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ABSTRACTS

SESSION I | KARAJANS KLANGRÄUME
6. September 2019 | 16.45

„Ist Dies Etwa Der Tod?“

ZUM VERHÄLTNIS DES „VERKLÄRUNGS-THEMAS“ AUS TOD UND
VERKLÄRUNG UND DEM SCHLUSSABSCHNITT VON IM ABENDROT IM
SPIEGEL DER INTERPRATIONSGESCHICHTE
Peter Revers | Kunstuniversität Graz
In den finalen Takten des Liedes „Im Abendrot“ (Vier letzte Lieder) zitiert
Strauss das „Verklärungs-Thema“ seiner 60 Jahre zuvor entstandenen
Tondichtung Tod und Verklärung. In diesem gattungsübergreifenden
Verfahren artikuliert sich somit—wie auch in anderen Spätwerken von
Strauss—ein „Bezugsraum“ (Lütteken) auf sein eigenes Schaffen und wohl
auch auf autobiographische Aspekte. Die markante Plastizität dieses
Themas verdankt sich dabei wesentlich der spezifischen Intervallabfolge,
aber auch der Harmonisierung als weitgehend konstante Elemente, die eine
Erkennbarkeit in allen Themenvarianten unschwer ermöglichen. Und dies
betrifft nicht zuletzt auch verkürzte Varianten, denen in der
Entwicklungsgeschichte dieses Themas eine besondere Rolle zukommt.
Insofern ist zu fragen, inwieweit jenes Zitat in „Im Abendrot“ tatsächlich
nur „Erinnerung“ ist, oder nicht vielmehr eine weitere Station dieser in „Tod
und Verklärung“ weitgehend offenen Abfolge von Themenvarianten. Diese
Problemstellung soll dabei in erster Linie auf Basis unterschiedlicher
Werkinterpretationen zur Diskussion gestellt werden.
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In Herbert von Karajans Strauss-Einspielungen kommt den beiden
genannten Kompositionen eine besondere Bedeutung zu. Ausgehend von
seiner legendären Einspielungen beider Werke aus dem Jahr 1972/1973
(Berliner Philharmoniker, Gundula Janowitz) soll deren Relation im Hinblick
auf Tempodisposition, vor allem aber auf die Klanggestaltung untersucht
und mit jenen anderer bedeutender Strauss-Dirigenten wie Wilhelm
Furtwängler, Karl Böhm, George Szell, aber auch der Karajan nachfolgenden
Generation (wie etwa Mariss Jansons) verglichen werden. Über die bloßen
Zitate hinausgehend gilt es dabei aber auch die jeweiligen klanglichen
Kontextualisierungen der Themenvarianten bzw. ihrer Bruchstücke ins
Blickfeld zu nehmen. Die spezifischen Klanganalysen mittels Sonic Visualizer
sollen dabei die musikästhetischen und analytischen Erkenntnisse zusätzlich
durch empirische Befunde stützen.

The 1960 Salzburg Rosenkavalier

WHAT MONAURAL SOUNDS TELLS US ABOUT STRAUSS, KARAJAN AND THE
EXPRESSIVITY OF SINGERS
Luca Stoll | University of Oxford
As the theme of this conference suggests, Richard Strauss and Herbert von
Karajan were a match made in heaven, and their compatibility is further
facilitated by successive developments in twentieth-century recording
technology. The high-fidelity luxuriousness of 1960s studio-processed
stereo, especially, seems to best convey the sonic bloom that is often
construed as the main factor of attraction exerted by the craft of both the
composer and the conductor. But we also possess numerous radio
recordings of live performances in monaural sound, and in these the
beguiling orchestral splendour is greatly reduced, forcing us to reconsider
what exactly is of such strong appeal in Strauss and Karajan’s combined
powers. The comparatively poorer sound withdraws the orchestra’s
sumptuously embroidered veil from our ears, paradoxically allowing us to
listen for other features of Strauss’s writing and of Karajan’s conducting,
starting with their astonishing but often overlooked rhythmic qualities. By
putting the orchestra in the background, the monaural recording also helps
to bring the singers to the fore, revealing the crucial role they play in
Strauss’s music and the utmost care lavished on them by Karajan, and
displaying in full an expressive freedom that has arguably decreased in later
years.
Focusing on the 1960 Salzburg Der Rosenkavalier and other radio
recordings, as well as electrical recordings from the 1920s-30s, this paper
looks at some salient features of monaural sound and asks what impact
they have on us as listeners, on the music they represent in such a different
manner than later technologies, and on singers performance practice.
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Herbert von Karajan,
Richard Strauss und
Heinz Tietjen in der
Berliner Staatsoper,
11. Juni 1940
Quelle: Eliette und
Herbert von Karajan
Institut

Richard Strauss bei den
Salzburger Festspielen 1964

EINE PHILHARMONISCHE HULDIGUNG HERBERT VON KARAJANS AN DEN
JAHRESREGENTEN
Oswald Panagl | Universität Salzburg
Ein besonderes Jubiläum, der 100. Geburtstag einer Galionsfigur in allen
musikalischen Genres, dazu eines der Gründungsväter der Salzburger
Festspiele, brachte die Verantwortlichen für das Programm des Jahres 1964
in gehörigen Zugzwang und erzeugte erheblichen Erwartungsdruck bei
Publikum und Presse. Mit drei Opernproduktionen—Ariadne auf Naxos unter
Karl Böhm, Elektra und Der Rosenkavalier unter Herbert von Karajan—wurde
diesem Genius loci denn auch angemessen und auf höchstem Niveau
gehuldigt. Die in späteren Jahren bisweilen vernehmbaren Parolen, Werke
des ständigen Opernrepertoires bedürften keiner anlassbezogenen
intensiven Würdigung, hatten damals noch keine Konjunktur. Dass das letzte
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philharmonische Konzert, als Sonntagsmatinee am 30. August 1964 im
Großen Festspielhaus veranstaltet, zwei symphonischen Dichtungen des
Meisters gewidmet war, hat durchaus auch eine innermusikalische
ästhetische Berechtigung. Denn im Selbstverständnis des Komponisten
waren diese thematisch orientierten, an literarischen Stoffen entwickelten
Orchesterwerke Vorstufen zu seinem Opernschaffen, wenigstens ab der
Salome von 1905. Dieses orchestrale Ereignis brachte die beiden
symphonischen Dichtungen Don Quixote und Also sprach Zarathustra zu
Gehör. Die Rundfunkaufnahme ist nunmehr technisch verbessert in der
Reihe Salzburger Festspieldokumente (ORFEO C909151B) erhältlich.
Das Strauss-Konzert zu Ende der Festspiele 1964 fiel auch in eine
kulturpolitisch hochbrisante Zeit. Hatte doch der Dirigent im Frühjahr die
künstlerische Leitung der Wiener Staatsoper nach unüberbrückbaren
Differenzen zurückgelegt und zugleich Auftritte in Oper und Konzert auf
unbestimmte Zeit für Wien ausgeschlossen. Selbst eine weitere Mitwirkung
bei den Salzburger Festspielen schien in dieser heiklen Phase gefährdet,
konnte aber durch seine Berufung in deren Leitungsgremium schließlich
gesichert werden. Kein Wunder, dass sich in die Rezensionen der Matinee
auch außermusikalische Gedanken und, aus Wiener Sicht,
Trennungsschmerz mischen. So schreibt der Doyen Heinrich Kralik in der
Presse (31. August) unter dem Titel „Abschied von Karajan“: „Aber diesmal
gilt es nicht nur, Abschied zu nehmen von einem besonders schönen,
wohlgelungenen, erfolg- und ereignisreichen Festspielsommer, sondern wir
müssen uns auch vergegenwärtigen, daß es für uns Wiener auf vermutlich
sehr weite Sicht keine Begegnung mit Karajan mehr gibt; daß die große
Chance, vertan, verspielt wurde; daß daheim sein Ingenium weder in der
Oper noch im Konzertsaal aufleuchten und jene Funken sprühen wird, die für
die Kunst und darum auch für den Kunstbetrieb wichtiger, wertvoller und
entscheidender sind als alles, was Organisation und Buchhaltung—
vielleicht—besser machen können.“ Es ist aus heutiger Sicht aufschlussreich
und lohnend, die künstlerischen und atmosphärischen Eindrücke dieses
außerordentlichen Ereignisses nach mehr als fünfzig Jahren nachvollziehen
und genießen zu können.
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SESSION II | TONDICHTUNGEN ALS AKUSTISCHE MATERIALITÄT
7. September 2019 | 09.30

„Optimal gesättigte Orchesteropulenz“

EINE KLANGBILANZ DER ZARATHUSTRA-EINSPIELUNG HERBERT VON
KARAJANS
Thomas Wozonig | Kunstuniversität Graz
Dass sich die Orchesterwerke Richard Strauss’ schon rein äußerlich mit
ihren „Anhäufung[en] von kompositorischer Massigkeit und akustischem
Flitterwerk“ (Peter Cossé) in besonderer Weise als Projektionsflächen für
Karajans ästhetische Ideale eignen, wird und wurde laufend konstatiert.
Auch Also sprach Zarathustra zählt zu jenem Kern an Strauss-Werken, die
Karajan seine ganze Karriere hindurch aufführte und einspielte. Mehrfach
wurde ihm eine ganz besondere Nähe zu diesem Werk nachgesagt: Karlheinz
Roschitz etwa sprach 1984 davon, dass Zarathustra wie „Heldenleben ein
Werk [sei], mit dem der Maestro sich in höchstem Maße zu identifizieren
vermag.“ Es überrascht daher wenig, dass auch und gerade in Rezensionen
von Karajans Zarathustra-Aufführungen mitunter jene typischen Superlative
begegnen, die im Kern der Sache durchaus nahe kommen, den objektiven
Blick auf seine Interpretationen jedoch bekanntlich allzu leicht verdeckt; es
ist etwa wenig gesagt, wenn eine Rezension des Zarathustra bei den
Salzburger Osterfestspielen 1976 mit den Worten Horst Reischenböcks
schließt: „unbestreitbar: das ‚Klangwunder Karajan‘ hatte wieder einmal
zugeschlagen!“
Das vorliegende Referat widmet sich nun Karajans späten Aufnahmen
von Also sprach Zarathustra, vor allem den Studioproduktionen von 1959
(Wiener Philharmoniker), 1973 und 1983 (Berliner Philharmoniker). Der Fokus
richtet sich dabei auf die Ebenen von Klang und Balance, um anhand
ausgewählter Passagen sowohl solitäre als auch ins Karajans Stil typische
Charakteristiken der besprochenen Einspielungen aufzeigen. Besondere
Aufmerksamkeit erhält dabei die Einspielung von 1983 insofern, als ihr eine
„gesättigte Orchesteropulenz“ zu eigen ist, die weder in Karajans früheren
Einspielungen des Werks noch in einem Konzertfilm von 1987 begegnet.

Richard Straussens „Schwung“
TONAUFNAHMEN VON DON QUIXOTE IM VERGLEICH

Bernd Edelmann | Ludwig Maximilians-Universität München
Die Introduktion des Don Quixote, op. 35 gehört zu den großen
Herausforderungen eines Strauss-Dirigenten. In den Solo-Variationen kann
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er dem Solistenpaar von Violoncello (Don Quixote) und Viola (Sancho Panza)
die Initiative überlassen, die beiden Rahmenteile—als Tondichtungen en
miniature—muss er allein gestalten. In der Introduktion verfällt Don Quixote
dem Wahn, wie ein Held aus alten Ritterbüchern gegen das Böse in der Welt
kämpfen zu müssen. Das Gegenstück: auf dem Heimweg nach seinem letzten
Kampf genest er allmählich von seinem Wahn. Die Introduktion ist ein
Musterfall dessen, was Strauss selbst „poetischen Kontrapunkt“ nennt. Don
Quixotes „Lesethema“ ist das Fugenthema, dem sich Dulzinea und
verschiedene Rittergestalten als Kontrapunkte zugesellen. Diese
Themengestalten verwirren sich mehr und mehr in Don Quixotes Hirn, bis ein
wahres kontrapunktisches Chaos entsteht.
Der Dirigent steht vor der Frage: Soll er den dramatischen Schwung
dieser Steigerungsform durchziehen, oder durch langsameres Tempo die
Verrücktheit der kontrapunktischen Details hörbar machen. Strauss selbst
dirigiert (1941) mit Elan, seine Zeitvorgabe von etwa 6 Min. ist auch Maßstab
für Clemens Krauss (1953). Deutlich rascher dirigieren Arturo Toscanini
(1938, 5:35’), Leonard Bernstein (1943, 5:44’), aber auch Rudolf Kempe
(5:46’). Neuere Aufnahmen tendieren zu einem breiteren Tempo, z. B.
Herbert von Karajan (1964, 6:40’) oder Bernard Haitink (2012; 6:44’). Sergiu
Celibidache kehrt mit der weitaus langsamsten Aufnahme (1991, 7:26’) den
tragischen Charakter Quixotes hervor. Auch diese extreme Deutung
verträgt das Werk von Strauss.

Herbert von Karajan am
Mischpult in Wien, 1962
Foto: Siegfried
Lauterwasser | Quelle:
Eliette und Herbert von
Karajan Institut
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Session III | Strauss im Tonstudio
7. September 2019 | 11.30

Richard Strauss and
„plattenmögliche Musik“

ARBITRATING TECHNOLOGICAL FAILURE IN PHONOGRAPHY BEFORE 1914
Matthew Mendez | Yale University
Founded in 1900, the Berlin-based Phonographische Zeitschrift was the
leading German-language periodical devoted exclusively to the early sound
recording business. Beginning in 1906, it featured regular contributions
from the critic Max Chop (1862-1929), who covered recent industry
developments, reviewed new recordings, and wrote features instructing
consumers about the techniques of listening best suited to the novel
apparatus. However, one of the subjects to which Chop devoted especially
keen attention was the problem of the reproducibility of so-called
“hypermodern” music—above all, that of Richard Strauss. In a series of
columns discussing some of the earliest Strauss recordings, Chop broached
the possibility that the acoustic reproduction process was inherently unable
to accommodate his works. In a word, Strauss was not “plattenmöglich”.
My paper traces the shifting explanations Chop provides for the claim
that Strauss’s idiom precluded successful phonographic inscription. While
he largely frames the difficulty in terms of “objective” technical
affordances, his reasoning also shades into aesthetic valuation, thereby
underwriting a subtle revival of some of the polemicizing associated with
earlier debates surrounding Straussian Nervenkunst. Yet if Chop’s
assessments are worthy of consideration from the perspective of Strauss
reception history, they are perhaps equally salient as symptoms of some of
the philosophical puzzles posed by the analog mediation of music. If
subsequent technological advances would soon enough render Chop’s
complaints moot, his deployment of recording practice as aesthetic
legitimizer reflects a moment in phonographic history when the ontology of
musical reproduction was still up for grabs.

„Schaut sich um in weitem Kreise“

RICHARD STRAUSS ALS INTERPRET SEINER EIGENEN LIEDER.
DIE MEHRFACHEINSPIELUNGEN
Killian Sprau | Universität Augsburg
Während der Orchesterleiter Strauss ein durchaus prominenter
Forschungsgegenstand ist (vgl. etwa Robert Philip, Early Recordings and
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Richard Strauss mit
seinem Telefunken
Radiogerät (Super 635
WLK “Bayreuth”),
Garmisch ca. 1939
Foto: Fritz Eschen |
Quelle: SLUB Dresden
(df_e_0050176)

Musical Style, 1992; Raymond Holden, Richard Strauss. A Musical Life, 2011),
hat der Liedbegleiter Strauss bislang relativ wenig Beachtung gefunden (für
die derzeit ausführlichste Würdigung vgl. Barbara Petersen, Ton und Wort,
1986). Dies erstaunt, denn es existieren zahlreiche, heute leicht zugängliche
„Creator’s Records“ seiner eigenen Lieder, die Strauss in zwei
verschiedenen Zeiträumen (1921-22 und 1942-43) mit führenden Interpreten
seiner Werke, darunter Heinrich Schlusnus und Anton Dermota, eingespielt
hat. Diese Aufnahmen bieten hochinteressante Einblicke in die auktoriale
Interpretationsweise: Sie zeigen den Komponisten als flexiblen
Kammermusikpartner—teils geschmeidig folgend, teils souverän führend—,
dessen Vortragsästhetik zahlreiche Elemente einer aus dem 19. Jahrhundert
stammenden Performance-Praxis integriert, etwa in der Neigung zu
rhythmischen Freiheiten, flexibler Agogik und veränderlichen Tempi.
Der Vortrag widmet sich einem besonderen Aspekt dieser historischen
Dokumente: Er untersucht Aufnahmen bestimmter Lieder, die Strauss
wiederholt, im Abstand von zwei Jahrzehnten, mit Sängern
unterschiedlicher Generationen eingespielt hat. Differenzen, aber auch
Kontinuitäten der Darbietung werden herausgearbeitet und vor dem
Hintergrund eines Wandels der kollektiven Aufführungspraxis interpretiert,
der die Zeit zwischen den Weltkriegen in besonderer Weise prägte. Dabei
finden Aspekte der jüngsten Strauss-Forschung Berücksichtigung, wie sie in
den bisher erschienenen Liedbänden der Kritischen Ausgabe (A. Pernpeintner,
2016; 2019) und daran anschließenden Forschungsarbeiten (K. Sprau, „Breit
über mein Haupt dein schwarzes Haar. Vier auktoriale Versionen“, 2017)
publiziert sind.
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SESSION IV | OPERN UND MEDIALER TRANSFER
7. September 2019 | 14.30

Mehr als nur Musikillustration

ZU RICHARD STRAUSS’ VERSTÄNDNIS VON FILMMUSIK
Susanne Scheiblhofer | Universität Salzburg

Wenn man Richard Strauss’ Anmerkungen zum Entstehungsprozess des
Rosenkavalier-Films in der österreichischen Zeitschrift Mein Film aus dem
Jahre 1926 liest, könnte der Eindruck entstehen, dass der Komponist eher
einen Film zur Musik seiner Oper Der Rosenkavalier drehen ließ als umgekehrt
seine Opernmusik für die Leinwand zu bearbeiten. Tatsächlich aber
verwoben seine Assistenten Otto Singer und Karl Alwin das musikalische
Ausgangsmaterial neu, bis es den Anforderungen des neuen Mediums
optimal angepasst war.
Nirgendwo lässt sich dies so gut feststellen, wie in der musikalischen
Untermalung der Originalfigur des Marschalls, der zwar aktiv ins
Filmgeschehen eingreift, jedoch ohne den Originalausgang der Oper
maßgeblich zu verändern. Deshalb konzentriere ich mich in meinem Vortrag
auf die dramaturgischen und musikalischen Auswirkungen des neu
eingeführten Charakters. Dabei analysiere ich die Gegenüberstellung von
militärmusikalischen Einlagen und Musikmaterial aus der Oper, die der Figur
des gehörnten Ehemanns mehr Tiefe verleiht, indem er zum
pflichtbewussten Diener Ihrer Majestät wird. Mittels Leitmotivs, das
eigentlich auf der Trennungsangst der Marschallin von Octavian am Ende
des ersten Akts basiert, wird außerdem eine musikalische Brücke zwischen
den Eheleuten geschlagen.
Man muss diese Zusammenhänge nicht kennen, um den Film zu
verstehen oder genießen zu können, dennoch legen sie eindrucksvoll dar,
dass die Musik im Rosenkavalier-Film—entgegen Behauptungen von Erdmann
(1926) und Huck (2012)—auch gerade in den Originalszenen mit dem
Marschall mehr als „eben nur eine–stilvolle–Illustration“ ist. Zumindest in
der von Bernd Thewes rekonstruierten Fassung aus der Semperoper (2006)
erlaubt die musikalische Szenenanalyse Rückschlüsse auf
Handlungsfähigkeit und Subjektivität des Marschalls.
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Recording Strauss after Culshaw
DECCA’S DER ROSENKAVALIER, 1968-1969

Sally Drew | University of Sheffield

The Decca Record Company’s global reputation had been given vitality
during the 1960s through John Culshaw’s pioneering recordings of Strauss
operas under its marketing moniker “Sonicstage”. The apogee of Culshaw’s
quest to find a “technical-artistic alliance” in stereo recording techniques
had been reached with Elektra (1966-7), but his artistic and repertoire
directorship at Decca was relatively short lived. His resignation in 1967
created the opportunity for his colleagues to assume the mantle of largescale opera recordings, one of the first being Der Rosenkavalier with the
Vienna Philharmonic Orchestra, recorded between 1968 and 1969 under the
producer Christopher Raeburn.
While Der Rosenkavalier had been a regular feature in Decca’s
catalogue since the late 1940s (in a number of excerpted and abridged
formats), Raeburn’s recording benefited from a decade of new standards in
opera recording. During his directorship, Culshaw had discussed the
aesthetics of his recordings in numerous journal articles. Without a similar
volume of recording journalism in Decca’s post-Culshaw era from which to
draw, however, it has hitherto been problematic to analyse production
methodologies. Using documents from Raeburn’s recently catalogued
archive at the British Library, and supported with material from the archive
of the Vienna Philharmonic Orchestra, this talk analyses the production
lifespan and reception of this Der Rosenkavalier; whether the recording
values of the past decade were maintained or rejected, and the extent to
which interpretive action by the production team was influenced by the
complexities of the score.

Playback and Feedback

DECCA RECORDS AND THE OPERAS OF RICHARD STRAUSS
Ryan Prendergast | University of Illinois at Urbana-Champaign

The operas of Richard Strauss have occupied a critical place in the catalog
of Decca Records from the 1950s onwards. Like the company’s celebrated
releases of works by Verdi and Wagner, their Strauss recordings,
particularly those conducted by Sir Georg Solti (Arabella and Salome),
signified important advances for the medium. Decca’s producers and crews
drove these developments, espousing a bold conception of stereo opera on
record as a free-standing entity and not simply a simulacrum of live
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performance. The barrier between the recording studio and the
contemporary operatic stage, however, could be quite porous. By engaging
artists with personal connections to Strauss, and by fostering the rhetoric
of “authenticity” specific to the composer in press and promotional
materials, Decca engendered a unique loop of figurative “feedback” between
these two performative poles. This paper analyzes major currents of this
loop, such as Decca’s critical concentration of recording activity in Vienna in
proximity to the Vienna State Opera, the growth of the (in)famous concept
of “Sonicstage” in connection with the company’s Strauss recordings, and
the use of paratextual materials to ground the listener’s experience. I
conclude with an evaluation of Christof Loy’s 2011 production of Die Frau
ohne Schatten for the Salzburg Festival, which directly invoked Decca’s 1956
recording of the opera in its staging and design concept. This example
encapsulates the reverberations of this feedback for Decca and Strauss on
the record, showing the acoustic and aesthetic reaches of the recorded
past into the performing present.
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