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Richard Strauss (1864–1949)
Till Eulenspiegels lustige Streiche (Les Aventures de Till l’Espiègle)  
   für großes Orchester F-Dur (fa majeur) op. 28 TrV 171 (1895)
15’

Richard Strauss: Vier letzte Lieder op. 150 TrV 296  
   für eine Singstimme und Orchester (1948)
   N° 1: «Frühling» (Hermann Hesse)
   N° 2: «September» (Hermann Hesse)
   N° 3: «Beim Schlafengehen» (Hermann Hesse)
   N° 4: «Im Abendrot» (Joseph von Eichendorff)
25’

—



Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840–1893)
Roméo et Juliette. Ouverture Fantaisie en si mineur (h-moll)  
   (1869–1880)
   Andante non tanto quasi moderato – Allegro giusto
21’

Sergueï Prokofiev (1891–1953)
Roméo et Juliette. Suites N° 1 op. 64a et N° 2 op. 64b  
   (1935–1946)
   Les Montaigus et les Capulets (Danse des chevaliers)  
      (Suite N° 2 N° 1)
   Danse (Suite N° 2 N° 4)
   Masques (Suite N° 1 N° 5)
   Roméo et Juliette (Scène du balcon) (Suite N° 1 N° 6)
   La Mort de Tybalt (Suite N° 1 N° 7)
22’



De la conquête à l’«été indien»
Œuvres de Richard Strauss
Sofiane Boussahel

Richard Strauss est un phénomène résolument allemand: né 
l’année du couronnement du roi Louis II de Bavière, mort l’an-
née de la création des deux républiques allemandes résultant 
du démantèlement du Reich par les puissances alliées au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, ce compositeur et chef 
d’orchestre prolifique jusqu’à ses dernières années a traversé les 
grands bouleversements esthétiques, sociaux et politiques de la 
seconde moitié du 19e siècle et de la fin du 20e siècle. Il est un 
cas intéressant pour les historiographes: une première période 
consacrée à l’écriture de poèmes symphoniques, deux opéras de 
«conquête», sur des sujets imprégnés de l’esprit décadent des an-
nées 1900, puis une fête néobaroque célébrée en collaboration 
avec le poète Hugo von Hofmannsthal, dans une série d’opéras 
qui sont autant de moments de consécration d’un amour pro-
fond du théâtre. Après la mort de Hofmannsthal et une entrée 
dans la vieillesse marquée par la participation, bon gré mal gré, à 
la vie culturelle officielle du régime nazi, ponctuée de quelques 
chefs-d’œuvre de la dernière manière, survient, passé le 80e anni-
versaire, un renouvellement de l’inspiration assez unique dans 
l’histoire de la musique – «éte indien» pour certains, qui irrémé-
diablement évoque le Verdi de Falstaff et des Quattro pezzi sacri. 
De la composition de Till l’Espiègle en 1894–95 à l’achèvement 
des dénommés ‹quatre derniers lieder› en 1948, plus de cin-
quante années se sont écoulées.

«Une heure de musique chez les fous»
Le personnage historique de Till l’Espiègle – «Eulenspiegel» (mi-
roir du hibou) est l’origine du mot français «espiègle» – vécut 
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Till Eulenspiegel à cheval brandit un hibou d’une main, un 
miroir de l’autre. Extrait d’une édition de 1515 (Strasbourg) 

du livre Ein kurtzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel, geboren 
uß dem Land zu Brunßwick, wie er sein leben volbracht hat 
(Un ouvrage amusant sur Till l’Espiègle, né dans le pays de 

Brunswick, comment il a mené sa vie)

durant la première moitié du 14e siècle en Allemagne du Nord. 
Né dans une petite ville du Brunswick et mort de la peste en 
1350, il défend les intérêts d’une classe paysanne individualiste 
aux prises avec une bourgeoisie citadine, prospère et conserva-
trice. Nul doute que le jeune chef d’orchestre Richard Strauss, 
coqueluche des salles de concert, cliché de l’artiste adulé par les 
grands bourgeois bien qu’il ne soit pas tout à fait issu du même 
milieu qu’eux, a pu s’identifier à ce personnage synonyme d’un 
défi lancé à un entourage conservateur. Le choix du poème de 
Lenau pour le Don Juan composé en 1888–89, le nietzschéisme 
avancé de Strauss à son retour de Weimar, semblent confirmer 
cette thèse. La conversion définitive à Nietzsche d’un Strauss qui 
s’était attaché à faire de Weimar un grand centre wagnérien, où  
il s’était dépensé sans compter dans l’exercice de sa tâche de  
Kapellmeister auprès du Grand-Duc de Saxe-Weimar-Eisenach 
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de 1889 à 1894, fut précipitée par un voyage en Grèce et en 
Égypte. Cette remontée aux sources de la culture devait lui ap-
porter le repos et s’avéra être un véritable ‹voyage de formation› 
(«Bildungsreise»).

Ce voyage de Strauss est précisément l’élément déclencheur d’un 
rejet de la métaphysique schopenhauerienne et, au-delà, d’un 
nouveau tournant esthétique. La création de son premier opéra 
Guntram à Weimar en mai 1893 porte la marque d’un tel revire-
ment, mais plus encore les poèmes symphoniques composés à 
partir de Till. Rentré à Munich où il a obtenu le poste de Hof- 

Il était une fois un bouffon coquin…
… nommé Till l’Espiègle.
C’était un malicieux lutin…
… parti vers de nouvelles facéties.
Attendez un peu, peureux!
Hop! à cheval à travers l’étalage des marchandes de poissons.
Il court avec des bottes de sept lieues.
Caché dans un trou de souris.
Déguisé en pasteur, il sent l’onction et la morale…
Toutefois, le vaurien se révèle par son gros orteil.
Mais comme il se rit de la religion, il ressent soudain une 
peur panique de la mort.
Till chevaleresque et échangeant des grâces avec de  
   charmantes jeunes filles.
Il leur fait la cour.
Un refus élégant est aussi un refus.
Jure vengeance contre la race humaine.
Thème des philistins.
Après avoir démontré aux philistins quelques thèses plutôt  
   monstrueuses, il les abandonne, ébahis, à leur sort.
Grimace lointaine.
Chanson de Till.
Le tribunal.
Il sifflote nonchalamment.
Sur l’échafaud.
Il pend, l’air lui manque, un dernier spasme, Till a vécu.

(Annotations de la main du compositeur  
sur la partition de Till Eulenspiegel, traduction)
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kapellmeister, Strauss épouse la soprano Pauline de Ahna. Il 
vient d’esquisser son Till l’Espiègle, qui sera créé l’année suivante, 
le 5 novembre 1895, à Cologne par l’orchestre du Gürzenich placé 
sous la direction de Franz Wüllner. Strauss dirigera lui-même son 
poème symphonique à Munich le 29 novembre.

Il faut considérer Till Eulenspiegel comme une satire, une œuvre 
dirigée contre le public munichois, à l’arrière-plan philosophique 
beaucoup plus profond qu’il n’y paraît. Les questions person-
nelles de Strauss, l’identification probable du compositeur à 
certaines figures qu’il met en scène dans sa musique, sa propre 
recherche métaphysique en l’absence d’un ancrage intellectuel 
profond dans le christianisme – sa formation intellectuelle a fait 
de lui un athée – ne sont en aucun cas étrangères à la genèse de 
Till Eulenspiegel. Par-delà le retour d’un même personnage incar-
né par un thème aisément identifiable sous une forme chaque 
fois différente, c’est une image de la vie comme apparence qui 
est présentée à l’auditeur, une affirmation du triomphe de l’appa-
rence, de la suprématie des manifestations physiques de la vie sur 
toute prétention métaphysique: Strauss s’est bel et bien désolida-
risé de Schopenhauer. 

Chantre désormais d’une affirmation nietzschéenne sans équi-
voque, loin de toute métaphysique de la ‹musique absolue›, se 
distanciant toutefois du caractère qu’il juge trop ‹littéraire› des 
poèmes symphoniques de Franz Liszt, Strauss confie à Wüllner: 
«Il m’est impossible de donner un programme à Eulenspiegel:  
trahir ce que j’ai imaginé pour chacune des parties, serait d’un effet 
étrange, si je puis m’exprimer ainsi, et déclencherait peut-être un scan-
dale. Aussi, laissons aux auditeurs pour une fois se faire eux-mêmes les 
dents sur ce que le plaisantin leur tend. Pour faciliter la compréhension, il 
devrait suffire de communiquer les deux thèmes d’Eulenspiegel, qui com-
posent le tout au gré des différents travestissements, ambiances et situa-
tions, jusqu’à la catastrophe où Till se fait pendre après que la sentence a 
été prononcée. Du reste: laissons les joyeux Colonais déchiffrer ce qu’un 
farceur leur a infligé en guise de polissonnerie.» 
Les annotations inscrites par Strauss (voir p. 7) sur la partition 
n’étaient donc pas destinées à être communiquées au public. 
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Pour Claude Debussy, témoin parmi les plus éclairés de l’actua-
lité musicale de son temps, les poèmes symphoniques de Strauss 
consistent principalement en une juxtaposition de couleurs:  
«Il pense certainement par images colorées et il semble dessiner la ligne de 
ses idées avec l’orchestre. […] Ça n’est plus la rigoureuse et architecturale 
manière d’un Bach ou d’un Beethoven, mais bien un développement de 
couleurs rythmiques; il superpose les tonalités les plus éperdument éloi-
gnées avec un sang-froid absolu qui ne se soucie nullement de ce qu’elles 
peuvent avoir de ‹déchirant›, mais seulement de ce qu’il leur demande de 
‹vivant›. […] Encore une fois, c’est un livre d’images, c’est même de la 
cinématographie… Mais il faut dire que l’homme qui construisit une pa-
reille œuvre avec une telle continuité dans l’effort est bien près d’avoir du 
génie.» (Claude Debussy: Monsieur Croche, antidilettante)

Un compliment, venant de la part d’un pourfendeur des formes 
conventionnelles et par trop calibrées. On perçoit certes dans 
Till les contours d’une forme rondo, et non pas précisément 
d’une forme «rondeau», comme semble le suggérer le sous-titre 
Till Eulenspiegels lustige Streiche, nach alter Schelmenweise, in Rondeau-
form (Plaisantes farces de Till l’Espiègle, d’après une ancienne lé-
gende, en forme de rondeau), ce qui renverrait alors à une forme 
poétique du Moyen Âge tardif et à la structure de certaines mu-
siques de danse baroques. Au-delà d’un semblant, également, de 
structure tripartite, l’enjeu musical principal de Till Eulenspiegel 
est bien entendu la démonstration de virtuosité orchestrale, mais 
aussi l’identification du personnage de Till à un motif musical, 
de sorte que sont traduites musicalement les évolutions du per-
sonnage dans différentes situations jusqu’à la catastrophe finale. 

En présence d’une telle forme musicale, on pourrait aisément 
parler de l’existence de deux niveaux de lecture complémen-
taires. Un premier niveau correspondrait à un procédé de com-
position «par fragments»: un motif, une tonalité, sont chaque 
fois choisis pour évoquer les étapes successives du «programme» –  
un programme que certains auteurs, tel Richard Specht autour 
de 1920, ont explicité avec infiniment plus de détails que le 
compositeur lui-même! Ce dernier n’affirmait-il pas en 1940 
qu’«un programme poétique peut certes stimuler de nouvelles 
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formes, mais quand la musique ne se développe pas logique-
ment par elle-même, elle devient de la ‹musique littéraire›»? 

Le second niveau de lecture serait celui de la totalité, celui d’une  
cohérence que l’on doit à des thèmes musicaux attachés à un per- 
sonnage identifiable et qui parcourent l’ensemble de la forme, ici  
un couple de deux thèmes: le thème de Till à proprement par-
ler, énoncé dès les premières mesures par le cor solo, et le thème 
du ‹rire de Till›, geste de grimace présenté quelques mesures plus 
loin par la petite clarinette en ré, par lequel le personnage princi-
pal se tire chaque fois d’affaire après chacune de ses facéties. 

Le développement du thème du cor solo, personnification du 
personnage de Till, de ses aspects courageux et burlesque à la 
fois, est ponctué de silences rhétoriques et accords en tutti litté-
ralement assénés. Le rire de Till est ponctué par un accord des 
trois hautbois et du cor anglais, harmonie dans laquelle l’ana-
lyse reconnaît une déformation grimaçante, par renversement, 
de l’accord initial de Tristan et Isolde de Wagner. Strauss a eu re-
cours à tel accord dans un but d’ubiquité harmonique: on ne 
peut deviner l’aboutissement d’un tel accord, sa résolution; seul 
ce qui vient après lui donne son sens. De même que l’utilisation 
des bois, cela ajoute à la confusion générale. Debussy avait bien 
compris que l’enjeu de la composition de poèmes symphoniques 
chez Strauss consistait à sortir de Wagner en poussant l’héritage 
musical wagnérien (harmonies, timbres, travail des thèmes) dans 
ses ultimes retranchements, qualifiant sans autre forme de procès 
le désordre apparent de cette farce musicale de son confrère alle-
mand d’«une heure de musique chez les fous». 

Un chant du cygne?
Les Vier letzte Lieder couronnent un corpus abondant de lie-
der d’un compositeur parmi les plus cultivés dans l’histoire de 
la musique, grand lecteur des ‹classiques› jusqu’au soir de sa 
vie, manifestant toutefois dans les quarante premières années 
de sa vie un très vif intérêt pour les poètes de son temps. Si les 
lieder composés par Strauss dans les années 1880–1910 nous 
semblent aujourd’hui imprégnés d’une coloration néobaroque, 
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‹Jugendstil›, les auteurs contemporains auxquels ils empruntent 
se classent généralement plutôt sous l’étiquette du naturalisme 
– poètes au parti-pris esthétique et social parfois engagé, tels 
Dehmel, Mackay, Henckell, Kerr. Les choix plus traditionnels 
n’ont pas manqué puisque Strauss a puisé tout aussi largement 
chez Rückert, Goethe et Heine. «Im Abendrot», qui est le seul 
de ces quatre ‹derniers› lieder à reposer sur un texte de Joseph 
von Eichendorff (1788–1857), est composé au cours de l’hiver 
1946–47 et achevé à Montreux pendant la lecture des poèmes du 
contemporain de Strauss Hermann Hesse (1877–1962), auteur 
retenu pour les trois lieder suivants dans l’ordre de composition: 
«Frühling» est terminé le 13 juillet à Pontresina, «Beim Schlafen-
gehen» le 4 août; le 20 septembre 1948, à Montreux, est achevée la 
composition du dernier lied dans la genèse du cycle: «September».

Les ‹derniers lieder de Strauss› n’ont jamais été considérés 
ainsi par le compositeur et n’étaient pas destinés à former un 
cycle. Strauss a en effet terminé le lied «Malven», dédié à Maria  
Jeritza, le 23 novembre 1948, juste avant de commencer sa vé-
ritable dernière œuvre: «Besinnung», pour chœur et orchestre, 
sur un poème de Hermann Hesse. Pour certains musicologues, 
même, il faudrait ajouter à la fin du catalogue un autre lied, 
«Ruhe meine Seele», composé en 1894 sur un texte de Karl Henckell  
et offert en cadeau de mariage à Pauline de Ahna qui allait deve-
nir l’épouse de Strauss: le compositeur l’orchestre en juin 1948, 
juste après avoir achevé les ‹quatre derniers lieder›.

«Frühling» figurait en avant-dernière position lors de la création, 
qui eut lieu à titre posthume au Royal Albert Hall le 22 mai 
1950, avec Kirsten Flagstad et le Philharmonia Orchestra placés 
sous la direction de Wilhelm Furtwängler. Le cycle constitué par 
l’éditeur Ernst Roth, de la maison d’édition Boosey and Hawkes, 
selon l’ordre désormais le plus souvent adopté aujourd’hui, 
s’ouvre avec «Frühling» et «September», les deux poèmes traitant 
du changement de saison, deux moments opposés du renou-
vellement biologique. Les deux derniers, «Beim Schlafengehen» et 
«Im Abendrot», abordent pour l’un le thème du sommeil et dé-
peignent, pour l’autre, un paysage crépusculaire auprès duquel 
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on trouvera l’apaisement. C’est une véritable métaphore des der-
nières années de Strauss qui est à l’œuvre ici: regain de vitalité 
de l’inspiration puis atmosphère automnale d’un artiste se prépa-
rant à trouver l’apaisement dans la mort, évocation du cycle de 
la vie, progression du scintillement du printemps au soleil cou-
chant suggérant une descente de la lumière aux ténèbres d’une 
nuit apaisante – «Zauberkreis der Nacht» (cercle magique de la 
nuit), avait écrit Richard Strauss sur le manuscrit. 

Le choix de trois textes de Hermann Hesse pour ces Vier letzte 
Lieder, aux côtés d’un quatrième d’Eichendorff (1788–1857), est 
propre à traduire la résignation apaisée qui semble habiter le 
vieux Strauss. «Im Abendrot», placé à la toute fin du ‹quadrip-
tyque›, opère un retour aux sources du romantisme littéraire alle-
mand, avec Eichendorff, tandis que dans l’antépénultième «Sep-
tember» se fait entendre le souvenir du son du cor résonant de-
puis la pénombre de la forêt, avec une déformation «spatiale», 
dirait-on, de l’élément thématique principal énoncé par la voix. 
Le cycle s’achève sur les mots «Ist dies etwa der Tod?» (Est-ce là à 
peu près la mort?), soulignés par une rupture harmonique qui 
rappelle celle que l’on entend sur les mots «oder Tod» dans le  
sonnet chanté par la Comtesse Madeleine à la fin de l’opéra  
Capriccio, présenté à Munich en octobre 1942. Plus exactement, 
ce qui se produit à la fin des Vier letzte Lieder est une citation di-
recte du poème symphonique Tod und Verklärung (Mort et transfi-
guration) composé une soixantaine d’années auparavant.

Richard Strauss à Lucerne, 1946

ph
ot

o:
 D

av
id

 E
. S

ch
er

m
an

15



Deux lectures russes  
de Shakespeare
Roméo et Juliette selon Tchaïkovski et Prokofiev
André Lischke (2010), Jean-François Boukobza (2013)

Destins individuels, destin collectif
C’est Mili Balakirev, le chef fondateur du Groupe des Cinq, dont 
Tchaïkovski s’était rapproché à la fin des années 1860, qui lui sug- 
géra le sujet de Roméo et Juliette pour une ouverture symphonique.  
Dans une lettre du 4 octobre 1869, expliquant comment était née  
sa propre musique pour Le Roi Lear, Balakirev lui donnait avec sa 
rapidité d’imagination et son autorité coutumières, des directives  
quant au contenu et au caractère de l’œuvre: «J’imagine que l’ou- 
verture doit commencer par un furieux allegro avec des coups de  
sabre…» Son enthousiasme s’avéra communicatif, et en l’espace  
de deux mois (octobre–novembre 1869) la partition fut prête.  
«Une partie considérable de ce que vous m’avez conseillé a été 
réalisée suivant vos instructions», assura Tchaïkovski (lettre du 26 
octobre).

En fait une partie seulement des directives de Balakirev avait été 
suivie, notamment le «furieux allegro» qui n’est pas le début mais 
la partie principale de l’œuvre succédant à une longue introduction, 
laquelle commence par évoquer Frère Laurens. À l’origine, toute 
cette partie était différente de la version définitive, et n’était guè- 
re heureuse, ce qui suscita des critiques acerbes de Balakirev et ex- 
plique peut-être aussi l’indifférence avec laquelle Roméo et Juliette  
fut accueilli lors de sa création à Moscou le 4 mars 1870 sous  
la direction de Nikolaï Rubinstein. En été de la même année Tchaï-
kovski remit entièrement sa partition sur le métier, aboutissant à  
la version quasi définitive (hormis quelques retouches minimes 
ajoutées en 1880). Le 5 février 1872 l’Ouverture était de nouveau  
jouée à Saint-Pétersbourg, sous la direction de Napravnik, et rem- 
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porta un beau succès, suscitant l’admiration de César Cui lui mê- 
me, pourtant réputé pour sa malveillance: «L’Ouverture est une  
œuvre de grand talent. Son principal mérite réside dans des thè- 
mes magnifiques», écrivit-il dans Les Nouvelles de Saint-Pétersbourg.

Romeo et Juliette fut la première œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski  
(1840–1893) jouée à Paris le 10 décembre 1876 sous la direction  
de Jules Pasdeloup, grâce à l’intermédiaire de Camille Saint-Saëns,  
qui avait fort sympathisé avec son confrère russe lors de ses con- 
certs moscovites en 1875. Bien que n’ayant pas alors attiré d’atten- 
tion particulière de la part du public parisien, ce fut pourtant une  
première prise de contact, et au cours des années et surtout de  
la décennie suivante l’étoile de Tchaïkovski ne cessa de monter 
toujours plus haut dans le ciel musical français.

La longue partie introductive de l’œuvre commence par faire  
entendre un thème en accords aux clarinettes et bassons, de carac- 
tère religieux, qui tient à la fois des chants orthodoxes et des  
Chorals de Mendelssohn, et campe le personnage de Frère Laurens.  

Piotr Ilitch Tchaïkovski à Prague, 1888
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Son onction apaisante ne tarde pas à être contredite par les appo- 
giatures et les chromatismes plaintifs, créant un climat d’attente 
douloureuse qui sera la dominante de ce premier épisode. Après 
quoi la partie principale explose soudain dans un thème violent,  
qui est celui de la haine des Capulets et des Montaigus. Sa repri- 
se avec une orchestration encore plus chargée est marquée de  
coups de cymbales reproduisant des entrechoquements d’épées.  
Rarement contraste aura été aménagé avec plus de justesse, lors- 
que survient le magnifique second thème, celui de l’amour, ex- 
posé à l’unisson par les altos et le cor anglais. En deux grandes 
phrases, que l’on peut définir comme la passion (thème de Roméo)  
et la tendresse (thème de Juliette), il est repris dans le registre 
aigu, avec en contrechant un balancement de notes au cor, qui  
en exacerbe la sensualité: «Quelle inspiration, quelle inexprima- 
ble beauté! C’est l’un des plus beaux thèmes de toute la musique 
russe», avait déclaré Rimski-Korsakov, d’habitude avare de compli- 
ments à l’égard de son confrère.

La partie développement débute par un rappel du thème de la 
haine, dont diverses cellules vont être exploitées, avant que le 
choral de Frère Laurens ne vienne s’y opposer avec une détermi- 
nation tragique. Dans la réexposition, les deux éléments du thème 
de l’amour sont inversés et c’est la mélodie de la passion qui le  
fait culminer, atteignant son plus haut degré de plénitude sonore  
et sensuelle. Mais c’est à l’antagonisme des deux maisons rivales  
que revient le dernier mot dans la réexposition. Dans la coda un 
nouveau choral semble sceller le destin des deux amants. Dans  
l’extrême aigu des cordes soutenues par la harpe, l’amour acquiert 
sa dimension rédemptrice, avant les violents accords conclusifs  
qui sont le rappel de la fatalité.
(André Lischke, 2010)

La recherche d’une nouvelle simplicité
Que Serge Prokofiev élise comme sujet de son nouveau ballet  
l’histoire des amants de Vérone ne pouvait manquer de surpren- 
dre, en 1935. Considéré comme l’égal de Stravinski depuis ses pre- 
mières collaborations avec les Ballets Russes, le musicien sem-
blait en effet mépriser les intrigues ‹romantiques› au profit de 
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Ford Madox Brown: Romeo and Juliet, 1870

sujets courts, fondés sur la satire et l’ironie sociales. C’est Serge 
Radlov, le responsable des productions au théâtre Mariinsky de  
Léningrad, qui lui proposa la composition d’un ballet en trois ou  
quatre actes – une durée longue, appréciée par le public russe.  
Acteur et metteur en scène étroitement surveillé par les autorités  
de l’époque, Radlov proposa différents sujets ‹légendaires›, tels 
Roméo et Juliette, Tristan et Iseult ou Pelléas et Mélisande. Le choix à 
peine effectué, Prokofiev confia l’élaboration du livret à la jeune 
poétesse Mira Mendelssohn, sa future seconde épouse, puis de-
manda au chorégraphe Léonide Lavrovski et au critique Adrien 
Piotrovski de lui prêter main forte. De cinq actes et vingt-quatre 
scènes, la pièce fut ramenée à quatre actes et neuf scènes précé-
dées d’un prologue orchestral. 

La partition compte, elle, cinquante-deux numéros unifiés par 
le retour de leitmotive attachés aux différents personnages et de 
tonalités dominantes. Elle intègre aux épisodes habituels du bal-
let des danses et des formes anciennes, tels un madrigal, une ta-
rentelle, un menuet, une gavotte ou une valse. À la simplifica-
tion du langage harmonique et la primauté accordée à l’élément 
mélodique répond une étonnante variété sonore. L’orchestre, im-
posant, incorpore outre les cordes, un orgue, un piano, vingt-six 
instruments à vent ainsi que des timbres rares comme la man- 
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doline ou la viole d’amour. La couleur joue du reste un rôle fon-
damental dans l’économie générale. «Je me suis appliqué à impri- 
mer à chaque acte un coloris particulier» note Prokofiev en 1939.  
«Le premier, qui a lieu dans le palais des Capulets, offre le spec-
tacle somptueux d’une fête de cette chevalerie féodale dont les  
traditions surannées écrasent sans merci les germes d’un amour  
jeune et pur. Pour le deuxième, j’ai pris comme fond une fête popu- 
laire. La gaieté, la légèreté, l’insouciance qui y règnent en font  
la contrepartie du premier. Tout le troisième acte a lieu dans les  
intérieurs, dans l’intimité où se trame la collusion qui amènera  
le dénouement tragique. C’est l’acte où se déroule le drame pas- 
sionnel. En conséquence l’orchestration plutôt intime est celle  
d’un orchestre de chambre. Enfin, le quatrième acte est si court,  
que je suis presque enclin à le désigner du nom d’épilogue. C’est  
précisément dans cette brièveté, dans ce langage musical conden- 
sé qu’il me semble voir la seule manière de rendre le sujet par des  
moyens chorégraphiques».

Prévue au Bolchoï en 1936, la création du ballet ne vit le jour 
que deux ans plus tard à la Maison d’Opéra de… Brno, en  
Tchécoslovaquie. Les répétitions, commencées à Moscou, furent 
annulées sous le prétexte fallacieux que les danseurs ne pouvaient  
suivre la partition et ne pouvaient ressentir aucun des sentiments 
contenus dans le livret. Les personnalités de Radlov et de  
Prokofiev étaient clairement visées… 

Repris par de nombreux chorégraphes, le ballet s’est heureusement  
imposé ensuite comme l’une des œuvres phares du 20e siècle et  
sans doute le chef-d’œuvre scénique de son auteur. Prokofiev en 
tira deux suites pour orchestre en 1936/1937 puis une troisième 
en 1946. L’agencement y est tel qu’il permet à la fois de résumer 
l’action et d’en suivre le déroulement mais également de propo-
ser un ensemble complet en soi, pouvant être écouté indifférem-
ment de l’action scénique. La somptuosité des mélodies, la clarté 
du langage harmonique, le renouvellement constant du coloris 
orchestral et la diversité des humeurs exprimées suffisent en effet 
à maintenir tout du long l’intérêt et susciter l’émerveillement. 
(Jean-François Boukobza, 2013)
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Ein kurzweiliges Buch  
von Till Eulenspiegel  
aus dem Lande Braunschweig

Laut dem 500 Jahre alten Volksbuch Ein kurtzweilig Lesen von Dyl 
Ulenspiegel, geboren uß dem Land zu Brunßwick, wie er sein  
leben volbracht hat wurde Till Eulenspiegel im Jahr 1300 in Kneitlin-
gen bei Wolfenbüttel (Niedersachsen) geboren und starb 1350 in Mölln. 

Sowohl bezüglich der Autorschaft als auch zur Frage, ob Eulenspiegel 
wirklich gelebt hat, gibt es verschiedenste Theorien. Auf den ersten Blick 
benimmt sich Eulenspiegel wie ein archetypischer Narr, auf den zweiten 
ist er bei aller Derbheit (allein in den Kapitelüberschriften ist 13 Mal von 
«Scheiße» und «Arsch» die Rede, siehe S. 25–31) und allem groben Un-
fug klüger als seine meisten Mitmenschen – und ein höchst unkonventio- 
neller Wortwitz-Virtuose. Seine oft schockierenden Streiche haben ihn 
nicht nur zum gesuchten Verbrecher werden lassen (der sich geschickt im-
mer wieder seinen Verfolgern entzieht), sondern auch zu einem der größ-
ten Volkshelden der Literaturgeschichte. 

Das niederdeutsche Buch erschien erstmals um 1512, die bekannte Aus-
gabe in 95 kurzen Kapiteln wurde 1515 anonym veröffentlicht. Noch 
im 16. Jahrhundert kamen Ausgaben auf Lateinisch, Französisch, Nie-
derländisch, Englisch und Polnisch u.v.a. heraus, seither wurde das Buch 
in über 280 Sprachen übersetzt. Neben zahlreichen Buchausgaben kann 
man die Geschichte auch online nachlesen, beispielsweise auf der Website 
des Projekts Gutenberg, http://gutenberg.spiegel.de/buch/1936/1.

Links: eine Seite aus der 1515 in Straßburg 
erschienenen Ausgabe des Volksbuchs  
Ein kurtzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel,  
geboren uß dem Land zu Brunßwick
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Die 1. Historie sagt, wie Till Eulenspiegel geboren, dreimal an 
einem Tage getauft wurde und wer seine Taufpaten waren.
Bei dem Wald, Elm genannt, im Dorf Kneitlingen im Sachsen-
land, wurde Eulenspiegel geboren. Sein Vater hieß Claus Eulen-
spiegel, seine Mutter Ann Wibcken. Als sie des Kindes genas, 
schickten sie es in das Dorf Ampleben zur Taufe und ließen es 
nennen Till Eulenspiegel. Till von Uetzen, der Burgherr von 
Ampleben, war sein Taufpate. Ampleben ist das Schloß, das die 
Magdeburger vor etwa 50 Jahren mit Hilfe anderer Städte als ein 
böses Raubschloß zerstörten. Die Kirche und das Dorf dabei ist 
nunmehr im Besitze des würdigen Abtes von Sankt Ägidien,  
Arnolf Pfaffenmeier.

Als nun Eulenspiegel getauft war und sie das Kind wieder nach 
Kneidingen tragen wollten, da wollte die Taufpatin, die das Kind 
trug, eilig über einen Steg gehen, der zwischen Kneidingen und 
Ampleben über einen Bach führt. Und sie hatten nach der Kind-
taufe zu viel Bier getrunken (denn dort herrscht die Gewohn-
heit, daß man die Kinder nach der Taufe in das Bierhaus trägt, 
sie vertrinkt und fröhlich ist; das mag dann der Vater des Kin-
des bezahlen). Also fiel die Patin des Kindes von dem Steg in die 
Lache und besudelte sich und das Kind so jämmerlich, daß das 
Kind fast erstickt wäre. Da halfen die anderen Frauen der Bad-
muhme mit dem Kind wieder heraus, gingen heim in ihr Dorf, 
wuschen das Kind in einem Kessel und machten es wieder sau-
ber und schön.

So wurde Eulenspiegel an einem Tage dreimal getauft: einmal in 
der Taufe, einmal in der schmutzigen Lache und einmal im Kes-
sel mit warmem Wasser.
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Die 2. Historie sagt, wie alle Bauern und Bäuerinnen über den 
jungen Eulenspiegel klagten und sprachen, er sei ein Nichts-
nutz und Schalk; und wie er auf einem Pferd hinter seinem 
Vater ritt und stillschweigend die Leute hinten in seinen Arsch 
sehen ließ.

Die 3. Historie sagt, wie Claus Eulenspiegel von Kneitlingen 
hinweg zog an den Fluß Saale, woher Tills Mutter gebürtig 
war, dort starb, und wie sein Sohn auf dem Seil gehen lernte.

Die 4. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Jungen etwa zweihun-
dert Paar Schuhe von den Füßen abschwatzte und machte, 
daß sich alt und jung darum in die Haare gerieten.

Die 5. Historie sagt, wie Till Eulenspiegels Mutter ihn ermahnte, 
ein Handwerk zu lernen, wobei sie ihm helfen wollte.

Die 6. Historie sagt, wie Eulenspiegel in der Stadt Staßfurt einen 
Brotbäcker um einen Sack voll Brot betrog und es seiner Mut-
ter heimbrachte.

Die 7. Historie sagt, wie Eulenspiegel das Weck- oder Semmel- 
brot mit anderen Jungen im Übermaß essen mußte und noch 
dazu geschlagen wurde.

Die 8. Historie sagt, wie Eulenspiegel es machte, daß sich die 
Hühner des geizigen Bauern um die Lockspeise zerrten.

Die 9. Historie sagt, wie Eulenspiegel in einen Bienenkorb 
kroch, zwei Diebe in der Nacht kamen und den Korb stehlen 
wollten und wie er es machte, daß die beiden sich rauften und 
den Bienenkorb fallen ließen.

Die 10. Historie sagt, wie Eulenspiegel ein Hofjunge wurde und 
ihn sein Junker lehrte, wo er das Kraut »Henep« fände, solle er 
hineinscheißen; da schiß er in den Senf («Senep») und meinte, 
«Henep» und «Senep» sei ein Ding.

«Es ist mir unmöglich, ein Programm zum Eulenspiegel  
zu geben: In Worte gekleidet, was ich mir bei den einzel-
nen Teilen gedacht habe, würde sich verflucht komisch aus-
nehmen und vielen Anstoß erregen. Wollen wir diesmal 
die Leutchen selber die Nüsse aufknacken lassen, die der 
Schalk ihnen verabreicht?»

Richard Strauss (Antwort auf die Anfrage des Dirigenten 
Franz Wüllner, der am 5. November 1895 im Gürzenich  
zu Köln die Uraufführung der symphonischen Dichtung  
Till Eulenspiegels lustige Streiche leitete)
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Die 11. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich in Hildesheim bei ei-
nem Kaufmann als Koch und Stubenheizer verdingte und sich 
dort sehr schalkhaftig benahm.

Die 12. Historie sagt, wie Eulenspiegel dem Kaufmann in Hildes- 
heim das Haus räumte.

Die 13. Historie sagt, wie sich Eulenspiegel bei einem Pfarrer ver-
dingte und wie er ihm die gebratenen Hühner vom Spieß aß.

Die 14. Historie sagt, wie Eulenspiegel in dem Dorf Büddenstedt 
Küster wurde und wie der Pfarrer in die Kirche schiß, so daß 
Eulenspiegel eine Tonne Bier damit gewann.

Die 15. Historie sagt, wie Eulenspiegel in der Ostermesse ein 
Spiel machte, daß sich der Pfarrer und seine Haushälterin mit 
den Bauern rauften und schlugen.

Die 16. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Magdeburg verkündete,  
vom Rathauserker fliegen zu wollen, und wie er die Zuschauer 
mit Spottreden zurückwies.

Die 17. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich für einen Arzt ausgab 
und des Bischofs von Magdeburg Doktor behandelte, der von 
ihm betrogen wurde.

Die 18. Historie sagt, wie Eulenspiegel Brot kaufte nach dem 
Sprichwort: «Wer Brot hat, dem gibt man Brot.»

Die 19. Historie sagt, wie Eulenspiegel immer ein falbes Pferd 
ritt und nicht gerne war, wo Kinder waren.

Die 20. Historie sagt, wie ein Bauer Eulenspiegel auf einen Kar-
ren setzte, darin er Pflaumen zum Markt nach Einbeck fahren 
wollte, die Eulenspiegel beschiß.

Die 21. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich bei dem Grafen von 
Anhalt als Turmbläser verdingte; und wenn Feinde kamen, so 
blies er sie nicht an, und wenn keine Feinde da waren, so blies 
er sie an.

Die 22. Historie sagt, wie Eulenspiegel ein Brillenmacher wurde 
und in allen Landen keine Arbeit bekommen konnte.

Die 23. Historie sagt, wie Eulenspiegel seinem Pferd goldene 
Hufeisen aufschlagen ließ, die der König von Dänemark be-
zahlen mußte.

Die 24. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Schalksnarren des 
Königs von Polen mit grober Schalkheit überwand.
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Die 25. Historie sagt, wie Eulenspiegel das Herzogtum Lüneburg 
verboten wurde und wie er sein Pferd aufschnitt und sich hin-
einstellte.

Die 26. Historie sagt, wie Eulenspiegel im Lüneburger Land ei-
nem Bauern einen Teil seines Ackers abkaufte und darin in ei-
nem Sturzkarren saß.

Die 27. Historie sagt, wie Eulenspiegel für den Landgrafen von 
Hessen malte und ihm weismachte, wer unehelich sei, könne 
das Bild nicht sehen.

Die 28. Historie sagt, wie Eulenspiegel zu Prag in Böhmen auf der  
Hohen Schule mit den Studenten disputierte und wohl bestand.

Die 29. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Erfurt einen Esel in ei-
nem alten Psalter lesen lehrte.

Die 30. Historie sagt, wie Eulenspiegel bei Sangerhausen im Lan-
de Thüringen den Frauen die Pelze wusch.

Die 31. Historie sagt, wie Eulenspiegel mit einem Totenkopf um-
herzog, um die Leute damit zu berühren, und dadurch viele 
Opfergaben erhielt.

Die 32. Historie sagt, wie Eulenspiegel die Stadtwächter in Nürn-
berg munter machte, die ihm über einen Steg nachfolgten und 
ins Wasser fielen.

Die 33. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Bamberg um Geld aß.
Die 34. Historie sagt, wie Eulenspiegel nach Rom zog und den 

Papst sah, der ihn für einen Ketzer hielt.
Die 35. Historie sagt, wie Eulenspiegel die Juden in Frankfurt 

am Main um tausend Gulden betrog, indem er ihnen seinen 
Dreck als Prophetenbeere verkaufte.

Die 36. Historie sagt, wie Eulenspiegel zu Quedlinburg Hühner 
kaufte und der Bäuerin für das Geld ihren eigenen Hahn zum 
Pfande ließ.

Die 37. Historie sagt, wie der Pfarrer von Hoheneggelsen Eulen-
spiegel eine Wurst wegfraß, die ihm danach nicht gut bekam.

Die 38. Historie sagt, wie Eulenspiegel dem Pfarrer zu Kissen-
brück sein Pferd mit einer falschen Beichte abschwatzte.

Die 39. Historie sagt, wie Eulenspiegel in dem Dorfe Peine ei-
nem kranken Kinde zum Scheißen verhalf und großen Dank 
verdiente.
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Die 40. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich bei einem Schmied 
verdingte und wie er ihm die Bälge in den Hof trug.

Die 41. Historie sagt, wie Eulenspiegel einem Schmied Hämmer 
und Zangen und andres Werkzeug zusammenschmiedete.

Die 42. Historie sagt, wie Eulenspiegel einem Schmied, seiner 
Frau, seinem Knecht und seiner Magd je eine Wahrheit drau-
ßen vor dem Hause sagte.

Die 43. Historie sagt, wie Eulenspiegel einem Schuhmacher 
diente und wie er ihn fragte, welche Formen er zuschnei-
den solle. Der Meister sprach: »Groß und klein, wie es der 
Schweinehirt aus dem Tore treibt.« Also schnitt er zu Ochsen, 
Kühe, Kälber, Böcke usw. und verdarb das Leder.

Die 44. Historie sagt, wie Eulenspiegel einem Schuhmacher in 
Wismar Dreck, der gefroren war, als Talg verkaufte.

Die 45. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Einbeck ein Brauer-
geselle wurde und einen Hund, der Hopf hieß, anstelle von 
Hopfen sott.

Die 46. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich bei einem Schneider 
verdingte und unter einer Bütte nähte.

Die 47. Historie sagt, wie Eulenspiegel drei Schneiderknechte 
von einem Fensterladen fallen ließ und den Leuten sagte, der 
Wind habe sie herabgeweht.

Die 48. Historie sagt, wie Eulenspiegel die Schneider im ganzen 
Sachsenlande zusammenrief; er wolle sie eine Kunst lehren, 
die ihnen und ihren Kindern zugute kommen solle.

Die 49. Historie sagt, wie Eulenspiegel an einem Feiertag Wolle 
schlug, weil der Tuchmacher ihm verboten hatte, am Montag 
zu feiern.

Die 50. Historie sagt, wie Eulenspiegel sich bei einem Kürschner 
verdingte und bei ihm in der Stube furzte, damit ein Gestank 
den anderen vertriebe.

Die 51. Historie sagt, wie Eulenspiegel bei einem Kürschner in 
trocknen und nassen Pelzen schlief, wie ihn der Kürschner ge-
heißen hatte.

Die 52. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Berlin einem Kürsch-
ner Wölfe statt Wolfspelze machte. 
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Die 53. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Leipzig den Kürsch-
nern eine lebende Katze in ein Hasenfell nähte und sie in ei-
nem Sack als lebendigen Hasen verkaufte.

Die 54. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Braunschweig auf dem 
Damme einem Ledergerber Leder sott mit Stühlen und Bänken.

Die 55. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Lübeck den Weinzäp-
fer betrog, als er ihm eine Kanne Wasser für eine Kanne Wein 
gab.

Die 56. Historie sagt, wie man Eulenspiegel in Lübeck henken 
wollte und wie er mit behender Schalkheit davonkam.

Die 57. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Helmstedt eine große 
Tasche machen ließ.

Die 58. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Erfurt einen Metzger 
um einen Braten betrog.

Die 59. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Erfurt einen Metzger 
noch einmal um einen Braten betrog.

Die 60. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Dresden ein Schreiner-
knecht wurde und nicht viel Dank verdiente.

Die 61. Historie sagt, wie sich Eulenspiegel in Braunschweig bei 
einem Brotbäcker als Bäckergeselle verdingte und wie er Eulen 
und Meerkatzen backte.

Die 62. Historie sagt, wie Eulenspiegel im Mondschein das Mehl 
in den Hof beutelte.

Die 63. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Wismar ein Pferde-
händler wurde, und ein Kaufmann Eulenspiegels Pferd den 
Schwanz auszog.

Die 64. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Lüneburg einem Pfei-
fendreher eine große Schalkheit antat.

Die 65. Historie sagt, wie Eulenspiegel von einer alten Bäuerin 
verspottet wurde, als er seine Tasche verloren hatte.

Die 66. Historie sagt, wie Eulenspiegel bei Uelzen einen Bauern 
um ein grünes Londoner Tuch betrog und ihn überredete, daß 
es blau sei.

Die 67. Historie sagt, wie Eulenspiegel zu Hannover in eine Ba-
destube schiß und meinte, sie sei ein Haus der Reinheit.

Die 68. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Bremen von den Land-
frauen Milch kaufte und sie zusammenschüttete.
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Die 69. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Bremen seinen Gästen  
aus dem Hintern den Braten beträufelte, den niemand essen 
wollte.

Die 70. Historie sagt, wie Eulenspiegel in einer Stadt im Sachsen-
land Steine säte und, als er darauf angesprochen wurde, ant-
wortete, er säe Schälke.

Die 71. Historie sagt, wie ein Stiefelmacher in Braunschweig  
Eulenspiegels Stiefel spickte und Eulenspiegel ihm die Stuben-
fenster einstieß.

Die 72. Historie sagt, wie es Eulenspiegel fertigbrachte, daß eine 
Frau auf dem Markt in Bremen alle ihre Töpfe entzweischlug.

Die 73. Historie sagt, wie sich Eulenspiegel in Hamburg bei  
einem Barbier verdingte, dem Meister durch die Fenster in die 
Stube ging usw.

Die 74. Historie sagt, wie Eulenspiegel einem Bauern die Suppe 
begoß, übelriechenden Fischtran als Bratenschmalz hinzutat 
und meinte, es sei für den Bauern gut genug.

Die 75. Historie sagt, wie Eulenspiegel ein Weißmus allein aus-
aß, weil er einen Klumpen aus der Nase hineinfallen ließ.

Die 76. Historie sagt, wie Eulenspiegel in ein Haus schiß und 
den Gestank durch die Wand in eine Gesellschaft blies, die ihn 
nicht leiden konnte.

Die 77. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Eisleben einen Wirt  
erschreckte mit einem toten Wolf, den er zu fangen verspro-
chen hatte.

Die 78. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Köln dem Wirt auf 
den Tisch schiß und ihm sagte, er möge kommen, damit er es 
fände.

Die 79. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Wirt mit dem Klange 
des Geldes bezahlte.

Die 80. Historie sagt, wie Eulenspiegel von Rostock schied und 
dem Wirt an das Feuer schiß.

Die 81. Historie sagt, wie Eulenspiegel einen Hund schund und 
das Fell der Wirtin als Bezahlung gab, weil er mit ihm aß.

Die 82. Historie sagt, wie Eulenspiegel derselben Wirtin einrede-
te, Eulenspiegel liege auf dem Rad.

Die 83. Historie sagt, wie Eulenspiegel eine Wirtin mit bloßem 
Arsch in die heiße Asche setzte.

30



Die 84. Historie sagt, wie Eulenspiegel einer Wirtin in das Bett 
schiß und ihr einredete, das habe ein Pfaffe getan. 

Die 85. Historie sagt, wie ein Holländer aus einer Schüssel einen 
gebratenen Apfel aß, darein Eulenspiegel ein Brechmittel ge-
tan hatte.

Die 86. Historie sagt, wie Eulenspiegel von einer Frau zu Gast 
geladen wurde, der der Rotz aus der Nase hing.

Die 87. Historie sagt, wie Eulenspiegel 12 Blinden 12 Gulden 
gab, so daß sie meinten, sie könnten sie frei verzehren, zuletzt 
aber ganz schlecht dabei wegkamen.

Die 88. Historie sagt, wie Eulenspiegel für die Blinden einen 
Bürgen stellte.

Die 89. Historie sagt, wie Eulenspiegel in einem Spital an einem 
Tage alle Kranken ohne Arznei gesund machte.

Die 90. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Mariental die Mönche 
in der Messe zählte.

Die 91. Historie sagt, wie Eulenspiegel in Mölln krank wurde, 
dem Apotheker in eine Büchse schiß, wie er in den «Heiligen 
Geist» gebracht wurde und seiner Mutter ein süßes Wort zu-
sprach.

Die 92. Historie sagt, wie Eulenspiegel seine Sünden bereuen 
sollte und wie ihn dreierlei Schalkheit reute, die er nicht getan 
hatte.

Die 93. Historie sagt, wie Eulenspiegel sein Testament machte 
und ein Pfaffe dabei seine Hände besudelte.

Die 94. Historie sagt, wie Eulenspiegel sein Gut in drei Teilen  
vergab: einen Teil seinen Freunden, einen Teil dem Rat von 
Mölln, einen Teil dem Pfarrer daselbst.

Die 95. Historie sagt, wie Eulenspiegel starb und die Schweine 
während der Totenfeier seine Bahre umwarfen, so daß er her-
unterfiel.

Die 96. Historie sagt, wie Eulenspiegel von Beginen begraben 
wurde; denn er wollte weder von Geistlichen noch von Weltli-
chen begraben werden.
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Ein Abschied
Strauss’ Vier letzte Lieder
Linus Eusterbrock (2012)

Die Vier letzten Lieder für Sopran und Orchester nach Texten von 
Eichendorff und Heine empfinden wir heute als eine Einheit, 
aber man weiß nicht, ob Strauss sie überhaupt als Zyklus plante. 
Erst nach dem Tod des Bayern bündelte sein Verleger Ernst Roth 
sie und brachte sie in die heute übliche Reihenfolge. Er gab ih-
nen auch den Zyklusnamen, anlässlich der Uraufführung 1950 
in London unter Wilhelm Furtwängler, gesungen von der großen 
norwegischen Sopranistin Kirsten Flagstad.

1948 stand Strauss seinem letzten Lebensjahr und befand sich in 
einer Grundstimmung der Erschöpfung angesichts des Endes  
von Krieg und Naziherrschaft, während der er eine zwiespältige  
Rolle gespielt hatte: als persönlich Betroffener, der seine jüdische 
Schwiegertochter beschützen musste, aber auch als Opportunist, 
der sich mit dem System arrangierte. Zugleich war er nun alters- 
müde und sehnte den Tod herbei, wie sein Verleger Ernst Roth 
sich erinnert: «I always returned deeply depressed from my frequent  
visits to Strauss. Something had to be done to rescue him from this end-of- 
the-world mood, which even his avid reading of Goethe could not dispel.»  
Die persönliche und gesellschaftliche Not, die Strauss in der Nach- 
kriegszeit empfand, und die Hoffnung auf baldige Erlösung schlu- 
gen sich in der Textauswahl und der Komposition nieder. Von  
Verzweiflung fehlt jedoch jede Spur, vielmehr wirken die Lieder 
ruhig, gefasst und voller Trost. 
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Strauss komponiert hier spätromantisch, opulent, reich orches- 
triert, aber immer transparent. Selbst mit voller Besetzung des 
romantischen Symphonieorchesters schafft er Intimität, sodass  
man fast von ‹Kammermusik im symphonischen Kleid› sprechen 
möchte. Wie bei Sibelius beeindruckt das Spiel mit den Klang- 
farben, die musikalischen Lichteffekte: Man höre nur, wie der  
Komponist im Vorspiel zu «September» mit der schimmernden  
Textur der geteilten Streicher und den tropfenden Harfenglissandi 
das Bild eines regentriefenden Gartens im Herbstlicht zeichnet.  
Auch für die übergeordnete Dramaturgie drängt sich eine Licht- 
Metapher auf: Hier ist alles Dämmerung. Der «Frühling» im ersten 
Lied verdunkelt sich im zweiten zum «September». Der Tag, auf  
den man «Beim Schlafengehen» zurückblickt, wird «Im Abendrot»  
zur Nacht. Die letzten Verse des Zyklus sprechen dann auch aus,  
dass all dies Metaphern für den Lebensabend sind: «Wie sind wir  
wandermüde – / Ist dies etwa der Tod?» 

Im «Frühling» hören wir zunächst, wie die Sopranistin das erlösende 
Einsetzen der ersten Jahreszeit besingt. Mal ist ihre Stimme wie 
ein weiteres Instrument in den Orchesterklang integriert, mal  
übergießt sie das Arrangement mit ihrer lichten Klangfarbe in 
hellem C-Dur, genau wie Heine den Frühling «von Licht über- 
gossen» sieht. 

Im zweiten Lied «September» ist es bereits Herbst, ein Sinnbild  
für den Lebensabend: Der personifizierte Sommer «lächelt matt»  
mit Blick auf den «sterbenden Gartentraum», der Garten als altes  
Symbol für das organische Leben. Alles endet in der «Ruh», die 
der Sommer sich wünscht: Dynamik, Tempo und Tonhöhe ver- 
ringern sich und kommen in einem gleichmäßigen Pendeln zum  
Stehen, darüber ein sanft sich wiegendes Hornsolo, mit dem der  
Sommer die «müdgeword’nen Augen» zumacht. 

In «Beim Schlafengehen» kann man dann beobachten, wie aufmerk- 
sam Strauss die Dichtung vertont, ohne Angst vor starken Bildern. 
Wo es «gestirnte Nacht» heißt, erinnert die Celesta mit ihrem 
glockenspielartigen Klang an aufblitzende Sterne, wo von Sehn- 
sucht gesungen wird, da erklingt ein Seufzermotiv. Heines Bild 
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von der Seele, die sich «in freien Flügen» aufschwingt (in diesem 
Kontext muss man es wohl als Himmelfahrt deuten), begleitet 
Strauss mit einer zarten Solovioline – seit Beethoven ein Sym- 
bol der individuellen Menschenseele, die sich vom Rest der 
Menschheit, dem Streicherensemble, abhebt. 

«Im Abendrot» nach Eichendorff ist schließlich ein veritables Ab- 
schiedslied. Es erhebt sich aus dem Pianissimo dissonanter Strei- 
cher und endet in konsonantem Frieden tiefer Bläserklänge, und 
es nimmt auf diesem letzten musikalischen Weg wohl zwei Men- 
schen mit, die für Strauss’ Leben besonders wichtig waren: Ein- 
mal seine geliebte Frau Pauline Strauss de Ahna, eine Sopranistin. 
Er komponierte die Lieder für ihre Stimmlage und wählte mit  
«Im Abendrot» einen Text aus, in dem ein altes Paar «durch Not  
und Freude […] Hand in Hand» gegangen ist. Nun sieht es dem  
Tod entgegen – wie die zwei Lerchen in der zweiten Strophe, die  
sich zum Himmel aufschwingen, symbolisiert im zweistimmigen  
Jubilieren der Flöten. Zweitens erinnert Strauss an seinen Vater,  
einen Hornisten. Die Hörner sind es nämlich, die kurz vor den 
sanft schreitenden letzten Akkorden des Werks ein alles sagendes 
Selbstzitat vortragen: Das Verklärungsmotiv aus seiner Tondichtung 
Tod und Verklärung von 1890, von der Strauss auf seinem Totenbett 
sagen wird: «Das mit dem Sterben ist genauso, wie ich’s in Tod und 
Verklärung komponiert hab’.»
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Zweimal Shakespeare
Zu Tschaikowskys und Prokofjews  
Romeo und Julia-Vertonungen
Katrin Bicher (2009) / Jürgen Ostmann (2013)

Ein frühes Meisterwerk: Tschaikowskys Ouvertüre
Peter Iljitsch Tschaikowsky musikalischen Neigungen zeigten sich 
früh, wurden allerdings mit nur wenig Interesse bedacht – bis er 
schließlich beschloss, Musik zu studieren. Ohne dieses Studium  
wäre Tschaikowsky vermutlich kein Musiker geworden: Gewissen- 
haft erfüllte er alle Forderungen der Konservatoriumslehrer und 
eignete sich systematisch kompositorisches Handwerk und das 
Repertoire der (westlichen) Musikgeschichte an. Tschaikowskys 
ästhetische Prinzipien orientierten sich jedoch viel weniger am 
westlichen Europa, als es das herkömmliche Bild des Komponis- 
ten glauben machen will. Ganz im Gegenteil: Bald nach seinem 
Studienabschluss suchte er den Kontakt zu Milij Balakirew, der 
vehement für ein originär russisches Idioms in der Musik eintrat. 
Tschaikowskys Symphonie N° 1, vor allem aber die frühen Opern 
Der Wojwode und Undine sowie die Symphonische Dichtung Fa-
tum wurden derweil mit mäßigem Erfolg uraufgeführt.

Gerade Fatum spiegelt Tschaikowskys noch unsicheres Suchen 
nach dem geeigneten musikalischen Ausdruck wider. Die Kom-
position wurde Balakirew gewidmet, doch dessen Reaktion war 
wenig ermutigend: «Die Komposition gefällt mir nicht […] die Form 
ist völlig misslungen. […] Sie kennen zu wenig von der modernen Mu-
sik.» Das Verhältnis Tschaikowskys zu Balakirew blieb trotz die-
ser Kritik freundschaftlich, und Balakirew war es kurze Zeit spä-
ter auch, der Tschaikowsky auf einen neuen geeigneten Stoff 
aufmerksam machte: Shakespeares Dramen. Er selbst arbeitete 
an einer Ouvertüre zu König Lear und schlug Tschaikowsky eine 
ähnliche Vertonung von Romeo und Julia vor.
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In seiner Ouvertüre greift Tschaikowsky Handlungselement aus 
der literarischen Vorlage heraus und verarbeitet sie musikalisch: 
Die Introduktion zu Beginn beschreibt die heimliche Trauung 
bei Pater Lorenzo, bevor sich in den beiden rivalisierenden The-
men des Sonatensatzes zum einen der Fechtkampf zwischen den 
verfeindeten Familien, zum anderen aber die Liebesszene wider-
spiegeln. Der Satz wird von einer Coda beschlossen, die das tra-
gische Ende thematisiert. Gerade das zweite expressive Thema 
begeisterte Tschaikowskys Zeitgenossen, sein Freund und Kolle-
ge Nikolai Rimsky-Korsakow bezeichnete es als eines der besten 
Themen in der russischen Musik.

Tschaikowsky arbeitete die Ouvertüre noch zweimal um – ein 
Zeichen für seine noch große Unsicherheit in den späten 1860er 
Jahren. In Balakirew jedoch fand Tschaikowsky einen adäquaten  
Lehrer. So ist auch die dritte und zugleich letzte Fassung von 
1880 folgerichtig ihm gewidmet – zu einer Zeit, in der Tschai-
kowsky seine eigene Sprache längst gefunden, seinen Stil gefes-
tigt hatte. In der Widmung aber drückt sich aus, wie viel Tschai-
kowsky nicht nur dem auf dem Konservatorium erlernten Hand-
werk, sondern gerade auch Balakirews Anregungen verdankt:  
Mit dieser Ouvertüre wird gemeinhin der Beginn seiner Meister-
schaft bezeichnet. 
(Katrin Bicher)

«Untanzbar»: Prokofjews Ballettmusik
«Jedem das Seine: Dem einen ist es gegeben, von der Liebe Romeos und 
Julias zu singen, dem anderen, vom wahnsinnigen Kreischen und den 
komischen Kapriolen der Affen.» Der russische Kritiker, der 1916 
Sergej Prokofjews Skythische Suite verriss, konnte natürlich nicht 
ahnen, dass der Komponist dieses «barbarischen» Werks knapp 
20 Jahre später auch Shakespeares Tragödie zur Grundlage einer 
Ballettmusik machen würde. Und er wäre kaum erfreut gewesen, 
das Ergebnis zu hören. Denn Romeo und Julia bietet freilich weit 
mehr als nur zartes Liebesgesäusel, strahlt vielmehr in so man-
cher Passage die gleiche motorische Energie aus, die auch die 
frühe Ballettsuite prägte. So wie ja umgekehrt die Skythische Suite 
nicht nur Dissonanzen und verquere Rhythmen, sondern ebenso 

36



ihre lyrischen Abschnitte enthielt. Beiden Werken allerdings –  
so sehr sich auch in den dazwischen liegenden Jahrzehnten das 
kulturelle und politische Umfeld gewandelt hatte – begegneten 
die konservativen Hörer mit den gleichen Ressentiments. 

Prokofjew hatte 1918 das revolutionäre Russland verlassen und 
sich – ohne sich eigentlich als Emigrant zu fühlen – zunächst 
in den USA, dann in Frankreich niedergelassen. 1936 kehrte er 
nach längerem Pendeln zwischen Paris und Moskau endgültig in 
die Sowjetunion zurück. Aus Heimweh vielleicht, wie er selbst 
erklärte, oder auch aus Frustration – denn im Westen fühlte er 
sich stets von Igor Strawinsky in den Schatten gestellt. Dass sei- 
ne Karriere auch in der Sowjetunion nicht problemlos verlaufen  
würde, hätte Prokofjew allerdings spätestens nach den Querelen  

Sergej Prokofiew
(Gemälde von Igor Grabar, 1934)
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um sein Ballett Romeo und Julia erkennen müssen. Ursprünglich  
hatte der Leningrader Regisseur Sergej Radlow den Anstoß zu der  
Arbeit gegeben. Ende 1934 wurde jedoch der Leningrader Partei-
chef Sergej Kirow ermordet. Dieses womöglich von Stalin selbst  
befohlene Attentat sollte den Anlass zu den großen Schauprozes- 
sen und Säuberungen der folgenden Jahre geben. Vorerst aber  
wurde das Leningrader Theater zu Ehren des «sozialistischen Mär- 
tyrers» in Kirow-Theater umbenannt und unter eine neue Leitung  
gestellt. Und da nun Radlow als vermeintlicher Avantgardist in  
Ungnade fiel, wurde auch das eigentlich unverdächtige Shake-
speare-Ballett abgesetzt. Prokofjew wandte sich danach ans Mos-
kauer Bolschoi-Theater, in dessen Auftrag er das Ballett im Som-
mer 1935 vollendete. Das fertige Werk stieß allerdings auch dort  
auf erbitterten Widerstand: Obwohl Prokofjew seine Schreibwei- 
se mit Rücksicht auf die Forderungen des «Sozialistischen Realis- 
mus» bereits gemäßigt hatte und sich um eine verständliche, wohl- 
klingende Tonsprache bemühte, erklärten die Theater-Verantwort- 

Juri Idanow und Galina Ulanowa, die Protagonisten  
in Lew Arnstams Verfilmung von Romeo und Julia, 1955
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lichen Prokofjews Musik für «untanzbar». Sie sei zu spärlich instru- 
mentiert, sodass man auf der Bühne wenig höre, und vor allem  
durch die abrupten Rhythmuswechsel und den Mangel an typisch  
tänzerischen Stücken unattraktiv.

Um sein Ballett dennoch durchzusetzen, versuchte Prokofjew 
zunächst, es wenigstens aufs Konzertpodium zu bringen. Schon 
1936/1937 schrieb er zwei symphonische Suiten unter Verwen-
dung des Ballett-Materials (eine dritte folgte 1946). Das Ballett 
selbst erlebte erst Ende 1938 seine Uraufführung – und zwar im 
Ausland, im tschechischen Brno. Erst danach wurde es schließ-
lich doch noch vom Kirow-Theater angenommen – nicht zuletzt, 
weil Prokofjews Orchestersuiten großen Erfolg beim Publikum 
hatten. Nach der Leningrader Premiere 1940 feierte die Kritik das  
Ballett als Triumph der sowjetischen Kunst und Prokofjew als 
den ersten würdigen Nachfolger Tschaikowskys. 
(Jürgen Ostmann)
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Texte

Richard Strauss: Vier letzte Lieder

Frühling
(Text: Hermann Hesse)

In dämmrigen Grüften
Träumte ich lang
Von deinen Bäumen  
   und blauen Lüften,
Von deinem Duft und Vogelsang. 

Nun liegst du erschlossen
In Gleiß und Zier,
Von Licht übergossen
Wie ein Wunder vor mir. 

Du kennest mich wieder,
Du lockest mich zart,
Es zittert durch all meine Glieder
Deine selige Gegenwart!

September
(Text: Hermann Hesse)

Der Garten trauert,
Kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
Still seinem Ende entgegen. 

Golden tropft Blatt um Blatt
Nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
In den sterbenden Gartentraum. 

Lange noch bei den Rosen
Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
Müdgewordnen Augen zu.

Printemps
(texte: Hermann Hesse,
traduction: Pierre Mathé)

Dans les tombes crépusculaires
J’ai longtemps rêvé
De tes arbres et de tes ciels bleus,
De ton parfum  
   et de tes chants d’oiseaux.

Maintenant accessible tu es là,
Brillant et gracile,
Inondé de lumière
Comme une merveille devant moi.

Tu me reconnais,
Tu m’attires doucement,
Je frissonne de tous mes membres
De ta bienheureuse présence.

Septembre
(texte: Hermann Hesse, 
traduction: Pierre Mathé)

Le jardin pleure,
Froide, la pluie coule sur les fleurs.
L’été frémit,
Muet à l’approche de sa fin.

L’or goutte de feuille en feuille,
Tombe du grand acacia.
L’été sourit, étonné et alangui,
Dans le rêve mourant du jardin.

Longtemps encore, auprès des roses
Il reste là, aspirant au repos.
Lentement il ferme ses grands yeux
Qui s’ensommeillent.
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Beim Schlafengehen
(Text: Hermann Hesse)

Nun der Tag mich müd gemacht,
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht
Wie ein müdes Kind empfangen. 

Hände, lasst von allem Tun,
Stirn, vergiss du alles Denken,
Alle meine Sinne nun
Wollen sich in Schlummer senken. 

Und die Seele unbewacht
Will in freien Flügen schweben,
Um im Zauberkreis der Nacht
Tief und tausendfach zu leben.

Im Abendrot
(Text: Joseph von Eichendorff)

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhen wir beide
Nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Tritt her, und lass sie schwirren
Bald ist es Schlafenszeit,
Dass wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
Wie sind wir wandermüde  -- 
Ist das etwa der Tod? 

En allant dormir
(texte: Hermann Hesse
traduction: Pierre Mathé)

Maintenant le jour me fatigue,
Il faut que la nuit étoilée
Accueille mon désir ardent
Comme un enfant fatigué.

Mains, cessez toute activité,
Cerveau, oublie toute pensée,
Tous mes sens maintenant
Veulent plonger dans le sommeil.

Et mon âme, sans surveillance,
Planera de ses ailes libérées
Dans le cercle magique de la nuit
Pour vivre mille fois  
   plus intensément.

Coucher de soleil
(texte: Joseph von Eichendorff, 
traduction: Pierre Mathé)

À travers détresse et joie,
Nous sommes allés,  
   main dans la main:
De notre chemin tous deux nous 
nous reposons
Maintenant au-dessus du pays calme.

Tout autour les vallées s’inclinent,
Déjà l’air s’assombrit
Deux alouettes encore s’élèvent
Dans les parfums annonçant la nuit.

Viens là, et laisse-les voleter,
Il est bientôt temps de dormir,
Ne nous égarons pas
Dans cette solitude.

Ô grande et silencieuse paix!
Si profonde au coucher du soleil,
Comme nous sommes fatigués  
   de marcher –
Est-ce un peu comme ça, la mort?
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Münchner Philharmoniker
Les Münchner Philharmoniker ont été créés en 1893 à l’initia-
tive personnelle de Franz Kaim, fils d’un manufacturier de pia-
no. Ils façonnent depuis la vie musicale de Munich. D’illustres 
chefs d’orchestre tels Hans Winderstein, Hermann Zumpe et 
Ferdinand Löwe, élève de Bruckner, garantissent dès la créa-
tion de l’orchestre (connu tout d’abord sous le nom de Kaim-
Orchester) un niveau technique de jeu élevé tout en laissant 
une place importante à l’interprétation d’œuvres contempo-
raines. L’orchestre a dès ses débuts souhaité que les concerts 
soient accessibles à toutes les couches de la population, ce 
en adoptant un concept artistique démocratique quant à la pro-
grammation et aux prix pratiqués. Avec Felix Weingartner, chef 
d’orchestre de 1898 à 1905, la réputation internationale de l’or-
chestre s’accroît grâce aux nombreuses tournées à l’étranger. 
Gustav Mahler dirige l’orchestre en 1901 et en 1910 lors des 
créations de ses Symphonies N° 4 et N° 8. En novembre 1911, 
l’orchestre, alors appelé Konzertvereins-Orchester, interprète 
en création Das Lied von der Erde de Mahler sous la direction 
de Bruno Walter. De 1908 à 1914, Ferdinand Löwe prend à nou-
veau la tête de l’orchestre. Suite au triomphe le 1er mai 1898 
de la Symphonie N° 5 d’Anton Bruckner dans le cadre d’un 
‹Wiener Gastspiel›, il dirige les premiers grands concerts de 
Bruckner et est à l’origine de la tradition brucknérienne de l’or-
chestre qui perdure encore à l’heure actuelle. Au cours de la 
période d’activité de Siegmund von Hausegger, alors directeur 
musical général de l’orchestre de 1920 à 1938, deux des sym-
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phonies de Bruckner dans leurs versions d’origine voient le jour 
et le Konzertvereins-Orchester devient les Münchner Philhar-
moniker. De 1938 jusqu’à l’été 1944, le chef d’orchestre autri-
chien Oswald Kabasta prend la tête de l’orchestre, poursuivant 
avec brio la tradition brucknérienne des Münchner Philharmoni-
ker, dont il porte le flambeau autant en Allemagne qu’à l’étran-
ger. Eugen Jochum ouvre le premier concert au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale en interprétant l’Ouverture de Ein 
Sommernachtstraum de Felix Mendelssohn Bartholdy. À l’au-
tomne 1945, les Münchner Philharmoniker se dotent d’un nou-
veau chef d’orchestre hors du commun: Hans Rosbaud, pas-
sionné de musique nouvelle. Fritz Rieger succède ensuite à 
Hans Rosbaud de 1949 à 1966. Avec l’ère Rudolf Kempe, qui 
dirige l’orchestre de 1967 jusqu’à sa mort en 1976, les Münch-
ner Philharmoniker se rendent pour la première fois au Japon et 
en URSS. En février 1979, Sergiu Celibidache dirige son premier 
cycle de concert avec les Münchner Philharmoniker. En juin de 
la même année, il est nommé directeur musical général. Des 
tournées les emmènent dans de nombreux pays d’Europe, en 
Amérique du Sud et en Asie. Les légendaires concerts bruck-
nériens ont contribué à faire de l’orchestre une formation de 
renommée mondiale. Au cours de l’ère de Sergiu Celibidache, 
l’orchestre a été invité à accompagner le gouvernement fédéral 
allemand ou encore les présidents fédéraux en tant qu’ambas-

Münchner Philharmoniker
(photo: wildundleise)
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sadeur musical. Après de longues années d’intérim au Münch-
ner Herkulessaal, les Münchner Philharmoniker obtiennent en 
1985, après 40 années, leur propre salle de concert au Gasteig 
München (la Tonhalle dans la Türkenstraße a été complètement 
détruite en 1944). De septembre 1999 à juillet 2004, James Le-
vine est directeur musical des Münchner Philharmoniker. Avec 
lui, les Münchner Philharmoniker s’engagent dans de longues 
tournées: après une tournée européenne à l’hiver 2000, ils se 
rendent en février 2002, entre autres, au Carnegie Hall de New 
York, sous la direction de James Levine. À l’été 2002, ils font 
leurs débuts aux Proms de Londres. Au début de l’année 2003, 
les Münchner Philharmoniker obtiennent le prix Bestes Konzert-
programm der Saison 2002/03 décerné par le Deutsche Mu-
sikverleger-Verband. Les Münchner Philharmoniker ont proposé 
ses dernières années de nombreuses offres très diverses pour 
les enfants et adolescents avec le programme Jugend horcht! 
Les concerts de musique de chambre pour enfants, concerts 
d’école et de jeunes, ateliers, portes ouvertes aux répétitions, 
visites scolaires aux Münchner Philharmoniker, démonstrations 
d’instruments ainsi que des abonnements à destination des en-
fants et adolescents, offrent la possibilité de découvrir la mu-
sique classique mais également le travail d’un grand orchestre 
symphonique. Chaque année, plus de 25 000 enfants et adoles-
cents prennent part à plus de 150 événements. En janvier 2004, 
les Münchner Philharmoniker nomment Zubin Mehta premier 
chef d’honneur dans toute l’histoire de l’orchestre. Christian 
Thielemann signe son contrat en mai 2003 en tant que nouveau 
directeur musical. Le 29 octobre 2004, il dirige son premier 
concert à la tête de l’orchestre avec la Symphonie N° 5 d’An-
ton Bruckner. Le 20 octobre 2005, les Münchner Philharmoni-
ker ont l’honneur, sous la direction de Christian Thielemann, de 
présenter un concert devant le Pape Benoît XVI au Vatican en la 
présence de 7 000 invités. En novembre 2007, l’orchestre part 
en tournée en Asie, sous la direction de Christian Thielemann, 
et présente des concerts au Japon, Corée et Chine. Après des 
concerts très acclamés, une réinvitation au Japon fait l’objet de 
cinq concerts en mars 2010. La série de représentations de Der 
Rosenkavalier de Richard Strauss, sous la direction de Christian  
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Thielemann, débute en janvier 2009 en collaboration avec le 
Festspielhaus Baden-Baden. L’année suivante, l’orchestre s’il-
lustre dans Elektra de Richard Strauss et en janvier 2011 dans 
les quatre symphonies de Brahms. Une tournée particulière-
ment bien accueillie de l’orchestre a lieu en septembre 2010 
en Amérique du Sud sous la direction du chef honoraire Zubin 
Mehta. Pour célébrer le 100e anniversaire de la création des 
Münchner Philharmoniker, Christian Thielemann dirige deux fois 
en octobre 2010 la Symphonie N° 8 de Gustav Mahler. Depuis 
la saison 2012/13, Lorin Maazel est le directeur musical des 
Münchner Philharmoniker.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Münchner Philharmoniker
Die Münchner Philharmoniker wurden 1893 auf Privatinitiative 
von Franz Kaim, Sohn eines Klavierfabrikanten, gegründet und 
prägen seither das musikalische Leben Münchens. Bereits in 
den Anfangsjahren des Orchesters – zunächst unter dem Na-
men «Kaim-Orchester» – garantierten Dirigenten wie Hans Win-
derstein, Hermann Zumpe und der Bruckner-Schüler Ferdinand 
Löwe hohes spieltechnisches Niveau und setzten sich intensiv 
auch für das zeitgenössische Schaffen ein. Von Anbeginn an ge-
hörte zum künstlerischen Konzept auch das Bestreben, durch 
Programm- und Preisgestaltung allen Bevölkerungsschichten 
Zugang zu den Konzerten zu ermöglichen. Mit Felix Weingart-
ner, der das Orchester von 1898 bis 1905 leitete, mehrte sich 
durch zahlreiche Auslandsreisen auch das internationale Anse-
hen. Gustav Mahler dirigierte das Orchester in den Jahren 1901 
und 1910 bei den Uraufführungen seiner Symphonien N° 4 und 
N° 8. Im November 1911 gelangte mit dem inzwischen in «Kon-
zertvereins-Orchester» umbenannten Ensemble unter Bruno 
Walters Leitung Mahlers Das Lied von der Erde zur Urauffüh-
rung. Von 1908 bis 1914 übernahm Ferdinand Löwe das Orches-
ter erneut. In Anknüpfung an das triumphale Wiener Gastspiel 
am 1. März 1898 mit Anton Bruckners Symphonie N° 5 leitete 
er die ersten großen Bruckner-Konzerte und begründete so die 
bis heute andauernde Bruckner-Tradition des Orchesters. In die 
Amtszeit von Siegmund von Hausegger, der dem Orchester von 



1920 bis 1938 als Generalmusikdirektor vorstand, fielen u.a. die 
Uraufführungen zweier Symphonien Bruckners in ihren Original-
fassungen sowie die Umbenennung in «Münchner Philharmoni-
ker». Von 1938 bis zum Sommer 1944 stand der österreichische 
Dirigent Oswald Kabasta an der Spitze des Orchesters, der die 
Bruckner-Tradition der Münchner Philharmoniker glanzvoll fort-
führte und auch bei zahlreichen Gastspielreisen im In- und Aus-
land unter Beweis stellte. Das erste Konzert nach dem Zwei-
ten Weltkrieg eröffnete Eugen Jochum mit der Ouvertüre zu 
Shakespeares Ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Mit Hans Rosbaud gewannen die Philharmoniker im 
Herbst 1945 einen herausragenden Orchesterleiter, der sich zu-
dem leidenschaftlich für neue Musik einsetzte. Rosbauds Nach-
folger war von 1949 bis 1966 Fritz Rieger. In der Ära Rudolf  
Kempes, der das Orchester von 1967 bis zu seinem frühen Tod 
im Jahr 1976 leitete, bereisten die Philharmoniker erstmals  
Japan und die damalige UdSSR. Im Februar 1979 leitete Sergiu 
Celibidache seine erste Konzertserie bei den Münchner Philhar-
monikern. Im Juni desselben Jahres erfolgte Celibidaches Er-
nennung zum Generalmusikdirektor. Konzertreisen führten ihn 
und das Orchester durch viele Länder Europas, nach Südameri-
ka und Asien. Die gemeinsamen legendären Bruckner-Konzerte  
trugen wesentlich zum internationalen Ruf des Orchesters bei. 
In der Ära Celibidache wurde das Orchester wiederholt aufge-
fordert, die Bundesregierung oder den Bundespräsidenten als 
musikalischer Botschafter zu begleiten. Nach langen Interims-
jahren im Münchner Herkulessaal erhielten die Philharmoniker 
1985 mit der Philharmonie im städtischen Kulturzentrum am 
Gasteig nach über 40 Jahren endlich wieder einen eigenen Kon-
zertsaal – ihre alte Heimstatt, die sogenannte Tonhalle in der 
Türkenstraße, war 1944 völlig zerstört worden. Von September 
1999 bis Juli 2004 war James Levine Chefdirigent der Münch-
ner Philharmoniker. Mit ihm unternahmen die Münchner Phil-
harmoniker ausgedehnte Konzerttourneen: Nach einer großen 
Europatournee im Winter 2000 gastierten sie mit James Levine 
im Februar 2002 u.a. in der Carnegie Hall in New York. Im Som-
mer 2002 gaben sie ihr gemeinsames Debüt bei den Proms in 
London. Im Frühjahr 2003 wurde den Münchner Philharmoni-
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kern vom Deutschen Musikverleger-Verband der Preis für das 
Beste Konzertprogramm der Saison 2002/03 verliehen. Unter 
dem Titel «Jugend horcht!» haben die Münchner Philharmoni-
ker in den letzten Jahren ein umfangreiches Angebot für Kin-
der und Jugendliche entwickelt. Mit Kinder-Kammerkonzerten, 
Schul- und Jugendkonzerten, Workshops, Probenbesuchen, 
Schulbesuchen von Philharmonikern, Instrumentendemonstra-
tionen sowie einem Schüler- und Studentenabonnement erhal-
ten Kinder und Jugendliche vielfältige Möglichkeiten, sich mit 
klassischer Musik und der Arbeit eines großen Symphonieor-
chesters zu beschäftigen. Jährlich nehmen bis zu 25.000 Kinder 
und Jugendliche an mehr als 150 Veranstaltungen teil. Im Janu-
ar 2004 ernannten die Münchner Philharmoniker Zubin Mehta 
zum ersten Ehrendirigenten in der Geschichte des Orchesters. 
Christian Thielemann unterzeichnete im Mai 2003 seinen Ver-
trag als neuer Generalmusikdirektor. Am 29. Oktober 2004 diri-
gierte er sein Antrittskonzert mit der Symphonie N° 5 von Anton 
Bruckner. Am 20. Oktober 2005 wurde den Münchner Philhar-
monikern die Ehre zuteil, unter der Leitung von Christian Thiele-
mann ein Konzert vor Papst Benedikt XVI. im Vatikan zu geben, 
an dem rund 7.000 geladene Gäste teilnahmen. Im November 
2007 reiste das Orchester zusammen mit Christian Thielemann 
nach Asien und spielte Konzerte in Japan, Korea und China. 
Den überaus erfolgreichen Auftritten folgte eine Wiedereinla-
dung nach Japan zu fünf Konzerten im März 2010. Mit einer von 
Christian Thielemann dirigierten Aufführungsserie des Rosenka-
valiers von Richard Strauss begann im Januar 2009 eine mehr-
jährige Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus Baden-Baden. 
Ein Jahr später folgte Richard Strauss’ Elektra, im Januar 2011 
präsentierten die Münchner Philharmoniker die vier Sympho-
nien von Johannes Brahms. Eine überaus erfolgreiche Tournee 
führte das Orchester im September 2010 unter der Leitung von 
Ehrendirigent Zubin Mehta nach Südamerika. Zum 100-jährigen 
Jubiläum der Münchner Uraufführung leitete Christian Thiele-
mann im Oktober 2010 zwei Aufführungen von Gustav Mahlers 
Symphonie N° 8. Seit der Saison 2012/13 ist Lorin Maazel Chef-
dirigent der Münchner Philharmoniker.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Gustavo Gimeno direction
«Nous avons assisté hier au Concertgebouw à la naissance 
d’un véritable maestro.» Het Parool
Des débuts sensationnels avec le Royal Concertgebouw Orches- 
tra en février 2014 ont laissé présager qu’un nouveau talent de 
la direction avait vu le jour dans la salle historique du Concert- 
gebouw Amsterdam. En un rien de temps, les orchestres les 
plus prestigieux au monde se sont rués sur le charismatique 
chef espagnol. Il s’illustre en tant que chef invité cette saison 
2013/14 auprès de la Orquesta Sinfónica de Galicia, du Swedish 
Radio Symphony Orchestra, de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, de Het Residentie Orkest, de l’Orchestra Sinfoni-
ca di Milano Giuseppe Verdi, de la Nordwestdeutsche Philhar-
monie à Herford, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, de 
la Orquesta de Valencia et de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Il 
a également fait ses débuts au Japon aux côtés du Sendai Phil- 
harmonic Orchestra. La carrière internationale de chef 

Gustavo Gimeno 
(photo: Marco Borggreve)
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d’orchestre de Gustavo Gimeno débute en 2012 lorsqu’il est en-
gagé comme assistant de Mariss Jansons au Royal Concertge-
bouw Orchestra. Il a ensuite été l’assistant durant plusieurs an-
nées du regretté Claudio Abbado auprès de l’Orchestra Mozart 
Bologna, l’Orchestre du Festival de Lucerne et du Mahler Cham-
ber Orchestra. Il a également été l’assistant de Bernard Haitink 
auprès de l’Orchestra Mozart en 2013. Ce travail en étroite col-
laboration avec des chefs qui ont été pour lui de véritables men-
tors a laissé une empreinte certaine sur le début de sa car-
rière. Il a aussi travaillé en étroite collaboration avec nombre de 
compositeurs tels Theo Loevendie, Jacob ter Veldhuis, Pierre 
Boulez, Peter Eötvös et George Benjamin. En février 2014, à 
l’occasion de ses débuts au Royal Concertgebouw Orchestra, 
Gustavo Gimeno a dirigé la création européenne du Concerto 
pour piano N° 2 de Magnus Lindberg avec le Concertgebouw 
Orchestra et Yefim Bronfman (son dédicataire). Il dirigera le 
Swedish Symphony Orchestra dans des œuvres de Britta Bys-
tröm. Gustavo Gimeno est né à Valence (Espagne) et vit à Ams-
terdam avec sa famille. De 2001 à 2013, il a été premier percus-
sionniste du Royal Concertgebouw Orchestra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Gustavo Gimeno conductor
«Yesterday, a true conductor was born in the Concertgebouw.» 
(Het Parool)
A sensational debut with the Royal Concertgebouw Orchestra  
in February 2014 left no doubt that in Amsterdam’s historic  
Concertgebouw hall, a major conducting talent had been launch- 
ed. In no time the charismatic Spaniard has been approached 
by leading orchestras worldwide. Guest conducting invitations 
in the 2013/14 see him conducting the Orquesta Sinfónica de 
Galicia, Swedish Radio Symphony Orchestra, Orchestre Phil-
harmonique du Luxembourg, Het Residentie Orkest, Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Milan, Nordwestdeutsche 
Philharmonie Herford, Orquesta Sinfónica de Castilla y León,  
Orquesta de Valencia and Orquesta Sinfónica de RTVE. He has  
also made his debut in Japan with the Sendai Philharmonic. 
Gustavo Gimeno’s international conducting career began in 
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2012 as assistant to Mariss Jansons with the Royal Concert- 
gebouw Orchestra. He spent several insightful years assisting  
the late Claudio Abbado with the Orchestra Mozart, the Lucerne  
Festival Orchestra and Mahler Chamber Orchestra. In 2013 he 
also assisted Bernard Haitink with the Orchestra Mozart. Work-
ing closely with such mentors has had a profound impact on 
the formative years of his conducting career. Gustavo Gimeno  
has worked closely with many composers including Theo  
Loevendie, Jacob ter Veldhuis, Pierre Boulez, Peter Eötvös and  
George Benjamin. In February 2014, on the occasion of his Royal  
Concertgebouw Orchestra debut Gimeno conducted the Euro-
pean debut of Magnus Lindberg’s Second Piano Concerto with 
the Royal Concertgebouw Orchestra and Yefim Bronfman (its’ 
dedicatee), and with the Swedish Symphony Orchestra he will 
conduct works of Britta Byström. Gustavo Gimeno was born  
in Valencia, Spain, and lives with his family in Amsterdam. 
Between 2001 and 2013 he was Principal Percussionist of the  
Royal Concertgebouw Orchestra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anja Harteros soprano
«Soprano du siècle», la «Stradivari de la voix» sont les qualifica-
tifs attribués à Anja Harteros par les critiques, ses collègues et 
ses admirateurs. L’artiste elle-même déclare dans un entretien 
sur sa manière d’aborder les rôles: «L’âme et les sentiments 
personnels doivent s’impliquer pour pouvoir exprimer la vérité 
qui se dégage de la musique.» La perfection de sa technique 
vocale, sa présence scénique charismatique et sa sensibilité 
musicale se reflètent autant dans l’opéra qu’en concerts ou en 
récitals de lieder. Sa carrière internationale commence en 1999 
lorsqu’elle remporte le concours Cardiff Singer of the World, 
qui la propulse très vite sur les plus grandes scènes internatio-
nales: Metropolitan Opera, Scala de Milan, Royal Opera House 
Covent Garden à Londres, Staatsopern de Munich, Vienne, 
Berlin, Hambourg et Dresde, Teatro Comunale di Firenze (Flo-
rence), De Nederlandse Opera, Opéra national de Paris ainsi 
qu’au Théâtre du Châtelet, à Genève, Tokyo, entre autres, ainsi 
qu’au festival de Lucerne et aux Salzburger Festspielen. Parmi 
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les rôles d’opéra qu’elle a interprétés, citons la Contessa (Le 
nozze di Figaro), Donna Anna (Don Giovanni), Elettra (Idome-
neo), Mimì (La Bohème), Tosca, Feldmarschallin (Der Rosen-
kavalier) Arabella, Ariadne (Ariadne auf Naxos), Elisabetta (Don 
Carlos), Alice Ford (Falstaff), Leonora (Il trovatore et La forza del 
destino), Violetta Valéry (La traviata), Desdemona (Otello), Ame-
lia (Simon Boccanegra), Elsa (Lohengrin), Elisabeth (Tannhäu-
ser) ainsi qu’Alcina de Haendel. Anja Harteros travaille avec des 
chefs d’orchestre de renoms tels Daniel Barenboim, Ivor Bol-
ton, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Marek Janowski, 
Mariss Jansons, Philippe Jordan, James Levine, Fabio Luisi, Lo-
rin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Sir Roger 
Norrington, Antonio Pappano, Daniel Harding et Christian Thiele-
mann. Au cours de la saison 2013/14, Anja Harteros est artiste 
en résidence à la Philharmonie Essen. Elle est au programme 
‹Im Fokus› pour plusieurs concerts avec les Münchner Philhar-
moniker. Aux Salzburger Osterfestspielen 2014, Anja Harteros 
s’illustrera pour la première fois sous la direction de Christian 

Anja Harteros 
(photo: Marco Borggreve)
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Thielemann dans Letzte Lieder de Richard Strauss (Vier letzte 
Lieder et Malven dans une version orchestrale de Wolfgang  
Rihm). Par la suite, Anja Harteros chantera les Vier letzte Lie-
der sous la direction de Zubin Mehta (Florence), Lorin Maazel 
(Munich et Essen) et Ricardo Chailly (Milan). En parallèle de 
concerts de gala (Baden-Baden, Essen), elle a fait ses débuts 
dans le rôle de Leonora dans La forza del destino de Verdi à la 
Bayrische Staatsoper en décembre 2013. Anja Harteros s’illus-
trera en récitals au Wiener Staatsoper, à la Scala de Milan, à la 
Philharmonie Essen, aux Salzburger Festspielen, et à la Bay-
rische Staatsoper. En reconnaissance de son extraordinaire car-
rière artistique, le titre bavarois de Kammersängerin lui a été 
décerné en juillet 2007, elle devient chanteuse de l’année 2009, 
obtient le premier Kölner Opernpreis 2010, et est aussi lauréate 
de la Europamedaille 2013. Sont sortis en CD et DVD: La tra-
viata et Alcina (Farao Classics et Arthausmusik), Idomeno et 
Lohengrin (Decca), Arie de Mozart (Sony/BMG; RCA Red Seal), 
Vier letzte Lieder de Strauss (Sony/BMG Classical, BR-Klassik et 
en retransmission directe sur arte), Simon Boccanegra (arthaus-
musik) ainsi que le Requiem de Verdi (EMI et Decca). Pour son 
anthologie de lieder sur CD «Von ewiger Liebe» (Edelclassic), 
Anja Harteros a reçu en mai 2010 le prix Orphée d’or, tandis que 
son interprétation de La traviata a été nominée pour un Gram-
my. Don Carlos aux Salzburger Festspielen paraîtra sous peu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Anja Harteros Sopran
«Jahrhundertsopran», die «Stradivari unter den Stimmen» –  
Attribute von Kritikern, Kollegen und Fans, wenn sie von Anja 
Harteros ins Schwärmen geraten. Die Künstlerin selbst meinte  
in einem Gespräch über den Zugang zu ihren Partien: «Die See-
le und das eigene Empfinden müssen involviert sein, um in der  
Musik Wahrheit auszudrücken.» Die Symbiose aus intensiver 
Bühnenpräsenz, perfekter Stimmführung und musikalischer 
Sensibilität zeichnet sie bei Opernaufführungen ebenso wie bei 
Lieder- und Konzertabenden als wahrhaft große Künstlerin aus. 
Die internationale Karriere begann 1999 mit dem Gewinn des 
Cardiff Singer of the World-Wettbewerbs und brachte die Künst-
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lerin binnen kürzester Zeit auf alle bedeutenden Bühnen der  
Welt: die Metropolitan Opera, die Mailänder Scala, das Royal  
Opera House Covent Garden, die Staatsopern in München, Wien,  
Berlin, Hamburg und Dresden, an die Opernhäuser in Florenz, 
Amsterdam, Opéra National de Paris sowie an das Théâtre du 
Châtelet, nach Genf und Tokyo sowie zu den Luzerner und den 
Salzburger Festspielen. Ihr vielseitiges Opernrepertoire umfasst 
Partien wie Contessa (Le nozze di Figaro), Donna Anna (Don Gio- 
vanni), Elettra (Idomeneo), Mimì (La bohème), Tosca, Feldmar- 
schallin (Der Rosenkavalier) Arabella, Ariadne (Ariadne auf Naxos),  
Elisabetta (Don Carlos), Alice Ford (Falstaff), Leonora (Il trova- 
tore und La forza del destino), Violetta Valéry (La traviata), Des-
demona (Otello), Amelia (Simon Boccanegra), Elsa (Lohengrin), 
Elisabeth (Tannhäuser) sowie Händels Alcina. Anja Harteros  
arbeitet mit namhaften Dirigenten wie Daniel Barenboim, Ivor  
Bolton, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Marek Janowski,  
Mariss Jansons, Philippe Jordan, James Levine, Fabio Luisi, Lo-
rin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Sir Roger 
Norrington, Sir Antonio Pappano, Daniel Harding und Christian  
Thielemann zusammen. In der Spielzeit 2013/14 ist Anja Harteros  
Artist in residence an der Philharmonie Essen, bei den Münch-
ner Philharmoniker steht die Künstlerin «Im Fokus» mit mehre-
ren Konzerten. Bei den Salzburger Osterfestspielen 2014 wird 
Anja Harteros unter der Leitung von Christian Thielemann «Letz- 
te Lieder» von Richard Strauss (Vier letzte Lieder und «Malven»,  
Uraufführung in der Orchesterfassung von Wolfgang Rihm) erst-
malig aufführen. Desweiteren singt Anja Harteros die Vier letz-
ten Lieder unter der musikalischen Leitung von Zubin Mehta 
(Florenz), Lorin Maazel (München, Essen und Luxemburg) und 
Ricardo Chailly (Mailand). Neben Galakonzerten (Baden-Baden,  
Essen) durfte man sich auf das Rollendebüt als Leonora in Verdis  
La forza del destino an der Bayerischen Staatsoper München 
im Dezember 2013 freuen. Liederabende wird Anja Harteros an 
der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala, der Philharmonie 
Essen, bei den Salzburger Festspielen und an der Bayrischen 
Staatsoper München geben. In Anerkennung ihrer herausragen- 
den künstlerischen Leistungen wurde ihr im Juli 2007 der Titel 
der Bayerischen Kammersängerin verliehen, 2009 wurde sie 
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Sängerin des Jahres, 2010 erhielt sie den ersten Kölner Opern-
preis, zudem ist sie Trägerin der Europamedaille 2013. Auf CD 
oder DVD erschienen sind La traviata und Alcina (Farao Classics  
und Arthausmusik), Idomeneo und Lohengrin (Decca), Mozart- 
Arien (Sony/BMG; RCA Red Seal), Strauss’ Vier letzte Lieder 
(Sony/BMG Classical, BR-Klassik, und als livestream bei arte), 
Simon Boccanegra (arthausmusik) sowie das Verdi-Requiem 
(EMI und Decca). Für ihre Lieder-CD (Edelclassic) mit dem Titel 
«Von ewiger Liebe» erhielt Anja Harteros im Mai 2010 den Preis 
der französischen Kulturkritiker Orphée d’or, während ihre Tra-
viata eine Grammy-Nominierung erhielt. In Kürze erscheint Don 
Carlos von den Salzburger Festspielen.
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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