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Sehnsucht nach dem Leben
Alexander Zemlinskys „Lyrische Sympho-
nie“

„Der genialste Orchesterdirigent“, wie 
Kritiker den musikalischen Leiter des 
Deutschen Theaters in Prag rühmten, 
hatte zum Komponieren weniger Zeit als 
ehedem. 1911 war Alexander Zemlinsky 
von seiner Geburtsstadt Wien nach Prag 
übersiedelt und hatte damit die erfolg-
reichsten zwölf Jahre seines Lebens ein-
geleitet. Schlaglichter dieses Erfolges sind 
die beeindruckende Zahl von rund 100 
neueinstudierten Opern, eine ungewohnt 
vitale Mozart-Interpretation (Strawinsky: 
„Keine Wiedergabe der Mozartopern hat 
mich je begeistert, bevor ich nicht nach 
Jahren in Prag Alexander Zemlinsky den 
Figaro dirigieren hörte“) und das Wagnis, 
tschechische Opern in Prag auf die deut-
sche Bühne zu holen. 

Zemlinsky also hatte alle Hände voll 
zu tun, was man seinem Werkkatalog an-
merkt: Von den über 100 Werken, die er 
in seinen 70 Lebensjahren komponierte, 
entstanden in Prag gerade ein Dutzend. 
Unter diesen Werken aber – und auch das 
kennzeichnet Zemlinskys Prager Zeit als er-
folgreich – befinden sich seine besten: die 
Opern Eine florentinische Tragödie und 
Der Zwerg, die Maeterlinck-Gesänge, die 
Streichquartette Nr. 2 und 3 und die Lyri-
sche Symphonie. In ihnen offenbart sich 
Zemlinskys individueller Tonfall, der einer-
seits vom Festhalten an einer stark erwei-
terten Tonalität, andererseits von einer 
expressiven, zugleich unkonventionellen 
und keineswegs nervösen Melodik ge-
prägt ist. Dass dieser Tonfall punktuell an 
Mahler, Schönberg und Strauss erinnert, 
hat man Zemlinsky oft vorgeworfen. Dar-
an stimmt, dass sein feines Musik-Gespür 
ihn die Spreu vom Weizen trennen lehrte 
und das jeweils für gut Befundene in der 
eigenen Musik verarbeiten hieß.

Die Zemlinsky-Rezeption litt demzufol-
ge stets daran, dass „immer wieder einem 
guten Stück von ihm ein besseres von 
Mahler und Schönberg“ gegenübersteht 
(Gerhard Brunner). Zumal die Lyrische 
Symphonie op. 18 wird stets als Pendant 
zu Mahlers Lied von der Erde (1908) be-
trachtet. Zemlinsky hat seine grenzenlose 
Verehrung für Mahler nicht verschwiegen: 
Seine „überragende Persönlichkeit, die 
Größe und Tiefe des rein Menschlichen 

heben sich von der Klangwelt des vor-
angegangen Gesanges ab. Dennoch 
huldigt das Ende des 2. Gesanges mit 
einem durchführungsartigen Zwischen-
spiel dem dynamischen Prinzip des 1. Ge-
sanges, dessen Motive wieder stärker in 
den Vordergrund rücken. Damit fällt der 
Gegensatz zum 3. Gesang noch stärker 
aus. Hier finden sich Gestalten von nie 
dagewesener Klarheit; besonders die 
harmonische und periodische Schlicht-
heit des „Du bist mein Eigen“-Themas 
fällt auf. Gleichmäßig schlängelt sich die 
Gesangsstimme durch die vollklingende 
Partitur, in der sich jede Stimme als kon-
trapunktische Kantilene auffassen lässt. 
Das Adjektiv „lyrisch“ findet hier seine 
nachhaltigste Bestätigung.

Der 4. Gesang der Lyrischen Sympho-
nie bezeichnet ihren Wendepunkt. Zwar 
wird oberflächlich am befriedeten Tonfall 
des 3. Gesanges angeknüpft, doch stö-
ren die Einheitlichkeit des Satzes theatra-
lische Gesten (glissandierendes Tremolo 
der Solo-Violine bei „Der Wind seufzt 
durch die Blätter“) und die oft disparate 
Stimmführung (etwa die Unabhängig-
keit der Flöte im letzten Drittel). Vor al-
lem aber kennt die Stimme von nun an 
keine Refrains mehr. Als werfe die zarte 
Lyrik alle Fesseln der Form ab, besitzt der 
Gesang erstmalig nur noch eine instru-
mentale und damit symphonische Glie-
derung, die eine sprunghafte Melodie 
der Solo-Violine markiert. Der 5. Gesang 
vollendet die Tendenz, ein instrumenta-
les Thema als „Refrain“ zu verwenden, 
der nur stückweise in die Singstimme 
Eingang findet. Die Melodie, mit der das 
stürmische und kraftvolle Orchester an-
hebt, wird im Verlauf des kurzen Gesan-
ges nur bruchstückhaft wiederholt. Dabei 
wird zum Teil offen an Motive aus der Int-
roduktion erinnert. Im 6. Gesang schließ-
lich gibt es gar kein eigenes Thema mehr. 
Stattdessen reiht die Bratschenstimme 
Motive aus dem 1., 5. und 4. Gesang an-
einander, während die Sopranistin frei 
zu improvisieren scheint. Die Rückkehr in 
den symphonischen Verbund erfolgt mit-
tels einer Gewalttat: Reprisenhaft wieder-
holt sich die Introduktion der Lyrischen 
Symphonie, bevor als Koda der letzte 
Gesang folgt.

Zwar besitzt der 7. Gesang wieder ein 
eigenes Thema, dieses aber besiegelt 
aufgrund seiner Kürze nur den Zerfall the-

seiner Werke stellen ihn heute schon 
hoch über jeden Parteikampf.“ Und die 
Lyrische Symphonie kündigte er seinem 
Verleger wie folgt an: „Ich habe im Som-
mer etwas geschrieben, in der Art des 
Lied von der Erde“ (19. September 1922).

Die Parallelen zwischen beiden Wer-
ken sind unübersehbar: hier wie dort der 
Griff zu fernöstlich gefärbten Texten, die 
dialogische Abfolge der Gesänge, die 
abwechselnd von einer Frauen- und 
einer Männerstimme bestritten werden, 
und die Vernetzung von strophischem 
und symphonischem Gefüge. Und doch 
ist Zemlinskys Werk das radikalere, ist 
mehr fernöstlich, mehr dialogisierend 
und mehr symphonisch. Der grundle-
gende Konflikt des Mahlerschen Werkes: 
die Konfrontation von Lied und Sympho-
nik, wird erst in der Lyrischen Symphonie 
kompromisslos ausgefochten; sie ist so 
betrachtet ein gattungsgeschichtlich 
exzeptionelles Werk.

Man kann diesem Konflikt auf drei 
Ebenen der Komposition nachspüren. 
Der Textdichter Rabindranath Tagore 
(1861–1941) war der bedeutendste Vertre-
ter der modernen indischen Literatur. Der 
Nobelpreisträger war zu Zemlinskys Zeiten 
wie alles Fernöstliche heiß geliebt. Seine 
Gedichte besaßen fraglos mehr Berüh-
rung mit fernöstlicher Kultur als die chine-
sischen Nachdichtungen Hans Bethges, 
die Mahler vertonte. Beide Komponisten 
aber machten aus ihrer Vorlage etwas 
Neues, indem Auswahl und Anordnung 
der Gedichte eine Aussage nahelegt, 
die den isolierten Gedichten nicht inne-
wohnt. Zemlinsky wählte sieben Gedich-
te aus der Liebeslieder-Sammlung Der 
Gärtner, die 1914 in der deutschen Über-
setzung von Hans Effenberger erschienen 
waren. Die „innere Zusammengehörig-
keit“ (Zemlinsky) der Gedichte in der Zu-
sammenstellung der Lyrischen Sympho-
nie suggeriert eine Handlung. Der Dialog 
zwischen Männer- und Frauenstimme er-
hält, anders als bei Mahler, dramatische 
Wirkung; ab dem 3. Gesang ist vom „Du“ 
die Rede. Die im Dialog ausgesprochene 
Liebe aber führt nicht zur Erfüllung, son-
dern scheitert. Desgleichen geschieht in 
Zemlinskys Opern: Der Traum vom Leben 
bricht sich an der Erfahrung des Lebens.

Dieser romantische Konflikt spiegelt 
sich zweitens auf der Ebene der musikali-
schen Form. Synonym dieser Ambivalenz 

ist der ungewöhnliche Titel: Das Adjektiv 
„lyrisch“ verspricht Statik, Reihung, Intimi-
tät, das Substantiv „Symphonie“ Dyna-
mik, Entwicklung, Monumentalität. Die-
ser Widerspruch wird im ersten Gesang 
am stärksten formuliert. Der strophische, 
liedhafte Aufbau des Textes wird von der 
Musik prinzipiell bestätigt und gleichzei-
tig vom symphonischen Denken durch-
kreuzt. Als „Refrain“ darf der zweite Vers 
jeder Strophe gelten („o ungestümes Ru-
fen deiner Flöte!“). Jeder dieser Refrains 
besitzt eine andere Gesangslinie und 
ein eigenes Klangbild. Gleicher Text wird 
also nicht gleich vertont. Stattdessen wird 
der Anfang der Lyrischen Symphonie mit 
Beginn der 3. Strophe wiederholt. Indem 
die Reprisen-Wirkung deutlicher als die 
Refrain-Wirkung gekennzeichnet ist, wird 
die dem Gesang latente Sonatenhaupt-
satzform deutlicher umrissen als das stro-
phische Gefüge. Gleichzeitig sind die 
Strophen musikalisch klar voneinander 
getrennt, wie man sowohl an den Ge-
sangsphrasen als auch an den Begleit-
motiven des Orchesters erkennen kann.

Die im Titel Lyrische Symphonie ange-
sprochene Ambivalenz beeinflusst drit-
tens das Material des Werkes: Motiv und 
Thema treten in Konkurrenz. Die Introduk-
tion wirft ein motivisches Netz über das 
Gesamtwerk, vermöge dessen vielschich-
tige Querverweise, Vorwegnahmen und 
Rückblenden entstehen. Insbesondere 
das „Du bist mein Eigen“-Motiv durchzieht 
in allen nur denkbaren Varianten das 
Werk. Das symphonische Ideal von der 
Einheit in der Mannigfaltigkeit wird hier 
anschaulich erfüllt. Gerade die durchfüh-
rungsartigen Orchesterzwischenspiele 
(insbesondere am Ende des zweiten Ge-
sanges) betonen diese motivische Ver-
einzelung. Dennoch wird der 1. Gesang 
geprägt von thematischen Einheiten und 
ihren Varianten. Im weiteren Verlauf wer-
den die thematischen Bindungen immer 
stärker verdrängt; das Primat des Motivs, 
wie es die instrumentale Einleitung expo-
niert, setzt sich schließlich durch.

Dass der Kopfsatz der Symphonie in 
das inhaltliche, formale und motivische 
Zentrum des Werkes führt, verdeutlicht 
sein ernsthafter, zuweilen angestrengter 
Tonfall. Der 2. Gesang stellt hierzu das 
anmutige Gegenbild dar. Kleinschrittige 
Melodik, kecker staccato-Tonfall und der 
Einbezug von Solo-Violine und Celesta 



matischer Verbindlichkeit. Das Hauptmo-
tiv, anfangs besonders in den Holzbläsern 
vertreten, zitiert eine Wendung aus Mah-
lers Lied von der Erde; der Gesang kann 
als Hommage gelten. Es ist bezeichnend, 
dass Zemlinsky dort, wo musikalisch Ver-
gangenes beschworen wird, einen Tonfall 
voller Sehnsucht und Trauer ergreift. Was 
Mahler ein Abschied vom Leben war, ist 
Zemlinsky einer von Vergangenheit. Dass 
dieser Augenblick in die Koda der Sym-
phonie verbannt ist, zeugt von Zemlinskys 
unsentimentaler Haltung; die Trauer um 
das Verlorene, um den Traum von Leben, 
um die Verbindlichkeit von Lied und The-
ma paralysiert nicht das Schaffen in der 
Gegenwart. Nur darum kann die Lyrische 
Symphonie musikgeschichtlich über das 
Lied von der Erde hinausgehen.

Christoph Becher

Klangphantast vor der Zeit
Franz Schrekers „Vorspiel zu einem Drama 

„Lieber Freund, wir beide stammen 
aus jener guten, alten Zeit, wo die un-
sympathischen Menschen sich als sol-
che kenntlich machten, indem sie 
uns ,Neutöner‘ nannten. Wie sollen 
wir uns in einer Gegenwart zurechtfin-
den, wo sie uns ,Romantiker‘ heißen?“ 
Schönbergs Brief vom 7. März 1928 an Franz 
Schreker vollzieht einen Schulterschluss 
zwischen den beiden Wiener Komponis-
ten, der von der Rezeptionsgeschichte 
nicht bestätigt wurde. Die romantischen 
Züge im Werk Schönbergs sind gegen-
über seinen Neuerungen kaum noch der 
Rede wert; seine Verdienste sind unum-
stritten und adeln ihn heute zum Klassiker, 
während Schrekers Werke in der Mehrzahl 
noch immer als Rarität gehandelt werden.  
Dies liegt vorab an den Gattungen. Eini-
ge Lieder fanden den Weg ins Repertoire, 
während die Handvoll Kammermusikwer-
ke von Schreker unveröffentlicht blieb. Or-
chesterwerke ohne Gesang komponierte 
Schreker ein rundes Dutzend, von dem 
sich einzig die Kammersymphonie (1916) 
einen ständigen Platz im Konzertsaal si-
cherte. Schrekers Hauptwerk sind Opern, 
und auch wenn Paul Bekker, einer der 
hellsichtigsten Musikkritiker im Umkreis der 
Jahrhundertwende, Schreker als Nach-
folger Wagners feierte, stießen Opern wie 
Der ferne Klang (1901–10), Die Gezeichne-
ten (1913–15) und Der Schatzgräber (1915–
18) – um nur die bekanntesten zu nennen 
– auf weniger Gegenliebe als die Opern 
des mit Schreker befreundeten und drei 
Jahre jüngeren Alexander Zemlinsky. 

Das auffallendste Merkmal Schre-
kerscher Musik ist die Zurückdrängung 
des Melodischen zugunsten das Akkor-
disch-Klanglichen. Dass die Dramatik in 
Schrekers Musik sich nicht primär wie die 
der Wiener Klassik bis hin zu Schönberg an 
der Verarbeitung melodischer Elemente 
entzündet, hat Schreker 1921 selbst einge-
räumt: „Ich bin Klangkünstler, Klangphan-
tast, Klangzauberer, Klangästhet und 
habe keine Spur von Melodie (abgese-
hen von sogenannten kurzatmigen Flos-
keln, neuestens ,Melodielein‘ genannt).“ 
Die Zeit für „Klangfarbenmelodien“ war 
für Schrekers Publikum noch nicht ge-
kommen, auch wenn Schönberg bereits 
davon sprach (übrigens unter heftigem 

Protest seitens Gustav Mahlers) und ge-
legentlich, im Orchesterstück op. 16 Nr. 
3, erprobte. Das Hören einer Musik be-
stand damals wie heute wesentlich im 
Mitvollzug bzw. im Wiedererkennen von 
melodischen Elementen. Zwar dürfte 
Schrekers Ästhetik heute, nach der Be-
gegnung mit den Klangfarbenkomposi-
tionen der 60er-Jahre, weniger Ratlosig-
keit als zu Lebzeiten des Komponisten 
hervorrufen. Da aber die Empfindlichkeit 
gegenüber den Phantasmagorien der 
Schrekerschen (von ihm zumeist selbst 
geschriebenen) Libretti eher zu- als ab-
genommen hat, bleibt eine Begeg-
nung mit seinen Opern eine Ausnahme. 
Umso mehr müsste eine Komposition wie 
das „Vorspiel zu einem Drama“ den Kon-
zertsaal erobern. Das Werk ist eine Vari-
ante der Ouverture zu den „Gezeichne-
ten“, wobei nicht feststeht, welches der 
beiden Werke das chronologisch erste 
ist. Jedenfalls ist das „Vorspiel“ doppelt 
so lang wie die Ouverture. Uraufgeführt 
wurde es am 8. Februar 1914 in Wien in ei-
nem Philharmonischen Konzert von Felix 
Weingartner, der sich ein Werk für diesen 
Anlass aus Schrekers Hand gewünscht 
hatte. 

Das Werk darf als symptomatisch für 
die angesprochenen Merkmale Schre-
kerscher Musik gelten. Die klangfarb-
liche Gestaltung der Musik ist meister-
haft; Rudolf Stephan sprach anlässlich 
einer Stelle in der Reprise von einem 
„Gipfel der neueren Instrumentations-
kunst“. Das „Vorspiel“ weist deutliche 
Züge einer Sonatenhauptsatzform auf, 
indem beispielsweise Teile der Exposi-
tion in der Reprise unverändert wieder-
kehren. Demzufolge wurde das Werk bei 
seiner Uraufführung von Robert Hirsch-
feld als Sonatensatz analysiert, wo-
bei sich Hirschfeld auf entsprechende 
Mitteilungen Schrekers stützen durfte.  
Adorno hat dann 1959 (in einer ersten 
Erinnerung an den nach dem Zweiten 
Weltkrieg vollkommen vergessenen 
Komponisten) darauf verwiesen, dass 
die Sonatenform „dem Komponierten 
etwas äußerlich bleibt“, und Stephan 
präzisierte: „Die Durchführung beginnt 
mit einer exterritorialen Zone und ver-
zichtet auf eine Verarbeitung von mo-
tivischem Material der Hauptthemen. 
Diese Hauptthemen sind nämlich gar 
keine. Sie verdanken ihren Namen ledig-

lich der Tatsache, dass sie einerseits 
an dem Platz stehen, an welchem 
in Sonatensätzen die Hauptthemen 
zu stehen pflegen, andererseits über 
eine hervorstechende thematische 
Plastik verfügen. Vom Gesamtverlauf 
des Werkes her gesehen, sind sie eher 
als Episoden zu betrachten.“ Damit 
gehorcht Schreker zwar den Anfor-
derungen der Sonatenform, Themen 
einzuführen, leitet aber die Dramatik 
der Komposition nicht von dem wei-
teren Verlauf dieser Themen ab, son-
dern von dem schillernden Farben-
spiel der Klänge. 

Christoph Becher



Lust for Life
Alexander Zemlinsky‘s Lyric Symphony

In 1911 Alexander Zemlinsky left Vienna 
for Prague, where he assumed the 
directorship of the New German Theatre. 
Now “the most brilliant orchestral 
conductor”, as critics had called the 
new musical director of the New German 
Theater in Prague, had less time to 
compose than ever. This move marked 
the beginning of the most successful 
twelve years of his life. Indicative of this 
success are an impressive 100-some (!) 
operas that were added to the repertoire, 
a remarkably vital Mozart tradition 
(Stravinsky exclaimed: “I remember 
a Marriage of Figaro conducted by 
[Zemlinsky] in Prague as the most 
satisfying operatic experience of my 
life.”), and the plucky move of presenting 
Czech operas on the German stage. 

Zemlinsky had plenty to do in his new 
job, which his compositional output 
reflected. Of the 100+ works that he 
composed in the course of his 70 years, 
only a dozen were created during his 
time in Prague. But among these works 
– and that, too, marks his Prague years 
as particularly successful – are some of 
his best: A Florentine Tragedy (on Oscar 
Wilde’s abandoned play), Der Zwerg, 
the Maeterlinck Songs, the Second String 
Quartet, and his Lyric Symphony. This is 
where Zemlinsky uniquely shines. He sticks 
with – albeit much enlarged – tonality, on 
the one hand, and features, on the other, 
an expressive, unconventional, but never 
nervous melodic character. It’s often 
been made a point of criticism against

Zemlinsky’s music that it reminds 
in places of Strauss, Mahler, and 
Schoenberg. True: Zemlinsky’s fine sense 
for music made it easy for him to separate 
the wheat from the chaff, leaving what 
was good to incorporate into his works.

Zemlinsky’s reputation has always 
been hampered by the fact that “for 
every good piece of his, there’s a better 
one by Mahler or Schönberg.” (Gerhard 
Brunner). It doesn’t help that his Lyric 
Symphony op. 18 is generally regarded as 
his corresponding equivalent to Mahler’s 
Lied von der Erde (1908). Nor did Zemlinsky 
ever hide his boundless admiration for 
Mahler: His “commanding personality 
and the size and depth of the purely 

human element of his works place him 
high above any musical partisanship.” 
And Zemlinsky himself announced his 
Lyric Symphony to his publisher with 
the following words: “In the summer I 
wrote something like the Lied von der 
Erde.”(September 19th, 1922). 

The parallels between the two works 
are unmistakable: Both draw on texts 
with a Far Eastern tinge; they share 
the arrangement of songs in dialog, 
alternating between a female and male 
voice, and they similarly blend strophic 
and symphonic structures. And yet 
Zemlinsky’s work is the more radical, more 
genuinely Asian-leaning, more dialogic, 
and more symphonic. The fundamental 
conflict in Mahler’s work, namely the 
confrontation of song and symphony, 
is taken to its logical conclusion in the 
Lyrical Symphony. Viewed in this way, it 
stands out as an exceptional work of its 
genre and time. 

This conflict between symphonic form 
and song can be traced on three levels of 
the composition. The lyricist Rabindranath 
Tagore (1861–1941) was the most important 
representative of modern Indian literature. 
The Nobel Prize laureate was, like so 
many things Far Eastern, very much en 
vogue in Zemlinsky’s time. His poems were 
certainly more in touch with Far Eastern 
culture than Hans Bethge’s adaptations 
of Tang dynasty poetry that Mahler set to 
music. Both composers, however, made 
something new out of the material they 
worked with, in that the selection and 
arrangement of the poems give their 
compositions a narrative purpose that 
is not inherent to the poems themselves. 
Zemlinsky chose seven poems from the 
collection of love songs Der Gärtner (The 
Gardener), which had been published 
in 1914 in the German translation by 
Hans Effenberger. The “unified nature” 
(Zemlinsky) of the poems assembled for 
the Lyrical Symphony suggests a plot. 
Unlike in Mahler, the dialogue between 
male and female voices has a dramatic 
effect; from the third song onwards, the 
tone becomes much more informal. The 
love expressed in the dialogue does not, 
alas, lead to fulfillment: it fails. The same 
thing happens in Zemlinsky’s operas: the 
dream of life runs aground on the shoals 
of reality.

Secondly, this romantic conflict is 

reflected on the level of musical form. The 
unusual title hints at this ambivalence: 
the adjective “lyric” suggests stillness, 
sequence, intimacy. The noun “symphony” 
promises dynamism, development, and 
monumentality. This contradiction is most 
strongly expressed in the first song. The 
strophic, song-like structure of the text 
is confirmed in principle by the music. 
At the same time, it is thwarted by the 
symphonic expression. The second verse 
of each stanza can be seen as the 
“refrain” (“o ungestümes Rufen Deiner 
Flöte!”). Each of these refrains has a 
different vocal line and its own sound. 
The same text is not identically set to 
music. Instead, the opening of the Lyric 
Symphony is repeated, beginning with 
the third stanza. With the reprise effect 
being more clearly demarcated than the 
refrain effect, the sonata form latent to 
the song is more notably outlined than its 
strophic structure. At the same time, the 
stanzas are clearly separated from each 
other, musically. The vocal phrases, as 
well as the accompanying motifs of the 
orchestra, show as much. 

The aforementioned ambivalence 
of the title “Lyric Symphony” reflects the 
work’s material on a third level: Motif 
and subject are competing with each 
other. The introduction throws a motivic 
structure over the entire work by virtue 
of its multilayered cross-references, 
anticipations, and flashbacks. The motif 
of “Du bist mein Eigen”, in particular, 
pervades the work in all manner of 
variations. The symphonic ideal of ‘unity 
in variety’ is eloquently achieved. The 
development section-like orchestral 
interludes (especially at the end of the 
second song) particularly emphasize 
this motivic separation. And yet, the 
first song’s character is comprised 
of thematic units and their variants. 
Throughout the work, the thematic ties 
dwindle increasingly and the primacy of 
the motif, as exposed in the instrumental 
introduction, eventually asserts itself.

The serious, strained tone of the 
opening movement indicates that it 
leads right to the formal and motific heart 
of the work. The second song provides a 
graceful foil to this. Small-step melodies, 
the cheeky staccato inflection, and the 
inclusion of solo violin and celesta provide 
for considerable contrast from the 

previous song. The song’s conclusion, 
with its development-section-like 
interlude, finally, pays homage to 
the dynamic principle of the first, 
the motifs of which are pushed back 
to the fore. This creates even more 
contrast to the third song. Here we 
encounter figures of unprecedented 
clarity; the harmonious and periodic 
simplicity of the “Du bist mein 
Eigen” theme is especially striking. 
The vocal part meanders evenly 
through the opulent-sounding score, 
in which each part can be heard as 
a contrapuntal cantilena. It is here 
that the adjective “lyric” finds its most 
lasting confirmation.

The fourth song of the Lyric 
Symphony marks a turning point. 
Outwardly it ties in with the soothing 
character of the third song. But 
theatrical gestures (the glissando-
tremolo figures of the solo violin in 
“Der Wind seufzt durch die Blätter”) 
and the frequently disparate voice 
leading (the independence of the 
flute in the last third, for example) 
disrupt the movement’s uniformity. 
Above all, the voice no longer has 
any use for refrains. As if the delicate 
lyricism was intent on throwing off all 
the form’s fetters, the song now solely 
shows an instrumental – which is to say 
symphonic – structure, indicated by 
the erratic melody of the solo violin. 
The fifth song completes the trend 
of using an instrumental theme – of 
which only bits and pieces find their 
way into the vocal part – as a ‘refrain’. 
Of the melody that the vehemently 
powerful orchestra intones, only 
snippets return in the vocal line while 
motifs from the introduction are 
hinted at explicitly. The sixth song, 
finally, does away with a theme of 
its own altogether. Instead, the viola 
strings together motifs from the first, 
fifth, and fourth song together and 
the soprano appears to be doing a 
free improvisation. The return into the 
symphonic fold occurs brusquely: 
Recapitulation-like, the introduction 
of the Lyric Symphony is repeated 
before the last song follows in form of 
a coda.

While this last song does feature a 
theme of its own again, this is so brief 



that it only underscores the disintegration 
of any adherence to thematic unity. The 
main motif, initially presented by the 
woodwinds, quotes a turn of phrase in 
Mahler’s Lied von der Erde to which this 
song could be considered a tribute. It is 
telling that Zemlinksy employs a mood 
of longing and sadness, whenever the 
music invokes things past. What was a 
“Farewell” from life in Mahler becomes 
a farewell from the past, with Zemlinsky. 
For that moment to be relegated to the 
coda of the symphony is suggestive of 
Zemlinsky’s unsentimental disposition: 
Mourning that which has been lost; 
mourning the dream that was life, or 
the unity of song and theme, must not, 
cannot paralyze our creativity in the now. 
It is in that sense that the Lyric Symphony 
goes even beyond what Das Lied von der 
Erde did.

The Phantasmogorist of Sound
Franz Schreker’s Prelude to a Drama

„Dear friend, we both hail from a good 
old time, in which unpleasant people 
conveniently outed themselves by calling 
us “Neutöner”1. How are we ever going 
to orient ourselves in times like these, in 
which they call us “romantics”?

In Schoenberg’s letter to Franz 
Schreker from March 7th, 1928, from one 
Viennese composer to another, the 
former closes ranks with the latter in a 
way that music theorists and audiences 
never appreciated. The romantic 
elements in Schoenberg’s œuvre have 
little to no influence on his image as a 
modernist. His contributions to music are 
undisputed, even by those who don’t 
listen to his music: He’s a genuine classic. 
Franz Schreker, meanwhile, has remained 
on the outskirts of the mainstream and 
his works remain rarities in the musical 
repertoire.

This has in part to do with the genres 
in which they composed. A few songs 
found their way into the repertoire but 
the fistful of chamber works of his was 
never published. He composed about a 
dozen orchestral works without a vocal 
element, of which only his Chamber 
Symphony from 1916 enjoys anything 
like a regular presence in concert halls. 
Schreker’s most important works are his 
operas. Paul Bekker, one of the most 
insightful music critics around the turn 
of the century, had praised Schreker as 
the successor of Wagner. However, the 
former’s operas such as Der ferne Klang 
(1901–10), Die Gezeichneten (1913–15), 
and Der Schatzgräber (1915–18) – to 
mention only his best-known few – found 
less favor with the public, than those of his 
friend Alexander Zemlinsky, three years 
Schreker’s junior.

The most notable characteristic of 
Schreker’s music is the dominance of 
chordal sounds over the melodic element. 
Granted, the main driver of the drama in 
Schreker’s music aren’t (as they had been, 
from the First Viennese School all the way 
to Schoenberg) the melodic elements. In 
1921, Schreker admitted as much: “I am a 
sound artist, a phantasmagorist of sound, 
a sound-aesthete, and there’s not a trace 
of melody in me (apart from a few short 

1 Roughly translatable as “the Neo-tonals”

phrases, called “melodiettes”, as of late).
The time for “Klangfarbenmelodie” 

(sound-color melody) had not arrived, as 
far as Schreker’s public was concerned, 
even though Schoenberg had already 
made mention of it in his Harmonielehre 
(incidentally much to Gustav Mahler’s 
protesting) and occasionally tried it out, 
too, such as in the third of his Five Pieces 
for Orchestra op.16. Listening to music at 
the time, much like today, was essentially 
a matter of hearing, comprehending, 
and recalling melodic elements. 
Granted, having been exposed to the 
Klangfarben-compositions of the 1960s, 
a modern listener should find Schreker’s 
aesthetic rather less perplexing than at 
the time. But our sensitivity and queasiness 
concerning the phantasmagorical in his 
librettos (usually authored by Schreker 
himself) having, if anything, increased, 
encounters
with his operas are still rare.
You would think that a composition like 
his Prelude to a Drama would therefore 
be predestined to conquer the concert 
halls. The work is a version of the overtu-
re of his Die Gezeichneten, although it 
isn’t clear which of these versions came 
first. The Prelude, in any case, is twice the 
length of the Overture. It was premie-
red in Vienna on February 8th, 1914, at a 
philharmonic concert conducted by Fe-
lix Weingartner who had asked Schreker 
to compose something for the occasion. 
The Prelude might be considered sympto-
matic for the aforementioned Schreke-
rian musical traits. The figuration of the 
sound-colors is masterfully done. Rudolf 
Stephan mentioned, referring to a section 
in the recapitulation, of the “pinnacle of 
skill in contemporary orchestration”. The 
Prelude reveals a strong kinship to the so-
nata form, as elements of the exposition 
return, unchanged, in the recapitulation. 
Accordingly, the work was analyzed as a 
sonata movement by Robert Hirschfeld… 
and it can be assumed that Hirschfeld 
was assisted in this by communications 
from Schreker.

In 1959, Adorno was among the first to 
write about Schreker, who had dropped 
entirely off the radar after World War II. 
He pointed out, that the sonata form 
“remains of superficial importance to 
the composition” and Stephan specified: 
“The development section begins in 

an exterritorial zone and does without 
the manipulation of motivic material 
from the principal themes. These main 
themes aren’t, in truth what they seem 
to be. They owe this titling solely to the 
fact, that they happen to occur where 
a principal theme would appear, in a 
sonata movement. And further, that they 
have got a notable corporeal thematic 
quality to them. But viewed as a whole, 
they really are better understood as 
episodes.” Schreker follows the principles 
of the sonata form by introducing motifs, 
but the drama of his composition does 
not derive from what further happens 
to these motifs – but solely from the 
iridescent play of color of his sounds.

(Translation Jens F. Laurson)



Karan Armstrong (* 14. Dezember 1941 in 
Havre, Montana) ist eine US-amerikani-
sche Opernsängerin (Sopran).

Ursprünglich als Pianist ausgebildet, 
schloss Armstrong 1963 mit einem Bachelor 
of Music am Concordia College ab. Spä-
ter studierte sie bei Lotte Lehmann in San-
ta Barbara, Kalifornien. Ihr Operndebüt 
gab sie 1965 mit einer Nebenkompanie in 
San Francisco als Musetta in La Bohème. 
Ihren ersten Auftritt hatte sie im folgenden 
Jahr an der San Francisco Spring Opera, 
als Elvira in L‘italiana in Algeri.

1966 gewann Armstrong die Metrop-
olitan Opera National Council Auditions, 
was dazu führte, dass sie vom Haus für 
kleine Rollen engagiert wurde. An der Met 
debütierte sie am 2. Oktober 1966 als eine 
der Dienerinnen in Die Frau ohne Schatten 
unter Karl Böhm mit Leonie Rysanek und 
Christa Ludwig. Bis zum Frühjahr 1969 trat 
sie regelmäßig an der Met auf, in Rollen 
wie dem Paggio in Rigoletto (neben Cor-
nell MacNeil), Annina in La traviata (mit 
Virginia Zeani) und der Taufee in Hänsel 
und Gretel (mit Teresa Stratas als Gretel).

Bevorzugte Verträge gingen von der 
New York City Opera aus, und sie hatte 
ihren ersten Auftritt mit dieser Kompanie 
als Reine de Chémakhâ in Le coq d‘or 
(mit Michael Devlin) im Jahr 1969. Bis 1977 
trat sie viele Male an diesem Theater auf 
und sang unter anderem Conceptión in 
L‘heure espagnol (mit Kenneth Riegel), 
Blondchen in Die Entführung aus dem Se-
rail (neben Patricia Brooks, dann Beverly 
Sills), Violetta Valéry in La traviata, die Titel-
heldin in La belle Hélène und Minnie in La 
fanciulla del West.

Karan Armstrong (* December 14, 1941 in 
Havre, Montana) is an American opera 
singer (soprano).

Originally trained as a pianist, 
Armstrong graduated from Concordia 
College with a Bachelor of Music degree 
in 1963. She later studied with Lotte 
Lehmann in Santa Barbara, California. 
She made her operatic debut in 1965 with 
a subsidiary company in San Francisco as 
Musetta in La Bohème. She had her first 
appearance the following year at the 
San Francisco Spring Opera, as Elvira in 
L’italiana in Algeri.

In 1966, Armstrong won the 
Metropolitan Opera National Council 
Auditions, which resulted in her being 
hired by the opera for small roles. At the 
Met she made her debut on October 2, 
1966 as one of the servants in Die Frau 
ohne Schatten under Karl Böhm with 
Leonie Rysanek and Christa Ludwig. Until 
spring 1969 she appeared regularly at the 
Met, in roles such as Paggio in Rigoletto 
(alongside Cornell MacNeil), Annina in La 
traviata (with Virginia Zeani) and Taufee 
in Hansel and Gretel (with Teresa Stratas 
as Gretel).

Preferred contracts came from the 
New York City Opera, and she had her 
first appearance with this company as 
Reine de Chémakhâ in Le coq d’or (with 
Michael Devlin) in 1969. Until 1977 she 
performed many times at this theater and 
sang i.a. Conceptión in L’heure espagnol 
(with Kenneth Riegel), Blondchen in 
Die Entführung aus dem Serail (next to 
Patricia Brooks, then Beverly Sills), Violetta 
Valéry in La traviata, the heroine in La 
belle Hélène and Minnie in La fanciulla 
del West.

Der Bariton Roland Hermann erhielt seine 
musikalische Ausbildung in Deutschland, 
Italien und den USA. Seine Gesangsleh-
rer waren Paul Lohmann und Margarete 
von Winterfeld. 1968 holte ihn Ferdinand 
Leitner an das Opernhaus Zürich, des-
sen Ensemble er bis 1999 angehörte. Als 
Opern- und Konzertsänger genießt Her-
mann internationalen Ruf und gastiert in 
den USA, Südamerika, Japan, Australien 
und Europa. Sein Opernrepertoire ist weit 
gespannt. Unter mehr als 70 Fachpartien 
sind sowohl die bekannten Rollen des 
klassischen Repertoires als auch große 
Charakterpartien in weniger bekannten 
Opern der Romantik und der Moderne. Als 
Interpret zeitgenössischer Musik hat sich 
Roland Hermann einen Namen gemacht 
und verschiedene Werke zeitgenössi-
scher Komponisten wie Fortner, Halffter, 
Höller, Kagel, Kelterborn, Krenek, Kurtág 
oder Zender uraufgeführt. Besondere Be-
deutung hat für ihn außerdem das Œuvre 
von Schönberg, K.A. Hartmann, Orff und 
B.A. Zimmermann. 60 Tonträgeraufnah-
men (u.a. Henzes Fünf Neapolitanische 
Lieder) und etwa 150 Radioproduktionen 
(mit Henzes Der Prinz von Homburg und 
Der Landarzt) dokumentieren seine um-
fassende Beschäftigung mit dem Opern-, 
Konzert- und Liedgesang. Seit 1989 leitete 
Roland Hermann eine Gesangsklasse an 
der Staatlichen Hochschule für Musik in 
Karlsruhe, bis er im November 2020 in Zü-
rich verstarb.

The baritone Roland Hermann recei-
ved his musical training in Germany, 
Italy and the USA. His singing teachers 
were Paul Lohmann and Margarete 
von Winterfeld. In 1968 Ferdinand Leit-
ner brought him to the Zurich Opera 
House, of which he was a member 
until 1999. Hermann enjoys an inter-
national reputation as an opera and 
concert singer and has made guest 
appearances in the USA, South Ame-
rica, Japan, Australia and Europe. His 
opera repertoire is very extensive. The 
more than 70 specialist roles include 
the well-known roles in the classical 
repertoire as well as major character 
roles in lesser-known operas of the 
Romantic and Modern periods. Ro-
land Hermann has made a name for 
himself as an interpreter of contem-
porary music and premiered various 
works by contemporary composers 
such as Fortner, Halffter, Höller, Kagel, 
Kelterborn, Krenek, Kurtág and Zen-
der. Of particular importance to him 
are also the oeuvres of Schönberg, 
K.A. Hartmann, Orff and B.A. Zim-
mermann. 60 recordings (including 
Henze’s Five Neapolitan Songs) and 
around 150 radio productions (with 
Henze’s Der Prinz von Homburg and 
Der Landarzt) document his extensi-
ve occupation with opera, concert 
and lieder singing. From 1989 Roland 
Hermann led a singing class at the 
State University of Music in Karlsruhe 
until he died in Zurich in November 
2020.



Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien 
ist ein weltweit anerkanntes Spitzenor-
chester, das sich der Wiener Tradition des 
Orchesterspiels verbunden fühlt. Im Sep-
tember 2019 übernahm Marin Alsop die 
Position der Chefdirigentin. Das RSO Wien 
ist bekannt für seine außergewöhnliche 
und mutige Programmgestaltung: Häufig 
werden das klassisch-romantische Reper-
toire und Werke der klassischen Moderne 
in einen unerwarteten Kontext gestellt, 
indem sie mit zeitgenössischen Stücken 
und selten aufgeführten Werken anderer 
Epochen verknüpft werden.

Sämtliche Aufführungen werden im 
Rundfunk übertragen, besonders im Sen-
der Ö1, aber auch im Ausland, danach 
sind die Konzerte des RSO Wien eine 
Woche lang im Mediaplayer von Ö1 zu 
hören. Durch die wachsende Präsenz 
im europäischen Fernsehen und die Ko-
operation mit dem Jugendsender FM4 er-
reicht das RSO Wien kontinuierlich neue 
Musikliebhaber/innen. Zahlreiche Fans 
unterstützen den Verein „Freundin des 
RSO“.

Auch im Genre der Filmmusik ist das 
RSO Wien heimisch. Alljährlich dirigieren 
Komponisten, die mit dem Oscar für die 
beste Filmmusik ausgezeichnet wurden, 
das Orchester; 2012 spielte das RSO Wien 
den Soundtrack zu dem Film Die Vermes-
sung der Welt ein, 2016 folgten die Filme 
Kater und Die Geträumten. Von den vie-
len CD-Veröffentlichungen sei die drei-
teilige CD-Box Martinu: The Symphonies 
genannt, die 2018 den renommierten 
ICMA in der Kategorie „Symphonic Mu-
sic“ erhielt. Zudem wurde der damalige 
Chefdirigent Cornelius Meister dafür als 
Dirigent des Jahres mit dem Opus Klassik 
ausgezeichnet.

In Wien spielt das RSO Wien regelmä-
ßig zwei Abonnementzyklen im Musikver-
ein und im Konzerthaus. Darüber hinaus 
tritt das Orchester alljährlich bei großen 
Festivals im In- und Ausland auf. Enge Bin-
dungen bestehen zu den Salzburger Fest-
spielen, zum musikprotokoll im steirischen 
herbst und zu Wien Modern. Tourneen 
führen das RSO Wien regelmäßig nach 
Japan und China, darüber hinaus in die 
USA, nach Südamerika, Spanien, Ita-
lien und Deutschland. Seit 2007 hat sich 
das RSO Wien durch seine kontinuierlich 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Theater an der Wien als Opernorchester 

etabliert. Zuletzt spielte das RSO Wien im 
Theater an der Wien Von Webers Euryan-
the.

The ORF Vienna Radio Symphony 
Orchestra is a top orchestra recognized 
throughout the world that feels obliged 
to the Viennese tradition of orchestral 
performance. Since September 2019, 
Marin Alsop assumes the position 
of principal conductor. The Vienna 
RSO is well-known for its unusual and 
courageous programming. Frequently, 
the Classical and Romantic repertoire 
and works of classical Modernism are 
placed in an unexpected context by 
combining them with contemporary 
pieces and rarely performed works from 
different periods.

All the performances are broadcast 
on radio, especially on the station Ö1, but 
also abroad. Afterwards, the concerts 
by the Vienna RSO can be heard for a 
week on the media player of Ö1. With its 
growing presence on European television 
and its co-operation with the youth 
station FM4, the Vienna RSO continuously 
reaches new music lovers. Many fans 
support the club ‘Freundin des RSO‘.

The Vienna RSO is also at home in 
the genre of film music. Every year, the 
orchestra is conducted by composers 
who have been awarded an Oscar for 
the best soundtrack. In 2012, the Vienna 
RSO recorded the soundtrack to the 
film Measuring the World, and in 2016 
there followed the films Kater and Die 
Geträumten. Of the many CD releases, 
may the three-part CD box entitled 
Martinu: The Symphonies be mentioned, 
which was awarded the prestigious ICMA 
in the category ‘Symphonic Music’ in 
2018. In addition, the principal conductor 
at the time, Cornelius Meister, was 
awarded the ‘Opus Klassik’ as Conductor 
of the Year.

In Vienna, the RSO regularly performs 
two subscribers’ cycles in the Musikverein 
and the Konzerthaus. Beyond that, the 
orchestra annually appears at major 
festivals in Austria and abroad. There are 
close links to the Salzburg Festival, to the 
musikprotokoll at the Styrian Autumn and 
to Wien Modern. Tours regularly take the 
RSO to Japan and China as well as to 
the USA, South America, Spain, Italy and 
Germany. Since 2007, the Vienna RSO has 

established itself as an opera orchestra 
with its continuously successful co-
operation with the Theater an der Wien. 
Most recently, the Vienna RSO performed 
Weber’s Euryanthe at the Theater an der 
Wien.

Als Sohn des Opernregisseurs Josef Gie-
len wurde Michael Gielen 1927 in Dres-
den geboren. Seine musikalische Karriere 
begann er als Korrepetitor am Teatro Co-
lón in Buenos Aires, wohin seine Familie 
emigriert war. Im Jahr 1949 gab er dort 
ein Solokonzert mit den gesamten Kla-
vierwerken von Arnold Schönberg. 1951 
kehrte Michael Gielen nach Europa zu-
rück: Er wurde Dirigent und Korrepetitor 
an der Wiener Staatsoper und begann 
eine erfolgreiche Karriere im Konzertbe-
reich. Früh entwickelte er ein Interesse 
an zeitgenössischer Musik und wurde 
bekannt für seine hervorragenden Auf-
führungen der Musik der Wiener Klassik 
und Werken von Bruckner und Mahler. 
Von 1960 bis 1965 war Michael Gielen 
als Musikdirektor der Königlichen Oper 
Stockholm tätig. 1969 wurde er zum Lei-
ter des belgischen Nationalorchesters in 
Brüssel ernannt. Michael Gielen dirigierte 
in allen wichtigen Musikzentren Europas; 
eine besonders enge Zusammenarbeit 
verband ihn mit den Rundfunkorchestern 
in Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main und 
Wien. In Großbritannien ist Michael Gie-
len regelmäßig mit dem BBC Symphony 
Orchestra aufgetreten. Nach der Auf-
führung von Schönbergs Die glückliche 
Hand im Februar 1977 in der Royal Festival 
Hall wurde ihm die Position des Principal 
Guest Conductor angetragen.

Von 1973 bis 1976 war Michael Gie-
len Musikdirektor der Niederländischen 
Oper, von 1976 bis 1986 Intendant und 
Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, 
von 1978 bis 1981 war er zudem Principal 
Guest Conductor des BBC Symphony 
Orchestra, leitete von 1980 bis 1986 das 
Cincinnati Symphony Orchestra und wur-
de Chefdirigent des Sinfonieorchesters 
des Südwestfunks (1986-1999). Michael 
Gielen dirigierte auch regelmäßig an der 
Staatsoper Unter den Linden; er ist Prin-
cipal Guest Conductor der Staatskapelle 
Berlin.

Michael Gielens Leitungstätigkeit an 
der Frankfurter Oper wurde bekannt für 
viele künstlerisch avancierte, zuweilen 
kontrovers diskutierte Produktionen wie 
etwa die international beachteten Auf-
führungen von Wagners Ring des Nibe-
lungen in der Regie von Ruth Berghaus. 
1989 trat Michael Gielen mit den Berliner 
Philharmonikern auf, 1994 kehrte er für 
eine Produktion von Debussys Pelléas et 



Mélisande an die Berliner Staatsoper zu-
rück. 1995 dirigierte er bei den Salzburger 
Festspielen eine Neuproduktion von Bergs 
Lulu, welche er später dann auch an der 
Staatsoper Unter den Linden in Berlin 
aufführte. Ein Jahr später eine vielgelob-
te Aufführung von Beethovens Fidelio, 
ebenfalls bei den Salzburger Festspielen. 
Im Jahr 2000 stand eine Neuinszenierung 
von Mozarts Idomeneo an der Oper Genf 
unter seiner musikalischen Leitung. Im Au-
gust 1993 gaben Michael Gielen und das 
Sinfonieorchester des Südwestfunks er-
folgreiche Konzerte beim Edinburgh Festi-
val sowie bei den Salzburger Festspielen, 
die im April 1996 auch in der Londoner 
Royal Festival Hall zur Aufführung kamen.

Nachdem Michael Gielen 1971 erst-
mals in den USA das New York Philhar-
monic Orchestra dirigiert hatte, wurde er 
mehrfach zu amerikanischen Orchestern 
eingeladen: nach Detroit, Houston, Seat-
tle und Cincinnati. Des Weiteren dirigierte 
er das American Composer Orchestra. In 
den letzten Jahren war Michael Gielen 
außerdem regelmäßig beim Cleveland 
Orchestra, dem Pittsburgh Symphony Or-
chestra, dem Los Angeles Philharmonic 
Orchestra und beim Chicago Sympho-
ny Orchestra zu Gast. Darüber hinaus 
dirigierte er Konzerte mit dem London 
Symphony Orchestra im Festspielhaus 
Baden-Baden sowie Aufführungen mit 
dem Orchestre de Paris. Ebenso führte 
eine Produktion von Janáčeks Aus einem 
Totenhaus Michael Gielen an die Opé-
ra National de Paris. Für Konzerte stand 
er mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester 
Frankfurt auf der Bühne. 

Wie auch Gustav Mahler, Bruno Ma-
derna und Pierre Boulez pflegte Michael 
Gielen sowohl das Dirigieren als auch das 
Komponieren, was ihm vertiefende Ein-
blicke in die Musik zeitgenössischer Kom-
ponisten erlaubte. Mehrfach leitete er 
Uraufführungen bedeutender Werke des 
20. Jahrhunderts wie etwa Bernd Alois 
Zimmermanns Oper Die Soldaten oder 
György Ligetis Requiem. Von den zahl-
reichen Einspielungen, die unter der Lei-
tung Michael Gielens entstanden, ist eine 
Produktion von Schönbergs Moses und 
Aron hervorzuheben. Eine Michael Gie-
len Edition wurde mit den Aufnahmen al-
ler neun Beethoven-Sinfonien von der EMI 
begonnen und von Hänssler fortgesetzt. 
Für seine Leistungen als Dirigent wurde 

Michael Gielen 2002 mit dem Cannes 
Classical Lifetime Achievement Award 
ausgezeichnet. Seine Autobiographie Un-
bedingt Musik wurde 2008 veröffentlicht. 
Michael Gielen verstarb am 8. März 2019 
in Mondsee.

The son of the opera director Josef 
Gielen, Michael Gielen was born in 
Dresden in 1927. He started his musical 
career as a répétiteur at the Teatro 
Colón in Buenos Aires, where his parents 
had emigrated. In 1949, he held there a 
solo concert with the complete piano 
works by Arnold Schoenberg. In 1951, 
Michael Gielen returned to Europe. He 
became a conductor and répétiteur at 
the Vienna State Opera, embarking on a 
successful career in the concert field. At 
an early age, he developed an interest 
in contemporary music and became 
famous for his outstanding performances 
of the works of Viennese Classicism and 
the works by Bruckner and Mahler.

From 1960 to 1965, Michael Gielen 
worked as the director of Music of the 
Royal Opera in Stockholm. In 1969, he 
was appointed head of the Belgian 
National Orchestra in Brussels. Michael 
Gielen has conducted in all the major 
music centres in Europe. He is linked 
in special association with the radio 
orchestras in Stuttgart, Cologne, 
Frankfurt/Main and Vienna. In the UK, 
Michael Gielen has regularly appeared 
with the BBC Symphony Orchestra. After 
the performance of Schoenberg’s Die 
glückliche Hand at the Royal Festival Hall 
in February 1977, he was offered the post 
of Principal Guest Conductor.

From 1973 to 1976, Michael Gielen 
was the Director of Music of the 
Netherlands Opera, from 1976 to 1986 
Artistic Director and Director General of 
music of Frankfurt Opera, from 1978 to 
1981 Principal Guest Conductor of the 
BBC Symphony Orchestra, from 1980 to 
1986 head of the Cincinnati Symphony 
Orchestra and became Principal 
Conductor of the Symphony Orchestra 
of Südwestfunk (1986-1999). Michael 
Gielen has also conducted regularly at 
the State Opera Unter den Linden; he is 
Principal Guest Conductor of the State 
Orchestra in Berlin. Michael Gielen’s work 
at Frankfurt Opera became famous for 
many artistically daring and sometimes 

controversial productions such as the 
internationally acclaimed performances 
of Wagner’s Der Ring des Nibelungen, 
as directed by Ruth Berghaus. In 1989, 
Michael Gielen appeared with the Berlin 
Philharmonic, returning to the Berlin 
State Opera in 1994 for a production of 
Debussy’s Pelléas et Mélisande. In 1995, 
at the Salzburg Festival he conducted 
a new production of Berg’s Lulu, which 
he later also performed at the State 
Opera Unter den Linden in Berlin. A year 
later, there followed a much-acclaimed 
performance of Beethoven’s Fidelio, 
also at the Salzburg Festival. In the year 
2000, he conducted a new production of 
Mozart’s Idomeneo at Geneva Opera.

In August 1993, Michael Gielen and 
the Symphony Orchestra of Südwestfunk 
held successful concerts at the Edinburgh 
Festival and the Salzburg Festival, which 
were also performed at the Royal 
Festival Hall in London in April 1996. Once 
Michael Gielen had first conducted the 
New York Philharmonic Orchestra in the 
USA in 1971, he was invited to conduct 
American orchestras many times. He 
was invited to Detroit, Houston, Seattle 
and Cincinnati. He also conducted the 
American Composer Orchestra. In recent 
years, Michael Gielen has been a regular 
guest at the Cleveland Orchestra, the 
Pittsburgh Symphony Orchestra, the Los 
Angeles Philharmonic Orchestra and 
the Chicago Symphony Orchestra. He 
has also held concerts with the London 
Symphony Orchestra in the Festival Hall 
in Baden-Baden and performances 
with the Orchestre de Paris. Recently, 
a production of Janáček’s From the 
House of the Dead took Michael Gielen 
to the Opéra National de Paris. He has 
also conducted the Radio Symphony 
Orchestra in Frankfurt. Like Gustav 
Mahler, Bruno Maderna and Pierre 
Boulez, Michael Gielen cultivated both, 
conducting and composing, which 
allows him profound insight into the music 
by contemporary composers. Frequently, 
he has conducted the world premieres 
of major works of the 20th century, e.g. 
Bernd Alois Zimmermann’s opera Die 
Soldaten or György Ligeti’s Requiem. 
Amongst Michael Gielen’s many 
recordings, a production of Schoenberg’s 
Moses and Aaron must be stressed. 
A Michael Gielen Edition with all nine 

symphonies by Beethoven was begun 
by EMI and continued by Hänssler. For his 
services as a conductor, Michael Gielen 
was awarded the Cannes Classical 
Lifetime Achievement Award in 2002. 
His autobiography Absolutely Music was 
published in 2008. Michael Gielen dies 
on 8th of march 2019 in Mondsee.



 ALEXANDER ZEMLINSKY (1871-1942)

 LYRISCHE SYMPHONIE, OP. 18
 für Sopran, Bariton und Orchester

 LYRIC SYMPHONY, OP. 18
 for soprano, baritone and orchestra

1 I.  “Ich bin friedlos”  .....................................................................................................................  9:45
2 II.  “Mutter, der junge Prinz”  .....................................................................................................  6:13
3 III.  “Du bist die Abendwolke”  .................................................................................................  6:02 
4 IV.  “Sprich zu mir, Geliebter”  ..................................................................................................  7:45
5 V.  “Befrei’ mich von den Banden”  ......................................................................................  1:55 
6 VI.  “Vollende denn das letzte Lied”  .....................................................................................  4:12
7 VII.  “Friede mein Herz”  .................................................................................................................  7:22

 FRANZ SCHREKER (1878-1934)

8 VORSPIEL ZU EINEM DRAMA (1914)  ..........................................  19:03

 PRELUDE TO A DRAMA 

 Karan Armstrong, Sopran / soprano 
 Roland Hermann, Bariton / baritone

 ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
 Michael Gielen, Dirigent / conductor
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