
 
 

Anmerkungen zum Programm 
 
Richard Wagner 
*  22.5.1813 in Leipzig  
+ 13.2 1883 in Venedig 

Eine Faust-Ouvertüre 
Entstehung: 1839/40, Revision 1855 
Uraufführung:  22. 7.1844 in Dresden (erste Fassung) unter Leitung des Komponisten, sowie 
am 23.1.1855 in Zürich (revidierte Fassung) unter Leitung des Komponisten 
 
Nach einer aufregenden und abenteuerlichen Seereise von Ostpreußen über London nach 
Boulogne-sur-Mer erreichten Richard Wagner und seine Frau Minna am 17. September 1839 
Paris. Der glücklose Wagner hatte nach der Entlassung aus dem Kapellmeisterdienst in Riga 
einen riesigen Schuldenberg hinterlassen, und er erhoffte sich in der französischen 
Hauptstadt mit seinen Opern Das Liebesverbot und Rienzi eine glanzvolle Karriere. Doch er 
konnte trotz der Unterstützung seines einflussreichen Freundes Giacomo Meyerbeer in Paris 
nicht Fuß fassen. Der Erfolg blieb aus und um seine Familie vor dem Hunger zu bewahren, 
musste sich Wagner mit dem Anfertigen von Klavierauszügen, Korrekturen und 
Zeitungsartikeln mehr schlecht als recht über Wasser halten. 

Zwei musikalische Ereignisse des Pariser Kulturlebens sollten Wagners kompositorischen 
Ambitionen neue maßgebliche Impulse verleihen: Die Uraufführung von Berlioz' 
dramatischer Sinfonie Roméo et Juliette und eine Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven. 
Der gewaltige Klangkosmos dieser beiden Werke hatte Wagner fasziniert in Bann gezogen, ja 
er war geradezu hypnotisiert von diesen beiden Werken, und er entschloss sich zum 
Jahreswechsel 1839/1840 kurzerhand, unmittelbar die Arbeit an einer eigenen Sinfonie zu 
beginnen. Dabei kam das in allen etablierten Kreisen hochaktuelle Goethe-Drama Faust ins 
Spiel. 

Der erste Teil des Faust war 1808 erschienen, Faust II folgte im Jahr 1832. Beide Teile hatten 
die Theaterwelt in helle Aufregung versetzt und etliche Komponisten zu Faust-Musiken 
angestachelt. Der hochbetagte Goethe stand Projekten dieser Art jedoch äußerst skeptisch 
gegenüber. 1828 hatte er seinem Freund Eckermann erklärt: „Eine solche Musik ist ganz 
unmöglich. Das Abstoßende, Widerwärtige, Furchtbare, was sie stellenweise enthalten 
müsste, ist der Zeit zuwider. Die Musik müsste im Charakter des 'Don Juan' sein; Mozart 
hätte den 'Faust' komponieren müssen.“ 

Nun, Mozart war 1791 gestorben und lernte den Faust nicht mehr kennen, dafür ging Wagner 
mit ungebremster Arbeitsenergie zu Werke. Ursprünglich wollte er eine ganze Faust-Sinfonie 
komponieren, deren zweiter Satz Gretchen zum Gegenstand haben sollte. Aus diesem 
Vorhaben ist jedoch nichts geworden, Wagner beließ es bei dem ersten Satz und nannte ihn 
Eine Faust-Ouvertüre. Die Faust-Sinfonie hat dann eben ein anderer geschrieben, nämlich 
Franz Liszt. 

Wagners Faust-Ouvertüre ist gleichwohl ein eindrucksvolles und eigenwilliges Orchesterwerk. 
Die langsame Einleitung stellt bereits alle wesentlichen Themen vor: Nachdem uns Basstuba 
und Kontrabass in seelische Untiefen hinabführen, mal brütend, dann wieder leidenschaftlich 
hin- und hergerissen zwischen metaphysischer Kontemplation und tatkräftiger 
Entschlossenheit, hört man Anklänge an Beethovens Coriolan-Ouvertüre und den ersten Satz 
der Neunten Sinfonie. 



 

 

Wagner hat die fertige Ouvertüre dann nicht im verhassten Paris, sondern in Dresden unter 
eigener Leitung zur Uraufführung gebracht. 

Als Franz Liszt 14 Jahre später 1854 in Weimar seine eigene Faust-Sinfonie aufführte, 
überkam Wagner „eine völlige Lust“, seine Faust-Ouvertüre zu überarbeiten. Er modifizierte 
dabei besonders die Instrumentation mit Blick auf größere Transparenz. 

In dieser heute geläufigen Fassung brachte Wagner das Werk am 23. Januar 1855 in Zürich 
zur Aufführung. Hans von Bülow, der die Ouvertüre im Folgejahr in Berlin dirigierte, schrieb 
darüber in der Neuen Zeitschrift für Musik, ihr Inhalt „sei kein Privatleiden eines gewissen 
Faust, sondern ein Leiden allgemein menschlichen Inhalts.“ 

 
Richard Strauss 
* 11.6.1864 in München 
+ 8.9.1949  in Garmisch-Partenkirchen 

Orchester-Lieder: 
Das Rosenband op. 36/1, Freundliche Vision op. 48/1, Ich wollt' ein Sträußlein binden op. 
68/2, Muttertändelei op. 43/2, Wiegenlied op. 41/1, Morgen op. 27/4 

(Die Liedtexte finden Sie im Anschluss an diese Ausführungen) 

Das Schaffen von Richard Strauss beginnt und endet mit einem Lied: Das „Weihnachtslied“ 
auf ein Gedicht von Christian Friedrich Daniel Schubart war die erste Komposition, die der 
Sechsjährige aufschreiben konnte; die „Vier letzten Lieder“ für Sopran und Orchester, 
geschrieben zwischen Frühjahr und Herbst 1948 waren die letzten Kompositionen, die der 
Vierundachtzigjährige vollenden konnte. Aber die Symbolik der Daten darf nicht so 
verstanden werden, als habe Strauss sein Leben lang Lieder komponiert. Die meisten der 
Klavier- und Orchesterlieder sind zwischen 1885 und 1906 entstanden, also zu jener Zeit der 
großen sinfonischen Dichtungen. Strauss hat das Lied aus der intimen Welt eines Schubert 
oder Schumann in die weite künstlerische Öffentlichkeit gestellt, in den Raum des modernen 
Konzertsaals. Sie strahlen ihre schöpferische Energie nach außen, sie verlangen bewusst 
gestaltende, virtuos gekonnte Wiedergabe. Als Meister des instrumentalen Kolorits hat 
Strauss das Orchesterlied mit besonderer Liebe gepflegt. Eine Reihe seiner Klavierlieder 
wurden daher nachträglich instrumentiert. 

Strauss' Verhältnis zur Lyrik war durch die bildungsbürgerliche Tradition begründet worden. 
Mit wahrer Inbrunst hat sich der junge Strauss auf zeitgenössische Dichter gestürzt, auf die 
Modernität des Fin de siècle eines Richard Dehmel, Friedrich von Schack, Felix Dahn oder 
Otto Julius Bierbaum etwa. Erst der älter werdende Strauss vollzog einen bewussten Austritt 
aus der Gegenwart und wendete sich nach dem ersten Weltkrieg Dichtern wie Goethe, 
Hölderlin, Heine, Arnim und der hochartifiziellen Lyrik Brentanos zu. 

Die eigentliche Erklärung für die Unterschiedlichkeit und auch für das extrem ungleiche 
Niveau der vertonten Texte gibt letztlich die Strauss'sche Komponierweise selbst, über die 
sich der Komponist 1895 geäußert hat: „Ich habe monatelang keine Lust zum Componieren 
gehabt; plötzlich eines Abends nehme ich ein Gedichtbuch zur Hand, blättere es oberflächlich 
durch; es stößt mir ein Gedicht auf, zu dem sich, oft bevor ich es nur ordentlich durchgelesen 
habe, ein musikalischer Gedanke findet; ich setze mich hin; in 10 Minuten ist das ganze Lied 
fertig...Findet sich das Gedicht nicht, so wird dem Drang zur Production vorerst auch Genüge 
gethan, es geht langsam, es wird gekünstelt, die Melodie fließt zäh, die ganze Technik muss 
herhalten. Und alles, weil im entscheidenden Augenblick nicht die zwei ganz richtigen 



 

 

Feuersteine zusammenschlagen...und sich nicht das ganz entsprechende poetische 
Gedankengefäß gefunden hat.“ 

Musikalisch tragen fast alle Lieder den Stempel künstlerischer und handwerklicher Perfektion. 
Singstimme und Orchestersatz sind innig verschmolzen. Die Stimme schwingt gern in 
instrumentalen Melismen aus, ohne dabei an Kantabilität zu verlieren, der Orchestersatz ist 
reich an tonmalerischen Anspielungen. Überall herrscht eine schöne musikalische Fülle, eine 
blühende, bestrickende Sinnlichkeit. 

Béla Bartók 
*25.3.1881 in Nagyszentmiklós, deutsch: Groß St. Nikolaus, heute: Sânnicolau Mare 
(Rumänien) 
+26.9.1945 in New York 

Konzert für Orchester Sz 116 
Entstehung: 1943 
Uraufführung: 1.12.1944 in Boston. Boston Symphonie Orchestra, Dir.: Sergei Kussewizki 

Die Wertschätzung Béla Bartóks, die der Komponist in seinem Heimatland Ungarn über 
seinen Tod 1945 hinaus bis heute ungebrochen erfährt, basiert vor allem auf seiner Leistung 
als Sammler und Archivar einer kaum überschaubaren Anzahl ungarischer Volkslieder und 
Tänze. Seine Sammlungen legen Quellen bloß, die seit Jahrhunderten ungenutzt für die 
Kunstmusik geblieben waren. Die eigenartigen, von westeuropäischen Einflüssen kaum 
berührte Rhythmik und Harmonik der uralten Weisen faszinierten Bartók so ungemein, dass 
er sie zur Grundlage aller seiner Werke machte. 

Das betrifft vor allem auch sein letztes großes Werk, das Konzert für Orchester, entstanden 
im amerikanischen Exil 1944, ein Jahr vor seinem Tod. Eine unglaubliche Vielfalt von Stil- und 
Ausdrucksprinzipien, von heterogenen Materialien ist in diesem Werk zu einem Gesamt-
Panorama vereinigt. Es ist ein Rück-Blick, Abschied und Neubeginn zugleich. Über das 
Konzert für Orchester schreibt der Komponist selbst: „Der Titel rührt daher, dass im Laufe 
dieses in der Art einer Sinfonie geschriebenen Orchesterwerkes die einzelnen Instrumente 
und Instrumentengruppen konzertierend oder solistisch auftreten. Die virtuose Behandlung 
erscheint zum Beispiel in der Durchführung des ersten Satzes (Fugato der Blechbläser), auch 
in dem einem Perpetuum mobile ähnlichen Verlauf des Hauptthemas im letzten Satz 
(Streicher) und besonders im zweiten Satz, wo die Instrumentenpaare nacheinander mit 
virtuosen Phrasen auftreten.“ 

Quasi als Rückblick sind Erinnerungen an Ungarn hervorgehoben, auch an eigene, schon 
Geschichte gewordene Werke. So zitieren die Einleitung zum ersten Satz und besonders die 
expressive Trauermusik der Elegia den Klagelied-Beginn von Herzog Blaubarts Burg. 

Pedantisch drang Bartók auf Klarheit und Präzision. Durch Metronomziffern und Zeitangaben 
wünschte er, Aufführungen auf die Sekunde genau festzulegen. Seiner rationalen Methode 
entspricht das Vertrauen auf die bindende Kraft der Form. Im zweiten Streichquartett hatte er 
die Bogenform bereits praktiziert: Zwei äußere Einheiten - die beiden Ecksätze - und zwei 
innere Einheiten - die Zwischenspiele - umgreifen einen zentralen, langsamen Satz. Mit 
instrumentaler Bravour hat er diese Bogenform im Konzert für Orchester umgesetzt: Die 
Ecksätze ballen sich zu Entladungen der Orchester-Tutti auf, die beiden Intermezzi bringen 
kontrastierende Gruppen in tänzerischer Eleganz ins Spiel, und in der Mitte steht die 
verhaltene Elegia, quasi als Reminiszens an die langsame Einleitung zum ersten Satz. 

Das Kontrastprinzip bestimmt den Charakter der Bogenteile: Die äußeren Sätze und die 
ernste Elegia sind getragen von Bartóks ungarischem Pathos, der Beziehung zur Volksmusik 



 

 

und dem bekenntnishaften Espressivo, während in den Zwischenspielen Witz, Ironie und 
Sarkasmus aufblitzen. Im virtuosen, wirbelnden Finale inszenierte Bartók kurz vor der 
apotheotischen Coda noch einen „Durchbruch“ in der Tradition Beethovens und Mahlers: 
Eine fahle, düstere Klangfläche (in sich bewegter, 12töniger Cluster) ringt sich allmählich 
durch in einen Zustand musikalischer Hoffnung und Gewissheit. Am Kulminationspunkt 
komponiert Bartók eine Synthese aus osteuropäischer Bauernmusik und dem Jazz. 

Als Feind alles Oberflächlichen und Abgeschmackten demaskierte Bartók im Intermezzo 
interrotto die falsche Idylle der Allerweltsmusik: Einem einfachen Serenadenthema folgt eine 
süßlich klischeehafte Melodie und als bissig-sarkastisches Zitat das Couplet des Danilo aus 
Lehars Lustiger Witwe. Die in satirischer Absicht aufgereihten Zitate zielen auf den 
Kleinbürgergeschmack, auf die Vorliebe für pseudo-ungarisches Sentiment und flotte 
Gassenhauer. Brillanter lassen sich die Untiefen musikalischen Geschmacks kaum 
verspotten. 

Das Konzert für Orchester hatte der aus Russland stammende amerikanische Dirigent Serge 
Koussevitzky für das Boston Symphony Orchestra bestellt. Die Uraufführung leitete 
Koussevitzky am Frühjahr 1944 in Boston. 

Rüdiger Schwarz 

  



 

 

Die Texte der Strauss-Lieder 
 
Das Rosenband 
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) 
 
Im Frühlingsschatten fand ich sie, 
da band ich sie mit Rosenbändern; 
sie fühlt' es nicht und schlummerte. 
 
Ich sah sie an, mein Leben hing 
mit diesem Blick an ihrem Leben; 

ich fühlt' es wohl und wußt' es nicht. 
 
Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu 
und rauschte mit den Rosenbändern; 
da wachte sie vom Schlummer auf. 

 
 
Freundliche Vision 
Otto Julius Bierbaum (1865-1910) 
 
Nicht im Schlafe hab' ich das geträumt, 
hell am Tage sah ich's schon vor mir. 
Eine Wiese voller Margeriten; 
tief ein weißes Haus in grünen Büschen; 
Götterbilder leuchten aus dem Laube. 
Und ich geh' mit einer, die mich lieb hat, 

ruhigen Gemütes in die Kühle 
dieses weißen Hauses, in den Frieden, 
der voll Schönheit wartet, daß wir kommen. 
Und ich geh mit einer, die mich lieb hat, 
in den Frieden voller Schönheit.

 
 
Ich wollt' ein Sträußlein binden 
Clemens Brentano (1778-1842) 
 
Ich wollt' ein Sträußlein binden 
da kam die dunkle Nacht, 
kein Blümlein war zu finden 
sonst hätt ich dir's gebracht. 
 
Da flossen von den Wangen 
mir Tränen in den Klee 
ein Blümlein aufgegangen 
ich nun im Garten seh. 
 
Das wollte ich dir brechen 
wohl in dem dunklen Klee, 
doch fing es an zu sprechen: 
„Ach, tue mir nicht weh!“ 
 

„Sei freundlich in dem Herzen 
betracht dein eigen Leid, 
und lasse mich in Schmerzen 
nicht sterben vor der Zeit!“ 
 
Und hätt's nicht so gesprochen 
im Garten ganz allein, 
so hätt' ich's dir gebrochen 
nun aber darfs nicht sein. 
 
Mein Schatz ist ausgeblieben 
ich bin so ganz allein. 
Im Lieben wohnt Betrüben 
und kann nicht anders sein

. 
  



 

 

Muttertändelei 
Gottfried August Bürger (1747-1794) 
 
Seht mir doch mein schönes Kind, 
mit den gold'nen Zottellöckchen, 
blauen Augen, roten Bäckchen! 
Leutchen, habt ihr auch so eins? 
Leutchen, nein, ihr habt keins! 
 
Seht mir doch mein süßes Kind, 
fetter als ein fettes Schneckchen, 
süßer als ein Zuckerweckchen! 
Leutchen, habt ihr auch so eins? 
Leutchen, nein, ihr habt keins! 
 
Seht mir doch mein holdes Kind, 
nicht zu mürrisch, nicht zu wählig! 
Immer freundlich, immer fröhlich! 

Leutchen, habt ihr auch so eins? 
Leutchen, Leutchen, ihr habt keins! 
 
Seht mir doch mein frommes Kind! 
Keine bitterböse Sieben 
würd' ihr Mütterchen so lieben. 
Leutchen, möchtet ihr so eins? 
O, ihr kriegt gewiß nicht meins! 
 
Komm' einmal ein Kaufmann her! 
Hunderttausend blanke Taler, 
alles Gold der Erde zahl' er! 
O, er kriegt gewiß nicht meins! 
Kauf' er sich woanders eins! 

 
 
Wiegenlied 
Richard Dehmel (1863-1920) 
 
Träume, träume, du mein süßes Leben, 
von dem Himmel, der die Blumen bringt. 
Blüten schimmern da, die beben 
von dem Lied, das deine Mutter singt. 
 
Träume, träume, Knospe meiner Sorgen, 
von dem Tage, da die Blume sproß; 

von dem hellen Blütenmorgen, 
da dein Seelchen sich der Welt erschloß. 
 
Träume, träume, Blüte meiner Liebe, 
von der stillen, von der heil'gen Nacht, 
da die Blume seiner Liebe 
diese Welt zum Himmel mir gemacht.

 
 
Morgen 
John Henry Mackay (1864-1933) 
 
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen 
und auf dem Wege, den ich gehen werde, 
wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen 
inmitten dieser sonnenatmenden Erde... 
 
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 
werden wir still und langsam niedersteigen, 
stumm werden wir uns in die Augen schauen, 
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen... 
 


