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»Das selbständigste Werk,
das ich bis jetzt gemacht habe«

Während Richard Strauss in den Jahren zwischen 1901 und 1938 nicht weniger als neun
seiner Opern mit der Sächsischen Staats
kapelle zur Uraufführung brachte und damit
auch eine bis heute wirksame Tradition begründete, sind die engen und kontinuierlich
gepflegten Beziehungen zwischen dem
dirigierenden Komponisten und anderen, in
ihrer Bedeutung vergleichbaren Klangkörpern vielfach in Vergessenheit geraten. Dies
betrifft mit Blick auf die zwischen 1885 und
1915 entstandenen sinfonischen Dichtungen
nicht nur die Weimarer Hofkapelle und das
Kölner Gürzenichorchester, sondern auch
das Frankfurter Opern- und Museumsorchester, das Strauss bei der Uraufführung von
Also sprach Zarathustra op. 30 (27. November
1896) und von Ein Heldenleben op. 40
(3. März 1899) leitete, und das (unter seinem
Chefdirigenten Siegmund von Hausegger)
die europäische Erstaufführung der Sinfonia
domestica op. 53 (14. Oktober 1904) übernahm. Entscheidend für die Durchsetzung
seiner Musik in der Main-Metropole war das
erfolgreiche »Vierte Freitags-Konzert« der


Saison 1896/97, bei dem zum einen als
Novität die Zarathustra-Partitur erklang und
zum andern als Frankfurter Erstaufführung
Macbeth op. 23 gegeben wurde.
Allerdings galt bereits unter den Zeitgenossen Macbeth als die wohl »herbste und
strengste« der Tondichtungen (so Richard
Specht), und dies sicherlich nicht nur, weil
sie sich auf ein Drama von William Shake
speare bezieht, sondern auch weil mit ihr
Strauss nach seiner sinfonischen Fantasie Aus
Italien op. 16 einen vollkommen neuen und
eigenständigen Weg einschlug, ästhetisch
wie kompositionstechnisch. Nur so ist zu verstehen, dass sich einerseits Hans von Bülow
über die gehäuften und geschärften Dissonanzen entsetzt zeigte, andererseits Strauss
in einem Brief vom August 1888 unmiss
verständlich bekannte, dies sei »der genaue
Ausdruck meines künstlerischen Denkens
und Empfindens und im Stil das selbständigste und zielbewußteste Werk, das ich bis
jetzt gemacht habe.« Die spätere Opus-Zahl
darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die erste Fassung des Macbeth bereits
1887/88, vor dem brillanten Don Juan op. 20
(1888), entstand und überhaupt erst 1890

Although Richard Strauss conducted the
world premieres of no fewer than nine of
his operas with the Sächsische Staatskapelle
between 1901 and 1938, thus establishing a
tradition still remaining strong to this day,
the close and continuously cultivated relationships between the composer-conductor
and other ensembles of comparable significance, in many cases, have been forgotten.
This applies not only to the Weimar Hof
kapelle and the Gürzenichorchester of Cologne in view of the symphonic poems composed between 1885 and 1915, but also to
the Frankfurt Opera and Museum Orchestra
which Strauss conducted in the premieres 
of Also sprach Zarathustra (Thus Spake Zarathustra, Op. 30) on 27 November 1896 and
of Ein Heldenleben (A Hero’s Life, Op. 40)
on 3 March 1899, and which also presented
the European premiere of the Sinfonia domestica, Op. 53 on 14 October 1904, directed by its principal conductor Siegmund von
Hausegger. The successful Fourth Friday
Concert of the 1896/97 season was decisive
for the establishment of his music in the
Main River metropolis, at which the Zarathustra score was performed as a novelty

“The most independent work
that I have so far created”
and the first Frankfurt performance of
Macbeth, Op. 23 was given.
Already amongst contemporaries, Macbeth was considered perhaps the “severest
and most austere” of the tone poems (in
the words of Richard Specht), and this surely not merely because it was based on a
drama of William Shakespeare, but also because Strauss embarked upon a completely
new and independent path with it, both
aesthetically and compositionally, after his
symphonic fantasy Aus Italien (From Italy,
Op. 16). It can only be understood from
this vantage point why Hans von Bülow
was appalled over the frequent and sharpened dissonances, and why Strauss unmistakeably avowed in a letter of August
1888 that this was “the precise expression
of my artistic thinking and feeling and, in
terms of style, the most independent and
purposeful work that I have so far created.”
The later opus number should not, of
course, obscure the fact that the first version of Macbeth was a
 lready composed 
in 1887/88, before the brilliant Don Juan,


und nochmals 1892 in einer zweiten sowie
einer revidierten und dann auch veröffent
lichten dritten Fassung erklang. Angeregt
wurde Strauss als junger, aufstrebender Kapellmeister offenbar durch eine Inszenierung
der Tragödie am Meininger Hoftheater, wobei
ihm wohl die blutrünstige Handlung seine
musikalische avancierte Partitur ausreichend
legitimierte: Macbeth, getrieben von Weis
sagungen und seiner ehrgeizigen Frau, ermordet den König, wird aber am Ende selbst
im Zweikampf mit dem Adligen Macduff getötet. Formal orientiert sich Strauss mit gegensätzlich charakterisierten Themen an der
Form des Sonatensatzes: Einem sich forsch
aufbäumenden Hauptthema (Macbeth) folgt
ein Lady Macbeth zugedachter zwielichtiger
Seitengedanke, in der Partitur markiert durch
die Worte: »O, eile! Eile her! damit ich meinen Geist in deinen gieße, durch meine tapfere Zunge diese Zweifel und Furchtgespenster
aus dem Felde schlage, die doch wegschrecken von dem goldnen Reif, womit das Glück
dich gern bekrönen möchte.« Ein lyrischer
Liebesgesang schließt die Exposition ab, bevor in der drängenden Durchführung das
Drama seinen Lauf nimmt …


Wie rasch sich Strauss in nur wenigen
J ahren im Konzertleben etablierte, sich kompositorisch weiterentwickelte und sich selbst
schöpferisch reflektierte, dokumentiert erstmals die 1898 entstandene Tondichtung Ein
Heldenleben. Es handelt sich dabei um ein
Werk, dem weder ein literarisches Vorbild
noch ein vorgeprägtes Motiv zugrunde liegt,
sondern dessen von Strauss selbst ent
worfenes Programm durchweg autobiographische Züge trägt. In den insgesamt sechs
ausgreifenden Abschnitten dieser gelegentlich von Strauss auch als »Heroische Sinfonie« bezeichneten Partitur erscheint der
Komponist selbst als gefeierte wie angefeindete Person – und ein historisch weiter
reichender Verweis auf Beethovens ebenfalls
in Es-Dur stehende Eroica scheint zumindest
intendiert. Entsprechend wird dem Helden
vom ersten Takt an ein weit ausgreifendes,
energiegeladen-selbstbewusstes Thema
zugeordnet (Der Held). Ihm stehen jedoch
alsbald seine Kritiker gegenüber, die in der
Partitur geradezu bildhaft in unterschied
lichen Charakteren dargestellt werden: So ist
über den mahnenden Bass-Quinten eine
Geste »sehr scharf und spitzig«, eine andere

Op. 20 (1888), and was only performed in
1890 and again in 1892 in a second and a
revised version, and then also in a published third version. Strauss, a young, ambitious kapellmeister, was apparently stimulated by a production of the tragedy at the
Meiningen Court Theatre in which the
bloodthirsty plot probably offered sufficient
justification for his musically advanced
score. Macbeth, driven by prophecies and
his ambitious wife, murders the king, but is
himself ultimately killed by the nobleman
Macduff in a duel. In terms of form, Strauss
orientates himself on the sonata form with
themes of contrasting characters: a dashingly rebellious principal theme (Macbeth)
is followed by a subsidiary theme of dubious character intended to r epresent Lady
Macbeth, marked in the score by these
words (translated into German by poet
Friedrich Schiller): “Hie thee hither,/ That I
may pour my spirits in thine ear,/ And
chastise with the valour of my tongue,/ All
that impedes thee from the golden round,/
Which fate and metaphysical aid doth
seem/ To have thee crown’d withal.” A lyrical love song concludes the exposition be-

fore the drama runs its course in the surging
development section …
The tone poem Ein Heldenleben (A Hero’s
Life), composed in 1898, documents, for the
first time, the speed with which Strauss
established himself in concert life within
just a few years whilst continuing to develop as a composer and to engage in creative
reflection. This is a work based neither on
a literary subject nor on a preformed motif,
but on a programme designed by Strauss
himself and consistently bearing autobiographical traits. In the altogether six extensive sections of this score, occasionally referred to by Strauss as “Heroic Symphony”,
the composer himself appears as both a
celebrated person and one towards whom
people are hostile. He also appears, at least,
to have intended a reference of far-reaching
historical significance, namely to Beet
hoven’s Eroica, a work also in E-flat major.
Accordingly, a wide-ranging theme (The
Hero), self confident and charged with
energy, is assigned to the protagonist from
the first bar onwards. He is at once confronted by his critics, represented in the
score almost pictorially in various characters


»schnarrend« und eine dritte »meckernd« zu
spielen (Des Helden Widersacher). Auch die
eigene Frau wird in verschiedenen Facetten
ausgeleuchtet, indem ein freies Violin-Solo
bald »heuchlerisch«, bald »schmachtend«
oder gar »leichtfertig« erscheint (Des Helden
Gefährtin). Trompeten rufen schließlich zur
Durchführung, zum Kampf der Themen (Des
Helden Walstatt), aus dem der Held mit seinem Thema zwar siegreich hervortritt und
Strauss mit Zitaten aus Don Quixote, Macbeth, Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel
und Also sprach Zarathustra sein eigenes
Œuvre Revue passieren lässt (Friedenswerke),
sich dann aber zurückzieht (Des Helden Weltflucht und Vollendung). Dass derlei Egomanie
bereits Richard Strauss selbst mit ironischer
Distanz betrachtet hat, geht aus der Entstehungsgeschichte des Werkes hervor, das



 arallel zu Don Quixote (dem humoristischen
p
Gegenstück) entstand. So regte Strauss
im Vorfeld der Frankfurter Uraufführung gegenüber dem bis 1903 wirkenden Chef
dirigenten Gustav Kogel in einem Brief vom
20. April 1897 eine entsprechende Pro
grammerweiterung an: »Don Quixote und
Heldenleben sind so sehr als direkte Pendants
gedacht, daß besonders Don Qu. erst neben
Heldenleben voll und ganz verständlich ist.
Da es zudem die allererste (entscheidende)
Aufführung von Heldenleben ist, läge mir viel
daran. Es ist ja dann ein stark fortschritt
liches Programm […]. Aber für die allererste
Aufführung von Heldenleben darf ich schon
ein bißchen frech sein.«
Dr. Michael Kube

(The Hero’s Adversaries): thus, a gesture
above the warning bass fifths is to be played
“sehr scharf und spitzig” (very sharply and
pointedly), another “schnarrend” (buzzing)
and a third one “meckernd” (grumping). His
own wife (The Hero’s Companion) is also illuminated in various facets when a free violin solo appears either “heuchlerisch” (hypocritical), “schmachtend” (yearning) or even
“leichtfertig” (frivolous). The call of trumpets finally introduces the development, the
struggle between the themes (The Hero’s
Battlefield) from which the hero emerges
victoriously with his theme; Strauss allows
his own oeuvre (Works of Peace) to pass in
review with quotations from Don Quixote,
Macbeth, Tod und Verklärung (Death and
Transfiguration), Till Eulenspiegel and Also
sprach Zarathustra, but then retreats (The
Hero’s Retirement from this World and Consummation). The fact that Richard Strauss

regards such egomania at an ironical distance is connected with the genesis of the
work, written s imultaneously with Don
Quixote (its humoristic counterpart). Thus
Strauss suggested expanding the programme to Gustav Kogel (principal conductor until 1903) prior to the Frankfurt premiere in a letter of 20 April 1897: “Don
Quixote and Heldenleben are conceived as
direct counterparts to such an extent that
Don Qu., in particular, is only completely
comprehensible next to Heldenleben. Since
this is also the very first (decisive) performance of Heldenleben, it would mean a lot
to me. This would make it a very progressive
programme indeed […]. But for the very first
performance of Heldenleben, I may be permitted to be a bit cheeky.”
Dr. Michael Kube



Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Das Frankfurter Opern- und Museums
orchester unter seinem Chefdirigenten
Sebastian Weigle gehört zu den führenden
deutschen Klangkörpern. Seine Auftritte in
den Museumskonzerten in der Alten Oper
Frankfurt prägen das Musikleben der Stadt
ebenso nachhaltig wie seine spektakulären
Leistungen in der Oper Frankfurt. Kreativität,
spontane Musizierfreude und hohes technisches Können: dies sind die Zutaten, die dem
Publikum immer wieder einmalige musika
lische Erlebnisse bescheren. Drei Jahre in
Folge – 2009, 2010 und 2011 – verlieh ihm
die Zeitschrift Opernwelt aufgrund von Kritikerumfragen die Auszeichnung »Orchester
des Jahres«.
Die zwei Geburtsjahre 1791 und 1808
Wie die meisten Kulturinstitutionen Frankfurts, so verdankt auch das Opern- und
Museumsorchester seine Entstehung dem
Engagement der Frankfurter Bürgerschaft.
Am Anfang stand die Gründung des Frankfurter Nationaltheaters im Jahre 1791, das
der heutigen Oper vorausging. Für die Aufführungen der zeitgenössischen Opern von


Mozart, Dittersdorf und Salieri stellte die
Theaterdirektion aus Musikern der Stadt und
der Region eine mehr oder weniger permanente Kapelle für den Theaterbetrieb zusammen. Die zweite Geburtsstunde des Orchesters fällt in das Jahr 1808, das Jahr der Gründung der Frankfurter Museums-Gesellschaft,
kurz genannt »Museum«, und damit der
städtischen Sinfoniekonzerte. Um die Mitglieder des »Museums« mit der neuesten
sinfonischen Musik vertraut zu machen, wurden die Musiker des Theaterorchesters für
die »Großen Museen«, die Konzerte mit
Orchester, unter Vertrag genommen und
hoben damit das »Museumsorchester« aus
der Taufe.
Ein Träger, zwei Podien
Opernorchester im Graben, Museumsorchester auf dem Konzertpodium: diese doppelte
Aufgabe kennzeichnet die Rolle des Orchesters im Frankfurter Musikleben bis heute.
Getragen wird das Orchester von der Oper
Frankfurt, die es der Frankfurter MuseumsGesellschaft, heute eine reine Konzertgesellschaft, zur Durchführung der Museumskonzerte überlässt. Und so hat sich auch das

The Frankfurt Opera and Museum Orchestra
under its principal conductor, Sebastian
Weigle, is one of the leading German orchestras. Its performances in the Museum
Concerts at the Alte Oper Frankfurt have just
as much of a lasting impact on the city’s
musical life as its spectacular achievements
at the Frankfurt Opera. Creativity, the spontaneous joy of music-making and high technical standards – these are the ingredients
that continue to give the public unique musical experiences, time and again. For three
successive years – 2009, 2010 and 2011 – the
journal “Opernwelt” named this ensemble
“Orchestra of the Year” as a result of critics’
surveys.
The two birth years 1791 and 1808
Like most of the cultural institutions of
Frankfurt, the Opera and Museum Orchestra
owes its existence to the commitment of the
Frankfurt citizenry. In the beginning was the
founding of the Frankfurt National Theatre
in 1791, the predecessor of the Opera of today. For the performances of contemporary
operas by Mozart, Dittersdorf and Salieri,
the theatre management put together a

The Frankfurter Opern- und Museumsorchester
more or less permanent orchestra for the
operation of the theatre. The second hour
of birth of the orchestra was in the year
1808, the year of the founding of the Frankfurt Museum Society, called “Museum” for
short, together with the municipal symphony concerts. In order to familiarise the members of the “Museum” with the latest symphonic music, the musicians of the theatre
orchestra were contracted for the “Große
Museen”, the concerts with orchestra, thus
inaugurating the “Museum Orchestra”.
One sponsor, two podiums
An Opera Orchestra in the pit, a Museum
Orchestra on the concert podium: this dual
task characterises the role of the orchestra
in Frankfurt’s musical life to the present day.
The orchestra is sponsored by the Frankfurt
Opera which then hands it over to the
Frankfurt Museum Society – exclusively a
concert society today – for the realisation
of the Museum Concerts. Thus the word
“Museum” has remained in the name, for
the orchestra also owes its quality and
establishment with the public, not least, to


»Museum« im Namen erhalten, denn nicht
zuletzt verdankt das Orchester seine Qualität
und Verankerung beim Publikum auch der
über 200-jährigen engen Verbindung mit
dem »Museum«.
Chefdirigenten und ein Konzertmeister
Bedeutende Musikerpersönlichkeiten haben
das Orchester als Chefdirigenten geformt,
angefangen von Louis Spohr bis hin zu
Georg Solti, Christoph von Dohnanyi, Michael Gielen, Sylvain Cambreling und Paolo
Carignani. Auch die Namen berühmter Gastdirigenten sind Legion: Johannes Brahms,
Antonín Dvořák, Peter Tschaikowsky, Gustav
Mahler, Richard Strauss, Erich Kleiber, Hans
Knappertsbusch, Bruno Walter, Otto Klemperer, Karl Böhm, Georges Szell. Berühmtestes
Orchestermitglied war Paul Hindemith, der
zwischen 1915 und 1922 die Position des
Konzertmeisters innehatte.



Zu neuen Ufern mit
Chefdirigent Sebastian Weigle
Seit 2008 ist Sebastian Weigle Chefdirigent
des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters, und zwar sowohl als GMD der Oper
Frankfurt als auch künstlerischer Leiter der
Museumskonzerte. In seiner programma
tischen Arbeit knüpft er an die »deutsche«
Tradition des Orchesters an und setzt
Schwerpunkte im klassischen und roman
tischen Repertoire. Auch Auftragskompo
sitionen zeitgenössischer Komponisten
bilden einen festen Bestandteil des Spielplans.

the close association with the Museum
extending back over 200 years.
Principal conductors and concertmaster
Important musical personalities have
formed the orchestra as principal conductors, beginning with Louis Spohr and leading to Georg Solti, Christoph von Dohnanyi,
Michael Gielen, Sylvain Cambreling and
Paolo Carignani. The names of famous guest
conductors are also legion: Johannes
Brahms, Antonín Dvořák, Peter Tchaikovsky,
Gustav Mahler, Richard Strauss, Erich Klei
ber, Hans Knappertsbusch, Bruno Walter,
Otto Klemperer, Karl Böhm and Georges
Szell. The most famous member of the
orchestra was Paul Hindemith, who held the
position of concertmaster between 1915
and 1922.

To new shores with
principal conductor Sebastian Weigle
Sebastian Weigle has been principal conductor of the Frankfurt Opera and Museum
Orchestra since 2008, both as music director
of the Frankfurt Opera and also as artistic
director of the Museum Concerts. In his programming, he continues the “German” tradition of the orchestra whilst focussing on
the classical and romantic repertoire. Works
commissioned from contemporary composers also form an integral part of the repertoire.







Sebastian Weigle

Sebastian Weigle ist künstlerischer Leiter der
Museumskonzerte, der Sinfoniekonzerte des
Frankfurter Opern- und Museumsorchesters
und Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt.
In Berlin geboren, studierte er an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« Horn, Klavier
und Dirigieren und wurde 1982 zum 1. Solohornisten der Staatskapelle Berlin ernannt.
Von 1997 bis 2002 erarbeitete er sich als Erster Staatskapellmeister an der Berliner Staatsoper ein breit gefächertes Repertoire, ging
von 2004 bis 2009 als Generalmusikdirektor
an das Gran Teatre del Liceu in Barcelona und
kam ab der Spielzeit 2008/09 nach Frankfurt.
Sebastian Weigle hat sich als international
wirkender Konzert- wie als Operndirigent
einen Namen gemacht. Regelmäßige Einladungen erhält er von Orchestern wie den
Staatskapellen Berlin, Dresden und Weimar,
dem Konzerthausorchester Berlin, dem RSB
Berlin, den Philharmonikern Hamburg, den
RSOs Stuttgart und Wien, dem NHK Symphony Orchestra Tokyo und dem Tokyo Philharmonic Orchestra.
Außergewöhnliche Erfolge errang Sebastian Weigle auch als Operndirigent. Für die


Premiere von Strauss’ Die Frau ohne Schatten
an der Oper Frankfurt wurde er 2003 von den
Kritikern der Opernwelt zum »Dirigenten des
Jahres« gekürt. Diese Auszeichnung war ihm
auch schon dreimal in Barcelona zuteil geworden: 2005 für sein Dirigat des Parsifal,
2006 für Korngolds Tote Stadt und im Jahr
2010 für sein Dirigat von Tristan und Isolde.
Engagements führten ihn u. a. an die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Dresden, die
Metropolitan Opera New York, die Staatsoper
Wien, zu den Salzburger Festspielen und an
die Opernhäuser von Cincinnati und Sydney
sowie nach Japan. Bis 2011 leitete er den
fünfjährigen Aufführungszyklus von Die Meistersinger von Nürnberg bei den Bayreuther
Festspielen. Seit 2010 dirigierte er an der
Oper Frankfurt mehrere Zyklen von Wagners
Ring des Nibelungen.
Zahlreiche Einspielungen mit Werken
u. a. von Mozart, Beethoven und Hans Rott
sowie Opernproduktionen der Oper Frankfurt
unter seiner Leitung erschienen auf CD und
DVD. Beginnend mit dieser Einspielung ist
ein Zyklus der Orchesterwerke von Richard
Strauss mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester bei OehmsClassics geplant.

Sebastian Weigle is Artistic Director of the
Museum Concerts, the Symphony Concerts of
the Frankfurt Opera and Museum Orchestra
and General Music Director of the Frankfurt
Opera. Born in Berlin, he studied horn, piano
and conducting at the “Hanns Eisler” Academy of Music and was appointed 1st solo
hornist of the Staatskapelle Berlin in 1982.
From 1997 until 2002, as First State Kapell
meister at the Berlin State Opera, he developed a wide-ranging repertoire, then became General Music Director of the Gran
Teatre del Liceu in B
 arcelona from 2004 until
2009 and came to Frankfurt beginning with
the 2008/09 season.
Sebastian Weigle established himself as
an internationally active concert and opera
conductor. He regularly receives invitations
for orchestras such as the Staatskapellen in
Berlin, Dresden and Weimar, the Konzerthaus
Orchestra in Berlin, the RSB Berlin, the Hamburg Philharmonic, the RSO Stuttgart and
Vienna, the NHK Symphony Orchestra Tokyo
and the Tokyo Philharmonic Orchestra.
Sebastian Weigle has also achieved extraordinary success as an opera conductor.
He was named “Conductor of the Year” by

Sebastian Weigle
the critics of Opernwelt for his premiere of
Strauss’ The Woman without a Shadow at the
Frankfurt Opera in 2003. This honour was also
bestowed upon him thrice in Barcelona: in
2005 for conducting Parsifal, in 2006 for Korngold’s Tote Stadt and in 2010 for conducting
Tristan und Isolde. Engagements have taken
him to venues including the Deutsche Oper
Berlin, the Dresden State Opera, the Metropolitan Opera New York, the Vienna State
Opera, to the Salzburg Festival and the o
 pera
houses of Cincinnati and Sydney as well as to
Japan. Until 2011 he conducted the complete
five-year performance cycle of Die Meistersinger von Nürnberg at the Bayreuth Festival.
Since 2010 he has conducted several cycles of
Wagner’s Ring des Nibelungen at the Frankfurt
Opera.
Numerous recordings with works of
Mozart, Beethoven and Hans Rott as well as
operatic productions of the Frankfurt Opera
directed by him have appeared on CD and
DVD. Beginning with this recording, a cycle of
the orchestral works of Richard Strauss has
been planned with the Frankfurt Opera and
Museum Orchestra on OehmsClassics.
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