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ARNOLD SCHOENBERG
Arnold Schönberg:
Pelléas und Mélisande op. 5
DEUTSCH

„Johannes Brahms, der Fortschrittliche“ – unter diesem Titel publizierte Arnold Schönberg
Anfang 1933 einen großen Essay. Das erklärte
Ziel: „Zu beweisen, dass Brahms, der Klassizist, der Akademische, ein großer Neuerer,
ja, tatsächlich ein großer Fortschrittler im Bereich der musikalischen Sprache war.“ Schönberg ging sogar so weit, in Brahms’ Melodien
Vorgriffe auf seine eigene atonale Zwölftontechnik erkennen zu wollen – eine steile
These, zumal mit dem Violinkonzert im Ohr.
Im Umkehrschluss lässt sich der Aufsatz aber
auch anders lesen. Schließlich stand Schönberg, der ungeliebte Modernisierer, zu diesem
Zeitpunkt bereits unter immensem Druck.
Und so wirkt der Essay wie ein verzweifelter
Versuch des Komponisten, sich selbst in die
Linie der großen Klassiker einzusortieren, um
den drohenden politischen Verhältnissen und
der künstlerischen Isolation zu entkommen.
Dem Zugriff der Nazis entzog sich Schönberg
zwar bald durch die Emigration in die USA,
doch noch 1947 schreibt er an den Dirigenten
Hans Rosbaud: „Das Verständnis für meine
Musik leidet noch immer darunter, dass mich
2

die Musiker nicht als einen normalen, urgewöhnlichen Komponisten ansehen, sondern als einen modernen, dissonanten Zwölftonexperimentierer.“
Es steht zu befürchten, dass sich seither nicht
allzu viel bewegt hat in der Schönberg-Rezeption. Noch immer wird der Name Schönberg
primär mit atonaler Musik und Skandalkonzerten assoziiert. Wer aber die sinfonische
Dichtung Pelléas und Mélisande hört, kann
Schönbergs Frustration unmittelbar nachvollziehen. Schließlich erinnert dieses Frühwerk
(vollendet 1903) mit seiner opulenten Tonsprache und ausladenden Form an Richard
Wagner oder Richard Strauss, keinesfalls aber
an die aphoristisch-intellektuelle Strenge der
Zweiten Wiener Schule, die Schönberg ab 1921
kultivierte.
Erstaunlich ist das nicht, wenn man sich die
biografischen Umstände vergegenwärtigt.
Ende 1901 war der frisch verheiratete Schönberg mit seiner hochschwangeren Frau von
Wien nach Berlin übersiedelt. Er versprach
sich dort bessere berufliche Möglichkeiten,
nicht zuletzt, weil er auf Unterstützung durch
den fortschrittlichen Direktor der Oper unter
den Linden hoffte: Richard Strauss. Tatsäch-
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lich vermittelte Strauss ihm einen Lehrauftrag und bezahlte ihn dafür, aus seinen Partituren Einzelstimmen herauszuschreiben. Fast
folgerichtig eiferte Schönberg seinem Mentor
nach, der ja mit gigantisch besetzten romantischen Tondichtungen berühmt geworden
war. Strauss war es auch, der Schönberg
überhaupt erst auf das Drama Pelléas und
Mélisande als lohnenswertes musikalisches
Sujet aufmerksam machte.
Allzu originell freilich war dieser Vorschlag
nicht. Das Drama des belgischen Dichters
Maurice Maeterlinck – ein Hauptwerk des
Symbolismus – war seinerzeit derart populär,
dass sich innerhalb der ersten zehn Jahre
nach Premiere 1893 neben Schönberg noch
drei weitere bedeutende Komponisten über
den Stoff hermachten: Gabriel Fauré und Jean
Sibelius schrieben jeweils eine Bühnenmusik,
Claude Debussy gleich eine ganze Oper – von
der allerdings zunächst weder Strauss noch
Schönberg Kenntnis hatten. Die Handlung,
eine klassische Dreiecksgeschichte, ist schnell
erzählt: Prinz Golaud trifft im Wald die mysteriöse Mélisande und heiratet sie vom Fleck
weg. Doch Mélisande interessiert sich mehr
für Golauds jüngeren Bruder Pelléas. Als
Golaud die beiden beim Stelldichein über-

rascht, tötet er Pelléas und verwundet
Mélisande, die ihrem Geliebten bald in den
Tod folgt.
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Die ganze Geschichte erinnert frappierend an
Tristan und Isolde. Arnold Schönberg konnte
das nur recht sein, gab es ihm doch Gelegenheit, einem weiteren seiner kompositorischen
Idole unverhohlen Reverenz zu erweisen:
Richard Wagner. Neben der erweiterten
Harmonik übernahm Schönberg insbesondere dessen Leitmotivtechnik. So weist er den
drei Hauptpersonen jeweils zwei Themen zu;
ein weiteres Element ist das von Schönberg so bezeichnete „Schicksalsmotiv“, das
die Bassklarinette schon im zweiten Takt
solistisch vorstellt. Ob sich die Geschichte anhand dieser Themen nachvollziehen lässt, sei
dahingestellt – obgleich es Schönbergs erklärter Anspruch war, „abgesehen von nur
wenigen Auslassungen und geringfügigen
Veränderungen in der Reihenfolge der Szenen
jede Einzelheit zu spiegeln.“
Was die formale Gestaltung des Werkes angeht, so tappen die Experten bis heute im
Dunkeln. Schönberg selbst notierte auf der
Partitur, das Werk sei zwar in einem durchkomponiert, bestehe aber aus drei großen Ab3
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schnitten: Der erste konzentriere sich auf
Mélisande, der zweite auf Pelléas, der dritte
auf Mélisandes Tod und Golauds Verzweiflung. Doch schon Schönbergs Schüler widersprachen: Anton Webern analysierte, die Form
sei rhapsodisch und „ganz frei“, während
Alban Berg eine viersätzige, quasi-sinfonische
Struktur mit Sonatenhauptsatz, Scherzo,
langsamem Satz und Finale zu erkennen
glaubte – wobei auch diese Interpretation
darauf angelegt scheint, Schönberg als
Brahms-Nachfolger zu inszenieren. Wie auch
immer: Mit Pelléas und Mélisande hat Schönberg an der Schwelle zur Moderne ein
sinnlich-opulentes Meisterwerk geschaffen.
Clemens Matuschek
Arnold Schoenberg (1874-1951)
Erwartung op. 17, 1909
Monodram in einem Akt
für Sopran und Orchester
(Ein Bild in 4 Szenen)
Schoenberg muss sich in einem genialen
Schaffensrausch befunden haben, als er im
Herbst 1909 in 17 Tagen die Komposition
seiner Miniatur-Oper Erwartung zu Papier
brachte. Wie viele andere Werke auch, zeigt
4

sie den Komponisten eindrucksvoll auf einer
Station seiner Entwicklung, die keineswegs
in der Dodekaphonie begonnen, sondern
vielmehr dort endete. Adornos Bild von der
»seismographischen Aufzeichnung traumatischer Schocks« trifft wie auf die Textvorlage
auch auf dem Kompositionsstil.
Es mag einer Urlaubslaune entsprochen haben, als Schoenberg die frisch promovierten
Wiener Ärztin Marie Pappenheim in der Sommerfrische bei Amstetten 1909 flachsend aufforderte: »Schreiben Sie mir doch einen
Operntext, Fräulein!« Literarisch war die
selbstbewusste junge Dame keineswegs eine
Unbekannte, bereits 1906 hatte kein Geringerer als Karl Kraus in seiner Zeitschrift Die
Fackel vier Gedichte von Marie Pappenheim
veröffentlicht. Da sie aber eigenem Bekunden
nach »nicht als Lyrikerin durchs Leben wandern wollte«, entschied sie sich zum Medizinstudium. Dennoch, sie muss in den Wochen
nach dieser Begegnung wie Schoenberg bei
der Komposition ebenso in einen Schaffensrausch verfallen sein. Bereits nach drei
Wochen übergab sie dem Komponisten das
Manuskript, deren Entstehungsbeschreibung
sicherlich idealisierte Züge enthält: »Ich
schrieb im Gras liegend mit Bleistift auf
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großen Bogen Papier, hatte keine Kopie, las
das Geschriebene kaum durch.«

vom Befinden der Protagonistin, ermöglichen
oftmals überhaupt erst ein Verständnis der
Situation.

Die eigene Beschreibung ihres literarischen
Stils trifft sehr genau die Anlage des Librettos
zu Schoenbergs Komposition: »Ich habe immer exaltiert geschrieben, ohne Richtung,
Nachdenken, Zensur, seitenlang, zwischen
den Versen andere Gedanken.« Zutreffender
als durch Marie Pappenheim selbst kann das
Libretto zu Erwartung kaum beschrieben
werden, das in einer Folge selbstständiger
Sätze, Satzteilen, Worten oder Wortgruppen
unvermittelt nebeneinander stehende Fragen, Vermutungen, Beschreibungen, Visionen
und Ängste reiht. Die ›exaltierte‹ Art der
Niederschrift zielt nicht auf die literarische
Gestaltung von Sinnzusammenhängen,
sondern fügt in Begriffen manifestierte Fragmente emotionaler Eruptionen hintereinander – der Sinn liegt gewissermaßen zwischen
den Zeilen verborgen.

Eine eigentliche Handlung nachzuerzählen
versagt der fragmentarisch angelegte Text.
Als Folie, weniger als Ort und Zeit der Handlung, sind ganz unspezifisch »ein Wald,
Nacht« angegeben. Auch die Szenenbeschreibungen des nächtlichen Waldszenarios beleuchten weniger den konkreten Ort, als sie
vielmehr Ausdruck der angsttraumatischen
Zustände der Hauptperson sind. Nur so viel
lässt sich zum Verlauf formulieren: »In Erwartung des Geliebten begibt sich die Frau auf
die Suche und beschreitet Irrwege auf den
Stationen von Ungewißheit – Erinnerung –
Hoffnung – »illusionärer Verkennung« (Erwin
Ringel) – Rationalisierung – Eifersucht – Trauer – und letztlich Sublimierung des Mannes,
der nur als tote Requisite existiert« (Therese
Muxeneder).

So viel auch die Aussagen, Fragen, Bitten,
Befürchtungen und Vermutungen aussagen,
Wesentliches geschieht doch in den Szenenanweisungen des Librettos. Sie sind mindestens so umfangreich und gewichtig wie
der Gesangstext und erläutern ein Vielfaches

In gewisser Hinsicht bezeichnet das expressionistische Drama einen Endpunkt in der
Geschichte der Ich-Stilisierung. Schon Wagners Opernfiguren sind – wie Strindbergs Protagonisten – einsam Suchende. Die extremen
Gefühlsschwankungen der Frau in Schoen-
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bergs Erwartung angemessen musikalisch
auszudrücken, fordert der Komponist einen
immens großen Orchesterapparat, der der
Solistin kontrastierend gegenübersteht. Keineswegs setzt Schoenberg dabei (wie noch
Wagner) den Apparat als hybrid schwitzende
Orchestermaschinerie in Gang, sondern nutzt
die ihm angebotene breite Farbpalette klanglicher Möglichkeiten zu äußerst feinsinniger
Klangdifferenzierung. Die in einem sich selbst
verzehrenden Selbstgespräch verstrickten
Sopranistin wird weniger mit orchestralen
Mitteln begleitet. In durchkomponierter Form
lotet die Komposition alle seelischen Zustände in raschem Wandel klanglichen Ausdrucks
immer wieder neu aus. Wie der Texte kleine
und kleinste motivische Zellen in andauerndem Perspektivenwechsel aus allen Richtungen her immer wieder neu beleuchtet und
aufnimmt, so folgt die Partitur den seelischen
Leiden. Expression der inneren zustände ist
ihr Ziel, dazu taugen alle damals zur
Verfügung stehenden musikalischen Mittel:
Tempowechsel und Dynamik folgen wortgetreu den Textimpulsen, rezitativisch anmutende melodische Linienführung, die Behandlung von Konsonanz und Dissonanz, rhythmische Pattern, tonale Wendungen mit Andeutungen, Entwicklungen und Zusammen6

ARNOLD SCHOENBERG

brüchen auf engstem Raum, in extremen
Lagen, klangliche Farbtupfer, bilden das Pendant zum Text. Grundlage des Orchestersatzes sind die vielfachen bis ins äußerste Detail
vorgeschriebenen Weisen der Instrumentalbehandlung. Eine alle Schichten durchdringende Ebene differenzierter Spielanweisungen bildet eine eigene Partitur
von Zeichen und verbalen Anweisungen,
überfrachtet den eigentlichen musikalischen
Text. Eben dieses in jeder Hinsicht extreme
Anforderungspotential hat über ein Jahrzehnt die Uraufführung der Komposition verhindert, kaum ein Orchester war in der Lage,
die Anforderungen zu erfüllen. So erklang das
Werk zum ersten Mal am 6. Juni 1924 im
Deutschen Landestheater in Prag, ausgeführt
von Schoenbergs bevorzugter Sopranistin
Marie Gutheil-Schoder (die schon die Uraufführung des ähnlich disponierten 2. Streichquartetts Schoenbergs gesungen hatte) unter
der Leitung von Alexander von Zemlinsky.
Norbert Bolín

Jukka-Pekka Saraste
DEUTSCH
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Mit Beginn der Saison 2009/2010 tritt Jukka-Pekka Saraste sein Amt als Chefdirigent des WDRSinfonieorchesters Köln an, dem er seit 2001 als
regelmäßiger Gastdirigent verbunden ist.

Jeanne-Michèle Charbonnet, Sopran
Nach einem Karriere-Start im italienischen
Fach gilt die Kanadierin Jeanne-Michèle
Charbonnet heute als führende Sopranistin
im deutschen Fach sowie in zeitgenössischem
Repertoire. In Europa trat Jeanne-Michèle
Charbonnet an Bühnen wie dem Liceu in
Barcelona, der Opéra National in Paris, dem
Teatro Real in Madrid, der Oper in Frankfurt,
der Opéra National in Bordeaux, der Deutschen Oper Berlin, dem Teatro La Fenice in
Venedig, den Bregenzer Festspielen und dem
Teatro Comunale in Florenz auf.

Jukka-Pekka Saraste hat sich als einer der hervorragendsten Dirigenten seiner Generation
etabliert. Seine künstlerische Arbeit ist
gleichermaßen von musikalischer Tiefe wie
Integrität geprägt. Er hat nicht nur wesentlich dazu beigetragen, die Musik Skandinaviens fest im Konzertleben zu verankern,
sondern hat sich darüber hinaus durch seine
große Affinität zur Musik der Spätromantik
und klassischen Moderne breite Anerkennung erworben.
Jukka-Pekka Saraste wurde 1956 in Finnland
geboren. Seine Berufslaufbahn begann er als
Geiger im Finnischen Radiosinfonieorchester.
An der Sibelius-Akademie studierte er in der
Klasse Jorma Panulas dirigieren. Von 1987 bis
2001 war er Music Director des Finnischen
Radiosinfonieorchesters, das er zu einem
weltweit beachteten Klangkörper formte. Von
1994 bis 2001 war Jukka-Pekka Saraste zudem
Music Director des Toronto Symphony Or7
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chestra. Als Principal Guest Conductor war er
von 2002 bis 2005 beim BBC Symphony
Orchestra engagiert. 2006 übernahm JukkaPekka Saraste die Position des Music Director
des Oslo Philharmonic Orchestra; zudem ist
er Music Advisor des Lahti Symphony Orchestra. Für das Finnische Kammerorchester
gründete er das Tammisaari Festival, das
jeden Sommer stattfindet. Als Gastdirigent
ist Jukka-Pekka Saraste regelmäßig auf den
großen Konzertpodien in Europa zu erleben.
Seine Diskographie umfasst sämtliche Sinfonien von Sibelius und Nielsen mit dem Finnischen Radiosinfonieorchester sowie Werke
von Bartók, Dutilleux, Mussorgskij und
Prokofjew mit dem Toronto Symphony Orchestra. Mit dem Oslo Philharmonic Orchestra produzierte er DVDs mit Werken von
Sibelius und Schostakowitsch.
WDR Sinfonieorchester Köln
In den mehr als 60 Jahren seines Bestehens
hat sich das WDR Sinfonieorchester als eines
der wichtigsten europäischen Rundfunkorchester etabliert. Besonderes Markenzeichen
des WDR Sinfonieorchesters Köln ist seine
stilistische Vielseitigkeit.
8

Herausragende Produktionen der Sinfonik des
19. Jahrhunderts entstanden unter der Leitung
Gary Bertinis, der dem WDR Sinfonieorchester
von 1983-1991 als Chefdirigent vorstand und
das Orchester zu einem führenden Interpreten
der Sinfonien Gustav Mahlers machte. Weiter
geschärft wurde das Profil des WDR Sinfonieorchesters Köln durch die Zusammenarbeit mit
Semyon Bychkov, der als Chefdirigent zwischen
1997 und 2010 zahlreiche preisgekrönte und
hoch gelobte Produktionen von Werken Dmitri
Schostakowitschs, Richard Strauss’, Sergei
Rachmaninoffs, Guiseppe Verdis und Richard
Wagners vorlegte. Erfolgreiche gemeinsame
Tourneen in Europa, nach Amerika und Asien
haben zu einer beträchtlichen Steigerung des
internationalen Renommees des WDR Sinfonieorchesters beigetragen.
Mit zahlreichen Uraufführungen von Auftragswerken des WDR sowie der Zusammenarbeit
mit herausragenden Komponisten unserer Zeit
hat das WDR Sinfonieorchester einen wichtigen
Beitrag zur Musikgeschichte und zur Pflege der
zeitgenössischen Musik geleistet. Luciano Berio,
Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof
Penderecki, Igor Strawinskij, Karlheinz Stockhausen und Bernd Alois Zimmermann gehören
zu den Komponisten, die ihre Werke mit dem
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WDR Sinfonieorchester Köln aufführten. Darüber hinaus dokumentiert die große Anzahl
ausgezeichneter Produktionen zeitgenössischer
Musik den besonderen Rang des WDR Sinfonieorchesters.
Kompetenz in der historisch informierten Aufführungspraxis bei Werken des Barock und der
Klassik hat sich das WDR Sinfonieorchester
Köln durch die regelmäßige Zusammenarbeit
mit Dirigenten wie Ton Koopman, Christopher
Hogwood oder Reinhard Goebel erworben.
Seit Beginn der Saison 2009/10 ist Jukka-Pekka
Saraste neuer Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters. Orchester und Dirigent blicken bereits auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Die gemeinsame Aufführung der 9. Sinfonie Gustav Mahlers in der
Kölner Philharmonie im November 2009 wurde
von der Presse als „Ankündigung einer großen
Ära“ gefeiert. Dies bestätigen auch die
Auszeichnungen durch die Deutsche Schallplattenkritik und die Zeitschrift Gramophone,
die Dirigent und Orchester für die Veröffentlichung dieses Konzerts auf CD erhalten haben.

Arnold Schoenberg (1874-1951)
Pelleas und Melisande op. 5
ENGLISH
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"Johannes Brahms the Progressive" was the
title of a major essay published in early 1933
by Arnold Schoenberg. His intention was "To
prove that Brahms, the Classicist, the academic, was a great innovator, indeed a great
progressive in the field of musical language."
Schoenberg even went so far as say that his
own atonal twelve-note technique was anticipated in Brahms's melodies – a rather farfetched thesis, especially when one thinks of
Brahms's Violin Concerto.
Yet the opposite conclusion may be drawn from
the essay. The unloved modernizer Schoenberg
was after all already under immense pressure
at that time. The essay therefore seems like a
desperate attempt to rank himself among the
great Classical composers in order to escape the
threatening political situation and his artistic
isolation. Schoenberg soon evaded the Nazis by
emigrating to the USA, but even as late as 1947
he wrote to the conductor Hans Rosbaud: "The
understanding of my music still suffers because
musicians do not see me as a normal, quite
ordinary composer but as a modern dissonant
twelve-note experimenter."
9
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It is to be feared that not very much has
changed since then in the way Schoenberg is
seen. His name is still primarily associated
with atonal music and scandalous concerts.
Yet anyone who listens to the symphonic
poem Pelleas und Melisande can immediately
understand Schoenberg's frustration. With its
opulent tonal language and sweeping form,
this early work (completed in 1903) after all
recalls Richard Wagner or Richard Strauss and
has nothing of the aphoristically intellectual
stringency of the Second Viennese School
that Schoenberg cultivated from 1921.
Considering the biographical circumstances,
that is not surprising. At the end of 1901, the
newly wed Schoenberg had moved from
Vienna to Berlin, his wife in an advanced
state of pregnancy. He was confident of getting better chances to work there, not least
because he hoped for the support of Richard
Strauss, the progressive director of the Unter
den Linden opera. Strauss did indeed arrange
a lecturing post for him and paid him for
removing certain parts from his scores.
Schoenberg naturally strove to emulate his
mentor, who had become famous for romantic tone poems calling for a gigantic orchestra.
It was Strauss who basically drew Schoenberg's
10

attention to Maeterlinck's drama Pelléas et
Mélisande as a promising musical subject.
The suggestion was of course not very original.
The drama by the Belgian poet Maurice
Maeterlinck – a major Symbolist work – was so
popular that three other important composers
tackled the material in the first ten years after
its first performance in 1893: Gabriel Fauré and
Jean Sibelius both composed stage music, while
Claude Debussy wrote a whole opera – though
neither Strauss nor Schoenberg were aware of
it. The plot, a classical love triangle, can be told
in a few words: Prince Golaud meets the mysterious Mélisande in the woods and marries her
on the spot. But Mélisande is really more interested in Golaud's younger brother Pelléas.
When Golaud surprises the couple at a rendezvous, he kills Pelléas and wounds Mélisande,
who soon joins her lover in death.
The whole story is terribly like that of Tristan
and Isolde. Arnold Schoenberg was far from
objecting to that, since it gave him the opportunity to openly pay respects to another of his
composing idols: Richard Wagner. In addition to
his extended harmony, Schoenberg also took
over his leitmotiv technique. Accordingly, he
gives two themes to each of the three main
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characters; another element is what Schoenberg called the "fate motif", which is already heard in the solo bass clarinet in the second bar. It
is questionable if the story is rendered more
comprehensible by these themes, though it
was Schoenberg's declared aim "to mirror each
detail, apart from a few omissions and slight
changes in the order of the scenes."
Scholars still disagree about the form of the
work. Schoenberg noted on the score that it is
through-composed but in three large sections,
the first of them concentrating on Melisande,
the second on Pelleas, the third on Melisande's
death and Golaud's despair. Yet even Schoenberg's pupils contradicted him, Anton Webern
stating that the form is rhapsodic and "quite
free", while Alban Berg saw a four-movement,
quasi-symphonic structure with first movement, scherzo, slow movement and final movement – an interpretation that seems to point to
Schoenberg being Brahms's successor. Whatever the case may be, in Pelleas und Melisande
Schoenberg composed a sensually opulent
masterpiece on the threshold of modernism.
Clemens Matuschek

Erwartung op. 17, 1909
One-act monodrama in
4 scenes for soprano and orchestra

ENGLISH
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Schoenberg must have been in a frenzy of
brilliant creativity when he composed his
miniature opera Erwartung (expectation) in
just seventeen days in the autumn of 1909.
Like many of his other works, it impressively
shows the composer at a stage of his development that was to end in dodecaphony.
Adorno's metaphor of the "seismographic
record of traumatic shocks" appropriately
describes both the original text and the composing style.
Schoenberg may have been in a whimsical
holiday mood when at the summer resort
near Amstetten in 1909 he jokingly gave the
freshly qualified Viennese Dr Marie Pappenheim the following order: "You're going to
write me a libretto, miss!" The self-confident
young gentlewoman was not unknown in
literary circles, Karl Kraus having published
four of her poems in his periodical Die Fackel
in 1906. However, stating that she did not
want to wander through life as a poet, she
had decided to study medicine. Nonetheless,
like Schoenberg, she must have entered into a
11
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creative frenzy in the weeks following that
meeting. After just three weeks she gave him
a manuscript, her description of the creation
of which is surely idealized: "I wrote lying on
the grass with a pencil on a large sheet of
paper, made no copy, hardly read through
what I had written."
Her own description of her literary style
matches the nature of the libretto for
Schoenberg's composition precisely: "I have
always written exaltedly, without direction,
reflection or censorship, filling pages and
having other thoughts between the verses."
The libretto of Erwartung could hardly be
more aptly described, consisting as it does of
a sequence of independent sentences,
phrases, words or word groups, abruptly
juxtaposed questions, conjectures, descriptions, visions and fears. The "exalted" nature
of the writing does not aim at the literary
organization of coherent meaning, instead
stringing together verbally expressed
fragments of emotional eruptions – the sense
lying between the lines, as it were.
In the libretto, the stage directions for the
scenes are at least as extensive and weighty
as the sung text, explaining a good deal
12

about the protagonist's emotions and often
providing the only key to understanding the
situation.
The disjointed text fails to provide a true plot.
Unspecific indications like "a forest, night"
predominate. Rather than illuminating a definite place, the descriptions of the nocturnal
woodland scenario tend to express the anxieties of the main character. All that can really
be said of the plot is as follows: "Expecting
her lover, the woman resorts to seeking him
and errs in stages of incertitude - recollection
– hope – 'illusionary misjudgement' (Erwin
Ringel) – rationalization – jealousy – mourning - and finally the sublimation of the man,
who now exists only as a dead prop" (Therese
Muxeneder).
In a sense, the Expressionist drama marks an
end in the history of ego stylization. Like
Strindberg's protagonists, Wagner's characters had already been lonely and searching. In
Erwartung, in order to express the woman's
extreme emotional fluctuations appropriately in music, Schoenberg demands an immense orchestra, against which the soloist is
set in contrast. Unlike Wagner, however,
Schoenberg does not drive his musicians into
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a constant sweat, exploiting instead their rich
palette of tone colours in an extremely sensitive and subtle manner. Caught up in a selfconsuming soliloquy, the soprano is not so
much accompanied by the orchestra. In
through-composed form, the composition
plumbs every psychological state in rapidly
shifting colours and ever new ways. Just as
the texts kaleidoscopically illuminate and
take up small motivic cells in constantly
changing perspective from all angles, so the
score follows the psychological torment. Its
purpose is to express the inner states using
every known musical means: the text is reflected by changes of tempo and dynamics
that literally follow cues in the text, recitativic
melodic lines, consonance and dissonance,
rhythmic patterns, tonal switches with hints,
developments and breakdowns strung together in quick succession in extreme pitches,
dabs of colour. Instrumentation, described
many times in extreme detail, forms the basis
of the orchestral writing. Overloading the
actual musical text is a unique score of markings and highly differentiated verbal
directions for performance at a level that
penetrates all other levels. Those altogether
extreme demands were precisely what prevented the premiere of the composition from

taking place for over a decade, since hardly
any orchestra was in a position to meet them.
The work was performed for the first time at
the German Theatre in Prague on June 6,
1924, sung by Schoenberg's preferred soprano
Marie Gutheil-Schoder (who had premiered
his Second String Quartet) and conducted by
Alexander von Zemlinsky.
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Norbert Bolín
Translation: J & M Berridge

Jeanne-Michèle Charbonnet, soprano
Having begun her career in Italian opera, the
Canadian Jeanne-Michèle Charbonnet is now
recognised as a leading force in the German
and contemporary repertoires. In Europe,
Charbonnet has appeared on the stages of
the Liceu, Barcelona; Opéra National de Paris;
Teatro Real, Madrid; Oper Frankfurt; Opéra
National de Bordeaux; Deutsche Oper Berlin;
Teatro La Fenice; Bregenz Festival; and the
Teatro Comunale di Firenze.
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At the beginning of the 2009/2010 season
Jukka-Pekka Saraste will become principal
conductor of the WDR Symphony Orchestra
in Cologne, having given regular guest performances with it since 2001.
Jukka-Pekka Saraste has established himself
as one of the most eminent conductors of his
generation. His artistic work is equally
marked by musical depth and integrity. He
has not only done much to firmly anchor the
music of Scandinavia in concert life, but has
also gained broad acknowledgement for his
great affinity with late Romantic and modern
classical music.
Jukka-Pekka Saraste was born in Finland in
1956. He began his career as violinist in the
Finnish Radio Symphony Orchestra, going on
to study conducting in the class of Jorma Panula at the Sibelius Academy. From 1987 to
2001 he was music director of the Finnish
Radio Symphony Orchestra, bringing it worldwide acclaim. From 1994 to 2001 Jukka-Pekka
Saraste was additionally music director of the
Toronto Symphony Orchestra. He was also engaged as principal guest conductor of the
14
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BBC Symphony Orchestra from 2002 to 2005.
In 2006 Jukka-Pekka Saraste became music
director of the Oslo Philharmonic Orchestra;
he is also music advisor to the Lahti Symphony Orchestra. For the Finnish Chamber Orchestra he established the Tammisaari Festival,
which takes place each summer. Jukka-Pekka
Saraste regularly gives guest performances at
the major concert venues of Europe.
His discography includes all the symphonies of
Sibelius and Nielsen with the Finnish Radio
Symphony Orchestra and works by Bartók,
Dutilleux, Musorgsky and Prokofiev with the
Toronto Symphony Orchestra. He has produced
DVDs with the Oslo Philharmonic Orchestra
featuring works by Sibelius and Shostakovich.
Translation: J & M Berridge

WDR Sinfonieorchester Köln
In the more than sixty years of its existence,
the WDR Symphony Orchestra of Cologne has
established itself as one of the most important European radio orchestras. Stylistic
versatility is the special trademark of the
WDR Symphony Orchestra.

Outstanding recordings of nineteenth-century symphonic music were made under the
direction of Gary Bertini, the principal conductor of the WDR Symphony Orchestra from
1983 to 1991, who made it a leading performer of Gustav Mahler's symphonies. The
reputation of the WDR Symphony Orchestra
was heightened further by Semyon Bychkov,
who as principal conductor between 1997 and
2010 presented numerous prizewinning and
highly praised recordings of works by Dmitry
Shostakovich, Richard Strauss, Sergey
Rakhmaninov, Giuseppe Verdi and Richard
Wagner. The tours with him in Europe, America and Asia considerably extended the
international reputation of the WDR Symphony Orchestra.
The WDR Symphony Orchestra has made an
important contribution to music history and
to the cultivation of contemporary music
through its numerous world premieres of
works commissioned by the WDR and
through its collaboration with outstanding
composers of our time. Luciano Berio, Hans
Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof
Penderecki, Igor Stravinsky, Karlheinz Stockhausen and Bernd Alois Zimmermann are
among the composers who have performed

their works with the WDR Symphony Orchestra. The WDR Symphony Orchestra's
special status is moreover documented by its
large number of award-winning recordings of
contemporary music.
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The WDR Symphony Orchestra has acquired
expertise in historic performance practice in
Baroque and Classical works through its
regular collaboration with conductors like
Ton Koopman, Christopher Hogwood and
Reinhard Goebel.
Jukka-Pekka Saraste became principal conductor of the WDR Symphony Orchestra at
the beginning of the 2009/10 season. The
orchestra and the conductor can already look
back at many years of working successfully
together. Their performance of Gustav
Mahler's Ninth Symphony at the Cologne
Philharmonie in November 2009 was hailed
by the press as the "dawn of a great era". This
was confirmed by the fact that the CD
recording of that concert received praise from
German record reviewers and Gramophone
magazine.
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