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Vorwort

Johannes Brahms komponierte das Schicksalslied op. 54 
während der Jahre 1869 bis 1871, inspiriert vom Text 
Friedrich Hölderlins. Die originale Besetzung umfasst je 
zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner und 
Trompeten sowie drei Posaunen, Pauken, Streicher und 
vierstimmig gemischten Chor.

Die vorliegende Edition entstand für ein reduziertes 
Orchester in der Absicht, eine alternative Lösung für 
Chöre mit kleinem Budget zu schaffen oder für Ensembles, 
die aufgrund Ihrer Größe nicht mit einem stark besetzten 
Orchester Balance halten können. Die Streicherstimmen 
blieben fast unverändert,* während die Bläserstimmen mit 
Blick auf eine Verschlankung bearbeitet wurden. Dabei 
blieben Solo-Passagen sowie der für das Werk charakte-
ristische Wechsel der instrumentalen Farben erhalten. Die 
verringerte Anzahl der Bläser verbessert das Gleichgewicht 
innerhalb des Orchesters, wenn mit wenig Streichern 
gespielt wird, und erlaubt einem kleineren Chor, der bisher 
nur die Möglichkeit einer klavierbegleiteten Aufführung 
gehabt hätte, das aufregende Erlebnis des Schicksalslieds 
mit orchestralen Kräften.

Die kleinstmögliche Orchesterbesetzung erfordert Streich-
quintett (2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass), Blä-
serquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn) und 
Pauken. Wenn Trompete und Posaune weggelassen wer-
den, haben die übrigen Bläser die kleingestochenen Noten 
zu spielen, damit das gesamte musikalische Material vor-
handen ist. Sind die Streicher solistisch besetzt, sollten sie 
bei Divisi-Stellen jeweils die obere Stimme spielen.

* Lediglich in T. 222–227 wurden Noten für Viola und Violoncello hin-
zugefügt.

Dieses minimal besetzte Orchester funktioniert gut beim 
Schicksalslied, da Brahms in seiner originalen Fassung 
häufig zwischen Bläsern und Streichern abwechselt und 
die Instrumente oft mit Pausen zwischen den jeweili-
gen Abschnitten versieht. Wenn Trompete und Posaune 
besetzt sind, behält das Werk mehr von seiner ursprüngli-
chen Orchesterklangfarbe. Stellen aus dem zweiten Horn 
des Originals wurden auf Trompete und Posaune über-
tragen, um diesen Instrumenten harmonisch eine größere 
Rolle zukommen zu lassen.

Eine höhere Streicheranzahl eignet sich für größere Ensem-
bles und erlaubt eine Realisation der Divisi. Eine Streicher-
besetzung von 4/3/2/2/1 ist hierfür ein angemessener 
Ausgangspunkt und kann nach persönlichem Geschmack 
noch erweitert werden.

Ich danke allen, die an der Vorbereitung der Ausgabe und 
der Erstaufführung dieser Fassung am 3. Mai 2015 an der 
Universität von Minnesota beteiligt waren. Mein beson-
derer Dank gilt Kathy Saltzman Romey und Matthew 
Mehaffey, die meine Arbeit außerordentlich unterstützten 
und dieses Arrangement anregten.

Diese Ausgabe von Brahms’ Schicksalslied ist Camille, 
Hannah und Micah gewidmet.

Minneapolis, im Frühjahr 2017 Russell Adrian
Übersetzung: Sabine Bock

Es liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 10.399/50),
komplettes Orchestermaterial (Carus 10.399/69).

Zu dieser Bearbeitung können Klavierauszug (Carus 10.399/03), 
Chorpartitur (Carus 10.399/05) sowie die Stimmen für Streicher 
und Pauke der originalen Orchesterfassung verwendet werden.

Die 7 Harmoniestimmen des Arrangements sind auch separat 
erhältlich (Carus 10.399/59).
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Foreword

Johannes Brahms composed Schicksalslied op. 54 during 
the years of 1869 to 1871, inspired by the text of  Friedrich 
Hölderlin. The original scoring includes two flutes, two 
oboes, two clarinets, two bassoons, two horns, two trum-
pets, three trombones, timpani, strings (violin I, violin II, 
viola, cello, bass) and mixed chorus (soprano, alto, tenor, 
bass).

This edition has been created for a reduced orchestra, in 
order to provide an alternative performance solution for 
choral ensembles that may not have the resources to field 
a complete orchestra, or be large enough to balance with 
complete orchestral forces. The string parts remain near-
ly unchanged,* while the wind parts have been arranged 
with a lighter touch that retains solo passages and pre-
serves the alternation of instrumental color that is cru-
cial to the work. The reduction of the number of wind 
players improves the internal balance of the orchestra if 
performed with a small string count, and allows a small-
er chorus to experience the thrill of performing Schick-
salslied with orchestral forces, who previously may have 
only had the means to successfully perform the work with 
piano accompaniment.

The smallest orchestral forces required for the arrange-
ment include string quintet (violin I, violin II, viola, cello, 
bass), wind quintet (flute, oboe, clarinet, bassoon, horn), 
and timpani. If the trumpet and trombone are omitted, 
the wind instruments are required to play the cue-sized 
notation in order to cover all of the essential musical mate-
rial. If the performance involves single strings, they should 
play the upper divisi parts throughout.

* Only in mm. 222–227 some notes have been added to viola and cello.

This minimal orchestra works well in Schicksalslied be-
cause Brahms often alternates the orchestration between 
the winds and strings in his original score, providing all 
players with frequent breaks between sections. When the 
trombone and trumpet parts are included, the arrange-
ment retains more of the original orchestral color. Secon-
do horn parts have been introduced into the trumpet and 
trombone parts to give these instrumentalists a greater 
role in the harmonic support of the arrangement.

Increasing the number of string players will accommodate 
for larger choral ensembles, and allow Brahms’s string di-
visi to be realized. A string count of 4/3/2/2/1 is a suitable 
starting point for including more string players and can be 
increased for personal taste.

I am grateful to all who have taken part in the preparation 
of this edition and shared in the premiere performance at 
the University of Minnesota on May 3, 2015. My deepest 
thanks are given to Kathy Saltzman Romey and Matthew 
Mehaffey, who have been exceptionally supportive of my 
work and inspired this arrangement.

This edition of Brahms’s Schicksalslied is dedicated to 
 Camille, Hannah, and Micah.

Minneapolis, spring 2017 Russell Adrian

The following performance material is available:
Full score (Carus 10.399/50),
complete orchestral material (Carus 10.399/69).

Vocal score (Carus 10.399/03), choral score (Carus 10.399/05) 
and parts for strings and timpani from the original orchestral 
version can be used to perform this arrangement.

The 7 wind instruments of the arrangement are also available 
separately (Carus 10.399/59).




























































































































