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2. Konzert
Sonntag 9. Februar 2020, 18 Uhr, Fiskina Fischen

SESTETTO STRADIVARI

Marlène Prodigo, Violine • David Romano, Violine • David Bursack, Viola 
Ra!aele Mallozzi, Viola • Sara Gentile, Violoncello • Diego Romano, Violoncello

 Richard Strauss Vorspiel zu Capriccio (1941) 
 Arnold Schönberg Verklärte Nacht op. 4 (1899) 

 Johannes Brahms Streichsextett G-Dur, op. 36 (1864)

Sestetto Stradivari
Das Sestetto Stradivari, besteht aus Mitgliedern des 
Orchestra dell‘ Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 
Rom und wurde im Dezember 2001 anlässlich einer 
Konzerteinladung zur internationalen Ausstellung L‘arte 
del Violino in Rom gegründet. Dieser erste erfolg-

reiche Auftritt, bei dem das Ensemble ausschließlich auf 
Stradivari-Instrumenten spielte, legte den Grundstein für 
eine erfolgreiche internationale Karriere. Das einzigartige 
Zusammenspiel des Sextetts ist geprägt von Harmonie 
und spürbarer musikalischer Leidenschaft.
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Konzerte in seinem Heimatland Italien sind für das 
Sestetto Stradivari von besonderer Bedeutung. Das 
Ensemble gastiert regelmäßig bei renommierten Festivals 
und Events wie dem Alessandro Scarlatti Festival in 
Neapel oder dem international renommierten Ravello-
Festival. Die Komponistin Alessandra Bellino widmete 
dem Ensemble SELAH, ein Werk für Streichsextett, das 
die Musiker beim Festival Paganiniano di Carro erst-
mals spielten. Bereits mehrere Male war das Sestetto 
Stradivari bei der Notte Bianca und der Notte dei Musei 
in Rom mit Konzerten im Palazzo Braschi und Palazzo 
Barberini zu Gast. Das Ensemble begeisterte gleicher-
maßen das Publikum wie die Rezensenten. Des Weiteren 
konzertierte das Sextett mit großem Erfolg vor über 
eintausend Zuhörern im Rahmen des Festival Suoni 
delle Dolomiti in der großartigen Kulisse der Laghetti di 
Bombasel im Trentino.
Zwischenzeitlich hat das Sestetto Stradivari aber auch 
international große Anerkennung gefunden. Regelmäßig 
spielt das Ensemble in den großen Konzerthäusern in 
Europa, den Vereinigten Staaten und in Asien. 2014 
gastierte das Sextett im Rahmen einer China Tournee u. a. 
in Shanghai und Peking. Eine Konzertreise durch Spanien 
folgte im Jahr 2017 mit Konzerten u. a. im Palau de la 
Musica in Valencia und im Palau Altea in Alicante. Im Jahr 
2018 setzte das Sestetto Stradivari seine internationalen 
Tourneen mit Konzerten in Südamerika fort.
Die CD-Einspielung Schönberg-Tschaikowsky, ver-
ö!entlicht bei VDM Records, war im Jahr 2015 für den 
Grammy Award nominiert. Neben ihrer regen Konzert-
aktivität geben die Musiker ihr Können in Meisterkursen 
für Kammermusik weiter. Derzeit ist das Ensemble 
Residence Artist des Villa Pennisi in Musica in Acireale, 
Catania, einem innovativen Projekt, das sich mit der 
Vermischung verschiedener Kunstformen wie Musik, 
Architektur, Klang, Klangtechnik und Social Media 
Kommunikation beschäftigt. Das Sestetto Stradivari 
nimmt sich auch zeitgenössischer Musik an und bringt 

*1 Bryan Gilliam: Richard Strauss: Magier der Töne, Eine Biographie. C.H. Beck 2014

Werke von Komponisten wie Richard Dubugnon, Fabio 
Massimo Capogrosso, Alessandra Bellino, Yakir Arbib, 
Ezio Bosso und Matteo Musumeci zur Au!ührung.
Über die Interpretation des Opus 4 von Arnold 
Schönberg schrieb La Repubblica: „Schönbergs Verklärte 
Nacht o!enbart sich bei der Interpretation des Sestetto 
Stardivari als sehr innig und berührend.“

Zum Programm
Als erstes Werk des Abends mit der nicht so alltäglichen 
Streichsextett-Besetzung hören Sie das Vorspiel zum 
letzten Bühnenwerk Capriccio von Richard Strauss (1864 

– 1949).
Lange bevor Richard Strauss mit der Komposition 
begann, beschäftigte ihn schon die dialektische Be-
ziehung zwischen Ton und Wort, die zentrale Frage und 
das Thema von Capriccio. Es ist nicht einfach, den ver-
schlungenen, oft unterbrochenen Weg von den ersten 
Ideen bis zur Ausführung aufzuzeigen.
Seitdem Strauss am 15. Juli 1929 „sein künstlerisch 
zweites Ich, Hugo von Hofmannsthal“ *1, S. 8) auf 
tragische Weise verloren hatte, war er auf der Suche nach 
einem Librettisten.
Zwanzig Jahre hatten Strauss und Hofmannsthal in idealer 
Weise zusammengearbeitet und für Strauss begann nach 
dessen Tod eine quälende Zeit des Suchens nach einem 
kongenialen Textdichter. Im Oktober 1931 stellte ihm 
Anton Kippenberg, Inhaber des Insel-Verlags, Stefan 
Zweig vor. Schon bei ihrem ersten Tre!en in München, im 
Hotel Vier Jahreszeiten, zeigte sich die Übereinstimmung 
in künstlerischen Fragen. In seinen Erinnerungen Die 
Welt von gestern schreibt Zweig: „Ich erklärte mich sofort 
bereit und machte gleich bei der ersten Begegnung 
Strauss den Vorschlag, als Motiv einer Oper das Thema 
The Silent Women von Ben Jonson zu nehmen, und es be-
deutete für mich eine gute Überraschung, wie rasch, wie 
klarsichtig Strauss auf alle meine Vorschläge einging. Nie 
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hätte ich bei ihm einen solchen rapid au!assenden Kunst-
verstand, eine so dramaturgische Kenntnis vermutet …“
Bereits im November 1932 hielt Strauss einen neuen Text 
in Händen: Die schweigsame Frau, Opera bu!a, nach 
einem Lustspiel des Ben Jonson, einem Zeitgenossen 
Shakespeares. Drei Jahre nach der ersten Begegnung 
fand Ende Juni 1934 die Premiere der Schweigsamen 
Frau statt.
Strauss war glücklich über die problemlose und ent-
sprechend inspirierende Verständigung mit Zweig, so 
dass die beiden schon Anfang 1934 und Monate vor der 
Premiere der Schweigsamen Frau zukünftige Projekte ins 
Auge fassten.
Am 21. Januar 1934 schrieb Strauss an Stefan Zweig:
„Lieber Herr Doktor!
Ich habe Ihre freundlichen Neujahrswünsche bis jetzt 
nicht erwidert, weil ich den Dank dafür mit der Botschaft, 
dass die Partitur des I. Aktes (Anm.: zur Schweigsamen 
Frau) fertig ist, verbinden wollte. Diese Meldung kann 
heute erfolgen. Ich habe 140 Partiturseiten in zweiein-
halb Monaten gescha!t, trotzdem mein neues Amt als 
Reichsmusikkammerpräsident mir ziemlich Nebenarbeit 
eingetragen hat. Ich glaube mich aber demselben nicht 
versagen zu dürfen, weil bei dem guten Willen der neuen 
deutschen Regierung, die Musik und Theater zu fördern, 
wirklich viel Gutes gewirkt werden kann, und ich auch 
tatsächlich schon manches Ersprießliche bewirken und 
manches Unglück verhüten konnte. (Anm.: ein Jahr später 
musste Strauss wieder zurücktreten) - Jetzt heißt es aber, 
langsam an Neues denken! Meine Gesundheit ist noch 
immer leidlich und Die schweigsame Frau wird für dieses 
Leben, ho!e ich, nicht ausreichen.
Am besten liegen mir süddeutschen Bourgeois Gemüts-
kisten; aber solche wie das Arabelladuett und das Rosen-
kavalierterzett gelingen nicht immer. Muss man 70 Jahre 
alt werden, um zu erkennen, dass man eigentlich zum 
Kitsch die meiste Begabung hat? Aber Spaß bei Seite, 
haben Sie kein neues gemütvolles Stö!chen für mich?“

Am 23. Januar 1934 kündigte Zweig einige Pläne an, „die 
ich niederschreiben und Ihnen zeigen möchte, gleich-
gültig ob ich oder ein anderer sie ausführt … Die Pläne 
für neue Themen zeige ich Ihnen bald ohne die geringste 
Absicht, Sie, verehrter Herr Doktor, bestimmen oder be-
reden zu wollen – ich kenne nur die Freude, mit Plänen 
zu spielen und während man noch an einer Arbeit scha!t, 
von der nächsten bereits zu träumen; das gibt ein ge-
wisses Gefühl von Continuität, von ununterbrochenem 
Lebenshorizont und dies möchte ich Ihnen mit meinen 
kleinen Kräften gerne bereiten.“ (*1, S.12)
Dieses „Gefühl von Continuität“ beseelte auch Richard 
Strauss, der neue Projekte gerne lange im Voraus ins Auge 
faßte und sich gedanklich damit beschäftigten wollte.
Und am 27. Januar schrieb Zweig: „Vielleicht sehen Sie 
sich einmal diese sublime Komödie (Anm.: der klassisch-
griechische Sto! Amphytrion) an, ehe ich mir erlaube, 
Sie auf andere Sto!e hinzuweisen (ich will im Britischen 
Museum im nächsten Monat die ganzen Texte des Abbate 
Casti überlesen, die jener für Pergolese machte, der mit 
ihrem großen Reiz und ihrer vollendeten Komödienkunst 
leider nicht zu Rande kam …)“ (*1, S. 13)
Mit der Passage „ob ich oder ein anderer sie ausführt“ 
deutete Zweig im Brief vom 23. Januar an bereits
, was er schließlich im Brief vom 29. Februar 1934 aus 
Wien präzisierte und begründete. Viel früher als Strauss 
wusste er als Jude die Absichten der Nationalsozialisten 
zu deuten und die Konsequenzen für sich zu erkennen. In 
diesem Zusammenhang hatte ihm Strauss dann auch den 
Vorschlag gemacht, dass sie heimlich zusammenarbeiten 
sollten.
Daraufhin schrieb Zweig am 29. Januar 34 einen denk-
würdigen Brief an den Komponisten: „Verehrter Herr 
Doktor, ich erhalte in Wien ihren gütigen Brief. Wenn 
die Au!ührung erst im Juni stattfindet, so ist ja immer-
hin einige Zeit schon verstrichen und ich ho!e, man wird 
doch die Aufmerksamkeit auf das Künstlerische stellen. 
Möchten sich doch nur die Gemüter beruhigen!
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Wegen eines neuen Textes erlauben Sie mir, Ihnen o!en 
zu schreiben. Sie kennen meine Verehrung für Sie und 
diese allein gibt mir das Recht der Aufrichtigkeit. Ich 
habe manchmal das Gefühl, dass Sie – und ich ehre dies 
sehr - der ganzen historischen Größe Ihrer Stellung selbst 
gar nicht ganz bewusst sind, dass Sie zu bescheiden von 
sich denken. Alles, was Sie tun, ist bestimmt, historisch 
zu werden. Ihre Briefe, Ihre Entschlüsse werden einst wie 
Wagners und Brahms Gemeingut sein. Darum scheint es 
mir nicht gut möglich, dass heute etwas in Ihrem Leben, 
in Ihrer Kunst heimlich geschieht, denn wenn ich auch 
jedes Wort mir verwehren würde, dass ich etwas für Sie 
arbeite, so würde es doch später einmal o!enbar werden, 
dass dies heimlich geschehen ist. Und das wäre für mein 
Gefühl unter Ihrem Rang. Ein Richard Strauss darf sich 
jedes Recht ö!entlich nehmen und nichts heimlich tun, 
niemand soll jemals sagen dürfen, Sie hätten eine Ver-
antwortung gescheut. Sie haben durch Ihr grandioses 
und in der künstlerischen Welt unvergleichbares Werk 
die Verpflichtung, sich nicht in Ihrem freien Willen und 
Ihrer künstlerischen Wahl einschränken zu lassen; wer als 
Sie allein hätte heute dieses Recht?
Nun begreife ich vollständig die Schwierigkeiten, die 
sich heute einem neuen Werk entgegenstellen würden, 
wenn ich den Text verfasse; es würde als eine Art 
Herausforderung empfunden werden. Und heimlich zu-
sammenzuarbeiten, scheint mir, wie gesagt, Ihrem Range 
nicht gemäß. Ich bin aber freudig bereit, jedem der für 
Sie arbeitet, mit Rat zur Seite zu stehen, ihm manches 
zu entwerfen, und zwar ohne jede materielle Gegen-
leistung, ohne mich jemals dessen zu rühmen – einzig 
aus der Freude, Ihrer großen Kunst zu dienen und Ihnen 
die Dankbarkeit zu erzeigen, dass Sie aus der Schweig-
samen Frau ein Werk für die Welt gescha!en haben. Wen 
immer Sie mir nennen, ich will mich ihm zur Seite stellen 
ungenannt und unbezahlt, und es wäre mir lieb, könnten 
Sie meine aufrichtige Bewunderung Ihrer unvergleich-

*2 Walter Deppisch: Richard Strauss. Rororo-Monographie 2001

lichen Kunst aus dieser freudigen Botschaft ersehen. hr 
aufrichtig ergebener Stefan Zweig.
Infolge der politischen Veränderungen gab Stefan Zweig 
dem Komponisten vor der Premiere der Schweigsamen 
Frau definitiv bekannt, dass eine weitere Zusammenarbeit 
nicht mehr möglich sei. Für die Parteiideologen kam 
der Jude Zweig als Textdichter für den international an-
gesehensten deutschen Komponisten nicht mehr in Frage. 
Zunächst strich man auf höhere Weisung seinen Namen 
vom Programmzettel. Erst als Strauss drohte, noch vor der 
Premiere am 24. 7.1935 abzureisen, wurde Zweigs Name 
wieder eingesetzt. Schließlich fand eine Unterredung 
zwischen Strauss und Goebbels statt mit dem Ergebnis, 
dass Hitler eine Entscheidung fällen solle, ob die Urauf-
führung überhaupt stattfinden könne. Vier Vorstellungen 
wurden erlaubt, dann wurde die Oper in Dresden vom 
Spielplan gestrichen, und „Strauss musste sich bereit 
erklären, die Oper ein für allemal im In- und Ausland 
zurückzuziehen, weil es ihm fern liege, Schwierigkeiten 
an höchster Stelle zu verursachen.“ (*2, S. 142) Strauss 
vertraute seinen persönlichen Aufzeichnungen an, „dass 
es doch eine traurige Zeit sei, in der ein Künstler meines 
Ranges ein Bübchen von Minister um Erlaubnis fragen 
muss, was er componieren und au!ühren lassen darf.“ 
(*2, S. 143) In diesen Aufzeichnungen nannte er schon 
1930 Hitler einen Verbrecher.
Strauss antwortete dem hochgeschätzten Stefan Zweig 
am 17. Juni 1935 auf seine Absage mit einem einerseits 
verärgerten und andererseits aufmunternden Brief, der 
aber von der Gestapo abgefangen wurde. Seit längerem 
wurde die Korrespondenz der beiden überwacht. Strauss 
hatte den Brief leichtsinnigerweise einfach an der Hotel-
rezeption abgegeben. Nach dem Krieg wurde er in den 
Akten der Gestapo gefunden. Den Adressaten Zweig 
erreichte dieser Brief nie, in dem Strauss u. a. schrieb: 

„..."Glauben Sie, dass ich jemals aus dem Gedanken, dass 
ich Germane (vielleicht, qui le sait?) bin, bei irgend einer 
Handlung mich habe leiten lassen? Glauben Sie, dass 
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Mozart bewußt arisch komponiert hat? Für mich gibt es 
nur zwei Kategorien Menschen; solche die Talent haben 
und solche die keins haben, und für mich existiert das 
Volk erst in dem Moment, wo es Publikum wird. Ob 
dasselbe aus Chinesen, Oberbayern, Neuseeländern 
oder Berlinern besteht, ist mir ganz gleichgültig, wenn 
die Leute nur den vollen Kassenpreis bezahlt haben ... 
Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich politisch so weit 
vorgetreten bin? … Dass ich den Präsidenten der Reichs-
musikkammer mime? Um Gutes zu tun und größeres 
Unglück zu verhüten. Einfach aus künstlerischem Pflicht-
bewusstsein! Unter jeder Regierung hätte ich dieses 
ärgerliche Ehrenamt angenommen, aber weder Kaiser 
Wilhelm noch Herr Rathenau haben es mir angeboten …“
Hitler bekam eine Kopie des Briefs. Zur Erklärung seiner 
Verärgerung schrieb Strauss am 13. Juli an Hitler und bat 
um eine Unterredung. Er bekam aber nie eine Antwort.
Schon am nächsten Tag, am 14. Juli, wurde im Völkischen 
Beobachter bekannt gegeben, dass Dr. Richard Strauss 
mit Rücksicht auf sein Alter und seine augenblicklich 
stark angegri!ene Gesundheit darum gebeten habe, ihn 
von seinen Ämtern als Präsident der Reichsmusikkammer 
und als Vorsitzender des Berufsstandes der Deutschen 
Komponisten zu entbinden.
Natürlich hatte Strauss nicht darum gebeten, sondern er 
war längst bei Hitler und Goebbels in Ungnade gefallen. 
Goebbels schrieb in sein Tagebuch: „Leider brauchen 
wir ihn noch, aber eines Tages werden wir unsere eigene 
Musik haben und brauchen dann diesen dekadenten 
Neurotiker nicht mehr!“
Am 23. August 1934 bekam Richard Strauss von Zweig 
jenen Vorschlag aus London, der dann die Textgrundlage 
für Capriccio werden sollte:

„Verehrter Herr Doktor, ich studiere eben den Abbate 
Casti. Das kleine Stück ist an sich nicht brauchbar, 
könnte aber in ähnlicher Weise leicht geformt werden. 
Bezaubernd daran ist der Titel Prima la musica, poi le 
parole: zuerst die Musik, und dann die Worte, den man 
für diese leichte Komödie jedenfalls übernehmen sollte, 

und manche Einzelheit. Ich schreibe Ihnen bald mehr, 
sobald ich Wien hinter mir habe. In herzlicher Verehrung 
Ihr Stefan Zweig.“ (*1, S. 14)
Stefan Zweig hielt sein Wort und schlug zunächst ver-
schiedene Schriftsteller vor, die Strauss aber alle ablehnte. 
Schließlich bearbeitete Zweig den Komponisten sechs 
Wochen lang, um endlich seine Einwilligung zu Joseph 
Gregor, einem österreichischen Theaterhistoriker, zu be-
kommen. Es war ihm bekannt, dass Strauss dessen Welt-
geschichte des Theaters schätzte. Am 7. Juli 1935 trafen 
sich die beiden schließlich erstmals in Berchtesgaden 
und fassten ein vierjähriges Arbeitsprogramm ins Auge, 
das vermutlich neben drei anderen Projekten die Opern 
Friedenstag, Daphne und Die Liebe der Danae umfasste. 
Die schwer zu realisierende Capriccio-Vorlage war aus 
verständlichen Gründen nicht dabei. Zuvor hatte Strauss 
aber schon Gregors Libretto zu einem Semiramis-Sto! ge-
sehen, das er für nicht geeignet hielt und ihn überhaupt an 
Gregors Eignung zweifeln ließ. Gregor war Strauss o!en-
bar auch nicht besonders sympathisch. Zunächst stellte 
der deprimierte Strauss für den Sommer 1935 alle Opern-
pläne zurück und widmete sich der Komposition von drei 
Männerchören nach Texten von Friedrich Rückert.
Für die einaktige Oper Friedenstag, deren Thema das 
Ende des Dreißigjährigen Kriegs war, hatte Zweig schon 
viel Vorarbeit geleistet und, gemäß seinem Versprechen, 
stand er Gregor nun (1936) zur Seite, denn Strauss war 
mit den Entwürfen Gregors nicht zufrieden und „über-
nahm in künstlerischen Fragen fast überall die Führung.“ 
(*1, S. 174)
Mit einer weiteren einaktigen Oper, Daphne, sollte 
Friedenstag an einem Abend gegeben werden. „Während 
Friedenstag, so Gregor, die höchste menschliche Idee 
ausdrückt (Anm.: die Versöhnung zwischen Kriegs-
kontrahenten am Ende des Dreißigjährigen Kriegs), sollte 
die neue Oper Daphne den Frieden in der Natur besingen. 
(*1, S.176) Gregors Entwurf sah eine Verbindung der 
beiden Einakter durch Chorfinali vor.
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Das Libretto zu Daphne blieb das einzige originäre von 
Gregor für Strauss, aber der Erfolg war o!enbar der „um-
fangreichen praktischen Hilfe von Zweig, Strauss und 
Clemens Krauss“ geschuldet. (*1, S. 177) Der stille, be-
törende Schluss dieser Oper entsprang einer Überein-
kunft von Krauss und Strauss, die Gregor zunächst nur 
widerwillig akzeptierte. Später gab er zu, dass der über-
arbeitete Schluss „eine der schönsten musikalischen Ein-
gebungen seines (Strauss) Genius war.“ (*1, S.178) Am 
15. Oktober 1938 kamen die beiden Werke mit großem 
Erfolg unter Karl Böhm in Dresden heraus. Diese beiden 
Opern waren die letzten von insgesamt neun Strauss-
Opern, die in Dresden uraufgeführt worden sind.
Nach der komplizierten Frau ohne Schatten im Jahr 
1917 hatte sich Strauss von Hugo von Hofmannsthal 
ein leichteres, heiteres Werk gewünscht. Hofmannsthal 
entwarf Danae oder die Vernunftheirat, die aber liegen 
blieb. Strauss bat nun Gregor, diesen Entwurf von Hof-
mannsthal wieder aufzugreifen und zu neuem Leben zu 
erwecken. Wieder „mit viel Hilfe von außen“ (*2, S. 181) 
kam ein Libretto zustande. Als Strauss im September den 
ersten Akt orchestrierte, marschierten die deutschen 
Soldaten in Polen ein. Strauss verfügte, dass die Oper erst 
nach dem Krieg uraufgeführt werden solle, denn in ihr 
sollte ja der Friede in der Natur besungen werden.
Nach Abschluss der Arbeiten an der Danae (1940) 
wandte sich Strauss sofort wieder Capriccio zu. Über 
diesen Sto! hatte er sich, wie ich eingangs erwähnte, mit 
Stefan Zweig schon intensiv ausgetauscht. Hier schließt 
sich nun der weite Kreis, der uns zu Capriccio und dem 
Vorspiel zurückführt, das Sie in unserem Konzert hören.
Stefan Zweig stand jetzt aber nicht mehr zur Verfügung. 
Nach dem Anschluss Österreichs floh er zunächst nach 
London und 1941 nach Brasilien, wo er sich im Februar 
1942 zusammen mit seiner zweiten Frau Lotte das Leben 
nahm. In seinem Abschiedsbrief an die Freunde und 
Kollegen schrieb er: „Mögen sie die Morgenröte noch 
sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, 

*3 Kurt Wilhelm: Fürs Wort brauche ich Hilfe. Die Geburt der Oper ‚Capriccio‘ von Richard Strauss und Clemens Krauss. Nymphenburger Verlag 1988

gehe ihnen voraus.“ Nach dem Eklat mit dem ab-
gefangenen Brief hatten Strauss und Zweig noch zwei-
mal unter Decknamen miteinander korrespondiert. Von 
Zweigs Tod erfuhr Strauss erst nach dem Krieg.
Sieben Entwürfe zu Capriccio legte Gregor vor, aber er 
konnte es Strauss nicht recht machen. Strauss fing an, wie 
beim Intermezzo, den Text selber zu schreiben und bat 
schließlich wieder Clemens Krauss um Hilfe. Dieser be-
richtet: „Die Mitarbeit an der Danae führte dann zu der 
Ehre, für die letzte Oper selbst den Text zu schreiben. Das 
war zweifellos für mich, der ich kein Dichter bin, sondern 
in erster Linie ein Kapellmeister, ein Musiker, ein Seiten-
sprung...“ (*3, S.96)
Krauss berichtet weiter:

„... Lange vor der Entstehung des Capriccio erzählte mir 
Strauss in Salzburg, dass er ein allegorisches Stück aus 
dem 18. Jahrhundert gefunden habe, dessen Titel seine 
Phantasie errege … es sollte also gezeigt werden, wie an-
hand der Fragestellung Musik oder Wort die Sehnsucht 
auftaucht, ein Werk zu schreiben, bei dem sowohl das 
Wort als die Musik gleichberechtigt gezeigt werden … 
Immer wieder erzählte mir Strauss von dieser Idee, ein 
solches Werk zu schreiben; es sollte auch sein letztes 
Werk fürs Theater, eine Art Epilog sein. In unseren langen 
Debatten nahm allmählich das Stück greifbarere Formen 
an, es ergaben sich alle möglichen Gesichtspunkte, die 
mit dem Ausdruck Wort und Ton geklärt werden konnten, 
und es zeigte sich vor allem, dass es schon irgendein 
Theaterstück sein müsse, damit das Publikum auch wirk-
lich interessiert werden könnte. Denn eine Debatte über 
diese trockene Frage wäre wohl kaum imstande, ein 
Theaterpublikum anzuziehen ... es müßte in eine rein 
menschlich interessierende Bühnenhandlung gebettet 
werden …
Im Oktober 1939 wurde es mit seiner Arbeit ernst. Aus 
dieser Zeit stammen die ersten Briefe an mich, die mich 
au!orderten, ihm beim Verfassen des Textes zu helfen …“ 
(*3, S. 96!)
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Vollauf in Anspruch genommen vom Dirigieren und 
der Leitung der Münchner Oper holte Krauss noch 
den Literaturkenner und Dirigenten am Haus, Hans 
Swarowsky ins Boot, denn die beiden waren auf der 
Suche nach einem passenden Liebesgedicht nicht fündig 
geworden. Swarowsky fand und übersetzte ein Sonett 
von Pierre de Ronsard (1525 – 1585), das sich für die 
Bühnenhandlung eignete:
Der Opernführer gibt sie in knappen Worten wider: 

„Eine schöne, verwitwete Gräfin wird von zwei jungen 
Männern geliebt, der eine ist Poet, der andere Musiker. 
Wem soll sie den Vorzug geben, wessen Kunst vermag sie 
stärker zu berühren? Ein Sonett, von dem einen gedichtet, 
von dem anderen vertont, erscheint ihr zu einem untrenn-
baren Ganzen verschmolzen. Sie vermag sich nicht zu 
entscheiden, die Frage bleibt o!en.“ (*4, S. 382)
Clemens Krauss verweist auf die tiefere Bedeutung:

„Die innere Handlung des Capriccio ist die Verwandlung 
der Künste, ich möchte sagen, die Metamorphose 
der Künste. Diese Verbindung der Dichtung und der 
Musik, wie sie im Sonett zum Ausdruck kommt, scha!t 
sozusagen eine neue, dritte Kunst.
Das sollte zum dramatischen Kern des Stückes werden. 
Im allgemeinen verwandeln sich ja in den Dramen die 
Charaktere der Helden, und die Handlung wird sowohl 
durch äußere Umstände als durch innere Konflikte 
vorwärts getrieben. Hier ist das Drama eingefangen in 
dem Augenblick, wo die zwei Künstler, der Musiker und 
der Dichter, jeder in seiner Kunst zum Werbenden wird. 
Dass der Musiker das Sonett des Dichters komponiert, 
scha!t das Dilemma, dass die angebetete Person die zwei 
Werbenden nun nicht mehr völlig voneinander trennen 
kann. Die zwei Kunstgattungen erscheinen ineinander 
verschlungen zu einem Neuen, so als ob man die Frage 
stellen würde: ist das Veilchen nun von Goethe oder von 
Mozart?“ (*3, S.113)
Am Schluss des Werks singt die Gräfin ein letztes Mal 
das ganze Sonett, um zu einer Entscheidung zu kommen. 

*4 Christoph Wagner-Trenkwitz: Sie kannten Richard Strauss – Ein Genie in Nahaufnahme, Amalthea Signum Verlag Wien 2013

Wenn der Vorhang fällt, bleibt die Frage aber immer noch 
irgendwie o!en. „Doch in der Schlussszene erstrahlt mit 
der großartigen Sopranarie eine Komposition, die zu den 
schönsten von Strauss gehört – ein deutlicher Hinweis, 
dass der Musik und nicht dem Wort die oberste Herr-
schaft gebührt.“ (*1, S.187)
Strauss schloss Capriccio am 3. August 1941 ab. Es war 
sein letztes Werk mit einer Opuszahl (op 85) und der 
77-jährige Strauss erklärte hiermit seine Laufbahn als 
Opernkomponist für beendet. Clemens Krauss bat ihn 
zwar, die Zusammenarbeit fortzusetzen, doch Strauss 
erwiderte: „Ist nicht dieses Des-Dur- (Finale) der beste 
Abschluss meines theatralischen Lebenswerks? Man kann 
doch nur ein Testament hinterlassen!“ (*1, S. 188)
Die nachfolgenden Kompositionen bezeichnete er als 
bloße Handgelenksübungen. Das ist eine für Strauss so 
typische Untertreibung, wenn wir uns vergegenwärtigen, 
dass darunter so schöne Werke wie die Konzerte für 
Horn (Anm.: Nr. 2) und Oboe, die späten Serenaden 
für Bläser und so unvergängliche Meisterwerke wie die 
tiefgründigen Metamorphosen und die vom endgültigen 
Abschied kündenden, berührenden Vier letzten Lieder 
sind, die im warmen Licht der sinkenden Herbstsonne 
ein letztes Mal den Glanz des Straussschen Orchesters 
aufleuchten lassen.
Nun aber beschäftigte den Textdichter und den 
Komponisten die schwierige Frage, welcher Untertitel zu 
diesem außergewöhnlichen Spätwerk Capriccio passen 
könnte.
Clemens Krauss fand die zunächst geplante Be-
zeichnung,Theoretische Komödie in einem Aufzug, nach 
diversen anderen Vorschlägen für nicht geeignet. In 
einem Brief vom 24.3.1942 schrieb er an Strauss: „Das 
Wort theoretisch ist abschreckend und man kommt auf 
den Gedanken, dass es sich um ein konstruiertes Theater-
stück handelt … Eine Oper können wir das Stück nicht 
nennen. Sie wollten ja auch keine Oper schreiben. Lust-
spiel ist es auch keines. Man könnte zum Unterschied von 
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Musik-Drama sagen: Eine Musik-Komödie in einem Auf-
zug. Warum aber wollen wir das Stück nicht als das be-
zeichnen, was es wirklich ist: Capriccio - Ein Konversations-
stück für Musik.
Halten Sie das nicht für das Richtigste? Ein Konversations-
stück ist das Capriccio wirklich, ein Stück also, in dem 
geistreiche Dialog-Führung und Diskussionen die Haupt-
sache sind. Dass Sie die Caprice hatten, so ein Stück zu 
komponieren, ist ja eben das Aparte an dem ganzen 
Werk. Ein Konversationsstück für Musik hat es meines 
Wissens bisher noch nicht gegeben. Dieser Untertitel 
würde auch alle etwaigen Einwendungen, dass das Stück 
wenig äußere Handlung hat, sondern nur aus, wie wir 
glauben, amüsanten und interessanten Gesprächen be-
steht, entkräften, denn er besagt, dass ja die Absicht be-
stand, gerade ein solches Stück zu schreiben. Bitte über-
legen Sie diesen meinen Vorschlag und geben Sie mir 
Nachricht, wie Sie darüber denken.“
Strauss antwortete postwendend am 25.3., wenngleich 
er noch nicht ganz überzeugt war: „Auf den Untertitel: 
Theoretische Komödie verzichte ich ungern, wenn ich 
auch gestehe, dass Konversationsstück, wenn auch etwas 
konventionell, nicht schlecht ist. Die Shawschen Stücke 
haben doch auch solch ausgefallene Untertitel, die einem 
Erfolg, der doch nicht vom Untertitel abhängt, noch nie 
im Wege standen.
Sie dürfen nicht vergessen, dass unser Capriccio kein 
Stück fürs große Publikum, um so mehr als es in einem 
zu großen Haus gespielt wird, wo man nur ein Drittel des 
Textes versteht. Das Theater an der Wien wäre dafür das 
richtige Haus!
Es wird immer nur ein Stück für ein paar Feinschmecker 
bleiben, wenn ihm auch in einer Münchner
Musterau!ührung vorübergehend vielleicht ein etwas 
breiterer Erfolg beschieden sein könnte.
Aber denken Sie an Au!ührungen in..na, ich will keine 
Namen nennen! Wir sprechen noch darüber! Auf der 
anderen Seite will ich mir auch von Ihnen keine Vorwürfe 

zuziehen, wenn das Stücklein an dem abschreckenden 
Untertitel durchfällt.
Alles, was so nach Opportunismus aussieht – stößt bei 
mir von jeher auf Widerspruch! Wär ich besonnen, hieß 
ich nicht der - Till!“
Schließlich einigten sie sich auf Capriccio, ein Kon-
versationsstück für Musik in einem Aufzug von Clemens 
Krauss und Richard Strauss.
Strauss sagte in der Regel, selbst seinen Familien-
angehörigen, nicht, woran er gerade arbeitete. Dies-
mal aber wurden noch vor Beendigung der Arbeiten 
an der Partitur einige vertrauenswürdige Personen in 
Kenntnis gesetzt. Otto Strasser, der zweite Geiger des 
Schneiderhan-Quartetts, das sich aus Mitgliedern der 
Wiener Philharmoniker zusammensetzte, berichtet in 
seinem lesenswerten Buch Und dafür wird man noch be-
zahlt von einem Besuch bei Strauss in Garmisch 1941:

„... Des Alters und der Kriegserschwernisse wegen konnte 
er kaum mehr reisen.
Für Autofahrten nach München war das Benzin zu knapp. 
Darum erbot sich das Quartett, nach einem Münchner 
Gastspiel am 28.4. auf einen Tag heraus zu kommen und 
dem verehrten Meister Kammermusik vorzuspielen.
Strauss empfing sie schon am Tor, entlohnte persönlich 
den Pferdekutscher, und die in Intermezzo verewigte 
Haushälterin Anna wischte ihnen die Schuhe sauber. 
Beim Anhören des Mozartschen
Jagdquartetts war er buchstäblich zu Tränen gerührt und 
entschuldigte sich darob: Ich werd halt schon ein bissel 
albern. Haydns G-Dur op. 76/8 entzückte ihn über die 
Maßen. Er, der Mozart-Anbeter, sagte, dass er manche 
Quartette Haydns höher werte als die von Mozart. Das 
habe Mozart selber auch getan, wie der Brief an Haydn 
beweise, in dem er seinen Dank für die Widmung der 
sechs Quartette aussprach.
Dann erzählte er temperamentvoll von Capriccio, der 
Absicht dieses Werkes, den vielen in der Musik ver-
steckten Reminiszenzen und dass das As-Dur-Hornsolo 
im Andenken an seinen Vater geschrieben sei. Als die 
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Vier den langsamen Satz aus Mozarts Dissonanzen-
Quartett gespielt hatten, den Lieblingssatz von Strauss
Vater, meinte er, der Schluss des „Capriccio-Sextetts sei 
in bewusster Analogie dieses Satzes komponiert, nannte 
das Sextett harmonisch interessant, für separate Konzert-
au! ührungen geeignet, und spielte es schließlich aus der 
schön geschriebenen Partitur am Klavier vor.“
Er gab den Musikern die Erlaubnis, es konzertant, 
13 Monate später, am 7.5.1942, in der Woche Zeit-
genössischer Musik in Wien ö! entlich aufzuführen, am 6. 
Mai, dem Tag zuvor, spielten sie es für einen kleinen Kreis 
von Strauss-Gönnern als Dank für Unterstützung. Dies ist 
insofern bemerkenswert, weil diese beiden Termine lange 
vor der Urau! ührung der Oper am 28. Oktober 1942 
stattfanden: Capriccio in der Münchner Staatsoper unter 
Clemens Krauss war ein großer und ein glänzender Erfolg 
inmitten der Trümmer einer zu Ende gehenden Epoche. 
Auch alle weiteren Au! ührungen waren sehr gut besucht, 
doch am 2. Oktober 1943 sank dann auch die Münchner 
Oper in Schutt und Asche. Strauss war verzweifelt. Es war 
seine Heimat. Er schrieb an Willi Schuh: „Aber der Brand 

*5 Mathew Boyden: Richard Strauss. Die Biographie, Europa Verlag München, Wien 1999

des Münchner Hoftheaters, der Weihestätte der ersten 
Tristan- und Meistersingerau! ührungen, in dem ich vor 
73 Jahren zum ersten Mal den Freischütz hörte, wo mein 
guter Vater 49 (Anm.: 41 Jahre?) Jahre lang im Orchester 
am 1. Horn saß – wo mir am Ende des Lebens zehn 
Straussinscenierungen Erfüllung kühnster Autorenträume 
brachten – es war die größte Katastrophe, die je in mein 
Leben eingebrochen ist, dafür gibt es keinen Trost und in 
meinem Alter keine Ho! nung …“ (*5, S.590)
Es war aber nicht die letzte Katastrophe, die über ihn 
hereinbrach, denn die amerikanische Kriegskommission 
stufte Strauss wegen elfjähriger Zusammenarbeit mit den 
Nazis unter Kategorie I – Hauptschuldige ein. Ausschlag-
gebend war seine führende Position in der Reichsmusik-
kammer (Anm.: 1933-1935) sowie der Vorwurf, „dass er 
die nationalsozialistische Tyrannei in größerem Umfang 
politisch, wirtschaftlich , propagandistisch oder in anderer 
Form unterstützte, oder auf Grund seiner Beziehungen 
zur nationalsozialistischen Tyrannei sehr erheblich Vor-
teile für sich oder andere daraus ziehen konnte.“ (*5, 
S. 609) Die Anklage legte besonderes Gewicht auf das 
Wort propagandistisch.
Strauss hatte Angst vor Vergeltung und fürchtete um 
seine Zukunft in Deutschland. Er erhielt jedoch die Ge-
nehmigung für die Ausreise in die Schweiz. Im Juni 1948 
wurde Strauss von der Spruchkammer in Garmisch ent-
nazifi ziert. Nach einem vierjährigen Aufenthalt kehrte das 
Ehepaar Strauss im Mai 1949 nach Garmisch zurück. Am 
13. Juli besuchte er zum letzten Mal seine Heimatstadt 
München und nahm zum letzten Mal einen Taktstock in 
die Hand, um im Rundfunk das Mondschein-Zwischen-
spiel aus Capriccio zu dirigieren. Am 8. September 1949 
starb Richard Strauss an Urämie. Sein Sohn Franz, be-
sonders aber seine Schwiegertochter Alice pfl egten ihn 
bis zuletzt.
Unter welcher Anspannung Strauss in den Jahren des 
Nationalsozialismus komponierte, möchte ich ab-
schließend noch erwähnen.
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Nach dem Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 
1944 proklamierten 
die Nazis den Totalen 
Krieg und Hitler ver-
fügte, dass alle Theater 
geschlossen und 
Festspiele abgesagt 
werden. Eine Aus-
nahme ließ Goebbels 
zu: die Salzburger 

Festspiele, seit 1941 unter der Gesamtleitung von 
Clemens Krauss, sollen aus einem Konzert der Wiener 
Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler und, anläss-
lich des 80. Geburtstags von Richard Strauss, mit der 
Urau! ührung der Danae begangen werden. Aber am 
10. August verbot Goebbels auch diese Festspiele, ver-
mutlich auf Weisung Hitlers. Die Zei tun gen wurden an-
gewiesen, nur kurz über den Geburtstag von Strauss zu 
berichten. Würdigungen seines Lebens und seiner Werke 
wurden untersagt. Goebbels schenkte Strauss zum Acht-
zigsten eine Büste von Chr. W. Gluck, worauf dieser 
sofort recherchieren ließ, ob sie bei jüdischen Mitbürgern 
konfi sziert worden war. Goebbels erlaubte schließlich 
eine Generalprobe der Danae am 16.8.1944 für geladene 
Gäste, so dass die eigentliche Premiere der Oper, dem 
ursprünglichen Wunsch des Komponisten entsprechend, 
tatsächlich erst 1952 in Friedenszeiten stattfand.
Strauss kam zu den Proben der Generalprobe nach Salz-
burg. „Nach dem Verklingen der letzten Töne vergingen 
Augenblicke tiefsten Schweigens. Dann, sichtlich unter 
dem bewegenden Eindruck des soeben Erlebten, um-
riss Clemens Krauss in einigen Sätzen die Bedeutung 
dieser letzten Salzburger Tage. Richard Strauss trat an 
die Orchesterbrüstung, grüßte die Philharmoniker mit 
tränenerstickter Stimme: Vielleicht sehen wir uns in einer 
besseren Welt wieder! Zu weiteren Worten fehlte ihm 
die Fassung. Betro! en und ergri! en verharrten die An-

wesenden, als er, behutsam von mir geleitet, den Zu-
schauerraum verließ.“ (*2, S. 153)
Wenn Sie sich mit dem Thema R. Strauss und das Dritte 
Reich genauer befassen, werden Sie immer wieder ganz 
gegensätzlichen Positionen und Urteilen begegnen. Es 
lässt sich nicht bestreiten, dass Strauss auf Grund seiner 
Bedeutung und internationalen Anerkennung immer 
wieder Kontakte zu hochrangigen Parteivertretern hatte, 
bzw. diese ihn im Interesse der nationalsozialistischen 
Kulturpolitik als Aushängeschild missbrauchten.
Seine knapp zweijährige offizielle Beziehung zum 
nationalsozialistischen Regime in den Jahren 1934 und 
1935 war nicht das Ergebnis einer ideologischen Nähe, 
sondern war schlichter Pragmatismus, Eigennutz und 
Berechnung geschuldet. Sein oft zynischer, brüsker und 
verletzender Pragmatismus hat ihm oft geschadet und 
zu Fehleinschätzungen geführt. Sein Enkel, Dr. Christian 
Strauss, sagte: „Der Großpapa war der unpolitischste 
Mensch, den man sich vorstellen kann. Er war ein 
Opportunist, er hat das gesucht, was ihm nützt: Mein 
Werk an erster Stelle, an zweiter Stelle meine Familie. Der 
Rest ist mir ziemlich egal.“ (*4, S. 114)
Allerdings fand ich auch bei den Recherchen für diesen 
Artikel viele Beispiele einer mangelnden Objektivität und 
Ausgewogenheit in der Berichterstattung ihm gegen-
über. Es macht betro! en zu lesen, dass er ein Konzert der 
Berliner Philharmoniker übernahm, als Bruno Walter nicht 
mehr dirigieren durfte. Die einen sagten, Strauss habe 
den Abend als Verbeugung vor dem neuen Deutsch-
land gerettet. Thomas Mann nannte ihn einen Lakaien
der Nazis. Aber es ist unfair, zu verschweigen, dass 
Strauss, wie Furtwängler, zunächst abgesagt hatte und 
erst auf mehrfaches Drängen seiner Agentur Wol! , ein 
jüdisches Unternehmen, vielleicht sogar auf Grund eines 
ursprünglichen Vorschlags von Bruno Walter, für diesen 
einsprang und seine Gage von 1500.- RM den Berliner 
Philharmonikern spendete, die damals vor dem Bankrott 
standen.
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Einigkeit besteht immerhin darin, „dass Strauss sich 
niemals antisemitisch verhalten oder geäußert hat.“ Und 
eines der maßgeblichsten Kriterien für das Verhalten 
eines Menschen in dieser schlimmen ist und bleibt 
meines Erachtens, niemand verraten oder hingehängt 
zu haben. Wilhelm Furtwängler, das muss natürlich fest-
gestellt werden, hat sich im Gegensatz zu Strauss für un-
zählige rassisch Verfolgte aktiv eingesetzt und sich damit 
äußerst unbeliebt gemacht.
Strauss bekannte und bedauerte später, „dass ich 
mich von vornherein nicht von der ganzen national-
sozialistischen Bewegung fern gehalten habe ... Man 
verdächtigte mich als servilen, eigennützigen Anti-
semiten, während ich im Gegenteil so oft ich konnte, 
bei den hiesigen maßgebenden Leuten (auch wieder zu 
meinem eigenen Schaden) stets betont habe, dass ich 
die Streicher-Goebbelsche Judenhetze für eine Schmach 
für die deutsche Ehre, für ein Armutszeugnis, für das 
niedrigste Kampfmittel der talentlosen, faulen Mittel-
mäßigkeit gegen höhere Geistigkeit und größere Be-
gabung halte. Ich bekenne hier o!en, dass ich von Juden 
so viel Förderung, so viel aufopfernde Freundschaft, groß-
mütige Hilfe und auch geistige Anregung genossen habe, 
dass es ein Verbrechen wäre, dies nicht in aller Dankbar-
keit anzuerkennen.“ (Aus dem Briefwechsel mit Stefan 
Zweig)
Seit der Stefan Zweig-Briefa!äre bis zum Ende des 
Dritten Reichs demütigten Hitler und Goebbels den 
Komponisten und verweigerten eine pauschale Ver-
fügung zum Schutz der Familie und seiner Häuser in 
Wien und Garmisch. Bekannt ist jene Szene, als Goebbels 
Strauss und Werner Egk 1941 zu sich zitierte. Es ging um 
die Tantiemen für Unterhaltungsmusik im Unterschied zur 
klassischen Musik. Als Präsident der Reichsmusikkammer 
hatte Strauss 1934 festgelegt, dass die Komponisten von 
sogenannter ernster Musik einen höheren Anteil erhalten 
sollten. Goebbels hob diese Bestimmung auf. Strauss 
ließ daraufhin einen Kollegen wissen, dass der Reichs-

propagandaminister nicht das Recht habe, sich in die An-
gelegenheiten von Komponisten einzumischen.
Werner Egk berichtete: „Die Türe wurde aufgerissen, wir 
vom Wartebänkchen wurden aufgerufen, kurz begrüßt 
und im Ministerzimmer wie Zuschauer auf Stühlchen 
platziert, während die Akteure standen […]
Goebbels befahl mit scheidender Stimme: Lesen Sie vor, 
Herr Ritter, was Herr Strauss Ihnen geschrieben hat.
Leo Ritter […] las vor: Sehr geehrter Herr Ritter! Nach der 
genehmigten Satzung der GEMA entscheiden wir selbst 
über unsere Verteilungsplanfragen. Der Doktor Goebbels 
hat sich hier nicht einzumischen.
Goebbels nahm Ritter den Brief aus der Hand, schlug 
auf das Papier und schrie: Herr Strauss, haben Sie das 
geschrieben?
Strauss: Ja, das habe ich geschrieben.
Goebbels: Schweigen Sie, und nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass Sie keine Vorstellung davon haben, wer Sie sind und 
wer ich bin.
Strauss kam nicht mehr zu Wort.
Goebbels: Außerdem höre ich, dass Sie Lehár als Gassen-
musikanten bezeichnet haben! Ohne Luft zu holen, 
brüllte er weiter: Ich habe die Möglichkeit, Ihre Unver-
schämtheiten in die Weltpresse zu lancieren! […] Lehár 
hat die Massen, Sie nicht! […] Die Kultur von morgen ist 
eine andere als die von gestern! Sie, Herr Strauss, sind von 
gestern!“
Als der stellvertretende NS-Kreisleiter von Garmisch, 
Windeisen, von der Familie Strauss verlangte, dass sie 
Flüchtlinge und Ausgebombte aufnehmen sollten, Auch 
Sie müssen Opfer bringen für den Heldenkampf unseres 
Volkes! Denken Sie an die Front, wo Tausende der besten 
Deutschen fallen! (*5, S. 591) lehnte Strauss dies kate-
gorisch ab und antwortete: Wegen mir braucht kein 
Soldat zu fallen. Ich habe diesen Krieg nicht gewollt, ich 
habe nichts damit zu tun! Windeisen brüllte: Es sind schon 
ganz andere Köpfe gerollt als der Ihre, Herr Doktor Strauss. 
(*5, S. 591)
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Man sollte man bei der Beurteilung nicht vergessen, 
dass Strauss im Interesse seiner geliebten, jüdischen 
Schwiegertochter Alice und seiner zwei halbjüdischen 
Enkel nicht ganz unabhängig und frei war in seinen Ent-
scheidungen. Wie gefährdet Alice Strauss war, möchte 
ich mit ganz wenigen Episoden belegen: Sie wurde unter 
Hausarrest gestellt, musste Pass und Führerschein ab-
geben und es war nicht sicher, ob die beiden Enkel an 
der Schule bleiben dürften. Der Terror ging weiter bis 
zum bitteren Ende.
Sechsundzwanzig Familienmitglieder seiner Schwieger-
tochter Alice fielen dem Rassenwahn zum Opfer. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Richard Strauss 
in seiner unfassbaren politischen Naivität auf einer Fahrt 
nach Dresden mit Chau!eur und seinem Mercedes vor 
die Tore von Theresienstadt fuhr. Der Enkel, Dr. Christian 
Strauss erzählt: „Ich (Anm.: R. Strauss) möchte die Groß-
mutter meiner Schwiegertochter besuchen, die Frau Neu-
mann. Die Wache hat den O#zier geholt, der hat den 
nächsten O#zier geholt. Die haben gemeint, da kommt 
ein Geisteskranker. Der Großpapa hat das gar nicht 
realisiert, was das bedeutet, dass man vors KZ fährt 
und sagt: Hier sitzt die Großmutter meiner Schwieger-
tochter, wir waren in Wien sehr befreundet. Er wurde ab-
gewimmelt. Wenige Wochen später kam dann ein Ko!er 
per Post: drin war ein wenig Leibwäsche …“ (*4, S. 113)
In Wien wurde Alice auf o!ener Straße bespuckt und 
ihre zwei Buben wurden mit Steinen beworfen. Im Januar 
1944 kam die Gestapo dort nachts in die Jaquingasse 
und holte Strauss Sohn Franz und Alice ab. Der siebzehn-
jährige Enkel konnte noch einen einflußreichen Freund 
der Familie verständigen und so kamen die beiden nach 
zwei Tagen wieder frei. In Wien hielt Baldur von Schirach 
die Hand über die Familie Strauss. Sein Vater war 1909 – 
1918 Intendant des Nationaltheaters in Weimar und von 
dort her mit Strauss bekannt.
Drei Tage nach der Zerstörung der Wiener Staats-
oper am 12. März 1945 erhielt Strauss ein warnendes 
Telegramm aus einem bayerischen Staatsministerium, 

dass Alice in naher Zukunft festgenommen und in ein 
Lager deportiert werden soll. Diesmal gelang es einem 
Freund im Ministerium, ihre Papiere bis zum Kriegsende 
zurückzuhalten.
Strauss hatte keine Fürsprecher mehr unter den Berliner 
Nazibonzen. Allerdings gab es immer noch genügend 
hochrangige Nazis, die seine Musik schätzten und in 
kritischen Situationen rettend eingri!en. So intervenierte 
der berüchtigte Hans Frank, Generalgouverneur von 
Polen, gegen Bormann, als Strauss sich weigerte, in seinem 
Haus Flüchtlinge und Ausgebombte aufzunehmen.
Strauss kannte Frank schon, als dieser Strauss-Verehrer 
noch Rechtsanwalt in München war. Strauss fand immer 
wieder neue Entschuldigungen, um nicht mit einem 
Sonderzug in dessen Gouvernement zu Strauss-Tagen 
fahren zu müssen.
Richard Strauss war ein musikalisches Genie und man 
darf nicht erwarten, dass die menschliche Seite, sein Ver-
halten immer auf entsprechendem Niveau sein müssen. 
Auch bin ich mir nicht sicher, inwieweit unsere Maßstäbe 
für ein Genie geeignet sind. Er war – wie wir alle – kein 
fehlerfreier Mensch. Dass er für sein Werke und auch für 
eine entsprechende materielle Belohnung kämpfte, um 
seiner Familie Wohlstand und ein möglichst sorgenfreies 
Leben bieten zu können, dürfen wir ihm jedenfalls nicht 
zum Vorwurf machen.
Andere schüttelten den Kopf über ihn, ja hielten es für 
geradezu primitiv, dass er sogar in Pausen oder lange in 
die Nacht hinein nach Vorstellungen Skat spielen konnte. 
Sie ahnten nicht, was er seinem Enkel Richard (1927 – 
2007) wenige Jahre vor seinem Tod sagte: „Ich höre 
immer Musik in mir. Nur bei einer einzigen Beschäftigung 
nicht: beim Skatspielen.“ (*4, S.74) Und der Enkel konnte 
sich gut vorstellen, dass dieses Immer-Musik-Hören 
manchmal quälend war. Und noch aufschlußreicher ist 
Strauss Antwort auf die Frage des berühmten Sängers 
Hans Hotter, was er am Skat überhaupt fände:

„Das will ich Ihnen erklären, lieber Freund. Alles was ich 
sehe, die Menschen, die Tiere, die Natur in ihrer Viel-
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falt, klingt für mich, löst musikalische Einfälle aus. Jetzt, 
da ich älter werde, funktioniert aber das Übertragen 
dessen, was in mir anklingt, auf das Notenpapier nicht 
mehr so gut wie früher. Darum ist das innere Klingen oft 
eher eine Belastung. Zum Glück gibt es etwas, das nicht 
klingt – und das sind Spielkarten. Die lösen in mir keine 
Musik aus. Deshalb gebe ich mich heute mehr denn je 
mit Spielkarten ab. Skatspielen ist für mich Vergnügen 
und Erholung zugleich. Allerdings habe ich manchmal 
das Gefühl, dass die Leute, die über mich schreiben, 
mehr an meiner Lust zum Skat interessiert sind als an 
meiner Musik. Also tun Sie mir den Gefallen und reden 
Sie, wenn Sie von mir sprechen, nicht dauernd vom Skat!“ 
(*4, S."146)
Richard Strauss war nicht primitiv, wie manche wegen 
seiner Freude am Kartenspiel vermuteten, sondern 
vielmehr ein unglaublich vielseitig hochgebildeter 
Intellektueller mit höchsten Ansprüchen.
Der Enkel Franz Strauss fährt fort: „Er hatte ein riesiges, 
umfassendes Wissen über Malerei und Literatur und er-
mahnte uns Enkel dauernd, zu arbeiten, zu lesen, uns 
weiterzubilden. Sicher waren die Forderungen, die er an 
uns stellte, unerfüllbar und vom Standpunkt eines Genies 
gestellt. Wir sollten Goethe (Anm.: bis auf die Farbenlehre
die er langweilig fand, hat er die Gesamtausgabe mehr-
fach gelesen), Schiller, Wieland, Herder lesen, was wir mit 
unseren 15 bis 20 Jahren nur sehr zögerlich taten … Er 
versuchte – sehr vergeblich – im Dritten Reich auf die 
Erziehung der Jugend Einfl uss zu nehmen. Ein Mensch 
mit sogenannter Hochschulreife, der nicht fehlerlos 
Noten und sogar Partitur lesen konnte, war für ihn ein-
fach kein kulturell gebildeter Mensch. Auch nach 1945 
führte er diese Bemühungen mit verschiedenen Instituts-
leitern weiter, er schrieb sogar noch für die Gymnasiasten 
des Klosters Ettal, wo mein Bruder Christian mit den un-
regelmäßigen lateinischen und griechischen Verben ver-
zweifelt kämpfte, eine Schuloper: Des Esels Schatten
nach Wieland, die er jedoch nicht vollendete. Latein und 
Griechisch waren für ihn die conditio sine qua non; ohne 

einen Homer in Originalsprache lesen zu können, war 
man kein Humanist. Und eben dies war seine Grund-
forderung: ein wahrer Humanist zu sein.
Soweit ich mich erinnern kann, war Richard Strauss ein 
positiver, sehr in sich selbst ruhender Mensch. Erst gegen 
Ende des Krieges, als Stadt um Stadt in Schutt und Asche 
sanken, als in München die Oper verbrannte, sah ich ihn 
wirklich verzweifelt weinen. Das Haus der Urau! ührung 
des Tristan vernichtet, das Haus an dem sein Vater 40 
Jahre am ersten Pult der Hörner saß, das war für ihn das 
Ende der abendländischen Kultur. Ebenfalls bitterlich 
weinte er über die Zerstörung von Wien und Dresden, 
Städten, mit denen er ein Menschenleben lang eng ver-
bunden war. Hinzu kamen noch die immer größeren 
Sorgen, ob es ihm gelänge, meine Mutter Alice und uns 
zwei Buben zu schützen; immerhin war sie Jüdin, wir 
galten als Halbjuden...“ (*4, S.75)
Sie werden schon öfter bemerkt haben, dass meine Ein-
führungen zu den Werken nicht der zeitlichen Dauer des 
jeweiligen Werks entsprechen. Das Vorspiel zu Capriccio
dauert gerade mal elf Minuten. Aber ich möchte das 
Interesse am Werk und am Komponisten wecken und 
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das ist bei Capriccio und Richard Strauss mit seinen 
fünfundachtzig Lebensjahren ja auch nicht ganz einfach. 
Ich ho!e also, Sie verzeihen die Ausführlichkeit und dass 
dieser Beitrag Ihnen den Zugang zu diesem Werk und vor 
allem zu seinem Urheber erleichtere und vertiefe.
Als nächstes hören Sie von Arnold Schönberg (1874 

– 1951) das einsätzige Streichsextett Verklärte Nacht 
op. 4 nach einem gleichnamigen Gedicht von Richard 
Dehmel. Dieses sehr schöne, spätromantische Werk ent-
stand 1899, einige Jahre bevor Schönberg circa 1907 
die Tonalität verließ und mehr als zwanzig Jahre bevor 
er ein Verfahren entwickelte, das er als eine Methode der 
Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogener Töne 
nannte, die sogenannte Zwölftonmusik oder Dodeka-
phonie. Im Heft 2008 habe ich eine ausführliche Bio-
graphie zu Schönberg geschrieben, so dass ich mich hier 
auf das Werk beschränken möchte.
In den 1890er Jahren komponierte Schönberg des 
öfteren Solo-Lieder mit Klavierbegleitung. Zwölf gab er 
1898 mit den Opuszahlen 1 bis 3 heraus. Er hatte bei 
der Auswahl der Gedichte oft keine glückliche Hand 
und die Texte von Dehmel (1863-1920) sind geradezu 
abstrus (z.B. Jesus bettelt oder Jeden Abend will ich ahnen, 
wem du dich im Bade rüstest, o Maria). Später bekannte 
Schönberg in einem Aufsatz 1912, der im Almanach 
Der Blaue Reiter erschien, herausgegeben von Wassily 
Kandinsky und Franz Marc: „dass ich viele meiner Lieder, 
berauscht von dem Anfangsklang der ersten Textworte, 
ohne mich auch nur im geringsten um den weiteren Ver-
lauf der poetischen Vorgänge zu kümmern, ja, ohne diese 
im Taumel des Komponierens auch nur im geringsten 
zu erfassen, zu Ende geschrieben und erst nach Tagen 
daraufkam, nachzusehen, was denn eigentlich der 
poetische Inhalt meines Liedes war.“ (*6, S. 14)
Die Verklärte Nacht ist Schönbergs erste, wirklich eigen-
ständige Komposition, die 1904 als op. 4 in Druck ging. Er 
berichtete selbst von dem Erstaunen seiner Freunde, „ als 
ich mit der Partitur der Verklärten Nacht ankam und ihnen 

*6 Eberhard Freitag: Arnold Schönberg, rororo-Monographie 1997

einen bestimmten Takt zeigte, an dem ich eine ganze 
Stunde gearbeitet hatte, während ich die gesamte Partitur 
von vierhundertfünfzehn Takten in drei Wochen schrieb. 
Dieser Takt ist tatsächlich etwas kompliziert, da ich, ent-
sprechend der künstlerischen Überzeugungen jener Zeit 
(der Nach-Wagnerischen), die Idee ausdrücken wollte, 
die dem Gedicht zugrunde lag, und mir eine komplizierte 
kontrapunktische Kombination als der beste Weg dazu 
erschien: ein Leitmotiv und seine Umkehrung gleichzeitig 
gespielt.“
Auf uns wirkt dieses Werk heute spätklassisch oder hoch-
romantisch durch den steten Wechsel vorwärtstreibender 
und zurückhaltender Motivgruppen. Der Klang entspricht 
der Wagner-Nachfolge. Die Jury des Tonkünstlervereins 
lehnte die vorgelegte Partitur ab, weil Schönberg es erst-
mals gewagt hatte, einen Dominant-Sept-Non-Akkord 
umzukehren.
Das zum Sextett erweiterte, berühmte Rosé-Quartett 
spielte am 18. März 1902 im Kleinen Musikvereinssaal 
dann aber doch die Urau!ührung, die den ersten Skandal 
um Schönberg auslöste. Die Kritik wollte gar nicht auf 
Tonsprache eingehen, sondern befasste sich fast aus-
schließlich mit dem Text Dehmels, der musikalisch als 
nicht umsetzbar beurteilt wurde. Die Neue Freie Presse 
schrieb: „Programm-Musik, die schon mehr als einmal 
ein Scheinleben begann und jetzt wieder eine vorüber-
gehende Auferstehung feiert, scheint nun auch in die 
Kammermusik übergreifen zu wollen. A. Schönberg hat 
uns auf diese alt-neue Angelegenheit gebracht. Dass er 
diesmal so weit vom Ziel blieb wie mancher andere, der 
sich an der Ermöglichung des Unmöglichen versuchte, 
wird wohl jedermann erkennen, der dem Verlauf des 
merkwürdigen Werkes folgte: Ein Weib tri!t den Herrn 
ihrer Seele, nachdem es vom Herrn ihres Leibes ein Kind 
empfangen; der Erstere erklärt sich unter dem Eindruck 
einer herrlichen Mondnacht zur Übernahme reueloser 
Stiefvaterschaft bereit. Und das soll durch Musik ohne 
Worte geschildert werden?
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Dabei unterläuft nun nebst absichtlich Confusem und 
Häßlichem manches Ergreifende, Rührende, manches, 
das den Hörer mit unwiderstehlicher Gewalt bezwingt, 
sich ihm in Herz und Sinne drängt. Nur eine ernste, tiefe 
Natur kann solche Töne finden, nur ein ungewöhnliches 
Talent kann sich auf so dunklem Wege selbst in solcher 
Weise voranleuchten. Die Aufnahme der Novität war 
eine geteilte. Viele verhielten sich ruhig, einige zischten, 
andere applaudierten, im Stehparterre brüllten ein paar 
junge Leute wie die Löwen.“
Wenn man die Antwort des Mannes auf die Enthüllung 
in dem Gedicht liest, dann wird verständlich, warum die 
Kritik sich ganz auf das Gedicht konzentrierte und die 
Musik und Komponisten, zwar eher wohlwollend, aber 
doch nur am Rande erwähnte.

„Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!

Es ist ein Glanz um Alles her,
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es von mir gebären.“

Losgelöst und unabhängig von dieser schwülstigen Text-
vorlage hören wir heute die Verklärte Nacht als eine 
wesentliche Bereicherung des schmalen Repertoires 
für sechs Streicher. Die fünf Abschnitte des einsätzigen 
Werks gehen zwar von der Textvorlage des Gedichts 
aus, aber uns erschließt sich das Werk heute aus der 
Verarbeitung der thematischen Figuren, wie wir es von 
Brahms kennen. Der Schönberg-Spezialist Harald Kauf-
mann beschrieb diesen Prozess als Entmythologisierung 
des Themas.
Als wir dieses Werk 2008 in unserer Reihe zuletzt hörten, 
gespielt vom Hyperion-Ensemble, kamen hinterher 
mehrere Konzertbesucher und bedankten sich, dass ich 
dieses Werk ins Programm aufnehmen ließ und sie erst-
mals mit dem Namen Schönberg ein sehr schönes Hör-
erlebnis hatten.
Wir gehen mit dem nächsten Werk noch einmal ein 
bisschen weiter zurück ins 19. Jahrhundert zu Johannes 
Brahms (1833- 1897), der uns noch vor seinem ersten, 
1873 verö!entlichten Streichquartett, zwei sehr klang-
volle Streichsextette schenkte. Ergänzend sei erwähnt, 
dass er bis dahin schon über zwanzig Streichquartette 
geschrieben, aber allesamt vernichtet hatte.
Wir hören das zweite Streichsextett in G-Dur, op. 36, das 
1864 entstand, vier Jahre nach dem ersten. Beide Werke 
zeichnen sich durch eine Fülle an Einfällen, Stimmungen, 
aber auch durch Klarheit und Klangschönheit aus. Im 
ersten Satz fügte Brahms bereits im Verlauf der Ex-
position zweimal die Tonfolge a-g-a- (d)-h-e als Erinnerung 
an die Liebe zu Agathe von Siebold ein. Trotz der un-
erfüllten Liebe liegt, abgesehen von einem Molleinschub 
in der Reprise, keine Traurigkeit über dem Satz. Auch 
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das g-Moll des zweiten Satzes, ein Scherzo, ist mehr 
kompositorische Farbvariation als schmerzvolles Erinnern. 
Dagegen kommt in dem dritten, langsamen Satz mit fünf 
kunstvollen Variationen „eine herbe, schmerzliche Klage 
um verlorenes Glück“ (*7, S. 62) zum Ausdruck. Das 
Finale ist von mitreißender Lebendigkeit und steigert sich 
noch einmal in der Coda.
Im Sommer 1858 traf sich der Schumann-Kreis um 
Clara mit ihren Kindern mit Brahms, dem Geiger Joseph 
Joachim sowie dem Detmolder Konzertmeister Karl 
Bagheer bei der Familie des Göttinger Musikdirektors 
Julius Otto Grimm. Zum Musizieren kamen auch der 
Mathematiker Peter G. Lejeune-Dirichlet und der Ana-
tom Jacob Henle. Für Brahms von Bedeutung wurde 
die Begegnung mit dem musikbegeisterten Gynäko-
logen Eduard von Siebold, der in den Sinfoniekonzerten 
Pauke und Trommel bediente. Siebold brachte seine 
dreiundzwanzigjährige Tochter Agathe mit, die sich 
in diesem illustren Kreis sehr wohlfühlte und auch mit 
schöner Stimme einige Lieder vortrug. Brahms verliebte 
sich schnell in die hübsche junge Frau mit den „üppigen 
Flechten schwarzen Haares“ (*7, S. 61), was auch um-
gehend in mehreren Liebesliedern zum Ausdruck kam. 
Brahms war in diesem Göttinger Sommer glücklich, und 
er wirkte befreit von der allzu engen Bindung an Clara 
Schumann, die das Geschehen argwöhnisch beobachtete. 
Als die Freunde von einem Ausflug zurückkamen und 
Brahms sahen, der den Arm um Agathe gelegt hatte, 
reiste Clara mit ihren Kindern am nächsten Tag ab.
Brahms kam zum Neujahrstag 1859 wieder aus Detmold 
angereist, um mit Joseph Joachim und den Grimms 
Silvester zu feiern. Er besorgte Verlobungsringe. Ende 
Januar führte er zum ersten Mal sein d-Moll-Klavier-
konzert auf. Die Kritik hielt sich zurück, das Werk war zu 
ungewohnt für Leute, die Mozart und seine Zeitgenossen 
gewohnt waren. Am 27. Januar fand dann in Leipzig die 
viel wichtigere Premiere statt, die ein Fiasko war.

*7 Malte Kor!: Johannes Brahms Leben und Werk. Dtv premium 2008

In Göttingen warteten derweil Agathe, ihre Eltern und der 
Freundeskreis, dass Brahms Agathe einen Heiratsantrag 
mache. Doch Brahms berufliche und wirtschaftliche 
Situation war völlig unsicher. Er sah sich nicht in der Lage, 
einen Hausstand zu gründen.
Einerseits weckte die Ablehnung des Konzerts den 
Kampfgeist bei Brahms und er schreibt seinem Freund 
Joachim: „Trotz alledem wird das Konzert noch einmal 
gefallen, wenn ich seinen Körperbau gebessert habe, 
und ein zweites soll schon anders lauten. Ich glaube, es 
ist das Beste, was einem passieren kann; das zwingt die 
Gedanken, sich zusammen zu nehmen und steigert den 
Mut …“ (*7, S. 64) Aber wie es ihm in diesen Wochen 
wirklich geht, wird vielleicht deutlicher, wenn wir wissen, 
dass er bereits Ringe gekauft hatte und Agathe, der 
Tochter seines Freundes Grimm, schrieb: „Ich liebe Dich! 
Ich muss Dich wiedersehen, aber Fesseln tragen kann ich 
nicht!“
Viel später gestand er seinem Schweizer Freund Viktor 
Widmann: „In der Zeit, in der ich am liebsten geheiratet 
hätte, wurden meine Sachen in den Konzertsälen aus-
gepfi!en … Das konnte ich nun sehr gut vertragen … aber 
wenn ich in solchen Momenten vor die Frau hätte hin-
treten müssen, ihre fragenden Augen ängstlich auf die 
meinen gerichtet sehen und ihr hätte sagen müssen: Es 
war wieder nichts!...Ich mag nicht daran denken, was 
das für eine Hölle gewesen wäre.“ (*7, S. 65) Agathe, 
inzwischen längst verheiratet, hinterließ ihrer Tochter 
viel später Aufzeichnungen: „Da kämpfte das Mädchen 
einen harten Kampf … die Liebe wollte ihn um jeden Preis 
halten, komme was da wolle, die Pflicht, die Ehre gebot 
zu entsagen, und die Pflicht und die Ehre siegten. Das 
Mädchen schrieb den Scheidebrief und weinte, weinte 
jahrelang um ihr gestorbenes Glück …“ (*7, S.65)
So ging auch Agathe von Siebold, ähnlich wie Rebecca 
Schröter mit der Widmung Haydns, in die Musik-
geschichte ein, indem Johannes Brahms sie in Tönen 
verewigte.
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