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Vorwort
Die Entstehungsgeschichte der d-moll-Symphonie bis zur Uraufführung
Die Entstehungsgeschichte von Schumanns d-moll-Symphonie (schließlich veröffentlicht als op.
120) ist bereits durch zahlreiche Darstellungen bekannt, darunter Joachim Draheims Vorwort zur
quellenkritisch-praxisorientierten Neuausgabe der Zweitfassung der Symphonie in dieser Serie.1
Einem Eintrag Claras im Ehetagebuch zufolge begann Schumann am 30. Mai 1841 an einer
Symphonie in d-moll zu arbeiten, die „aus einem Satze bestehen […] soll“.2 Noch nicht einmal
eine Woche später, am 4. Juni3, war der Komponist bereits mit seinen ersten Entwürfen fertig.
Innerhalb kürzester Zeit entstanden in einer für das „symphonische Jahr“ typischen Kraftanstrengung außerdem seine Erste Symphonie, Ouvertüre, Scherzo und Finale und verschiedene andere
unvollendet gebliebene Orchesterwerke.4 Die Instrumentierung dieser Werke dauerte verständlicherweise länger. Einem Vermerk im Autograph (Wien, Gesellschaft der Musikfreunde, A 291)
zufolge begann Schumann damit am 7. Juni 1841, unterbrach die Arbeit aber bereits nach zwei
Tagen und notierte am 9. Juni, er habe „die Symphonie liegen lassen, doch nicht aufgegeben.“5
Eine Reise und die Arbeit an anderen Stücken hielten den Komponisten zunächst ab, bis er schließlich am 1. August die „zieml.[ich] glückl.[iche] Beendigung m.[einer] IIten Symphonie“ und einen
Tag später „Freude üb.[er] m.[eine] Symphonie“ in seinem Haushaltbuch vermerkte.6 Die Instrumentierung nahm er jedoch erst wieder am 28. August auf und sowohl Autograph wie auch Haushaltbücher verzeichnen die Fertigstellung des ersten Satzes am 31. August.7 Die mittleren Sätze
gingen rasch von der Hand, sie wurden zwischen dem 1. und 4. September fertiggestellt, in der
Zeit, als Schumanns erstes Kind Marie geboren wurde.8 Vom 6. bis 9. September instrumentierte
der Komponist den letzten Satz, mitten in den Korrekturarbeiten an der Ersten Symphonie, und
vor „Freude“ darüber, dass er nun „d. Symphonie vollendet geschrieben“ hatte, teilte er „Abends
1 Fl.[asche] Champagner m.[it] [Johann Joseph] Verhülst“.9 Nachdem er schließlich die d-mollSymphonie für fast einen Monat beiseite gelegt hatte, feilte er in der Zeit vom 2. bis zum 4. Oktober noch ein letztes Mal daran.10
Clara schreibt am 27. Oktober im Ehetagebuch, sie sei aufgefordert worden, „in den Gewandhauskoncerten einmal zu spielen“.11 Nicht bekannt ist jedoch der genaue Zeitpunkt, wann entschieden wurde, die d-moll-Symphonie zusammen mit Ouvertüre, Scherzo und Finale in einem
Benefizkonzert aufzuführen, in dem auch Franz Liszt als Gastsolist auftreten sollte. Jedenfalls
kündigte die Leipziger Zeitung am 4. Dezember 1841 ein „Concert im Saale des Gewandhauses,
gegeben von Clara Schumann“ an mit Schumanns Ouvertüre, Scherzo und Finale, Mendelssohns
Capriccio h-moll op. 22 für Klavier, einer Arie von Mozart und Liszts Fantasie über ein Thema von
Donizetti’s Lucia di Lammermoor im ersten Teil. Den zweiten Teil eröffnete Schumanns Zweite Symphonie, gefolgt von einer Fuge Bachs, einem Allegretto von William Sterndale Bennett, einer Etüde
von Chopin, Schumanns Lied Die beiden Grenadiere, Liszts Rheinweinlied und einem Duo gespielt
von Clara Schumann und Franz Liszt.12 Das Programm folgte dem üblichen Muster Schumannscher Symphonie-Uraufführungen: Claras Berühmtheit sollte Aufmerksamkeit auf die Werke ihres
Mannes lenken; diese Praxis wollten die Schumanns mit dem zusätzlichen Auftritt von Franz Liszt
noch übertrumpfen. Die Leipziger Allgemeine Zeitung beschreibt mit offensichtlichem Lokalstolz
den Auftritt Claras: „die vollendete Meisterin, mit ihm, der den Namen ,König des Pianos‘ trägt,
Fr. Liszt, und inmitten Beider, R. Schumann, der im Laufe von kaum acht Monaten drei Symphonien schuf, Werke voll kühner Gedanken, denen die Originalität mit kräftiger Hand ihren Stempel
aufprägt in neuer vollendeter Form!“13 Die Leipziger Zeitung schrieb begeistert von „einer großen
Symphonie, seiner Zweiten. [… Sie] spricht eine ernstere Stimmung aus und ist voll schöner und
eigenthümlicher Züge, der Inhalt so wie der Form nach.“14
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Jedoch nicht alle Rezensionen der zwei neuen symphonischen Werke Schumanns bekundeten
solchen Enthusiasmus. So schrieb die Allgemeine musikalische Zeitung: „In allen Sätzen finden sich
gute Gedanken, die Anlage ist überall glücklich erfunden und mit Geschmack gezeichnet, ja
es kommen fertige und gelungene Einzelheiten vor, die wirklich vortrefflich sind, aber auch hier
verlangt man eben dieser trefflichen Einzelheiten wegen noch höhere Vollendung in Gehalt und
Form, zu der alle Sätze reiche Keime in sich tragen.“15 Noch bezeichnender drückt sich der Korrespondent von und für Deutschland aus: „Die Hörer wurden besonders durch seine Zweite
Symphonie (die Erste erscheint in diesen Tagen bei Breitkopf & Härtel) sichtlich überrascht, da er
[der Komponist] die Sätze verbunden hatte, und viele Konzertbesucher in Verlegenheit brachte,
denn Manche glaubten in ihrer musikalischen Weihe, die ganze Symphonie sei ein etwas langer
erster Satz.“16
Auch Robert und Clara spürten, dass die beiden symphonischen Werke nicht ideal aufgenommen
worden waren. Der Komponist schrieb darüber an Karl Koßmaly: „[sie] haben den großen Beifall
nicht gehabt wie die erste [Symphonie]. Es war eigentlich zu viel auf einmal – glaub’ ich – und
dann fehlte Mendelssohn als Dirigent. Das schadet aber alles nichts – ich weiß die Stücke stehen
gegen die 1ste [Symphonie] keineswegs zurück und werden sich früher oder später in ihrer Weise
auch geltend machen.“17 Einen Tag nach dem Konzert spricht Clara gegenüber ihrer Mutter,
Marianne Bargiel, davon, Roberts neue Stücke seien wohl von Liszts zweifelhafter Berühmtheit in
den Schatten gestellt worden.18
Die Reaktion auf die d-moll-Symponie war allerdings auch nicht so ablehnend, dass Schumann sich
davon abhalten ließ, nach einem Verleger zu suchen. Am 18. Dezember 1841 erhielt er jedenfalls
folgende Notiz von Breitkopf, der offensichtlich ein informeller Kontakt vorausgegangen war:
„Wir sind Ihnen noch die Antwort wegen Ihrer zweiten Sinfonie schuldig. Wir haben die Sache
von allen Seiten erwogen, glauben aber, so gerne wir, wie Sie wissen, Ihre Kompositionen verlegen, und so sehr wir wünschen, daß das freundliche Verhältniß in welchem wir zu Ihnen stehen,
noch wohl lange und immer dauern möge, diesmal doch nicht auf Ihre Offerte eingehen zu können. Wir wollen hier nicht davon sprechen, daß diese neue Sinfonie an Umfang kleiner ist, als die
frühere, denn der Honorarpunkt kann zwischen Ihnen und uns nicht zur Sprache kommen, oder
ließ sich wenigstens sicher gleich erledigen. Es will uns aber scheinen, als ob es weder für Ihre erste
noch für diese zweite Sinfonie und deren Verbreitung gut sein könnte, wenn die zweite schon
jetzt, wo sich die erste erst noch den Weg ins große Publikum brechen soll, erschien. Wir haben
mehrfach in ähnlichen Fällen erlebt, daß ein so schnelles Erscheinen zweier Werke eines und desselben Componisten, in demselben Genre beiden schadet, und sollten selbst glauben, daß dies
schon mehreren Heften Ihrer schönen Lieder, von welchem, wohl mehr durch Zufälligkeit, Saumseligkeit der Verleger, als nach Ihrem Wunsch, zufällig einmal eine ganze Reihe von Heften zu
gleicher Zeit erschienen, schon mehr oder weniger der Fall gewesen sein müßte. Dies der Grund
wenn wir diesmal, und gewiß zu unserem aufrichtigen Bedauern, nicht auf Ihren Wunsch eingehen können, obschon uns, wie Sie auch aus den Äußerungen unseres R[aimund] H[ärtels]
gesehen haben, das Werk sehr angesprochen hat.“19
Schumann ließ sich jedoch von seinen Plänen, das Stück zu veröffentlichen, nicht abbringen, und
so bot er es am 6. Oktober 1843 zusammen mit der Dichterliebe und dem ersten Satz seines Klavierkonzerts Karl Böhme vom Verlag C. F. Peters an.20 Böhme nahm die Dichterliebe bedenkenlos
in Verlag, äußerte sich aber ablehnend zu den größeren Stücken: „Eine Sinfonie von Kalliwoda
habe ich bereits noch zu ediren – von Pianofortesachen aber wünsche ich große Werke (mit Orch.)
jetzt nicht zu drucken.“21 Aus der Ablehnung des Verlags geht hervor, dass die Veröffentlichung
von Orchesterwerken offenbar ein finanzielles Risiko darstellte. Und so legte Schumann die d-mollSymphonie erst einmal beiseite, bis sie ihm schließlich wieder in seiner Düsseldorfer Amtszeit als
Dirigent in die Hände fiel. Er nahm dann umfangreiche Revisionen vor, veränderte insbesondere
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die Instrumentation, aber auch die Struktur des Stückes. Die weitere Geschichte der Zweitfassung
und ihrer Drucklegung ist aus Draheims Vorwort zur Neuausgabe dieser Fassung ersichtlich.

Die weitere Geschichte der Erstfassung
Dass die 1841 entstandene Erstfassung von Schumanns d-moll-Symphonie nicht nur als Fußnote in
die Geschichte einging, ist Johannes Brahms zu verdanken, der sie in vielerlei Hinsicht der „Fassung letzter Hand“ überlegen fand. Nachdem ihm Clara Schumann das Autograph der Erstfassung
gegeben hatte, ließ Brahms zu Vergleichszwecken ein Manuskript anfertigen, das beide Fassungen parallel enthielt (es wird im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien aufbewahrt). Nach
einem Vergleich der beiden Fassungen kam er zu dem Schluss: „Jeder, der sie sieht, ist meiner Meinung, daß die Partitur durch die Umarbeitung nicht gewonnen hat; an Anmut, Leichtigkeit, Klarheit gewiß verloren.“22 Auf Brahms’ Empfehlung trat Clara mit dem Frankfurter Orchesterdirektor
Carl Müller in Verhandlung, die Erstfassung im Herbst 1888 aufzuführen.23 Müller reagierte jedoch
ablehnend auf die Partitur und ließ sich nur auf ein Probedurchspiel für Clara ein.24
Brahms wandte sich daraufhin an Franz Wüllner, den Dirigenten der Gürzenich-Konzerte in Köln,
der die Erstfassung im Oktober 1889 mit großem Erfolg aufführte. Wüllner war es auch, der die
Frage der Veröffentlichung bei Breitkopf und dann bei Brahms, wahrscheinlich unmittelbar nach
dem Konzert, aufwarf. Brahms antwortete „Wegen der Schumannschen Symphonie ist mir alles
recht, und daß Du sie aufgeführt hast, sehr lieb. […] Du scheinst meine Ansicht über den Wert
dieser Lesart zu teilen. Das müßte aber durchaus und sehr der Fall sein, wenn Du Härtels zur
Herausgabe veranlassen willst! Aus Pietät druckt man keine Symphonie.“25 Nachdem sich
Wüllner im Dezember 1889 der Unterstützung von Breitkopf & Härtel versichert hatte, sah sich
Brahms veranlasst, einen gründlicheren Vergleich der beiden Fassungen vorzunehmen. „Nun aber
erschreckt mich Dein Brief, es kommt mir vor, als ob Du ganz einfach die alte Lesart als Kuriosität
für den Bücherschrank drucken lassen wolltest? Ich finde es nun einmal entzückend, wie das
liebliche Werk auch sofort im lieblichsten, angemessensten Gewande da war. Daß Schumann es
später so schwer behängt hat, dazu mag ihn das schlechte Düsseldorfer Orchester verführt haben,
aber alle seine schöne, freie und anmutige Bewegung ist in dem schwerfälligen Kleid unmöglich
geworden.“26
Brahms, dem eine praktische Ausgabe der Erstfassung für Aufführungszwecke vorschwebte, war
sich lange nicht sicher, ob Wüllner in seiner Edition eventuell den Übergang von der Einleitung
zum Allegro und die Taktbezeichnung aus der Zweitfassung übernehmen sollte. Mit dem Gedanken, Erst- und Zweitfassung könnten in einer praktischen Ausgabe miteinander vermischt werden,
war die Büchse der Pandora geöffnet. Zwar lehnte Wüllner zunächst Veränderungen von strukturellen Details oder von Tempobezeichnungen ab. „Man hat von den 8teln [des Allegro di molto
der Erstfassung] mehr den Eindruck des Motivischen, von den 16teln [des Lebhaft der Zweitfassung] mehr den Eindruck der Passage; und das erstere hat Schumann doch beabsichtigt“, schrieb
er an Brahms. Zugleich begann er aber auch über einige editorische Freiheiten nachzudenken.
„Dagegen habe ich mir schon bei der Aufführung kleine Instrumentationsänderungen (d. h. Herübernahmen aus der neuen Lesart) gestattet, allerdings in ganz bescheidenem Maße. Man könnte
solche kleine Änderungen vielleicht mit kleineren Noten drucken lassen, so daß es jedem freisteht,
sie zu akzeptieren oder nicht.“27 In seinem Antwortschreiben pflichtete Brahms diesem Ansatz
Wüllners bei, paradoxerweise rückte er damit aber auch von der ursprünglichen Instrumentation
ab, die ihm zuvor so wichtig erschienen war.28
In der Folge nahm Wüllner mehr als einige „kleine Änderungen“ an Schumanns Originalpartitur
vor: er gestattete sich umfangreiche Eingriffe in Artikulation, Phrasierung und Dynamik. Darüber
hinaus fügte er einige Verdoppelungen und kontrapunktische Stimmen der Druckausgabe von
1853 ein. In der 1891 bei Breitkopf erschienenen Druckausgabe der Erstfassung wurden diese Ver-
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änderungen jedoch nicht wie ursprünglich geplant durch Kleinstich gekennzeichnet und deshalb
lässt sich der Umfang von Wüllners Eingriffen daraus nicht erkennen.
Hätte Schumann die Erstfassung in einem chaotischen Zustand hinterlassen, wären Wüllners Veränderungen möglicherweise verständlich. Aber das Autograph der Erstfassung ist klar, meist in sich
stimmig und so wie es ist aufführungsreif. Trotz der Tatsache, dass das Autograph zwei vor der
Uraufführung im Dezember 1841 eingetragene Korrekturschichten enthält, stellt die Partitur ein
beredtes Zeugnis dar von Schumanns instrumentatorischen Fähigkeiten, die er sich im Laufe des
„symphonischen Jahres“ erworben hatte. Man mag Schumanns spätere Revision für einen Fortschritt im formalen Aufbau des Stückes halten, seine Instrumentierung ist jedoch weitgehend
unproblematisch. Allein dies würde bereits eine Neuausgabe rechtfertigen, einmal abgesehen von
der intellektuellen Neugier, die eine derartige Partitur notwendigerweise auf sich zieht. Wer sich
also für eine Aufführung der Erstfassung entscheidet, sollte die Besetzungsgröße des Ensembles
im Auge behalten, für die sie geschrieben wurde. Das Gewandhausorchester war 1841 relativ klein
(um die 50 Musiker), die Anzahl der Streicher betrug nur etwa die Hälfte der Streicherstärke, wie
sie in den meisten heutigen Symphonieorchestern üblich ist. Ein derartig besetztes Orchester
wird wenig Probleme mit der Klangbalance an den Stellen haben, die Wüllner problematisch
erschienen.29
Die Geschichte der Erstfassung der d-moll-Symphonie von 1841 wäre unvollständig, ohne von
Clara Schumanns Einwänden gegen ihre Veröffentlichung zu berichten. Ende November 1889
informierte Brahms Clara über Wüllners erfolgreiche Aufführung in Köln. „Er hat große Freude
daran gehabt und denkt daran, Härtels darüber zu schreiben. Wenn diese nun eine Herausgabe
beabsichtigten, wäre Dir das recht?“30 Brahms erhielt darauf offenbar keine Antwort. Aber als
Clara vom bevorstehenden Erscheinen der Ausgabe erfuhr, meldete sie in einem heute verschollenen Brief Protest an, auf den Brahms am 10. Oktober 1891 antwortete: „Es ist mir recht peinlich und leid, daß Dir das Erscheinen der Symphonie so unerwartet kommt, es beruhigt mich
jedoch, daß Du nur vom Geschäftlichen der Sache spricht. […] Daß das Werk in dieser Gestalt
erscheinen müsse, war stets meine bestimmte Ansicht; gewußt hast Du darum und auch –
jedenfalls nicht nein dazu gesagt, dessen bin ich sicher.“31
Da Clara meinte, einen Eigentumsanspruch auf alle Werke ihres Mannes zu besitzen, protestierte
sie, um ihr Gesicht zu wahren, noch einmal abschließend am 13. Oktober: „Mein erstes Gefühl,
als ich die Annonce las, war das der Ungerechtigkeit gegen mich. Habe ich auch das Manuskript
weggegeben, und mich dadurch vielleicht des Eigentumsrechtes vor dem Gesetz entäußert, so
konnte [ich] doch von jedem rechtlich denkenden Menschen erwarten, daß er ein solches Vorhaben nicht ohne meine spezielle Zustimmung ausführen würde. Äußerte ich einmal gesprächsweise zu Dir, daß ich gegen eine Veröffentlichung der Bearbeitung nichts haben würde, so berechtigt
das noch lange niemanden zu der Herausgabe, und wie gerade Wüllner, der mir Fremdeste unter
allen Musikern, dazu kommt, begreife ich nicht. Es wäre eine ganz andere Sache, hättest Du die
Bearbeitung veröffentlicht, der Du dem Komponisten nahe standest wie kein anderer.“32
In seiner Antwort übernahm Brahms die volle Verantwortung für die Veröffentlichung: er verwies
auf die fehlende Möglichkeit, die Edition vorher mit einem Orchester auszuprobieren und räumte
sein Versagen als Herausgeber ein. In der Weihnachtszeit 1891 gelang es ihm schließlich durch
eine an Clara gerichtete Notiz, in der er ihr seine unveränderte Wertschätzung versicherte, die besondere Beziehung zu ihr ins Lot zu bringen.33 Beeindruckend an diesen Berichten ist, dass sich
Brahms unerschütterlich für die von ihm bis zuletzt bevorzugte Erstfassung der d-moll-Symphonie
einsetzte – eine Haltung, die heutigen Aufführenden wie Hörern ernsthaftes Nachdenken wert
sein sollte.
Chapel Hill, Herbst 2003

Jon Finson
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Preface
History of the D-minor Symphony to its Premiere
Much of the compositional history for Schumann’s D-minor Symphony (eventually published as op.
120) is already known from various accounts, including Joachim Draheim’s preface to the sourcecritical, performance-practical edition of the second version of the piece in this series.1 Schumann
began composing a symphony “consisting of one movement” in D minor on 30 May 1841,
according to Clara’s note in her Ehetagebuch (marriage diary).2 The composer completed his preliminary sketching in less than a week on 4 June,3 a feat typical of the “symphony year,” during
which he outlined his First Symphony, his Overture, Scherzo, and Finale, and several other incomplete works for orchestra in very brief spans of time.4 Scoring orchestral works understandably
took longer, and though Schumann began the instrumentation of the D-minor Symphony on
“June 7, 1841,” according to the autograph (Vienna, Gesellschaft der Musikfreunde, A 291), he
left off after two days on 9 June, writing “laid the symphony aside, but have not abandoned it.”5
A trip and work on other pieces intervened. And the composer sketched a bit more, for he writes
in his Haushaltbuch (household accounts), “finished my second symphony” on 1 August, and “joy
about my symphony” the next day.6 Scoring did not resume until 28 August, and both autograph
and Haushaltbuch record completion of the first movement on 31 August.7 The inner movements
went quickly, finished between 1 and 4 September, during which time the Schumanns’ first child,
Marie, was born.8 The composer orchestrated the last movement from 6 to 9 September, in the
midst of correcting the printed parts of the First Symphony, and he celebrated his good fortune
by sharing a bottle of champagne with Johann Joseph Verhülst upon completing the first draft
of his new piece.9 After putting the D-minor Symphony aside for almost a month, Schumann
polished it one last time from 2 to 4 October.10
Clara writes in the couple’s Ehetagebuch on 27 October that she had been asked to give a concert at the Gewandhaus later that season, but we do not know exactly when they decided to add
the D-minor Symphony together with the Overture, Scherzo and Finale to a benefit featuring a
guest appearance by Franz Liszt.11 In any event, an advertisement in the Leipziger Zeitung on
4 December 1841 announced a “Concert in the Auditorium of the Gewandhaus, given by Clara
Schumann,” featuring Schumann’s Overture, Scherzo and Finale, Mendelssohn’s Capriccio in
b minor op. 22 for piano, an aria by Mozart, and Liszt’s Fantasy on a Theme from Donizetti’s Lucia
di Lammermoor on the first part. Schumann’s Second Symphony opened the second part, followed
by a fugue by Bach, an allegretto by William Sterndale Bennett, an etude by Chopin, Schumann’s
Die beiden Grenadiere, Liszt’s Rheinweinlied, and a duo played by Clara Schumann and Franz
Liszt.12 This program followed the standard pattern for the premieres of Schumann’s symphonies,
in which his wife used her fame to attract attention to her husband’s works; the couple merely
trumped this practice by adding Franz Liszt to the roster. The Leipziger Allgemeine Zeitung recorded with evident civic pride the appearance of “[Clara], the accomplished master, with him
who bears the name ‘King of the Piano’, Fr. Liszt, and in the middle of both R. Schumann, who
in the course of scarcely eight months has fashioned three symphonies, works full of daring ideas,
on which originality has placed its stamp with a powerful hand in newly perfected form!”13 The
Leipziger Zeitung also waxed ecstatic, reporting specifically of a “large symphony, the Second. […
It] bespeaks a more serious mood, and it is full of beautiful and distinctive features, in content as
much as in form.”14
Not all accounts of the two new symphonic works by Schumann evinced such enthusiasm, however. The Allgemeine musikalische Zeitung reported of the D-minor Symphony, “Good ideas are
to be found in all the movements; the design is well-fashioned and outlined with taste; many
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accomplished and successful, truly excellent details are to be found, but it is just because of these
excellent details that one demands the perfection of content and form of which all movements
contain the seed.”15 And the Korrespondent von und für Deutschland leaves an even more telling account, “The listeners were visibly astonished particularly by the Second Symphony (the first
has appeared recently at Breitkopf & Härtel), because [the composer] has joined the movements
together, and this ebarrassed a number of concertgoers, for many believed in their musical erudition that the whole symphony was a somewhat extended first movement.”16
Robert and Clara also felt that the two orchestral works had received less than an ideal reception.
The composer wrote to Karl Koßmaly: “[They] did not receive as much applause as the first
[Symphony]. It was really too much at once – I believe – and then Mendelssohn was missing as
conductor. But that does not hurt anything – I know that the pieces are in no way inferior to
the first [Symphony] and will be recognized sooner or later in their own way.”17 Clara suggested
to her mother, Marianne Bargiel, the day after the concert that Robert’s new pieces were eclipsed
by Liszt’s notoriety.18
The reaction to the D-minor Symphony was not so cool, however, as to deter Schumann from
seeking a publisher immediately. He must have had a private word with somebody from Breitkopf,
for he received the following note from the firm on 18 December 1841: “We still owe you an
answer about your second symphony. We have weighed the matter on all sides, and as happy as
we are to publish your compositions, as you know, and as much as we wish the friendly relation
in which we stand to you might endure always, we believe we cannot entertain your offer. We
will not speak here of the fact that this new symphony is smaller in dimension than the earlier one,
for the honorarium would not be a point of discussion between you and us, or at least it could
be settled immediately. But it seems to us that it could not be good either for the dissemination
of your first or your second symphony, if the second appeared now when the first had yet to break
through to the larger public. We have learned in many similar cases, that the rapid appearance
of two works by one and the same composer in the same genre injures both. And we ourselves
believe this must be the case already with the many volumes of your beautiful songs, which
coincidentally appeared at the same time more by happenstance, [and] negligence of publishers,
than by your wishes. This [is] the reason why we cannot entertain, to our sincere regret, your
desire, although the work appealed very much to us, as you have seen from the remarks of our
R[aimund] H[ärtel].”19
Schumann persisted with plans to publish the piece, trying again to place it along with Dichterliebe and the first movement of his Piano Concerto with Karl Böhme at C. F. Peters on 6 October
1843.20 While he accepted Dichterliebe without demur, Böhme responded to the larger pieces, “I
already have a symphony by Kalliwoda to publish – I do not wish, however, to print large works
for pianoforte (with orch[estra]) now.”21 It seems clear from these rejections that publishers regarded orchestral works as risky propositions. And so Schumann let the D-minor Symphony drop
until it came in handy during his tenure as a conductor in Düsseldorf. He revised it extensively then,
particularly its orchestration, but also its structure. The further history of that later version and its
eventual publication appear in Draheim’s preface to the 1851 edition.

The Later History of the First Version
The 1841 version of Schumann’s D-minor Symphony would have remained an historical footnote,
had it not been for Johannes Brahms’s conviction that it was superior in many ways to the composer’s “Fassung letzter Hand.” Clara Schumann had given Brahms the autograph of the first version, and he in turn had a copyist fashion a parallel manuscript of both versions for the purpose
of study (still held in the archive of the Gesellschaft der Musikfreunde, Vienna). Comparison of the
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versions resulted in the conclusion: “Everyone who sees it agrees with me that the score has
not gained by being reworked; it has certainly lost in charm, ease, and clarity.”22 On Brahms’s
recommendation Clara began negotiations with the orchestra director in Frankfurt, Carl Müller, to
perform the earlier version in the fall of 1888.23 But Müller reacted negatively to the score, and
declined to hold anything but a trial rehearsal for Clara’s benefit.24
Brahms then turned to Franz Wüllner, conductor of the Gürzenich Concerts in Cologne, who performed the first version in October of 1889 with great success. It was Wüllner who broached the
subject of publication with Breitkopf and then with Brahms, most likely right after the performance. Brahms replied, “As concerns the Schumann symphony, everything is fine with me, and it is
very lovely that you have performed it. […] You seem to share my view of the value of this version. That would have to be entirely the case, if you want to effect publication by Härtels. One
prints no symphony out of piety.”25 In December 1889 Wüllner secured Breitkopf & Härtel’s
support, and this occasioned a more explicit comparison of the two versions by Brahms: “But just
now your letter alarmed me, because it appeared to me as if you wanted to have the old version
printed simply as a curiosity for the bookcase? I find it just delightful, that the lovely work was
right there in the loveliest, most fitting vestments. That Schumann draped it so heavily later may
have been prompted by the bad Düsseldorf orchestra, but all its beautiful, free and graceful movement has become impossible in this ponderous costume.” 26
Brahms desired a practical edition for performance, and he went on to wonder whether Wüllner
might not adopt the transition from the second version for the bridge between the introduction
and allegro in the first version and the later mensuration for the body of the first movement. The
notion that the first and second versions might be conflated to produce a performing edition
opened Pandora’s box. Wüllner rejected changes in structure or mensuration. “From the eighths
[in the first version’s Allegro di molto] one gets more of a motivic impression, from the sixteenths
[in the second version’s Lebhaft] more an impression of passagework, and Schumann certainly intended the former,” he wrote to Brahms. But at the same time he began to consider some editorial liberties, “On the other hand, I have already permitted myself minor alterations of instrumentation (i.e., taken from the new version) in performance, though in quite discrete proportions.
Perhaps one could have such minor changes printed in smaller notes, so that anybody would be
free to adopt them or not.”27 Brahms endorsed this approach in his reply, and in doing so moved
away paradoxically from the original instrumentation that so appealed to him.28
In the event, Wüllner made more than just a few “minor alterations” to Schumann’s original score:
he indulged extensive modification of articulation, phrasing, and dynamics, and even added some
doublings and counterpoint from the 1853 print. Breitkopf did not print these changes in smaller
typeface as originally intended, and thus it is impossible to see the extent of Wüllner’s intervention in his 1891 score of the first version.
If Schumann had left the first version in a chaotic state, Wüllner’s emendations might be understandable. But the composer’s autograph for the first version is clear, mostly consistent, and entirely adequate for performance. Though it contains two levels of correction made before the
premiere in December 1841, the score gives ample testimony to the command of orchestration
Schumann had developed over the course of the “symphony year.” Some may always feel that
Schumann tightened the formal logic of the piece when he revised it later, but his orchestration
is largely unproblematic. This alone would justify a new edition, quite apart from the intellectual
curiosity such a score naturally attracts. Those who choose to perform the first version should
bear firmly in mind the proportions of the ensemble for which it was fashioned, however. The
Gewandhaus orchestra was relatively small in 1841 (about 50 players), with a string section about
half the size of most modern symphony orchestras. An orchestra of this size and disposition will
have few difficulties with balance in passages that Wüllner regarded as problematic.29
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The history of the D-minor Symphony in its 1841 version is not complete without an account of
Clara Schumann’s objection to its publication. In late November of 1889 Brahms informed her of
Wüllner’s successful performance in Cologne and related, “He enjoyed it greatly and is thinking
of writing to Härtels about it. If they intended to publish it, would that be all right with you?”30
Brahms apparently received no answer. But when Clara learned of the pending appearance of the
edition, she registered a protest in a letter now lost, to which Brahms replied on 10 October 1891:
“I am pained and grieved to hear that the publication of the symphony should have come as such
a surprise to you. But I am relieved to hear that you speak only of the business side of the matter.
[…] That the work should appear in this form was always my firm intention; you were aware of
this and also – you never said no, in any event, of this I am certain.”31
But Clara felt she had a proprietary interest in all her husband’s works, and she offered one final
remonstrance about the etiquette of the matter on 13 October: “When I read the announcement,
I initially felt the injustice I had suffered. Although I had given the manuscript away, and thus
perhaps lost any legal stake in it, I had at least the right to expect that any considerate person
would not have embarked on such an undertaking without having obtained my specific consent.
If I once remarked in conversation that I should have no objection to the publication of the [first]
version, this did not by any stretch justify its release, and how Wüllner, the most alien of all musicians to me, should come by it, I cannot comprehend. It would have been quite another matter if
you, who stand nearer to the composer than anyone else, had published this version.”32
Brahms assumed in his reply full responsibility for the publication, pointing out his lack of an
orchestra for testing any edition and his failings as an editor. And finally a note expressing his
continuing esteem at Christmas 1891 managed to repair his special relationship with Clara.33
Striking in all of this account is Brahms’s steadfast advocacy of the original version of the D-minor
Symphony as opposed to its later form, something that warrants serious consideration on the part
of present-day performers and listeners.
Chapel Hill, Fall 2003

Jon Finson
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