


Bruch & Stenhammar

When talking about ‘Max Bruch’s Violin Concerto’ one always means the first one, in G minor with the famous 
Adagio. And it is unfortunate that performances of the violin concerto undoubtedly outnumber those of all his 
other works put together. Bruch was however a productive composer who wrote two more violin concertos 
that he considered every bit as good as No.1, the Scottish Fantasy for violin and orchestra, three symphonies, 
a concerto for two pianos, and a delightful concerto for clarinet and viola together with a great body of music 
in many genres. In his day he was best known as a composer of choral works, and it was with one of these, 
the dramatic Frithjof: Szenen aus der Frithjof-Sage, that Bruch achieved his first major success in 1864. Frithjof 
is an Icelandic saga, but Bruch used the version by the nineteenth-century Swedish poet Esaias Tegnér. Bruch 
returned to Tegnér for his Frithjof auf seines Vaters Grabhügel and used Swedish sources of inspiration from 
history, literature and folk music in many other compositions.

Bruch’s life as a composer and conductor took him to many cities (he was conductor of the Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra from 1880 to 1883), but his first major appointment was as music director in Koblenz in 
1865. Koblenz was the temporary residence of the enlightened Prussian Queen Augusta who was a great patron 
of the arts. In this congenial environment Bruch started work on what was to become his First Violin Concerto. 
It didn’t come easily though, as he later wrote in a letter to his publisher Fritz Simrock: ‘I revised my concerto 
at least a dozen times between 1864 and 1868 and consulted any number of violinists before reaching its final 
form as it is known over the whole world and performed everywhere.’

The First Violin Concerto was performed from manuscript in 1866, but Bruch was disappointed with the result 
and sent the score to Joseph Joachim for advice. The world-famous virtuoso replied with a detailed list of 
revisions of which Bruch incorporated a few. He also consulted his friend, the conductor Hermann Levi, and the 
violinist Ferdinand David, who had premiered Mendelssohn’s concerto. Bruch was at last satisfied, and the final 
version of the concerto was given its first performance by Joseph Joachim in Bremen in 1868. It was taken up by 
all the leading virtuosos of the time and has remained a favourite to this day. Unfortunately, Bruch didn’t benefit 
from the concerto’s success as he had sold the rights in the work outright to the publisher Cranz.

The concerto is romantic, warm and lyrical. Bruch follows Mendelssohn’s model in cutting out the traditional 
orchestra tutti at the beginning of the first movement and the seamless connection between first and second 
movements. The gorgeous second movement overflows with melodies, and the vivacious finale gives the soloist 
plenty of opportunity to show off!



Max Bruch was very interested in Swedish culture, and Sweden reciprocated with admiration for Bruch’s music. 
As principal conductor of the Gothenburg Orchestral Society (today the National Orchestra of Sweden) Wilhelm 
Stenhammar performed the Bruch Violin Concerto in 1908 and 1920.

Stenhammar was the foremost composer, pianist and conductor in Sweden at the beginning of the 20th century.  
He was soloist in many piano concertos, mostly Mozart and Beethoven, and was one of the first to tour the 
whole country performing in big cities as well as small villages, often together with a singer, a violinist or 
a string quartet. As a composer he wrote two impressive symphonies and two piano concertos, a beautiful, 
shimmering orchestral serenade, music for the theatre, operas, chamber music, including an important body of 
string quartets, and songs – many of which remain popular to this day.

At the turn of the century, several Swedish composers, including Emil Sjögren, Wilhelm Peterson-Berger and 
Hugo Alfvén, wrote lyrical romances. Among them was Wilhelm Stenhammar. They all wrote violin sonatas too, 
which can be looked upon as enlarged instrumental romances, full of lyrical and singing melodies. 
Stenhammar composed one violin sonata (1899–1900), and at its first performance the work was given a fine 
review by the feared Peterson-Berger (composer, critic and enemy of everything new) who called it  ‘A stream of 
fresh, sun-warmed air’. So, one can be sure that the music is well crafted, melodically and harmonically, and of 
course with much Nordic light and technical artistry. Stenhammar develops the music through refined details, 
as in the rondo form of the second movement, the artistic centre of the sonata.

Stenhammar is sometimes categorised as a national classicist, but now and then he can be a full-blooded 
national romantic. This is paramount in his two Sentimental Romances for violin and piano (there is also 
an orchestral version). This music is permeated with ethereal memories from celebrations of the Swedish 
Midsummer. The word ‘sentimental’ has changed in meaning through the years, and at this time it meant 
sensitive and tender. These two miniatures were composed in 1910 and belong among the most valuable jewels 
in the rich seam of Swedish violin literature.

Stig Jacobsson



Wenn von „Max Bruchs Violinkonzert“ die Rede ist, ist immer das erste Konzert in g-Moll mit dem berühmten 
Adagio gemeint. Und es ist bedauerlich, dass die Zahl der Aufführungen des Violinkonzerts zweifellos größer ist 
als die aller seiner anderen Werke zusammen. Nicht dass Bruch kein produktiver Komponist gewesen wäre – er 
schrieb zwei weitere Violinkonzerte, die er als ebenso gut wie das erste bewertete, die Schottische Fantasie für 
Violine und Orchester, drei Sinfonien, ein Konzert für zwei Klaviere und ein wunderbares Konzert für Klarinette 
und Viola sowie ein großes Œuvre an Musik in vielen Gattungen. Zu seiner Zeit war er vor allem als Komponist 
von Chorwerken bekannt, und mit einem dieser Werke, dem dramatischen Frithjof: Szenen aus der Frithjof-Sage, 
gelang Bruch 1864 der erste große Erfolg. Frithjof stammt aus dem isländischen Sagenkreis, doch Bruch legte 
seiner Komposition die Version des schwedischen Dichters Esaias Tegnér aus dem 19. Jahrhundert zugrunde. Für 
das Werk Frithjof auf seines Vaters Grabhügel kehrte Bruch zu Tegnér zurück, und er verwendete auch in vielen 
anderen Kompositionen schwedische Inspirationsquellen aus Geschichte, Literatur und Volksmusik. 

Bruchs Leben als Komponist und Dirigent führte ihn in viele Städte (1880–83 war er Dirigent des Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra), doch seine erste wichtige Position war die des Musikdirektors in Koblenz (ab 1865). 
Koblenz war die zeitweilige Residenz der aufgeklärten preußischen Königin (und späteren Kaiserin) Augusta, 
die eine große Förderin der Künste war. In dieser kongenialen Umgebung begann Bruch mit der Arbeit an 
seinem ersten Violinkonzert. Es fiel ihm jedoch nicht leicht, wie er später in einem Brief an seinen Verleger Fritz 
Simrock schrieb: „Ich habe mein Konzert zwischen 1864 und 1868 mindestens ein Dutzend Mal überarbeitet 
und zahlreiche Geiger konsultiert, bevor es seine endgültige, heute bekannte Form erhielt und überall in der 
ganzen Welt aufgeführt wurde.“

Das Erste Violinkonzert wurde 1866 aus dem Manuskript uraufgeführt, doch Bruch war von dem Ergebnis 
enttäuscht und schickte Joseph Joachim die Noten, um sich Rat zu holen. Der weltberühmte Virtuose 
antwortete mit einer detaillierten Liste von Revisionen, von denen Bruch mehrere übernahm. Er konsultierte 
auch seinen Freund, den Dirigenten Hermann Levi, und den Geiger Ferdinand David, der Mendelssohns Konzert 
uraufgeführt hatte. Schließlich war Bruch zufrieden, und das Konzert in seiner endgültigen Fassung wurde 
1868 von Joseph Joachim in Bremen aus der Taufe gehoben. Alle führenden Virtuosen der Zeit übernahmen es 
in ihr Repertoire, und bis heute ist es ein Lieblingsstück des Publikums geblieben. Leider profitierte Bruch nicht 
vom Erfolg des Werkes, da er die Rechte an dem Werk uneingeschränkt an den Verleger Cranz verkauft hatte.

Das Konzert ist romantisch, gefühlvoll und lyrisch. Bruch folgt Mendelssohns Modell, indem er das traditionelle 
Orchestertutti zu Beginn des ersten Satzes und den nahtlosen Übergang vom erstem zum zweitem Satz 
verwirft. Der großartige zweite Satz sprudelt über mit Melodien, und das lebhafte Finale gibt dem Solisten 
reichlich Gelegenheit, sich darzustellen! 



Max Bruch war sehr an der schwedischen Kultur interessiert, und Schweden erwiderte sein Interesse mit großer 
Bewunderung seiner Musik. Als Chefdirigent der Göteborger Orchestergesellschaft (heute das Schwedische 
Nationalorchester) führte Wilhelm Stenhammar das Bruch-Violinkonzert 1908 und 1920 auf. 

Stenhammar war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der führende Komponist, Pianist und Dirigent Schwedens.  
Er war der Solist in vielen Klavierkonzerten, vor allem denen Mozarts und Beethovens, und er war auch einer der 
ersten, der durch das ganze Land tourte, sowohl in großen Städten als auch in kleinen Dörfern, oft zusammen 
mit einem Sänger, Geiger oder Streichquartett. Als Komponist hinterließ er zwei eindrucksvolle Sinfonien 
und zwei Klavierkonzerte, eine wunderschöne Orchester-Serenade voller Leuchtkraft, Bühnenmusik, Opern, 
Kammermusik, einschließlich einer bedeutenden Anzahl an Streichquartetten, und Lieder von denen viele bis 
heute sehr beliebt sind. 

Um die Jahrhundertwende schrieben mehrere schwedische Komponisten lyrische Romanzen, darunter Emil 
Sjögren, Wilhelm Peterson-Berger und Hugo Alfvén. Unter ihnen wirkte auch Wilhelm Stenhammar. Sie 
alle schrieben auch Violinsonaten, die als erweiterte Instrumentalromanzen voller lyrischer und sanglicher 
Melodien betrachtet werden können. Stenhammar komponierte eine Violinsonate (1899–1900), die bei ihrer 
Uraufführung von dem gefürchteten Peterson-Berger (Komponist, Kritiker und Feind alles Neuen) positiv 
rezensiert wurde: „Ein Strom frischer, sonnendurchglühter Luft“, schrieb er. So kann man sicher sein, dass die 
Musik gut gemacht ist, melodisch und harmonisch, und natürlich mit viel nordischem Idiom und technischer 
Kunstfertigkeit. Stenhammar entwickelt die Musik mit raffinierten Details, wie in der Rondoform des zweiten 
Satzes, dem geistigen Zentrum der Sonate. 

Stenhammar wird manchmal als nationaler Klassizist eingestuft, aber ab und an kann er auch ein Vollblut-
Nationalromantiker sein. Dies tritt besonders hervor in seinen Zwei Sentimentalen Romanzen für Violine 
und Klavier, op. 28 (es gibt auch eine Orchesterversion des Stücks). Diese Musik ist gespickt mit ätherischen 
Reminiszenzen an die Feier des schwedischen Mittsommers. Der Begriff „sentimental“ hat sich im Laufe der 
Jahre in seiner Bedeutung sehr verändert, doch zu dieser Zeit bedeutete er so viel wie sensibel und zart. Diese 
beiden Miniaturen wurden 1910 komponiert und gehören zu den wertvollsten Kostbarkeiten der schwedischen 
Violinliteratur.
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