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  Richard Strauss (1864–1949) 
 

1  Concert Overture in C minor 12'09 

   

  Symphony op. 12 in F minor 44'01

2  Allegro ma non troppo, un poco maestoso 14'57 
 
3  Scherzo. Presto 6'43 

 
4  Andante cantabile 10'08 

 
5  Finale. Allegro assai, molto appassionato 11'53 

 
   T.T.: 56'18 
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Widerspruch zwischen Inhalt und Form?
Frühe sinfonische Werke von Richard Strauss

Mit gerade einmal 24 Jahren kündigte Richard 
Strauss seinem Mentor Hans von Bülow an, daß er für 
die selbständige Instrumentalmusik keine Perspektive 
mehr sehe: «Ich habe mich von der f-moll-Sinfonie weg 
in einem allmählich immer größer werdenden Wider-
spruch zwischen dem musikalisch-poetischen Inhalt, 
den ich mitteilen wollte u[nd] der uns von den Klassi-
kern überkommenen Form des dreiteiligen Sonaten-
satzes befunden.» Wenn die Instrumentalmusik für ihn 
überhaupt noch eine (begrenzte) Zukunft habe, dann 
in der Schaffung werkindividueller, also gerade nicht 
verallgemeinerbarer Formen, die aus der Überblendung 
mit außermusikalischen ‘Inhalten’ hervorgehen müßten: 
«Ob ich aber vorläufig auf dem Wege, auf dem ich in 
konsequenter Entwicklung der f-moll-Sinfonie her gelangt 
bin, umkehren kann, darüber kann ich jetzt noch nichts 
Bestimmtes äußern. Eine Anknüpfung an den Beetho-
ven der ‘Coriolan’-, ‘Egmont’-, ‘Leonore III’-Ouverture, 
der ‚Les Adieux’, überhaupt an den letzten Beethoven, 
dessen gesamte Schöpfungen nach meiner Ansicht ohne 
einen poetischen Vorwurf wohl unmöglich entstanden 
wären, scheint mir das einzige, worin eine Zeit lang 
eine selbständige Fortentwicklung unserer Instrumental-
musik noch möglich ist.»

Dieses Bekenntnis mußte provozierend wirken, es 
war auch so gemeint. Strauss verkündete hier gegen-
über einem der wichtigsten Interpreten seiner Zeit nicht 
weniger als den nur noch begrenzten Geltungszusam-
menhang der für das 19. Jahrhundert so wichtigen ‘auto-
nomen’ Instrumentalmusik, und er schrieb seiner eigenen 
f-Moll-Sinfonie bei dieser Einsicht gewissermaßen eine 
Scharnierfunktion zu. Es ist nicht leicht auszumachen, 
wann der Komponist tatsächlich zu dieser Auffassung 

gelangt ist. Aber dem Jahr 1883 scheint dabei eine 
besondere Bedeutung zuzukommen. Strauss hatte im 
August 1882 sein Reifezeugnis erhalten und den Vater 
zur Bayreuther Uraufführung des Parsifal begleitet. Zum 
Wintersemester 1882/83 immatrikulierte er sich an der 
Universität München für die Fächer Ästhetik, Kulturge-
schichte und Philosophie. Nach nur einem Jahr brach 
er das Studium jedoch ab und ging für einige Monate 
nach Berlin, es kam zum schwärmerischen Verhältnis mit 
der (verheirateten) jüdischen Pianistin Dora Weis. Exakt 
in diesen Monaten änderten sich auch seine komposito-
rischen Interessen, er nahm von der Kammermusik fast 
vollständig Abstand (es folgten nur noch 1885 das Kla-
vierquartett und 1887 die Violinsonate), Kompositionen 
für Orchester rückten ins Zentrum.

Im Sommer 1883 beschäftigten ihn zwei großfor-
matige Orchesterwerke in traditionellen Gattungen, 
die ausgedehnte Concertouvertüre in c-Moll sowie die 
f-Moll-Sinfonie, beide auch durch die identische Beset-
zung geeint. Während die Ouvertüre noch in München 
vollendet wurde, spiegelt sich in der Entstehung der 
Sinfonie bereits die Reise: Die einzelnen Sätze wurden 
in München, Leipzig und Berlin abgeschlossen. Der 
Neunzehnjährige komponierte mit aller Ambition, beide 
Partituren waren für den Druck bestimmt – warum dies 
bei der Ouvertüre am Ende unterblieb, läßt sich nicht 
sicher ausmachen. Immerhin, sie, obwohl nicht der erste, 
sondern bereits der dritte Gattungsbeitrag des jungen 
Komponisten, trägt alle Zeugnisse eines demonstrativen 
Leistungsbeweises. Es handelt sich hier tatsächlich um 
einen ‘schulbuchmäßigen’ zweithematischen Sonaten-
satz mit Durchführung, Reprise und einer nach C-Dur 
führenden Coda. Die Tonart und der Eröffnungshabitus 
verweisen überdeutlich auf Beethovens Coriolan-Ou-
vertüre, der auch im Brief an Bülow eine Schlüsselrol-
le zukommt, das zweite Thema läßt demonstrativ das 
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Vorbild Mendelssohns erkennen – und der triumphale 
Dur-Schluß genügt der topischen Konvention des ‘durch 
Nacht zum Licht’. Die Münchner Uraufführung und die 
Folgeaufführungen verliefen verheißungsvoll. Eine be-
sondere Rolle kommt dabei der Dresdner Aufführung 
vom 19. Dezember 1884 zu: Erstmals spielte die Säch-
sische Hofkapelle unter ihrem Leiter Ernst von Schuch ein 
Werk von Strauss.

Und doch ergeben sich bei näherem Hinsehen 
erstaunliche, ja geradezu irritierende Momente, die 
überdies nicht unbemerkt blieben. Hans von Bülow, 
der große Förderer, an den Strauss 1888 sein pro-
grammatisches Bekenntnis von der Begrenztheit aller 
Instrumentalmusik richten sollte, stand der Ouvertüre 
skeptisch gegenüber, er hat sie nie dirigiert. Bereits 
der Anfang läßt Brechungen erkennen, die zumindest 
ein Indiz für Bülows Reserven sind. Zwar spielt dieser 
Beginn – Streicher-Unisono mit forte-Schlag des vollen 
Orchesters – vordergründig auf Beethovens Coriolan-
Ouvertüre an. Doch bei Beethoven besitzt dieser Beginn 
eine tektonische Bedeutung: unisono-c (Streicher) gegen 
die Subdominante f-Moll (Orchesterschlag), woraus sich 
alles weitere entwickelt. Strauss hingegen öffnet schon 
das Streicher-Unisono zur Dominanten – um den vollen 
Orchesterschlag dann wieder in der Grundtonart c-
Moll zu setzen, dies allerdings auf der ‘schwächeren’ 
Taktzeit, der ‘3’. Das ist, als kompositorische Idee, das 
glatte Gegenteil: kein sich öffnendes Spannungsfeld, 
sondern eine geschlossene, aber in sich labile, gerade-
zu ‘beschädigte’ Figur, deren Binnendynamik den lei-
denschaftlichen Beginn regelrecht antreibt. Und wie als 
Bestätigung dieser offenkundigen Distanz zu Beethoven 
spielt die Subdominante erst in der feierlichen Schlußka-
denz eine zentrale Rolle.

Noch deutlicher werden solche Irritationen in der 
Durchführung, deren erster Teil mit Fragmenten aus 

erstem und zweitem Thema aufwartet, also mit einer 
fast schulmäßigen Anlage. Dieser Teil versickert jedoch 
plötzlich, und es folgt, völlig unerwartet, eine großan-
gelegte Fuge des (transponierten) Hauptthemas. Bereits 
ein Kritiker der Münchner Uraufführung zeigte sich 
befremdet von dieser Entscheidung, die vordergründig 
nicht zu einem ‘pathetischen’ Werk zu passen schien. 
Und doch, gerade aus dieser zur Schau gestellten kon-
trapunktischen Anlage erhält das Hauptthema nachträg-
lich seinen eigentlichen, zentralen Sinn. Damit aber ist 
Abstand zum äußeren Vorbild der Coriolan-Ouvertüre 
sogar unüberbrückbar groß geworden. Bülow wird 
diese Respektlosigkeit ebenso befremdet haben wie die 
vielleicht erstaunlichste Entscheidung des Komponisten. 
Er selbst bekannte sich in seinem Brief an Bülow doch 
ausdrücklich zum programmatischen Charakter von In-
strumentalmusik, seit Mendelssohn war es zudem gute 
Tradition, der selbständigen ‘Konzert-Ouvertüre’ einen 
programmatischen Titel mitzugeben. In seiner eigenen 
Ouvertüre verzichtete Strauss jedoch auf jegliche inhalt-
liche Andeutung, das Stück erschöpft sich im pragma-
tischen Titel Concertouvertüre.

Diese c-Moll-Komposition ist also alles andere als 
ein beiläufiges Stück, sie läßt sich auch nicht als ein-
faches ‘Jugendwerk’ verstehen. Um so auffälliger ist 
der direkte Zusammenhang mit der f-Moll-Sinfonie, die 
Bülow dann immerhin akzeptierte. Die in der Ouvertü-
re noch unterschwelligen Irritationen, Reibungen und 
Auffälligkeiten treten hier aber noch viel offensichtlicher 
hervor. Strauss war drei Jahre zuvor bereits mit einer 
Sinfonie an die Öffentlichkeit getreten, diese war 1881 
in München auch uraufgeführt worden, immerhin von 
der bayerischen Hofkapelle und Hermann Levi. Bei der 
f-Moll-Sinfonie handelte es sich also eigentlich um die 
‘Zweite’, doch Strauss verweigerte den Werken eine 
Zählung, ja, er distanzierte sich 1883 bereits von seiner 
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‘Ersten’. Die Wahl der Tonart (die erste stand wenigstens 
im ‘kanonischen’ d-Moll) war ungewöhnlich, der einzig 
anspruchsvollere jüngere Gattungsbeitrag stammte von 
Tschaikowsky (von Bruckners f-Moll-Erstling konnte er 
nichts wissen). Auch die Entstehungsreihenfolge der 
Sätze ist verwirrend: Zuerst wurde, im Sommer 1883, 
in München das Scherzo vollendet, es folgten der erste 
Satz (München, Oktober 1883), das Finale (Leipzig, 
Dezember 1883) und dann, bereits in Berlin (Januar 
1884), der langsame Satz.

Das hat mit einer linearen, zielgerichteten ‘Kon-
zeption’ wenig zu tun, sondern es spiegelt ein bemer-
kenswertes Interesse an konzentrierten, ‘pragmatischen’ 
Lösungen. Wenig später sollte der Komponist, in seinen 
Tondichtungen, den Gedanken des parataktischen 
Komponierens entwickeln, also der kontrastiven Anein-
anderreihung selbständiger Teile. Es scheint, als führe 
eine Wurzel dieses Denkens direkt in die Entstehung der 
f-Moll-Sinfonie zurück, was erklären mag, warum er ihr 
diese Schlüsselstellung beimessen wollte. Wie bei der 
Ouvertüre verzichtete der Komponist in der Sinfonie auf 
alle ‘inhaltlichen’ Andeutungen, und, noch auffälliger, er 
verzichtete, trotz der umgehend erfolgten Drucklegung, 
auf eine Widmung. Das Scherzo steht, nach dem Vor-
bild von Beethovens Neunter (mit dem das Werk anson-
sten nichts zu tun hat), an zweiter Stelle. Und schließlich 
wartet das Finale zwar mit einem hymnischen Schluß 
auf, auch mit der Rekapitulation der anderen Sätze, 
aber eben nicht – wie schon in der Ouvertüre – mit dem 
theatralischen Durchbruch von Moll nach Dur.

Es ist übrigens das Scherzo, das den Bezugspunkt 
Mendelssohn noch einmal besonders deutlich erken-
nen läßt – und dies, wiederum, in einer gebrochenen, 
verwirrenden Form. Zwar wird der berühmte ‘Elfenton’ 
heraufbeschworen, aber in einer unwirklich, rhythmisch 
extrem komplizierten Weise, die für die gesamten 

Anforderungen der Partitur typisch ist. Strauss bekannte 
sich 1885 in einem Brief an seine Eltern ausdrücklich 
dazu: «riesig schwer» sei die Sinfonie, das «Scherzo 
hättet ihr sehen sollen, wie sie durcheinanderpurzelten, 
es war köstlich». Und dennoch ist dies bemerkenswert, 
weil Strauss, im Grunde als einziger Komponist seiner 
Generation, nie eine wirklich regulierte musikalische 
Ausbildung genossen (geschweige denn ein Konserva-
torium besucht) hatte. Die atemberaubenden Schwierig-
keiten, die fortan ein Kennzeichen seiner Musik werden 
sollten, sind also nicht einfach stolzer Leistungsausweis, 
sondern substantieller Teil des ‘parataktischen’ Kompo-
nierens: Alle Stimmen des Orchesters sollten gleichbe-
rechtigt am Geschehen beteiligt sein.

Gewissermaßen als eine Metapher dieser Vorstel-
lung erweist sich der Kontrapunkt, der bereits in der 
c-Moll-Ouvertüre eine so zentrale Rolle spielte. Strauss 
hat sich später (und gewiß nicht ohne Absicht) daran 
erinnert, daß ausgerechnet Brahms, der die Sinfonie 
«ganz hübsch» fand, gereizt auf diese polyphone Über-
determination reagierte und dem Komponisten zur Kor-
rektur Schuberts Tänze empfahl. In seiner späten Erinne-
rung hat er aus der Kritik jedoch die entgegengesetzte 
Konsequenz gezogen: «Damals habe ich eingesehen, 
daß Kontrapunkt nur berechtigt ist, wenn eine poetische 
Notwendigkeit zwei oder mehrere nicht nur rhythmisch, 
sondern gerade harmonisch aufs stärkste kontrastieren-
de Themen zu vorübergehender Vereinigung zwingt». 
Brahms hatte jedoch, was Strauss wohl bewußt gewesen 
sein wird, das genaue Gegenteil gemeint, also Verzicht 
durch lyrische ‘Kompensation’.

Der außergewöhnliche Anspruch der f-Moll-Sinfonie 
wird noch durch einen weiteren, isolierten Umstand 
hervorgehoben. Strauss hat sich zeitlebens dagegen ge-
wehrt, seine Werke durch autorisierte Selbstaussagen zu 
‘erläutern’ – und sich fast immer daran gehalten. Im Falle 
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der Sinfonie, die in den 1880er Jahren ein Erfolgsstück 
gewesen ist, hat er jedoch, wahrscheinlich auf Bitten des 
Konzertunternehmers Hermann Wolff, anläßlich einer 
Hamburger Aufführung im Januar 1890 eine kurze Ana-
lyse verfaßt. Sie wurde im Programmheft abgedruckt. 
Es handelt sich dabei jedoch um eine trockene, rein 
deskriptive Darstellung der Verläufe, mit ausgiebigen 
Notenbeispielen, ohne einen einzigen Hinweis auf das, 
was ihm nach eigener Aussage doch so wichtig war: 
den Gehalt. Gerade der elegische langsame Satz läßt 
auf die Bedeutsamkeit dieses Zusammenhangs schlie-
ßen.

So schlägt auch das Finale einen ungewöhnlichen 
Weg ein, nicht mit einem Durchbruch, sondern der 
feierlichen Hinführung zu einem hymnischen Thema, 
dem dann ein geradezu wilder Ausklang folgt. Das 
Werk wurde 1884 von den New Yorker Philharmo-
nikern unter großem Jubel aus der Taufe gehoben. 
Theodore Thomas, ein kluger und gebildeter Dirigent, 
gab ihm einen beziehungsreichen Rahmen: Beethovens 
Coriolan-Ouvertüre, Robert Volkmanns Cellokonzert 
und Schumanns Rheinische. Thomas stellte also den 
Traditionszusammenhang her – und ahnte, auf wie 
anspruchsvolle Weise die f-Moll-Sinfonie sich von ihm 
unterscheiden wollte. Es handelt sich folglich auch bei 
der Sinfonie, obwohl der Komponist gerade 19 Jahre 
alt war, nicht um ein beiläufiges Jugendwerk, sondern 
um ein zentrales Stück der musikalischen Selbstverge-
wisserung. Strauss hielt an dieser Deutung seiner Sin-
fonie zeitlebens fest, am nachdrücklichsten vielleicht an 
unerwarteter Stelle. In der 1915 vollendeten Alpensin-
fonie, in der sich Nietzsche-Rezeption, die Idee einer 
Künstler-Tragödie und die Erschütterung über den frühen 
Tod Mahlers miteinander verbinden, sollte, in einem wil-
lentlich ‘letzten’ Werk, der endgültige Abschied von der 
Instrumentalmusik vollzogen werden. Der zur Bitonalität 

geweitete Aufstieg aus dem Trüben, mit dem das Werk 
beginnt und in den es wieder zurückfällt, ist nichts an-
deres als eine autobiographische Reminiszenz: ein Zitat 
des Anfangs der f-Moll-Sinfonie.

Concertouvertüre c-Moll für großes Orchester 
(o. op.)

Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten,
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen,
Baßtuba, Pauken, Streicher
Entstehung: 1883
Uraufführung: München, Odeon, 28. November 
1883, Bayerische Hofkapelle, Hermann Levi
Widmung: Herrn Hofkapellmeister Hermann Levi
in Hochachtung und Dankbarkeit

Sinfonie f-Moll op. 12 für großes Orchester

Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten,
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen,
Baßtuba, Pauken, Streicher
Entstehung: 1883/84
Uraufführung: New York, Academy of Music,
13. Dezember 1884; New York Philharmonic Society,
Theodore Thomas
Europäische Erstaufführung: Köln, Gürzenich, 
13. Januar 1885; Gürzenich-Orchester, Franz Wüllner

 Laurenz Lütteken
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Deutsche Radio Philharmonie 

Die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) entstand 
2007 aus der Fusion zweier Orchester mit je eigener 
großer Tradition: dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saar-
brücken (SR) und dem Rundfunkorchester Kaiserslautern 
(SWR). Seit 2017 steht Pietari Inkinen als Chefdirigent 
an der Spitze der DRP. Wie seine Vorgänger – Grün-
dungs-Chefdirigent Christoph Poppen, Karel Mark Chi-
chon und auch der 2017 verstorbene Ehrendirigent Sta-
nislaw Skrowaczewski – setzt Pietari Inkinen einerseits 
auf Vielfalt im Repertoire: von klassisch-romantischen 
Schlüsselwerken der Musikgeschichte bis hin zu Neu- 
und Wiederentdeckungen und zur zeitgenössischen 
Musik. Andererseits hat er in das Repertoire der DRP 
seine eigenen, klaren programmatischen Linien gezo-
gen. Ziel ist es, alle Generationen zu erreichen. Mit 
moderierten Konzerten, Konzerteinführungen und Künst-
lerbegegnungen, den Konzerten ohne Dirigent („DRP-
PUR“), der „Saarbrücker Komponistenwerkstatt“ und 
der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“, genauso wie 
mit Familienkonzerten und Reihen wie „Musik für junge 
Ohren“ oder „Orchesterspielplatz“, werden neue Wege 
der Musikpräsentation und -vermittlung beschritten.

Mit dem Amtsantritt von Pietari Inkinen ist das Spek-
trum der sinfonischen Werke von Jean Sibelius und die 
bedeutende zeitgenössische finnische Musik-, Kompo-
nisten- und Interpretenszene in den Fokus der DRP ge-
rückt. Außerdem entstehen Sinfonien-Zyklen von Antonin 
Dvorák und Sergej Prokofjew – im Konzertsaal und im 
Studio. Spitzenkünstler wie der Geiger Vadim Repin, 
das Klavierduo Katia und Marielle Labèque oder die 
Pianisten Nikolai Lugansky und Alexei Volodin folgen in 
den nächsten Monaten seiner Einladung zur DRP.

Abonnementreihen bespielt die Deutsche Radio 
Philharmonie in Saarbrücken und Kaiserslautern, Gast-
spiele führen ins grenznahe Frankreich sowie nach 
Mainz, Karlsruhe, Mannheim und Baden-Baden. Tour-
neen gingen in den letzten Jahren in die Schweiz, nach 
Polen, China und Japan, regelmäßig ist das Orchester 
in Südkorea zu Gast. Live im Konzertsaal, in den Kul-
turprogrammen des Saarländischen Rundfunks und des 
Südwestrundfunks, im SR/SWR-Fernsehen, auf ARTE 
oder auf CD ist die DRP genauso präsent wie über ihre 
Mediathekangebote, Livestreams oder den DRP YouTube 
Kanal.

 www.drp-orchester.de
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Hermann Bäumer
Dirigent

Hermann Bäumer ist seit der Spielzeit 2011/2012 
Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters 
Mainz sowie Generalmusikdirektor des dortigen 
Staatstheaters. Seine durchdachten und einfallsreichen 
Programme sowie die Auseinandersetzung mit außerge-
wöhnlichem musikdramatischem Repertoire bescheren 
ihm großen Zuspruch von Publikum und Fachpresse. Als 
einstiger Berliner Philharmoniker weiß er um die Raffi-
nessen guter Orchesterarbeit und wird für seine beschei-
dene und der Musik verpflichtende Art von Orchestern 
auf der ganzen Welt geschätzt.

Er dirigierte Orchester wie die Sächsische Staats-
kapelle Dresden, die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, die Stuttgarter Philharmoniker, die Bamberger 
Symphoniker, das Bayrische Staatsorchester München, 
das Rundfunksinfonieorchester Berlin, das Orchester des 
Bayerischen Rundfunks, das Orchester des Hessischen 
und Rundfunks, das WDR Rundfunkorchester, das En-
semble Resonanz in Hamburg, das Radiosinfonieorche-
ster Oslo, die Norwegian National Opera, das Helsinki 
Radio Orchestra, das Iceland Symphony Orchestra, das 
Sinfonieorchester St. Gallen, das New Japan Philharmo-
nic Orchestra und das Tokyo Symphony Orchestra.

Mit der NDR Radiophilharmonie nahm Hermann 
Bäumer 2006 August Ennas Heiße Liebe für cpo, und 
mit dem Iceland Symphony Orchestra Jón Leifs Edda I 
für das Label BIS auf. Die Aufnahme von Edda 2 ist in 
2018 geplant. Zu weiteren CD-Aufnahmen gehört die 
Ersteinspielung von Henzes Wundertheater mit den Os-
nabrücker Symphonikern sowie die Sinfonien Nr. 1 und 
2 von Karl Höller mit den Bamberger Symphonikern. Ein 
weiteres Projekt war die Kompletteinspielung der Sinfo-
nien von Josef Bohuslav Foerster mit den Osnabrücker 

Symphonikern (ECHO Klassik 2009 für den ersten Teil). 
Im Dezember 2009 erschien d’Alberts Seejungfräulein 
und die Sinfonie op. 4 und im Sommer 2010 Gounods 
La Nonne Sanglante, die mit dem Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik 3/2010 ausgezeichnet wurde (cpo).

Aktuelle Aufnahmen beinhalten Wolfgang Riehms 
Die schrecklich-gewaltigen Kinder mit dem Ensemble 
Modern (Ergo), Werke von Christian Wilhelm Wester-
hoff (Symphonieorchester Osnabrück, cpo) und von 
Friedrich Gernsheim (Staatsorchester Mainz, cpo) 
sowie eine hervorragend besprochene Einspielung der 
Violinkonzerte Bruchs mit der Geigerin Antje Weithaas 
und der NDR Radiophilharmonie (cpo).

In Vorbereitung ist eine CD mit Werken von Clarence 
Barlow und dem Iceland Symphony Orchestra.
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Contradiction between content and form?
Early symphonic works of Richard Strauss

At the young age of 24, Richard Strauss announced 
to his mentor Hans von Bülow that he sees no more pro-
spects for stand-alone instrumental music. “I find myself 
more and more distant from the F minor symphony, on 
the way to a gradually increasing contradiction between 
the musical-poetic content that I wanted to convey and 
the traditional classical form of the three- part sonata 
movement.” If to him instrumental music has any (limited) 
future at all, then in the creation of individual works, but 
not any generalized form necessarily resulting from the 
superimposition of extra-musical ‘content’. “I cannot yet 
say anything specific about whether I can turn back from 
the path I have tentatively gone down with the conse-
quent development of the F minor symphony. A connec-
tion to Beethoven’s “Coriolan”, “Egmont” or “Leonore 
III” Overtures, his “Les Adieux” or any late Beethoven, 
whose overall creation in my opinion could not have 
occurred without poetic models, seems to be the only 
possible avenue where independent development of our 
instrumental music can take place for a time.”

This confession must have had the provocative effect 
he desired. Strauss announced no less than the limitation 
of valid context of ‘autonomous’ instrumental music so 
important to the 19th century to one of the most impor-
tant interpreters of his day, and he attributed a pivotal 
role in gaining this insight to his own F minor symphony. 
It is not easy to see when the composer actually came to 
this conclusion. But the year 1883 seems to have played 
an especially important role. Strauss had received his 
school leaving certificate in August of 1882 and accom-
panied his father to the Bayreuth premiere of Parsifal. 
He enrolled at the university in Munich for the winter 
semester 1882–83 for the subjects of aesthetics, cultural 

history and philosophy. But he abandoned his studies 
after only one year and went to Berlin for a few months, 
where he had a rapturous relationship with the (married) 
Jewish pianist Dora Weis. His compositional interests 
changed during these months as well, he almost com-
pletely withdrew from chamber music (he wrote only the 
Piano Quartet in 1885 and the Violin Sonata in 1887) 
and focused on compositions for orchestra.

In the summer of 1883, he was occupied by two 
large-scale orchestral works in traditional forms, the ex-
tended Concert Overture in C minor and the F minor 
symphony, both sharing the same instrumentation. 
Whereas the overture was already completed in Mu-
nich, his travels reflect the creation of the symphony. 
The individual movements were finished in Munich, Leip-
zig and Berlin. The nineteen year-old composed with 
all his ambition, both scores were meant to be publis-
hed. Why the overture was not printed in the end is 
unknown. Nevertheless, it is already the third attempt 
at the genre from the young composer and bears all 
witness to a demonstrative track record. Indeed, it is a 
‘textbook’ two-themed sonata movement with a develop-
ment, recapitulation and a coda that leads to C major. 
The tonality and opening habitus very clearly refer to 
Beethoven’s Coriolan Overture, which also plays a key 
role in the letter to Bülow. The second theme is demons-
trably based on a Mendelssohnian role model – and 
the triumphant conclusion in major fulfils the thematic 
convention ‘through the night into the light’. The Munich 
premiere and the following performances were promi-
sing. The Dresden performance on 19 December 1884 
played a special role: The Saxonian Court Orchestra 
played a work of Strauss for the first time under its direc-
tor Ernst von Schuch.

But upon closer examination, there are astonishing, 
even confusing moments that are noteworthy to mention. 
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Hans von Bülow, the great mentor, to whom Strauss 
made his programmatic testimony on the limitations 
of all instrumental music in 1888, was sceptical of the 
overture and never conducted it. Already at the begin-
ning there were doubts, or at least indications of Bülow’s 
reservations. The beginning – unison strings with a forte 
blow of the entire orchestra – superficially resembles 
opening of Beethoven’s Coriolan Overture. But in the Be-
ethoven, the opening has tectonic importance: a unison 
C (strings) against the sub-dominant F minor (orchestral 
blow), out of which the rest of the piece develops. In 
contrast, Strauss already opens the string unison up to 
the dominant – only to set the full orchestral blow again 
in the home tonality of C minor, but on the “weak” beat, 
the ‘3’. As a compositional idea, this is the complete 
opposite: there is no field of tension which opens up, but 
a closed yet unstable, almost ‘damaged’ figure, whose 
internal dynamic spurs on the passionate opening. And 
as a confirmation of this obvious distance to Beethoven, 
the sub-dominant plays a central role only in the solemn 
final cadence.

Such quirks are even more pronounced in the deve-
lopment, whose first part is put forward with fragments 
from the first and second themes, thus with an almost 
textbook arrangement. This section peters out suddenly, 
and a totally unexpected large-scale fugue of the (trans-
posed) main theme follows. One critic of the Munich 
premiere was perturbed by this decision, which osten-
sibly does not seem to fit in with a “solemn” work. But 
precisely out of this exhibition of counterpoint do we see 
the actual and central meaning of the main theme. Thus 
the distance to its role model, the Coriolan Overture, 
becomes insurmountable. Bülow was likely disturbed by 
this lack of respect and possibly the most astonishing de-
cision of the composer. In his letter to Bülow, he express-
ly made a commitment to the programmatic character 

of instrumental music. Since Mendelssohn’s time, it was 
well within tradition to give a programmatic title to stand-
alone ‘concert overtures’. But in his overture, Strauss 
does without any kind of indication as to the content. The 
piece simply bears the pragmatic title Concertouvertüre.

This composition in C minor is thus everything but 
an incidental piece. It also cannot be explained away 
as a simple “early work”. All the more noticeable is the 
direct connection with the F minor symphony that Bülow 
at least accepted. The disturbances, friction and anoma-
lies still latent in the overture are much more apparent 
here. Strauss had already presented a symphony to the 
public three years before. It was premiered in Munich 
in 1881, played by no less than the Bavarian Court Or-
chestra under Hermann Levi. So the F minor symphony 
was actually his ‘Second’, but Strauss refused to number 
the works, since he had already distanced himself from 
his ‘First’ in 1883. The choice of tonality (the first was 
at least in the canonical D minor) was unusual, the 
only recent ambitious contribution to the genre being 
Tchaikovsky’s (he could not have known of Bruckner’s 
first F minor work). Also, the order in which he compo-
sed the movements is confusing. He first completed the 
Scherzo in Munich in the summer of 1883, then the first 
movement (Munich, October 1883), the finale (Leipzig, 
December 1883) and only then the slow movement in 
Berlin (January 1884).

This had little to do with a linear, goal-oriented con-
ception but rather reflects a remarkable interest in con-
centrated, ‘pragmatic’ solutions. Shortly thereafter, the 
composer developed the idea of paratactic composition, 
the contrastive succession of independent parts, into his 
tone poems. It seems as if the root of this thinking leads 
directly back to the creation of the F minor symphony 
which explains why he regards it as having a key po-
sition in his work. Just as in the overture, the composer 
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does away with all allusions to ‘content’ in the symphony 
and, even more noteworthy, he does without a dedica-
tion, despite the fact that it was immediately published. 
The Scherzo is the second movement, after the model of 
Beethoven’s Ninth (although the work has nothing more 
in common). And in the end, the finale puts forward a 
hymn-like conclusion, along with the recapitulation of the 
other movements, but not – as in the overture – with a 
theatrical breakthrough from minor to major.

Incidentally, it is the Scherzo that makes the refe-
rence to Mendelssohn clearly recognizable – and this in 
turn in a broken, confusing form. The famous “elf-like” 
mood is evoked, but in an unreal, rhythmically extre-
mely complex way, which is typical for the demands of 
the score. Strauss expressly recognized this in a letter to 
his parents in 1885: the symphony is ‘hugely difficult’, 
‘you should have seen the Scherzo how they tumbled 
in confusion, it was wonderful’. And this is remarkable, 
because Strauss was basically the only composer of his 
generation that never really had formal musical training 
(let alone study at a music conservatory). The breatht-
aking difficulties that were henceforth characteristic of 
his music, was not simply a proud performance, but a 
substantial part of his ‘paratactic’ composing: all voices 
of the orchestra should participate in the musical happe-
nings on an equal footing.

The counterpoint that already played such a central 
role in the C minor overture proved to be a metaphor 
for this idea in a way. Strauss later (certainly intenti-
onally) remembered, that Brahms himself, who called 
the symphony “very nice” (“ganz hübsch”), was irritated 
by this polyphonic overkill and recommended that the 
composer study Schubert’s Dances to correct it. Recal-
ling this later, he drew a contrasting conclusion from 
this criticism: “Back then, I realized that counterpoint 
is only justified when poetic necessity forces two or 

several strongly contrasting themes in terms of rhythm 
and especially harmony, to temporary union.” However, 
and Strauss was surely conscious of this, Brahms meant 
the exact opposite, meaning forgoing this through lyric 
‘compensation’.

The extraordinary demands of the F minor sympho-
ny is also noteworthy through another isolated circum-
stance. Strauss resisted ‘explaining’ his works through 
authorised statements his whole life, and he almost 
always kept to this. But in the case of the symphony, 
which was highly successful in the 1880s, he drafted a 
short analysis for a performance in Hamburg in January 
1890, probably upon the request of the concert pro-
moter Hermann Wolff. It was printed on the program. 
However, it only consisted of a dry, purely descriptive 
presentation of the progression of the piece with exhau-
stive musical examples, but without one single reference 
to what was so important according to him: the content. 
Especially the elegiac slow movement points to the signi-
ficance of this context.

The finale also adopts an unusual path, not with a 
breakthrough, but with a solemn procession to a hym-
nal theme, followed by an almost wild conclusion. The 
work was first performed in 1884 by the New York Phil-
harmonic and received with great jubilation. Theodore 
Thomas, a clever and educated conductor, lent him a 
contextual framework: Beethoven’s Coriolan Overture, 
Robert Volkmann’s Cello Concerto and Schumann’s 
“Rhenish”. So Thomas connected it with tradition – and 
sensed how ambitiously the F minor symphony differed 
from it. Therefore, although the composer was just 19 
years old, the symphony was not merely an incidental 
early work, but a central piece of musical affirmation. 
Strauss held on to this interpretation of his symphony his 
whole life, maybe most emphatically in an unexpected 
place. In his Alpine Symphony completed in 1915, 

cpo 555 290–2 Booklet.indd   12 26.09.2019   13:52:37



13

where the reception of Nietzsche, the notion of the artist 
tragedy and the shock of Mahler’s early death are all 
connected into a deliberate ‘last’ work, the final depar-
ture from instrumental music was complete. The ascent 
from the mist, widened into bitonality, with which the 
work begins and to which it returns, is nothing more 
than an autobiographical reminiscence: a quote from 
the beginning of the F minor symphony.

Concert Overture in C minor
for large orchestra (WoO)

Instrumentation: 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 
2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, tuba, 
timpani, strings
Composed: 1883
Premiere: Munich, Odeon, 28 November 1883, 
Bayerische Hofkapelle, Hermann Levi
Dedication: Court Kapellmeister Hermann Levi 
in respect and gratitude

Symphony in F minor, Op. 12
for large orchestra

Instrumentation: 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 
2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, tuba, 
timpani, strings
Composed: 1883–84
Premiere: New York, Academy of Music, 13 December 
1884; New York Philharmonic Society, 
Theodore Thomas
European first performance: Cologne, Gürzenich, 
13 January 1885; Gürzenich Orchestra, 
Franz Wüllner
 Laurenz Lütteken

 Translated by Daniel Costello

The German Radio Philharmonic

The German Radio Philharmonic (Deutsche Radio 
Philharmonie = DRP) was formed in 2007 from the fu-
sion of two orchestras, each one of them with its own 
distinguished tradition: the Saarbrücken Radio Sym-
phony Orchestra (SR) and the Kaiserslautern Radio 
Orchestra (SWR). Since 2017 Pietari Inkinen has been 
the principal conductor of the DRP. Like his predeces-
sors, founding principal conductor Christoph Poppen, 
Karel Mark Chichon, and honorary conductor Stanisław 
Skrowaczewski (who died in 2017), Pietari Inkinen con-
centrates on two areas. On the one hand he focuses on 
repertoire diversity with programs including key works 
of the Classical and Romantic eras of music history, new 
discoveries and rediscoveries, and contemporary music. 
On the other hand he has followed his own clear pro-
grammatic lines in the repertoire of the DRP. His goal 
is to reach a multigenerational public. He pursues new 
paths in the presentation and mediation of music with 
moderated concerts, concert introductions, encounters 
with musicians, concerts without a conductor (»DRP-
PUR«), the Saarbrücken Workshop for Composers, the 
Saarbrücken Workshop for Conductors, family concerts, 
and series such as Music for Young Ears, and the Or-
chestral Playground.

Pietari Inkinen’s tenure as conductor has broadened 
the orchestra’s performance spectrum, which now covers 
works by Jean Sibelius and the contemporary world of 
Finnish music, composers, and interpreters. In addition, 
symphonic cycles with works by Antonín Dvořák and 
Sergei Prokofiev have been presented – in the concert 
hall and in the recording studio. Top performing artists 
such as the violinist Vadim Repin, the Katia and Marielle 
Labèque Piano Duo, and the pianists Nikolai Lugans-
ky and Alexei Volodin have accepted invitations from 
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Inkinen to perform with the DRP during the next months.
The German Radio Philharmonic performs subscrip-

tion concerts in Saarbrücken and Kaiserslautern, and 
guest performances have taken it over the border to 
nearby France and to Mainz, Karlsruhe, Mannheim, 
and Baden-Baden. During recent years tours have taken 
the orchestra to Switzerland, Poland, China, and Japan, 
and it is regularly a guest in South Korea. The DRP is a 
musical presence live in the concert hall, in the cultural 
programs of the Saarland Radio and the Southwest Ger-
man Radio, on SR/SWR Television, on ARTE, and on CD 
productions as well as with its media library offerings, in 
livestreams, and on the DRP YouTube channel.

 www.drp-orchester.de

Hermann Bäumer
Conductor

Hermann Bäumer has been the principal conductor 
of the Mainz State Philharmonic Orchestra and the ge-
neral music director of the Mainz State Theater since the 
2011/12 season. His carefully planned and highly ima-
ginative programs and his occupation with extraordina-
ry repertoire in the field of the music drama have brought 
him acclaim from the public and the music press. As 
a former member of the Berlin Philharmonic Orchestra, 
Bäumer is familiar with the fine points of good orchestral 
work and is esteemed by orchestras throughout the work 
for his unpretentious performance style and interpretive 
allegiance to the music.

Bäumer has conducted orchestras such as the Saxon 
State Orchestra of Dresden, German Chamber Phil-
harmonic of Bremen, Stuttgart Philharmonic, Bamberg 
Symphony, Bavarian State Orchestra of Munich, Berlin 
Radio Symphony Orchestra, Bavarian Radio Orchestra, 
Hessian Radio Orchestra, WDR Radio Orchestra, En-
semble Resonanz of Hamburg, Oslo Radio Symphony 
Orchestra, Norwegian National Opera, Helsinki Radio 
Orchestra, Iceland Symphony Orchestra, St. Gallen 
Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic Orche-
stra, and Tokyo Symphony Orchestra.

In 2006 Bäumer recorded August Enna’s Heiße 
Liebe for cpo with the NDR Radio Philharmonic and Jón 
Leif’s Edda I for the BIS label with the Iceland Symphony 
Orchestra. A recording of Edda II is planned for 2018. 
His other CD releases include the recording premiere 
of Hans Werner Henze’s Wundertheater with the Os-
nabrück Symphony and Karl Höller’s Symphonies Nos. 
1 and 2 with the Bamberg Symphony. A project en-
compassing the complete symphonies of Josef Bohuslav 
Foerster with the Osnabrück Symphony was awarded 
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the ECHO Klassik 2009 (for the first volume). In Decem-
ber 2009 he released Eugen d’Albert’s Seejungfräulein 
and Symphony No. 4, and his recording of Gounod’s 
La nonne sanglante, released in the summer of 2010 
on cpo, was awarded the Prize of the German Record 
Critics 3/2010.

Bäumer’s most recent releases include Wolfgang 
Rihm’s Die schrecklich-gewaltigen Kinder with the En-
semble Modern (Ergo), works by Christian Wilhelm 
Westerhoff with the Osnabrück Symphony Orchestra 
(cpo) and by Friedrich Gernsheim with the Mainz State 
Orchestra (cpo), and Bruch’s violin concertos with the 
violinist Antje Weithaas and the NDR Radio Philhar-
monic (cpo), a recording project that brought him out-
standing reviews from the music critics. A CD featuring 
works by Clarence Barlow and the Iceland Symphony 
Orchestra is currently in preparation.
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