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  Siegmund von Hausegger (1872–1948)

 
1  Aufklänge 31'16 

  Symphonische Variationen über ein Kinderlied 
 

2  Dionysische Phantasie 19'30 
  Symphonische Dichtung für großes Orchester 
 

3  Wieland der Schmied 17'35 
  Symphonische Dichtung für großes Orchester

 T.T.: 68'34 
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Im Hauptberuf: Unentwegter Idealist
Siegmund von Hauseggers Selbstportraits

Ben Zoma sagte: Wer ist weise? Der von jedem 
Menschen lernt, denn es heißt: »Von allen, die mich 

belehrten, bin ich weise geworden«. 
 (Talmud, Sprüche der Väter, IV 1)
Ob es denn keine Hörbeispiele gebe, wollte Prof. 

Dr. Heinrich Hüschen, der Leiter des Musikwissenschaft-
lichen Instituts an der Universität zu Köln, vor rund vier-
zig Jahren von dem Proseminaristen wissen, der eben im 
Begriffe stand, sein Referat über Siegmund von Hauseg-
gers symphonische Dichtungen zu beenden. Noch heute 
erinnert sich derselbe der zarten Verlegenheit, die ihn 
angesichts der peinlichen Frage beschlich: »Nein, leider 
... gar nichts,« räumte er betreten ein – und konnte das 
dennoch reinen Gewissens tun, denn nicht einmal die 
beiden großen Sender, deren Raritäten er mit schönster 
Regelmäßigkeit aufzunehmen pflegte, hatten weiland 
etwas von den Sachen im Angebot, um die es während 
der letzten Viertelstunde gegangen war: Die Dionysische 
Phantasie, der Barbarossa und Wieland der Schmied 
mochten ja vielleicht in irgendwelchen Schallarchiven 
schlummern; aber ohne die modernen »Findemittel« 
hätte allein die Recherche ein Vielfaches der Zeit ver-
schlungen, die zwischen dem Eintrag in die Referatsli-
ste und dem Ablieferungstermin vorgesehen war – von 
kniefälligen Lizenzverhandlungen und aufwendigen 
Überspielungsanträgen gar nicht zu reden.

Weil in der Institutsbibliothek obendrein keine ein-
zige Hausegger-Partitur zu haben war, blieb dem Vortra-
genden nichts weiter übrig, als sich unter Zuhilfenahme 
der einschlägigen Lexika und der Schriften des Prota-
gonisten irgendwie durch das Thema hindurch zu han-
geln, das er zugegebenermaßen nicht ganz freiwillig 
gewählt hatte: Auf der Liste, die am schwarzen Brett zur 

Geschichte der Programmusik einlud, waren nur noch 
wenige Stellen frei gewesen ...

Gleichwohl mußte die schmächtige Arbeit dem Semi-
narleiter zugesagt haben. Kurz nach den eben geschil-
derten Ereignissen landete der Referent als Studentische 
Hilfskraft in der Bibliothek, wo er in die kontinuierliche 
Bestandsrevision eingebunden ward und, wie das Leben 
so spielt, eines Tages die völlig falsch eingestellte Parti-
tur der Hauseggerschen Natursymphonie in die Hände 
bekam: zu spät für das Seminar, Jahrzehnte zu früh für 
den Text, der die erste und bis dato einzige Einspie-
lung des kapitalen Werkes1) begleiten sollte, und doch 
ein weiterer Akzent, eine gedankliche pièce de résis-
tance, dank derer der Name des Komponisten fortan 
in meinem privaten Kyffhäuser schlummerte – mit dem 
stillen Versprechen, bei der ersten Gelegenheit das einst 
unmöglich Gewesene wett zu machen und unserem Pro-
fessor die fehlenden Klangbeispiele nachzureichen. Ihm, 
dessen mächtige Peripherie selbst den Vater des Prinzen 
Biribinker2) mit Neid erfüllt hätte, sei die gegenwärtige 
Fortsetzungsgeschichte3) in dankbarem Gedenken an 
das Wohlwollen gewidmet, mit dem er mir durch eini-
ge schwierige Phasen geholfen und meine immer schon 
etwas kauzigen Ansichten akzeptiert hat.

***

Bedauerlicherweise ist das einstige Elaborat nicht 
mehr vorhanden, weshalb ich – anstatt mit dem alten 
Unfug gehörig abzurechnen – über den Inhalt desselben 
nur noch Vermutungen anstellen kann. Die Biographie, 
dessen bin ich sicher, wird kaum anders gelautet haben 
als das, was Wilhelm Zentner in der gerade fertig ge-
wordenen Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) 
für mitteilenswert hielt: daß nämlich der Hauptdarsteller 
unserer Betrachtungen am 16. August 1872 als Sohn 
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des Juristen und musikwissenschaftlichen Privatdozenten 
Friedrich von Hausegger in Graz geboren; von diesem, 
sobald sich die Hoffnung auf eine künstlerische Bega-
bung des Knaben zu erfüllen begann, nach einem ei-
gens entwickelten Lehrplane unterrichtet; und in späterer 
Zeit – bei fast völliger Einstellung der schöpferischen 
Tätigkeit – zu einem herausragenden Dirigenten wurde. 
Erwähnt habe ich wahrscheinlich auch Erich Wolf Deg- 
ner, den künstlerischen Leiter des Musikvereins für Stei-
ermark, sowie den Kapellmeister Carl Pohlig, denen 
ein nicht unmaßgeblicher Anteil an der umfassenden 
Ausbildung des talentierten Jünglings zukam, der schon 
als Gymnasiast mit einer Reihe enthusiastischer Werke 
hervortrat und sich nicht einmal davon abhalten ließ, 
»dickköpfig weiter drauf los« zu komponieren, nachdem 
ihn Johannes Brahms in der bekannten Manier geraten 
hatte, sich als zweiter Geiger in einem Orchester zu 
verdingen, da auf dem Gebiete der Tondichter »schon 
alles besetzt sei«.

Die Frühlingssymphonie »in drei Sätzen, für ein ganz 
unmögliches Orchester instrumentiert« (Hausegger) 
wurde wohl unterschlagen – anders als der von Pohlig 
im März 1893 aufgeführten Operneinakter Helfrid und 
vor allem der abendfüllende Zinnober nach E.T.A. Hoff-
manns Klein-Zaches, der 1898, drei Jahre nach seiner 
Vollendung, in München unter der Leitung von Richard 
Strauss einen beachtlichen Erfolg erzielen konnte. Der 
Besuch der Universität, der Beginn der Dirigentenkar-
riere, die 1899 von der Heimatstadt zu den Volkssym-
phoniekonzerten des Kaim-Orchesters, dann zu den 
Frankfurter Museumskonzerten (1903–1906) und 1910 
zu den Hamburger Philharmonischen Konzerten sowie 
der Leitung des Berliner Blüthner-Orchesters führte, 
bevor 1920 die Berufung an die Münchner Akademie 
der Tonkunst erfolgte und er die Leitung der Münchner 
Philharmoniker (Konzertvereins-Orchester) übernahm 

– all das werde ich so beiläufig gestreift haben wie die 
Abdankung als Präsident der Akademie (1934) und die 
Niederlegung aller weiteren Ämter (1938): Wilhelm 
Zentner, der schon zum siebzigsten Geburtstag des 
Künstlers eine umfängliche Würdigung verfaßt und diese 
im Jahrbuch der deutschen Musik 1943 publiziert hatte, 
schwieg sich begreiflicherweise in der MGG über die 
wahren Ursachen der multiplen Resignation aus – und 
da die zur Diskussion gestellten Werke allesamt deutlich 
vor dem Ersten Weltkrieg entstanden waren, hatte es 
nicht den geringsten Grund gegeben, Begriffe wie »pa-
triotisch« und »national« zu erörtern oder auf die Frage 
einzugehen, was »deutsch« sei.

Von den familiären Verhältnissen dürfte ich erwähnt 
haben: die Mutter Hedwig, geb. Goedel, die dem Sohn 
die ersten Klavierstunden gab; die Ehe mit Hertha Ritter, 
der Tochter des »neudeutschen Vordenkers« Alexander 
Ritter, die am 15. Januar 1913, keinen Monat nach der 
Geburt des Sohnes Friedrich, verstarb sowie die Ver-
mählung mit Helene (»Hella«) Bronsart, die 1917 die 
Tochter Veronika zur Welt brachte und ihren Gemahl, 
dessen irdische Bahn als Siegmund von Hausegger am 
10. Oktober 1948 zu Ende war, um acht Jahre überlebt 
hat.

Ich befürchte allerdings, daß ich in meiner »jugend-
lichen« Leichtfertigkeit ein paar Worte über die spezielle 
Beziehung von Vater & Sohn habe fallen lassen, die ich 
inzwischen längst als Irrtum erkennen und gründlich re-
vidieren konnte. Die historische Kollektion an Vätern und 
Müttern, die im Laufe der Geschichte die Talente ihrer 
Sprößlinge aus sehr weltlichen Motiven ausgebeutet und 
dem eigenen Vorteil dienstbar gemacht haben (»mein 
Junge, mein Stolz, meine Altersvorsorge«); die Menge 
der Gescheiterten, die auf Gedeih & Verderb aus den ei-
genen verfehlten Zielen die Lebensbahn ihrer Trabanten 
berechnen wollten; und schließlich die »Genetiker«, 
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die so unerschütterlich von der biologischen Vererbung 
schöpferischer Fertigkeiten überzeugt sind, daß sie sich 
keinen Deut um die artgerechte Haltung ihrer Nach-
kommenschaft scheren – diese Musterexemplare elter-
licher Erziehungskunst müssen mir seinerzeit den Blick 
gehörig verstellt haben, weshalb ich denn in dem zwi-
schen Friedrich und Siegmund von Hausegger gewaltet 
habenden Verhältnis in erster Linie den Gelehrten sah, 
den der Herrgott bei der Verteilung der kreativen Saiten 
vergessen hatte und der sich daher à la Pygmalion sein 
begabtes Söhnchen passend schnitzte, den eigenen, 
nicht unbedeutenden Einfluß in der Szene nutzte, um die 
Produkte des Zöglings daheim und anderswo unterzu-
bringen und sich also in dem Bewußtsein zu sonnen, die 
persönlichen Defizite auf dem zweiten Bildungsweg in 
Erfolge umgemünzt zu haben. Daß es sich tatsächlich 
um eine gedeihliche Symbiose gehandelt haben sollte, 
das konnte und wollte ich nicht glauben.

Doch Friedrich von Hausegger war kein Leopold 
Mozart, der klinkenputzenderweise durch Wien pilger-
te, um die Fachwelt von seinem Filius zu überzeugen; er 
war kein Friedrich Wieck, der mit wütender Eifersucht 
über Claras virginale Unversehrtheit wachte; er war kein 
Nicholas-Joseph Franck mit der Ambition, aus seinem 
César einen virtuosen Goldesel zu machen, und keine 
Cosima Wagner, die Siegfrieds architektonischen Nei-
gungen kurzerhand der Fortsetzung der Linie opferte.4)

Nein, die Beweggründe des älteren Hausegger 
waren von anderer Art. Zwar werden wir ihn von einem 
gewissen Eigeninteresse nicht freisprechen können, da 
es ihm augenscheinlich darum zu tun war, seine theore-
tischen Studien auf dem Gebiete der Kunstpsychologie 
und der musikalischen Evolution am denkbar tauglichen 
Objekt praktisch zu verifizieren. Dabei fand er indes 
eine Methode, die, wofern sie jemals auf breiterer Front 
wäre angewandt worden, die heutzutage von einer 

immer größeren Datenflut verschüttete Bildungsmisere 
schon im Keime hätte verhindern helfen. Jedenfalls unter-
schied sie sich, wie Siegmund später in seinen Kindheits- 
und Jugenderinnerungen publizierte, von jeder pädago-
gischen Schablone. »Die Auffassung der Kunst als Aus-
druck der Persönlichkeit, wie er sie in seinen Schriften 
vertrat, galt auch als Richtschnur bei meiner Erziehung. 
›Stets soll als Ziel im Auge behalten werden, Schüler 
zu bilden, welchen die Musik ein befruchtendes Element 
in ihrem geistigen Entwicklungsprozesse werde, derart, 
daß sie ihr ganzes Wesen erfasse und alle Äußerungen 
desselben läuternd beeinflusse. Die Musik soll den 
Deutschen werden, was ή μουσική den Griechen war, 
kein Fach, kein einzelner Wissenszweig, sondern der 
Inbegriff einer, der Eigenart des Volkes entsprechenden, 
diese zu den lichten Höhen harmonischer Empfindungs- 
und Ausdrucksweise leitenden Bildung‹. Deshalb durfte 
in mir nie die Empfindung aufkommen, als sei Musik 
etwas, das pflichtgemäß gelernt werden müsse.«

Zu diesem Ende sind Peitsche, Knüttel oder Kopfnuß 
die untauglichsten Mittel. Die geistige Lenkung einer 
Persönlichkeit hat, anders als die Konditionierung eines 
Untertanen oder »mündigen Bürgers«, mit dem leisen 
Lufthauch eines Schmetterlings zu geschehen, durch 
Fingerzeige allenfalls sowie durch ein individuell ge-
staltetes Verhältnis zwischen technischer Einübung und 
jener kindlichen Entdeckerfreude, die im besten Falle 
vor gar nichts halt macht: Verstehen durch BeGreifen, 
Entwicklung durch (dezent kontrollierte) Eroberungsfeld-
züge, Erwerb eigener Ausdrucksmittel durch unbefan-
gen aufgenommene Eindrücke – dieses Glück war dem 
jungen Siegmund beschieden. Eine Stunde pro Tag übte 
er unter der Aufsicht des Vaters, der ihm bis zur nächsten 
Sitzung kleine theoretische Aufgaben stellte, diese dann 
mit ihm gründlich durcharbeitete und nach und nach bis 
zu den kontrapunktischen Großformen steigerte: »Ich 
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erinnere mich, mit wahrer Leidenschaft eine Unzahl 
Fugen geschrieben zu haben. Meine Kompositionen 
beeinflußte der Vater hingegen in keiner Weise; darin 
sollte ich volle Freiheit genießen und scheinbar meinen 
Weg selbst finden. Scheinbar; denn, mir ganz unmerk-
lich, wußte er mich auch hier dadurch zu leiten, daß 
er mir da und dort bestimmter geartete Anregungen zu 
neuem Schaffen gab oder meine Aufmerksamkeit auf 
vorbildliche Kunstwerke hinlenkte« – was bekanntlich 
eine Kunst an sich darstellt. Der Grat zwischen Erhebung 
und niederschmetternder Überwältigung ist desto schma-
ler, je aufnahmefähiger das schutzbefohlene Wesen die 
Welt sieht. Schnell ist es da geschehen, daß Einer, dem 
etwa die Hammerklaviersonate oder der Ring des Ni-
belungen als unerreichbare Ideale hingehalten werden, 
mit einem mißtönend herausgekrächzten »nevermore« 
auf ewig der Kreativität entsagt und im schlimmsten Fall 
jener Profession zuflattert, die »an den vollkommensten 
Personen immer die meisten und größten Fehler findet, 
und zu eben der Zeit, da man ihnen überhaupt die glän-
zendsten Vorzüge eingesteht, stückweise wieder so viel 
davon abzuziehen weiß, daß ihnen am Ende kaum so 
viel übrig bleibt, als der alltäglichste Mensch vonnöthen 
hat um erträglich zu seyn.«5)

Die Maxime im Hause Hausegger jedoch lautete: 
»Lernen sollte man von den Großen, sie lieben und nicht 
bekritteln« – und Siegmund hat das beherzigt. Er lernte, 
bewunderte und ließ seinem Überschwang die Zügel 
schießen. Er schuf gymnasiale »Unmöglichkeiten« wie 
die Messe, mit der er Bachs h-moll-Messe »in glücklicher 
Ahnungslosigkeit an kontrapunktischer Kunst womöglich 
noch übertrumpfen wollte«, eine Klavierfantasie über 
E.T.A. Hoffmanns Elixiere des Teufels, ein Klavierquar-
tett, die erwähnte Frühlingssymphonie, für die er sich 
ein spezielles, 40-zeiliges Notenpapier drucken ließ, 
und schließlich den Helfrid, worin ein »fernab von allem 

Weltgetrieb« aufgewachsener Königsohn durch den 
Anblick eines »wesensverwandten Weibes zum ersten 
Liede begeistert« wird. Carl Pohlig dirigierte den Ein-
akter im Rahmen der Abschiedsvorstellung, die er am 
Mittwoch, den 22. März 1893, in Graz zu seinen eige-
nen Gunsten geben konnte, und erzielte für den inzwi-
schen einundzwanzigjährigen Studenten einen schönen 
Erfolg, in den nur ein Wermutstropfen fiel: die beißende 
Kritik eines Herrn »-sdl-«, der im Grazer Volksblatt 
vom 25. März die günstige Gelegenheit nutzte, dem 
»musikalische[n] Pontifex Maximus von Graz« kräftig in 
die Knie zu treten. »Ich habe vor dem kritischen Urtheile 
Dr. Hauseggers, vor seinem reichen Wissen, seiner 
ehrlichen Offenheit und stets idealen Geradheit eine so 
hohe Meinung, daß es mir geradezu unbegreiflich ist, 
wie dieser bedeutende Musikgelehrte so über den Vater 
den Kritiker vergessen konnte, und es gestattete, daß 
dieses Werk seines Sohnes auf die Bretter kam.«

Während sich -sdl- im Folgenden ausgiebig mit dem 
»formlosen, endlosen Tonbrei« befaßt, »der sich ersti-
ckend wie eine musikalische Schlamm-Mure über alle 
poetischen Gedanken hinwälzt«, übersieht er den schöp-
ferischen Nichteinmischungspakt zwischen Vater und 
Sohn nach dem Motto: »Ich bringe dich nach Rhodos, 
tanzen aber mußt du selbst«. Ohne diesen hätte es da-
heim sicherlich einigen Zwist über das erste »offizielle« 
Orchesterwerk gegeben, das Siegmund im Jahre 1896 
zu Papier und Anfang 1899 zur Aufführung brachte 
– denn mit der Dionysischen Phantasie [2] betrat 
Siegmund jenen Bereich der Tonkunst, den Friedrich von 
Hausegger strikt ablehnte: die Programmusik, worin es 
seiner Darlegung zu Folge zu einem Rollentausch von 
Ton und Wort kam. »Der Ton übernimmt die Vermittlung 
von Vorstellungen, während das Wort uns die Stim-
mungen andeutet, welche wir ihnen entgegenzubringen 
haben. Bei diesem verkehrten Treiben muß daher von 
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außen herbeigerafft werden, was zur möglichsten Er-
füllung dieser widernatürlichen Aufgabe dienen kann«, 
dekretierte er mit aller Vehemenz in seiner Abhandlung 
über Die Musik als Ausdruck. Ungeachtet seiner Wider-
sprüchlichkeit ist dieser Versuch, den darwinistischen 
Materialismus und das ästhetisch-idealistische »Jenseits 
des Künstlers« miteinander in Einklang zu bringen, just 
im Hinblick auf das immer leicht dégoûtante Terrain der 
Programmatik sehr lehrreich. Hausegger senior sprach 
sich kategorisch dagegen aus, den »Tönen die Bedeu-
tung von Sprachzeichen zu verleihen« und dadurch die 
Aufnahmefähigkeit des Publikums von vornherein in 
Ketten zu legen.

Den jungen Himmelstürmer hat das nicht tangiert. 
Er wollte sich austoben, und er tobte sich aus. »Noch 
war der Zauber der nur zwei Jahre hinter mir liegenden 
Universitätszeit nicht ganz verblaßt; dazu hatte sich aber 
jene erwartungsfrohe, die ersten selbständigen Schritte 
in die Welt begleitende Stimmung gesellt, welche das 
Leben als Tummelplatz ungezügelter Kräfte ansieht. Im 
Werke des Künstlers stellte sich mir die höchste Blüte 
jener freudigen Daseinsbejahung dar, in ihr der Sieg der 
schöpferischen Persönlichkeit. Dämmerte zwar schon 
eine Ahnung in mir auf, daß nicht Schrankenlosigkeit, 
sondern kraftvolle Beherrschung des Empfindens Vorbe-
dingung für die künstlerische Gestaltung ist, so wollte ich 
doch noch einmal dem innern Drange mit der ganzen Un-
besorgtheit und keine Grenzen kennen Begeisterung der 
Jugend folgen. Die Lektüre von Nietzsche’s ›Geburt der 
Tragödie mit ihrer überzeugenden Verherrlichung des 
dionysischen Rausches, daneben die ersten Eindrücke 
des herausfordernden Lebensmutes R. Strauß’scher 
Musik ließen in mir den Plan zu einer Apotheose der 
künstlerischen Schöpferkraft erstehen. Heldentum und 
Liebe brechen unter dem Machtspruche des Todes 
zusammen. Ein erster wissender Blick aber auf der 

›Menschheit ganzen Jammer‹ weckt den flammenden 
Wunsch, dieser Tod=geweihten Welt eine aus dem 
eigenen Inneren geschaffene des Lichtes entgegen zu 
stellen. Ist sie auch nur aus der Phantasie geboren, so 
hat sie doch im Kunstwerk greifbare Gestalt gewonnen 
und verkündet den Sieg des Lebens über den Tod,« be-
schrieb Siegmund von Hausegger 1910 das Konzept 
der Kreation, deren Abschnitte er als »Heldentum und 
Liebe«, »Tal des Todes« und »Es werde! des Künstlers« 
verstanden wissen wollte.

Die formalen Details – kurze Einleitung, Marsch mit 
ruhigem Trio, freie Liedform und endlich die »Vereini-
gung eines scherzoartigen Satzes mit einem breit ausla-
denden Gesange« – sind in der Analyse ebenso ausführ-
lich erläutert wie die motivische Semantik, deren wich-
tigste Elemente sich folgendermaßen darstellen: Motiv 
des Lebens (0’40), erstes Hauptthema (1’25), Motiv des 
Todes (3’25), Liebesgesang (4’30), lyrisches Thema des 
zweiten Hauptteils (9’40), Gesang der Sologeige, der 
ab 14’35 »das Erwachen neuen Lebens« ankündigt und 
sich im letzten Abschnitt (17’05) mit den Rhythmen der 
Holzbläser im Triumph verbindet.

Begleitet wird die Dionysische Phantasie seit ihrer 
Uraufführung von einem ausschweifenden, reimlosen 
(nicht: »ungereimten«) Gedicht, das dem Publikum den 
Weg vom freudigen Wogen im blühenden Thale über 
die Wanderung auf öder Flur bis zum tatkräftigen Er-
wachen der künstlerischen Kräfte nahebringen soll. Es 
sei dahingestellt, ob diese 36 Strophen à 4 Zeilen das 
Verständnis der Musik wirklich beförderten, als die sym-
phonische Dichtung am 10. Februar 1899 in München 
aus der Taufe gehoben wurde; nicht zu bestreiten ist 
jedenfalls, daß der sechsundzwanzigjährige Hausegger 
am Pult des Kaim-Orchesters einen Erfolg erzielte, der 
durch die »Rahmenhandlung« – Beethovens Coriolan-
Ouvertüre und Bruckners siebte Symphonie – zu einem 

cpo 777 810–2 Booklet.indd   8 10.04.2017   11:16:04



9

vollständigen Triumph geriet.
Die Heimatstadt Graz registrierte das Geschehnis 

genau. Am 13. Februar druckte das Tagblatt zunächst 
die schwungvolle Eloge der Münchner Neuesten Nach-
richten ab, deren Verfasser sich offenkundig vom Unge-
stüm des musikalischen Verlaufs hatte mitreißen lassen, 
ohne daß er die klaren Vorbilder Franz Liszt und Richard 
Strauss verschwiegen hätte; und am 15. Februar er-
schien in demselben Organ ein Korrespondentenbericht, 
der gleichfalls einen Ehrenplatz am Küchenschrank für 
sich beanspruchen konnte: »Ein Einblick in die Partitur 
des Werkes zeigt uns da eine Beherrschung der Technik, 
der Polyphonie und Instrumentation, die Staunen und Be-
wunderung zugleich erweckt und nur an der Kunst eines 
R. Strauß seinesgleichen findet. Und dabei ist alles nur 
im Dienste des Ausdruckes, nicht ein contrapunktisches 
Kunststückchen oder ein Klangeffect als Selbstzweck. 
Aber das Sympathischeste [!] und zugleich so recht 
das Charakteristikon der Hausegger’schen Kunst ist die 
jugendliche Gesundheit und Ehrlichkeit, in der er sich 
gibt, wie er ist, ohne jede Sucht nach Originalität, nach 
Besonderem. Seine Musik ist nicht von ›des Gedankens 
Blässe‹ angekränkelt, sie ist nicht in Töne gesetzte Philo-
sophie, sondern ganz und gar ungekünstelte, natürliche 
Empfindung. Dabei ist er seit dem ›Zinnober‹ zu einer 
großen Selbständigkeit der Erfindung vorgeschritten. 
Wenn man bedenkt, daß ein Vierundzwanzigjähriger 
– denn als solcher hat Hausegger dies Werk geschaffen 
– schon zu einer solchen technischen und künstlerischen 
Reife gelangt ist, die ihn jetzt schon in die Reihe der her-
vorragendsten modernen Componisten stellt, wird man 
mir recht geben, wenn ich behaupte, daß sein Talent bei 
gleichmäßig günstiger Entwickelung zu den allergrößten 
Hoffnungen berechtigt«.

Diese Nachrichten dürften zum letzten gehört haben, 
das Friedrich von Hausegger von seinem Sohn hat lesen 

können. Als dieser siegreich heimkehrt, liegt der Vater 
im Sterben. Am 23. Februar 1899, zwei Monate vor 
seinem 62. Geburtstag, verläßt er die Seinen.

Der Schock sitzt tief. Der bereits angefangene Barba-
rossa wird für eine Weile beiseite gelegt, die bis dahin 
reiche Liedproduktion setzt vorläufig aus.6) Ende 1899 
zieht Siegmund als zweiter Dirigent des Kaim-Orchesters 
nach München. Die Mutter geht mit ihm.

***

Schon ein flüchtiger Blick auf die kompositorische 
Statistik verrät, daß der Faden gerissen ist. Während 
das »Liederjahr« 1898 an die zwanzig Titel mit Klavier 
sowie zwei orchesterbegleitete Chorwerke gezeitigt 
hatte, bringt Siegmund von Hausegger zwar einige Mo-
nate nach des Vaters Tod den Barbarossa zum Abschluß 
– daneben aber gibt es bis 1901 außer einigen kleine-
ren Klavierliedern nichts mehr. Dann eröffnen zwei der 
Drei Hymnen an die Nacht 3) für Bariton und Orchester 
nach Gedichten von Gottfried Keller eine größere vo-
kale Produktion, worauf Wieland der Schmied [3] in 
symbolträchtigster Weise seine Fittiche spreizt. Am 26. 
März 1904 ist die Partitur fertig, die ganz direkt an das 
dionysische Selbstportrait anknüpft, indem auch sie die 
künstlerische Befreiungstat besingt.

Als Ausgangspunkt dient dem »unentwegten Idea-
listen«, wie ihn dermaleinst der Kollege Joseph Marx 
nennen wird, nun kein poetisches Eigengewächs, son-
dern Richard Wagners gleichnamiges Dramenfragment, 
worin Hausegger nach eigenen Worten das tondich-
terische Potential erkennt: »Bei Wagner die Verkörpe-
rung des deutschen Volkes, läßt sich Wieland auch als 
Künstler erfassen, allerdings in jenem höchsten Sinne, 
der, weit entfernt, sich auf irgendwelche Einzelkunst zu 
beziehen, das Reinmenschliche, hinter aller Erscheinung 
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Stehende bezeichnen will.«
Zu diesem Behufe und zur Vermeidung allzu natu-

ralistisch-narrativer Elemente war es erforderlich, die an 
sich abendfüllende Handlung auf einige grundlegende 
Stationen zu reduzieren. An die Stelle der äußeren 
Feinde, die Schwanhilde nach dem Leben trachten, den 
künstereichen Schmied gefangen nehmen, an den Fer-
sen lähmen und in ihren Frondienst zwingen, tritt in der 
symphonischen Dichtung der »Titelheld« als eine Figur, 
die – durch irdische Begierden gefesselt und versklavt – 
das Idealbild des »Weibes« ersehnt, das jedoch unter 
seinen rohen Avancen zerstiebt. Erst die läuternde, 
schmerzensreiche Arbeit versetzt ihn in die Lage, mit 
der Geliebten himmelwärts zu streben.

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, die Dedikation 
(»Meiner geliebten Frau!«) und das »Programm« des 
Wieland in einen zwischenmenschlichen Kontext zu 
bringen – desto weniger, als Hausegger im Jahr seiner 
Vermählung (1902) sich auch mit den Liedern der Liebe 
nach Gedichten von Nikolaus Lenau beschäftigte, die 
Wielands Werdegang flankierten: Die Grundzahl der 
höheren Einheit ist eben die 2, und wenn in unserem 
Hauptdarsteller der Wille zum Schaffen wieder er-
wachte, so offenkundig nur deshalb, weil er erst durch 
die 2 komplett war.

Während in der Dionysischen Phantasie verschie-
dene Abstrakta, Stimmungen und Zustände den moti-
vischen Ton angaben, bedurfte das neue Werk einer 
thematischen Personnage, um »die beiden Gestalten 
Wielands und Schwanhildes lebendig vor unseren 
Augen erstehen zu lassen, gleichsam als Pole eines 
einheitlichen seelischen Erlebnisses, dessen Konflikt und 
Lösung zu musikalischem Ausdrucke gebracht werden 
soll«.7)

Dieser Dualismus ist in der Tat plastisch gewählt: 
Wieland tritt bereits im dritten Takte mit derben Schritten 

auf den Plan, wohingegen Schwanhilde, wie eine mol-
davische Quellnymphe von zwölffach geteilten Strei-
chern, Flöten, Klarinetten und Harfen feenhaft umgirrt, 
erst nach geraumer Zeit (2’25) im schlichten Gesang 
der Solovioline ihr Antlitz zeigt: zu früh für den zwi-
schen Erdensehnsucht (0’35) und Himmelssehnsucht 
(1’08) schwankenden Kunstschmied, der das zarte 
Wesen durch die »Glut eigensüchtiger Liebe« (4’40) in 
die Flucht schlägt und dafür prompt die Quittung erhält. 
– Stille, Leere (5’15) – noch einmal brüllt das »irdische 
Werben« auf – und es beginnt der zweite Teil. Der ge-
lähmte Wieland (5’53) schleppt sich in den zerhackten 
Tonfolgen seines ehemals so kernigen Themas dahin, in 
der Tretmühle aufbegehrend, ohne alle Hoffnung trotz 
des Läuterungsmotivs (7’04), unter dessen Einwirkung 
er sich dreimal vergeblich aufraffen will – wieder folgt 
der Himmelssehnsucht der völlige Zusammenbruch im 
»irdischen Werben«. – Schwanhilde (9’45) geleitet 
den Verzweifelten zur »innerlichen Befreiung« (10’53), 
die sich nach und nach zum schöpferischen Entschluß 
steigert: Am Anfang des dritten Teils (12’15) greift Wie-
land zum Vorschlaghammer, um sich die Schwingen zu 
schmieden, die es ihm endlich erlauben, in der Apo-
theose des Finales mit der Geliebten in die Sonne zu 
fliegen (14’25).

Unversehens habe ich mich von diesem idealischen 
Beziehungsnetz umgarnen und zum Nacherzähler eines 
ziemlich konkreten, seitenlangen Programms machen 
lassen. Der Tribut, den Hausegger der Erklärer hier 
gefordert hat, konnte indes nicht verhindern, daß mir 
Wieland der Schmied rein musikalisch ans Herz ge-
wachsen ist. Die komprimierte Form und die Einpräg-
samkeit der Themen, dazu die ausgefeilte, sehr diffe-
renzierte Instrumentierung, die ungezwungen geatmeten 
Steigerungen und die mitunter äußerst raffinierte metri-
schen Innenspannungen scheinen mir hinreichend, das 
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Interesse für die gesamte Aufführungsdauer des Werkes 
wachzuhalten – auch für die Gilde der diplomierten 
Reminiszenzenjäger, denen weder Tannhäuser noch 
die Auferstehungs-Symphonie, weder Franz Liszt noch 
Richard Strauss entgehen werden. Über die göttlich-poe-
tische Skrjabin-Trompete (14’10) aber und die »Rose der 
Infantin« (15’35), die Franz Schreker erste einige Jahre 
später erblühen ließ, mag rätseln, wer da will. Und mal 
ehrlich: Ist das nicht völlig egal, wenn uns Siegmund von 
Hausegger am Schluß ein Bild entwirft, wie’s Fidus oder 
Ferdinand Hodler nicht schöner hätten malen können?

***

Nicht lange währte das Glück. Keine zwei Jahre 
nach dem »Glaubensbekenntnis« der ebenso kolossalen 
wie beeindruckenden Natursymphonie (1911) zerreißt 
der Tod die kreative Zweisamkeit, und der Komponist 
– jäh in die Rolle des »alleinerziehenden« Vaters eines 
einmonatigen Knaben gedrängt – hüllt sich in tiefstes 
Schweigen. Dieselbe Kompromißlosigkeit, die sein di-
rigentisches Wirken kennzeichnet, bewahrt ihn von jeg-
licher Halbheit: Wo das Biotop nicht reinlich ist, kann 
Hausegger nicht sein. 1906 etwa hatte er die Leitung 
der Frankfurter Museums-Konzerte aufgegeben, weil 
Kunst »keine Ware [ist], die feil geboten wird und den 
Wünschen der Käufer, also des Publikums, sich anpas-
sen muß. Kunst ist kein Amüsement, der Gesellschaft als 
verfeinertster Luxusartikel dienstbar. Sie ist die hellste 
Emanation menschlichen Geistes und deshalb mit der 
wichtigste Kulturfaktor« (Kunst und Gesellschaft).

Daß diese Emanation ihrerseits der Inspiration be-
darf, versteht sich aus diesem Blickwinkel von selbst. 
Wenn die Begeisterung (»Geist zum Geiste«) fehlt, gibt 
es auch nichts zu komponieren. Demzufolge werden 
wir in dem Wenigen, das Siegmund von Hausegger 

hinterlassen hat, keinerlei »Mache« finden. Ob wir in 
allen Punkten mit seiner Weltsicht einig sind oder nicht: 
Schon die versuchsweise Vorstellung, er könnte seine 
Natursymphonie in einem amerikanischen Kaufhaus 
dirigiert oder gegen Bares die Hymne zu irgendeiner 
kaiserlichen Festivität geschrieben haben, löst in uns 
antipathische Kräfte aus, weil wir spüren, daß derlei 
mit dem integren Charakter unvereinbar gewesen wäre.

So ist auch das letzte große Werk von entwaffnender 
Aufrichtigkeit. Nach der Geburt der Tochter Veronika 
und gewiß auch mit einem Blick auf den inzwischen 
fünfjährigen Friedrich schreibt Siegmund von Hausegger 
1917 die Aufklänge [1] über das Kinderlied »Schlaf, 
Kindchen, schlaf«, dem er eine schier unglaubliche 
Fülle an Erscheinungen ablauscht und die Gestalt eines 
musikalischen Traumes gibt: »Die alte Weise zaubert 
vor unsere Seele das Bild des schlummernden Kindes, 
das tausend Hoffnungen in uns aufblühen, aber auch 
tausend Töne stillen Glückes, geheimnisvollen Ahnens, 
tiefen Gedenkens aufklingen läßt. Wie ein Auftakt sind 
sie zu jenem kühnen Liede des Lebens, das einst die Brust 
des zukunftfrohen Jünglings, des tatenstarken Mannes 
mit seinen mächtigen Klängen brausend erfüllen wird,« 
heißt das schlichte Programm, dessen rührende Naivität 
zweifellos im umgekehrten Verhältnis zur künstlerischen 
Realisation des Ganzen und seiner Teile steht. Der wie-
derum bewunderungswürdige Umgang mit dem bedeu-
tenden Orchester, das mit dreifachem Holz, sechs (!) 
Hörnern und drei Trompeten (ohne tiefes Blech) nebst 
Harfe, Celesta, Schlagwerk und Streichern ähnlich opu-
lent besetzt ist wie die Dionysische Phantasie und Wie-
land der Schmied; die delikaten, außerordentlich natür-
lichen, mithin völlig organischen Übergänge zwischen 
den acht Variationen; die filigran in das scherzoartige 
Finale (ab 17’42) einfließenden Elemente des themati-
schen Vorwurfs, der sogar die Vogelwelt nach seiner 
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Weise zwitschern läßt; und endlich der große Bogen von 
Abend zu Abend (»ein Tag«) machen diese Aufklänge 
nach meinem Empfinden zu einem Glanzpunkt auf dem 
Gebiete der symphonischen Variationen.

Und das nicht allein: Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, als habe Siegmund von Hausegger mit 
diesem fabelhaft ausgeführten Werk ein drittes (und 
letztes) Selbstportrait geschaffen, in dem er noch ein-
mal auf sein eigenes Wolkenkuckucksheim und auf die 
Ideale zurückschaut, mit denen er dort gelebt hatte – ein 
Schwärmer vielleicht, dem die Heimatwelt abhanden ge-
kommen ist und der sich den Verlust der Mitte eingeste-
hen muß? Nur noch sehr selten unterbricht ein Lied die 
Stille. Der Jugendtraum vom Barbarossa ist ausgeträumt. 
Ein Alptraum zieht auf.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Siegmund von Hauseggers Natursymphonie mit dem WDR 
Rundfunkchor und Sinfonieorchester Köln unter Ari Rasilainen ist bei 
cpo unter 777 237–2 erschienen.

2) Christoph Martin Wieland, Die Abentheuer des Don Sylvio 
von Rosalva.

3) Der zweite Teil der Veröffentlichung mit Barbarossa und den 
Drei Hymnen an die Nacht erscheint unter der Katalog-Nummer 
777 666–2.

4) Ich überlasse es meinen Leser(inne)n, sich die Reihe ad li-
bitum zu erweitern.

5) Christoph Martin Wieland, Gedanken über eine alte Auf-
schrift.

6) Ein repräsentativer Querschnitt durch Hauseggers Lied-
schaffen wird demnächst von cpo unter der Nummer 777 730–2 
veröffentlicht.

7) Die detaillierte Analyse aus dem Jahre 1904 ist in Siegmund 
von Hauseggers Betrachtungen zur Kunst zu finden, die in der Reihe 
Die Musik als Band 39–41 erschienen sind.

Die Bamberger Symphoniker

Bamberg, ein Juwel im Herzen Europas und Welt-
kulturerbe der UNESCO, bietet in tausendjähriger 
Geschichte überwältigende Architektur, ein Heiliges 
Kaiserpaar, einen Papst – und ein Orchester von Welt-
rang! Mit ihrem charakteristisch dunklen, runden und 
strahlenden Klang begeistern die Bamberger Sympho-
niker ihr Publikum weltweit mit klassischer und roman-
tischer Symphonik ebenso wie mit Wegbereitern der 
Moderne und mit zeitgenössischer Musik. Ein wahrlich 
außergewöhnliches Orchester in einer außergewöhn-
lichen Stadt.

Die Frage muss einmal gestellt werden: Was wäre 
Bamberg ohne Symphoniker? Bamberg, die Weltkultur-
erbestadt, wie Rom auf sieben Hügeln erbaut, die ein-
zige deutsche Stadt, in der ein Papst begraben liegt, die 
Stadt der Kreuzgänge, Schlosshöfe und des eintausend 
Jahre alten Doms, das geistliche, politische und kultu-
relle Zentrum von Kaiser Heinrich II. mit heute noch rund 
1.500 denkmalgeschützten Häusern! Was wäre dieses 
Bamberg, Deutschlands Stein gewordene Geschichte, 
ohne die dagegen blutjungen Symphoniker?

Die Antwort finden wir bei Claude Debussy, dem 
impressionistischen Komponisten: »Musik ist eine un-
gezügelte, überschäumende Kunst, eine Kunst, die ins 
Freie gehört, wie die Elemente, der Wind, der Himmel, 
das Meer.« Bamberg ohne Symphoniker, das wäre eine 
Stadt, der etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares 
wie die Luft zum Atmen. Mehr als tausend Jahre haben 
die Bamberger unter diesem Mangel gelitten, von der 
Gründung ihrer Stadt im Jahre 902 bis zur Gründung 
der Symphoniker 1946.

Jetzt aber möchten sie ihr Symphonieorchester nicht 
mehr missen. 6.000 Abonnements in einer Saison zeu-
gen davon, dass all die traditionellen Hofmusiken und 
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bürgerlichen Hauskonzerte, die kargen gregorianischen 
Choräle und rauschenden Orgeltöne nicht ausgereicht 
haben, um das elementare musikalische Bedürfnis der 
Stadt Bamberg zu befriedigen.

Die Bamberger Symphoniker sind in den nahezu 
siebzig Jahren ihrer Existenz aber nicht nur das musika-
lische Zentrum der Region geworden. Sie sind eines der 
reisefreudigsten Symphonieorchester Deutschlands, das 
als erstes nach dem Krieg wieder im Ausland auftrat, 
mittlerweile an die 7.000 Konzerte in über fünfhundert 
Städten und sechzig Ländern weltweit gegeben hat und 
so zum Kulturbotschafter Bayerns und ganz Deutsch-
lands geworden ist.

Dazu trug auch die Zusammenarbeit mit dem Baye-
rischen Rundfunk bei, die seit 1950 besteht, bei Amts-
antritt des legendären Joseph Keilberth als Chefdirigent, 
und die zahlreichen Einspielungen auf Schallplatten und 
CDs, mit den gesamten Schubert-Symphonien und dem 
Mahler-Zyklus unter unserem seit der Jahrtausendwende 
die Geschicke des Orchesters bestimmenden Chefdi-
rigenten Jonathan Nott als signifikante Höhepunkte in 
jüngster Zeit. Die Zusammenarbeit mit Jonathan Nott ist 
auch dafür verantwortlich, dass moderne Musik einen 
Schwerpunkt im Programm bildet, auch in der Saison 
2015/2016, in der Jörg Widmann seine zweijährige 
Bindung an das Orchester als »composer in residence« 
fortführt.

Im Herbst 2016 trat Jakub Hrůša die Nachfolge 
von Jonathan Nott an. Der junge tschechische Dirigent 
spannt so, im 70. Jahr des Bestehens der Bamberger 
Symphoniker, wieder eine Brücke zwischen ihrer Ge-
schichte und ihrem Heute. Jakub Hrůša wurde der fünfte 
Chefdirigent in der Geschichte der Bamberger Sympho-
niker.

Antony Hermus

Der niederländische Dirigent Antony Hermus hat 
sich bei vielen führenden europäischen Orchestern 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Seine positive 
Einstellung zu Musik und Leben und seine natürliche 
Musikalität machen ihn zu einem beliebten Partner von 
Musikern und Publikum gleichermaßen. Dies zeigt sich 
in der hohen Qualität und Intensität seiner Aufführungen 
und in der großen Zahl von Wiedereinladungen.

Nach seiner Tätigkeit in Hagen (2003–2008, wo er 
sich am gleichen Haus vom Repetitor zum GMD entwi-
ckelte), war Hermus von 2009 bis 2015 Generalmusik-
direktor am Anhaltischen Theater in Dessau. Er wurde 
in dieser Zeit mehrfach von der Fachzeitschrift »Opern-
welt« in der Rubrik »Dirigent des Jahres« nominiert. 
Seine Amtszeit beendete er mit spektakulären Aufführun-
gen von Wagners Ring. Die Anhaltische Philharmonie 
ernannte ihn zu ihrem Ehrendirigenten.

Seine Tätigkeit als Gastdirigent führte ihn u.a. an 
die Staatsoper Stuttgart (Don Giovanni), die Komische 
Oper Berlin (Figaro, Weills Kuhhandel), ans Aalto-
Theater Essen (Madama Butterfly), die Nationale Reis-
opera (Ballo in Maschera, Tristan), Göteborg Opera 
(Macbeth), Opera National du Rhin (Janaceks Schlaues 
Füchlein) und Opéra National de Paris (Così).

Sein Sinn für Dramatik und Gefühl für Linie machen 
ihn gleichermaßen im Konzertbereich erfolgreich, wo er 
Orchester dirigierte wie Koninklijk Concertgebouwor-
kest, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Philharmonia 
Orchestra London, Orchestre de la Suisse Romande, 
Bamberger Symphoniker, Seoul Philharmonic und das 
Orchester der Pariser Oper. In der kommenden Spielzeit 
debütiert er u.a. bei Royal Philharmonic Orchestra, Mel-
bourne Symphony Orchestra und Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich. 
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Seine Diskographie umfasst u.a. Werke von Gustav 
Mahler, Richard Wagner, Johan Wagenaar, August 
Klughardt und eine Einspielung von Aubers Grand 
Opéra La Muette de Portici. Zur Zeit ist er 1. Gastdiri-
gent des Noord Nederlands Orkest und künstlerischer 
Berater des Nationalen Jugendorchesters der Nieder-
lande.

Antony Hermus studierte an der Hochschule in Til-
burg Klavier (bei Jacques de Tiège) und Dirigieren (bei 
Jac van Stehen und Georg Fritzsch).

 http://antonyhermus.com

By Profession a Steadfast Idealist:
Siegmund von Hausegger’s Self-Portraits

Ben Zoma said: Who is wise? He who learns from 
every man, for it is said: »From all those who taught me I 
have become wise« (Talmud, Ethics of the Fathers, IV 1).

»Won’t there be any audio examples?« Prof. Dr. 
Heinrich Hüschen, the director of the Musicological 
Institute at the University of Cologne, wanted to know 
some forty years ago from a student in his proseminar. 
The student was about to conclude his oral report on the 
topic of Siegmund von Hausegger’s symphonic poems, 
and even today yours truly still remembers the tender 
embarrassment that came over me when confronted with 
this uncomfortable question: »No, unfortunately ... none 
at all,« I sheepishly conceded – and yet could do so 
with a clean conscience since during those days of yore 
not even the two major radio stations whose rarities I 
made it my habit to record with the finest regularity had 
available any of the works that had formed the topic 
under consideration during the preceding quarter of an 
hour: the Dionysische Phantasie (Dionysian Fantasy) Bar-
barossa, and Wieland der Schmied (Wieland the Smith) 

perhaps might have been slumbering away in this or 
that audio archive. However, without today’s modern 
»search-and-find operations« the research alone would 
have consumed a good deal of the time allotted for the 
preparatory phase between registration on the list of 
oral reports and the final deadline for submission – not 
to mention down-on-your-knees negotiations for permis-
sions and the completion of complicated applications for 
rerecording rights.

Moreover, since not a single Hausegger score could 
be found in the institute library, the student had no other 
alternative but to put something together by consulting 
the relevant lexica and reading writings by the prota-
gonist of his report topic, which – this much we should 
say – had not been chosen entirely voluntarily. The list on 
which students could sign up for the History of Program 
Music had been posted on the bulletin broad, and only 
a few places were still left.

Nevertheless, the student’s bare bones of a presen-
tation must have appealed to the professor who was 
teaching the seminar. Shortly after the events described 
above the same student was given a job as an assistant 
in the library, participated in the continuous inventory 
of its holdings, and, as fate would have it, came upon 
the completely incorrectly shelved score of Hausegger’s 
Natursymphonie: too late for the seminar, decades too 
early for the text that would eventually accompany the 
first (and so far only) recording of this capital work, (1) 
and yet an additional accent, a mental pièce de résis-
tance, owing to which the name of the composer from 
that moment on would slumber in my personal Kyffhäu-
ser secret chamber – along with the silent promise at 
the first opportunity to make good what had once been 
impossible and to submit to our professor the missing 
audio examples. To him, whose mighty periphery would 
have filled with envy even the father of Prince Biribinker, 
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(2) I dedicate the current serial installment of the Hauseg-
ger saga, (3) with grateful thoughts of the kindness with 
which he helped me in difficult phases and accepted 
my views, which – yes, even then – were somewhat out 
of the ordinary.

***

Regrettably, the text of my oral report is no longer 
extant – which is why, instead of settling accounts with 
the sins of my youth, I can only offer conjectures about 
its content. The biography, of this I am certain, hardly 
would have gone beyond reporting what Wilhelm Zent-
ner had regarded as worthy of mention in Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart (MGG), which then had just 
been published. To be specific, it would have mentioned 
that the main character of our considerations, the son of 
the jurist and musicological university instructor Friedrich 
von Hausegger, was born in Graz on 16 August 1872; 
that the elder Hausegger hoped that his son would have 
musical talent; that as soon as these hopes began to be 
fulfilled he developed a study plan and taught him in 
accordance with it; and that during later years, when he 
had almost completely abandoned his creative activity, 
the younger Hausegger became an outstanding conduc-
tor. I also probably would have referred to Erich Wolf 
Degner, the artistic director of the Styrian Music Society, 
and to the conductor Carl Pohlig. A not inconsiderable 
share of the comprehensive education of the talented 
youth owed to these two individuals. Even when he was 
in secondary school, he had distinguished himself with 
a series of enthusiastic works and did not let himself 
be deterred from composing, »thickheadedly conti-
nuing along this path,« after Johannes Brahms, in his 
well-known manner, had advised him to do his musical 
service as a second violinist in an orchestra since in the 

field of composition »there were no more free places.«
The Frühlingssymphonie »in three movements, in-

strumented for an entirely impossible orchestra« (Hau-
segger) no doubt was kept from public view – but 
not the one-act opera Helfrid premiered by Pohlig in 
March 1893 or the full-length Zinnober after E. T. A. 
Hoffmann’s Klein-Zaches, which in 1898, three years 
after its completion, scored a considerable success in 
Munich when it was performed under Richard Strauss. 
Hausegger’s enrollment for university studies; the begin-
ning of the conducting career that in 1899 would take 
him from the city of his birth to the People’s Symphony 
Concerts of the Kaim Orchestra, to the Frankfurt Museum 
Concerts during 1903–06, to the Hamburg Philharmo-
nic Concerts in 1910, and then to the music director’s 
post with the Blüthner Orchestra of Berlin; his appoint-
ment to the Munich Academy of Music in 1920 and 
his tenure as the director of the Munich Philharmonic 
(Concert Society Orchestra) – I would have mentioned 
in passing all of the above as well as his resignation as 
president of the academy (1934) and his relinquishment 
of all his other posts (1938). Wilhelm Zentner, who had 
previously written an extensive article honoring Hauseg-
ger on the occasion of his seventieth birthday and had 
published this piece in the Jahrbuch der deutschen Musik 
1943, quite understandably in MGG did not mention 
the true reasons for the musician’s multiple resignations. 
Since the works considered for discussion had all been 
composed quite some time prior to World War I, he 
had not had the slightest reason to explain terms like 
»patriotic« and »national« or to ponder the true meaning 
of the word »German.«

I also would have mentioned Hausegger’s family cir-
cumstances: his mother Hedwig, née Goedel, who gave 
her son his first piano lessons; his marriage to Hertha 
Ritter, the daughter of the »pioneering New German 
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thinker« Alexander Ritter, who died on 15 January 
1913, not even a month after the birth of the couple’s 
son Friedrich; his marriage to Helene (»Hella«) Bronsart, 
who brought their daughter Veronika into the world in 
1917 and survived her husband by eight years after his 
earthly life as Siegmund von Hausegger had come to an 
end on 10 October 1948.

However, I fear that in my »youthful folly« I would 
have had a few words to say about the special father-
and-son relationship that in the meantime I have long 
recognized as mistaken notions and have thoroughly 
revised. The historical collection of fathers and mothers 
who during the course of time have exploited the talents 
of their offspring out of very worldly motives and turned 
them to their own advantage (»my boy, my pride, my 
retirement fund«); the crowd of failures who for better 
or worse decided to use their former missed targets to 
calculate the orbits of their later satellites; and finally 
the »geneticists« who so fervently believe in the biolo-
gical inheritance of creative capabilities that they enti-
rely forget to raise their children in the humane manner 
befitting the human species – these model examples of 
parental educational artistry at the time must have gre-
atly obscured my view of things, which is why in the re-
lationship existing between Friedrich and Siegmund von 
Hausegger I first and foremost saw the scholar whom the 
Lord God had forgotten while distributing the tools of the 
creative trade and who therefore à la Pygmalion carved 
his gifted mini-me in the image of the true artist, used his 
own, not insignificant influence in the music world to find 
places for the productions of his little charge at home 
and elsewhere, and basked in the sunny knowledge that 
he had converted his personal deficits into surpluses the 
second time around. The fact that a productive symbiosis 
is supposed to have been involved – that I could not and 
did not want to believe.

However, Friedrich von Hausegger was no Leopold 
Mozart, who pilgrimaged through Vienna, ringing door-
bells like a peddler and agent to sell the music world on 
his son; he was no Friedrich Wieck, who with jealous 
rage watched over his daughter Clara’s virginal purity; 
he was no Nicholas-Joseph Franck, whose ambition was 
to turn his César into a virtuosic golden ass; and he 
was no Cosima Wagner, who had no qualms about 
sacrificing her son Siegfried’s architectural inclinations 
to continue the family musical line. (4)

No, the elder Hausegger’s motives were of a very 
different kind. To be sure, we cannot entirely free him of 
the charge of a certain self-interest inasmuch as he appa-
rently was committed to finding a highly suitable object 
of study for the practical verification of his theoretical 
treatises in the field of the psychology of art and musical 
evolution. In the process he developed a method that 
(if it had ever been applied on a broader front) might 
have helped to prevent the course of events leading to 
the dreadful state of today’s educational system so very 
burdened and buried under an increasing mass of data. 
In any case, as Siegmund later wrote in the published 
memoirs of his childhood and youth, it was not anything 
like a rigid pedagogical scheme: »The understanding of 
art as the expression of the personality, as held by him 
in all his writings, was also regarded as the guideline 
during my education. ‘Sight should never be lost of the 
goal of educating pupils for whom music will become 
an enriching element in their intellectual developmen-
tal process, in such a way that it comprehends their 
whole being and purifyingly influences all expression 
of the same. Music should become for Germans what  
ή μουσική was for the Greeks, not a field, not an indivi-
dual branch of knowledge, but the embodiment of the 
education corresponding to the particular nature of a 
people and guiding this nature to the sublime heights of 

cpo 777 810–2 Booklet.indd   16 10.04.2017   11:16:04



17

harmonic ways of feeling and expressing.’ Therefore, I 
never had the feeling that music was something that had 
to be learned by way of obligation.«

The whip, the club, and a rap on the head are the 
worst means to this end. The intellectual formation of a 
personality, unlike the conditioning of an underling or 
a »mature citizen,« has to be carried out with the quiet 
breath of a butterfly, at most by pointing a finger and 
by an individually designed relation between technical 
familiarization and the childlike joy of discovery that in 
a best-case scenario stops at nothing: understanding 
by comprehending, development by (discreetly guided) 
campaigns of conquest, the acquisition of one’s own 
means of expression from impressions received without 
preconceived notions – this good fortune was granted 
to the young Siegmund. He practiced one hour a day 
under the supervision of his father, who gave him little 
theoretical exercises to complete until the next session, 
then thoroughly worked these through with him, and gra-
dually intensified them to the contrapuntal large forms: 
»I remember having written countless fugues with true 
passion. However, my father did not influence my com-
positions in any way; I was supposed to enjoy complete 
freedom in them and seemingly to find my path on my 
own. Seemingly – for, entirely unknown to me, here too 
he knew how to guide me by giving me impulses here 
and there of a more specific kind for a new composition 
or by directing my attention to exemplary works of art« 
– which, as is known, represents an art in itself. The 
narrow passage between edification and crushing de-
molition is all the narrower, the more broadly the charge 
entrusted to one’s protection sees the world. It then may 
quickly happen that somebody to whom, for instance, 
the Hammerklavier Sonata or the Ring des Nibelungen 
is held up as an unattainable ideal will abandon creati-
vity forever with a cacophonously cawed »Nevermore!« 

and in a worst-case scenario turn to the profession that 
»always finds the most and biggest faults with the most 
perfect persons, and at precisely the time when one at all 
concedes to them the most brilliant advantages, again is 
able piece by piece to remove enough from them so that 
in the end hardly as much remains to them as the every-
day human being needs in order to be tolerable.« (5)

However, the maxim in the Hausegger household 
was: »One should learn from the greats, love them, and 
not find fault with them« – and Siegmund took this to 
heart. He learned, admired, and gave free rein to his 
exuberance. He created a secondary school pupil’s 
»impossibilities« like the Mass with which he »wanted if 
possible even to outdo« Bach’s Mass in B minor »in bliss-
ful ignorance of the art of counterpoint,« a piano fantasy 
based on E. T. A. Hoffmann’s Elixiere des Teufels, a 
piano quartet, the abovementioned Frühlingssymphonie, 
for which he had special, forty-line score paper printed 
for him, and finally the Helfrid, in which »a king’s son 
who has grown up far away from all the world’s hustle 
and bustle« is »enchanted to a first song« at the sight of 
a »female kindred spirit.« Carl Pohilg conducted the one-
act work during a farewell concert that he had arranged 
to present in Graz on his own behalf on Wednesday, 
22 March 1893, and registered a fine success for Hau-
segger, who by then was a twenty-one-year-old student. 
Only one bitter drop fell: the caustic review of a certain 
Mr. »-sdl-« in the Grazer Volksblatt of 25 March took ad-
vantage of the opportunity to give the »musical Pontifex 
Maximus of Graz« a solid kick in the back of his knee. 
»I have such a high opinion of the critical judgment of 
Dr. Hausegger, of his rich knowledge, of his honest fran-
kness and always ideal uprightness that it is absolutely 
incomprehensible to me how this so very eminent man 
of musical erudition could so much forget the critic while 
favoring the father and permitted this work by his son to 
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make its way to the stage.«
While »sdl-« in what followed dealt in great de-

tail with the »formless, endless tonal morass that self-
suffocatingly rolls like a musical mudflow over all the 
poetic thoughts,« he overlooked the creative hands-off 
pact between father and son in keeping with the motto: 
»I’ll get you the ticket to ride, but you’ll have to do the 
riding yourself.« Without this pact there surely would 
have been some tension at home about the younger 
Hausegger’s first »official« orchestral work, which he 
committed to paper in 1896 and had performed at the 
beginning of 1899 – for with the Dionysische Phantasie 
[2] Siegmund now explored the field of musical art that 
Friedrich von Hausegger regarded as strictly off limits: 
program music, in which, as he presented it, a role 
reversal occurred in which tone and word exchanged 
places. In his writing on music as expression, Die Musik 
als Ausdruck, he decreed with the greatest vehemence: 
»The tone assumes responsibility for the mediation of 
ideas, while the word suggests to us the moods which 
we have to bring to them. In this inverted state of affairs 
one therefore has to supply from outside what is able to 
serve toward the greatest possible fulfillment of this unna-
tural task.« Apart from its contradictoriness, this attempt 
to harmonize Darwinian materialism and the aesthetical 
idealistic »Beyond of the Artist« is very instructive preci-
sely in view of the always somewhat suspect terrain of 
program music. The elder Hausegger spoke categorical-
ly against »lending tones the significance of linguistic 
signs« that from the very beginning would restrict the 
receptive capacity of the listening audience.

This did not stop an ambitious young man bent on 
conquering musical heaven. He wanted to have his wild 
fun, and he had his wild fun: »The magic of my time 
at the university was only two years behind me and 
had not entirely faded away; it had been joined by the 

expectant mood accompanying one’s first independent 
steps into the world and viewing life as a playground of 
unrestrained powers. The highest product of that joyful 
affirmation of existence presented itself to me in the work 
of the artist; in it lay the victory of the creative perso-
nality. Although an inkling already dawned in me that 
not unlimitedness but the powerful command of feeling 
was the prerequisite for artistic design, I nonetheless 
wanted once again to follow my inner urgings with the 
whole carefreeness of youth and its enthusiasm know-
ing no bounds. The reading of Nietzsche’s ‘Geburt der 
Tragödie’ with its compelling glorification of Dionysian 
enthusiasm and along with it the first impression of the 
challenging existential vitality of R. Strauss’s music gave 
rise in me to the plan for an apotheosis of artistic creative 
power. Heroism and love collapse under death’s claim 
to power. But a first glimpse of the ‘whole misery of 
humankind’ aroused in me the fervent wish to oppose 
this world doomed to death with a world of light created 
from my own inner being. Even if it is only born of fan-
tasy, then it at least has taken on tangible shape in the 
work of art and proclaims the victory of life over death.« 
This is how Siegmund von Hausegger in 1910 descri-
bed the concept behind the creation whose sections he 
wanted to have understood as »Heroism and Love,« 
»Valley of Death,« and the »Let there be! of the Artist.«

The formal details – a short introduction, a march 
with a tranquil trio, a free song form, and finally the 
»union of a movement of scherzo character with a song 
of great breadth« – are just as thoroughly explained in 
the analysis as are the motivic semantics, whose most 
important elements may be represented in the following 
manner: motive of life (0’40), first main theme (1’25), 
motive of death (3’25), love song (4’30), lyrical theme of 
the second main part (9’40), and song of the solo violin 
which (from 14’35) announces the »awakening of new 
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life« and in the last segment (17’05) joins in triumph with 
the rhythms of the woodwinds.

Ever since its premiere the Dionysische Phantasie has 
been accompanied by a lengthy poem without rhymes 
(but not without reason) that is supposed to convey to the 
listening audience the idea of the path from joyful play 
in the flowery vale through wandering over desolate 
ground to the vigorous awakening of artistic energies. It 
will be left open whether these thirty-six stanzas of four 
lines each really contributed to the understanding of the 
music when the symphonic poem was first performed in 
Munich on 10 February 1899. In any case it is beyond 
dispute that the twenty-six-year-old Hausegger scored a 
success at the conductor’s desk of the Kaim Orchestra – 
a success that became a complete triumph in conjunction 
with its »framing action« formed by Beethoven’s Coriola-
nus Overture and Bruckner’s Symphony No. 7.

Hausegger’s native Graz registered this event with 
precision. On 13 February the Tagblatt initially printed 
the spirited tribute from the Münchner Neueste Nach-
richten. Its author evidently was swept off his feet by the 
immense power of the musical course of events, without 
this meaning that he was silent about Hausegger’s ob-
vious models Franz Liszt and Richard Strauss. On 15 
February a correspondent’s report that could likewise 
claim its place of honor on the kitchen cupboard was 
published in the same press medium: »A look at the 
score of the work shows us a command of technique, 
polyphony, and instrumentation that produces astonish-
ment as well as admiration and finds its equal only in 
the art of a Richard Strauss. And yet all of it exclusively 
serves expression; there is not even one little contrapun-
tal feat or sound effect for its own sake. But the most 
sympathistic [sic!] thing and at the same time what is 
so properly characteristic of Hauseggerian art is the 
youthful health and honesty in which he presents himself 

as he is without any compulsive striving for originality, 
for the special effect. His music is not afflicted by sickly 
»paleness of thought«; it is not philosophy set into tones 
but absolutely and entirely unaffected, natural feeling. 
Here he has advanced since the ‘Zinnober’ to a great 
independence of invention. When one bears in mind 
that a twenty-four-year-old – for it was as such that Hau-
segger created this work – had already developed such 
a technical and artistic maturity that now ranks him with 
the most outstanding modern composers, one will agree 
with me when I claim that his talent, if it continues to 
develop favorably along these lines, gives us reason to 
have the very greatest hopes.«

This news must have been among the last things 
that Friedrich von Hausegger was able to read about 
his son. When Siegmund returned home in triumph, his 
father was on his deathbed. On 23 February 1899, 
two months before his sixty-second birthday, he left his 
family forever.

The shock produced a profound impact. Siegmund 
had begun work on Barbarossa but set it aside for a 
while and for the time being suspended what until then 
had been his rich song production. (6) At the end of 
1899 Siegmund moved to Munich to serve as the se-
cond conductor of the Kaim Orchestra. His mother went 
with him.

***

Even a cursory glance at the compositional statistics 
reveals that the thread had snapped. While the Lieder-
jahr of 1898 had yielded some twenty titles with piano 
and two works with orchestral accompaniment and Sieg-
mund von Hausegger did complete the Barbarossa some 
months after his father’s death, that was it; until 1901 
he composed nothing expect a few shorter songs with 
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piano accompaniment. Then two of the Drei Hymnen 
an die Nacht (3) for baritone and orchestra based on 
poems by Gottfried Keller set in motion a larger vocal 
production line, whereupon Wieland der Schmied 
[3] spread its wings in a most symbolically significant 
manner. On 26 March 1904 the score was finished; 
inasmuch as it too praised an artistic act of liberation, it 
picked up directly where the Dionysian self-portrait had 
left off.

The point of departure for the »steadfast idealist,« 
as his fellow composer Joseph Marx would later call 
Hausegger, was not a poetic growth of his own but 
Richard Wagner’s dramatic fragment of the same name, 
in which Hausegger, according to his own testimony, 
recognized potential for the tone poet: »In Wagner the 
embodiment of the German people, Wieland also has 
himself grasped as an artist, however, in the highest 
sense, which, far from relating to any particular indivi-
dual art, intends to indicate the purely human element 
situated behind every phenomenon.«

To this purpose and in order to avoid overly natura-
listic narrative elements, it was necessary to reduce the 
full-length action to some fundamental stations. Instead 
of the flesh-and-blood enemies who conspire to end 
Schwanhilde’s life, take the highly artistic smith captive, 
lame his heels, and force him to serve them in a life of 
drudgery, in the symphonic poem the »title hero« ap-
pears as a character who – chained and enslaved by 
earthly desires – yearns for the ideal image of »woman,« 
which, however, scatters in all directions when he makes 
his rough advances. It is first his purifying, painful work 
that puts him in the position to strive heavenward with 
his female beloved.

Great powers of imagination are not required to 
insert the dedication (»To my Beloved Wife!«) and the 
»program« of Wieland in an interpersonal context – and 

further help here is provided by the fact that Hausegger 
during the year of his marriage (1902) also occupied 
himself with the Lieder der Liebe, love songs after poems 
by Nikolaus Lenau that flanked Wieland’s compositional 
development: the basic number of the higher unity is pre-
cisely 2, and if in our protagonist the will to create once 
again had been roused, then it fully awoke evidently 
only because it first was made complete by the 2.

While in the Dionysische Phantasie various abstrac-
tions, moods, and states set the motivic pace, the new 
work needed a thematic personage in order »to let the 
two characters Wieland and Schwanhilde rise to life 
before our eyes, just like the poles of an interrelated 
experience in the world of the soul whose conflict and 
resolution are supposed to be brought to musical ex-
pression.« (7)

This dualism has in fact been selected in order to 
suggest vivid impressions: already in the third measu-
re Wieland makes his entry with rough steps, while 
Schwanhilde, like a Moldavian water nymph with a 
fairy-tale girdle of twelvefold strings, flutes, clarinets, 
and harps, appears only after a considerable time 
(2’25) and first shows her countenance in the simple 
song of the solo violin: too early for the artistic smith 
oscillating between Erdensehnsucht (Earthly Yearning, 
0’35) and Himmelssehnsucht (Heavenly Yearning, 
1’08), who incites the tender creature to flight with the 
»fire of selfish love« (4’40) and immediately gets what 
he has coming to him. – Quiet, emptiness (5’15) – once 
again the »earthly wooing« roars – and the second part 
begins. Der gelähmte Wieland (The Lamed Wieland, 
5’53) drags himself along in the shredded note series of 
his former so very pithy theme, flaring up in the tread-
mill without any hope, despite the Läuterungsmotiv (Pu-
rifying Motive, 7’04), three times in vain attempting to 
get up while its effects make themselves felt – again the 
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Himmelssehnsucht is followed by a complete collapse 
into »earthly wooing.« – Schwanhilde (9’45) leads the 
desperate man to »inner liberation« (10’53), which little 
by little intensifies into creative resolve: at the beginning 
of the third part (12’15) Wieland grabs the sledgeham-
mer to forge the wings that finally enable him to fly to 
the sun with his beloved in the apotheosis of the finale 
(14’25).

Without noticing it, I have become ensnared in this 
ideal relational net while functioning as a summarizer of 
a rather concrete program of many pages. The epithet of 
The Explainer demanded by Hausegger here, however, 
could not keep Wieland der Schmied from growing dear 
to my heart simply because of its music. The compact 
form and the catchiness of the themes, then the finely 
chiseled, very nuanced instrumentation, the unaffected-
ly paced intensification, and the sometimes extremely 
refined metrical examples of inner tension seem to me 
to be sufficient to hold my interest for the entire length 
of the work’s performance – and also to appeal to the 
guild of postgraduate reminiscence hunters who will not 
fail to notice Tannhäuser and the Resurrection Symphony 
or Franz Liszt and Richard Strauss. He or she who so wis-
hes may wonder about the divine poetry of the Scriabin 
trumpet (14’10) and the »Rose of the Infanta« (15’35) 
that Franz Schreker first a few years later would have 
blossom: does it really matter at all when Siegmund von 
Hausegger in the end creates a picture that Fidus or Fer-
dinand Hodler could not have more beautifully painted?

***

Hausegger’s happiness did not last for long. 
Not even two years after the »profession of faith« of 
the colossal and no less impressive Natursymphonie 
(1911) death cut asunder the creative twoness, and the 

composer – suddenly thrust into the role of the »single 
parent« of a one-month-old boy – enshrouded himself in 
the deepest silence. The same uncompromising stance 
distinguishing his activity as a conductor saved him 
from any sort of halfness: where the biotope was not 
pure, there was no place for Hausegger. In 1906, for 
instance, he had resigned as conductor of the Frankfurt 
Museum Concerts because art is »not a commodity that 
is offered for sale and has to adapt itself to the wishes of 
the buyers, that is, of the public. Art is not an amusement 
serving society as the most refined luxury article. It is the 
brightest emanation of the human spirit and therefore 
for me the most important cultural factor« (Kunst und 
Gesellschaft).

That this emanation, for its part, needs inspiration 
is something that is self-evident from this vantage point. 
When enthusiasm (»spirit to spirit«) is lacking, there is 
also nothing to compose. Accordingly, in the little that 
Siegmund von Hausegger left to posterity, we will not 
find »showiness« of any kind. Whether or not we agree 
with his view of the world in all its points, even the 
attempt to imagine that he might have conducted the 
Natursymphonie in an American department store or 
accepted cash to write anthems for any sort of imperial 
festivity, activates in us antipathetic energies because 
we have the sense that things like this would have been 
incompatible with his integrity.

And so his last major work is also of disarming 
uprightness. After the birth of his daughter Veronika 
and certainly with a glance at Friedrich, who by then 
was five years old, Siegmund von Hausegger in 1917 
wrote the Aufklänge [1] on the children’s song »Schlaf, 
Kindchen, schlaf« (Sleep, little child, sleep), out of which 
he hears an absolutely incredible wealth of phenome-
na and creates the design of a musical dream: in the 
simple program, which is of a moving naiveté that 
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unquestionably stands in reverse relation to the artistic 
realization of the whole and its parts, we read the fol-
lowing lines: »The old melody evokes before our soul 
the picture of the slumbering child that lets a thousand 
hopes blossom in us but also lets be heard a thousand 
tones of quiet happiness, mysterious inkling, and deep 
thought. They are like a prelude to that bold song of life 
that someday will noisily fill the heart of the youth opti-
mistically looking ahead to the future, of the strong man 
of action with his mighty tones.« Hausegger’s treatment 
of the significantly sized orchestra with three woodwind 
instruments each, six (!) horns, three trumpets (without 
low brass instruments) along with harp, celesta, percus-
sion, and strings, again thoroughly admirable and of 
an opulence similar to that of the Dionysische Phantasie 
and Wieland der Schmied; the delicate, extraordinarily 
natural, sometimes entirely organic transitions between 
the eight variations; the elements originating in the the-
matic design, which even has the bird world twitter after 
its own fashion, and flowing in filigree into the finale of 
scherzo character (from 17’42); and finally the great 
line of development extending from evening to evening 
(»a day«) make these Aufklänge, in my view, a brilliant 
achievement in the field of the symphonic variation.

And not only that: I cannot resist the impression that 
with this fabulously executed work Siegmund von Hau-
segger created a third (and last) self-portrait in which he 
once again looked back on his own Cloud-Cuckoo-Land 
and on the ideals which he had lived there – a drea-
mer perhaps who had lost contact with his home world 
and who had to concede that middle ground was now 
nowhere to be found? From then on he would only rarely 
break his silence with a song composition. The youthful 
dream of Barbarossa was over. A nightmare loomed on 
the horizon. Eckhardt van den Hoogen

 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Siegmund von Hausegger’s Natursymphonie 
with the WDR Radio Chorus and the Cologne Sympho-
ny Orchestra under Ari Rasilainen is available from cpo 
under number 777 237–2.

(2) Christoph Martin Wieland, Die Abentheuer des 
Don Sylvio von Rosalva.

(3) The second volume of this recording project, with 
Barbarossa and the Drei Hymnen an die Nacht, will be 
released with catalogue number 777 666–2.

(4) I will leave it up to my readers to add to this 
series ad libitum.

(5) Christoph Martin Wieland, Gedanken über eine 
alte Aufschrift.

(6) A representative sampling of Hausegger’s song 
oeuvre will soon be released on cpo as number 777 
730–2.

(7) The detailed analysis from 1904 may be found 
in Siegmund von Hausegger’s Betrachtungen zur Kunst, 
which was published in the series Die Musik, volumes 
39–41.

The Bamberg Symphony

Bamberg in Bavaria is a perfect jewel of a city in 
the very heart of Europe. A UNESCO World Heritage 
city, in its 1,000-year history Bamberg has produced 
stunning architecture, a Holy Roman Emperor, a Pope 
… and a world-class orchestra. Admired for its characte-
ristic deep, rich yet brilliant sound, the Bamberg Sym-
phony thrills audiences all over the world from the US 
to Japan, performing both the great classical repertoire 
and cutting-edge modern and contemporary music. Truly 
an extraordinary orchestra from an extraordinary city.

»Where would Bamberg be without its Orche-
stra?« It’s no idle question. Bamberg, UNESCO World 
Heritage city, built on seven hills, like Rome, the only 
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German city in which a Pope lies buried, city of cloisters, 
courtyards and a thousand-year-old cathedral, the reli-
gious, political and cultural capital of the Holy Roman 
Emperor Heinrich II, with 1,500 protected buildings! 
Bamberg is Germany’s history, in stone; the Orchestra 
is a mere stripling by comparison. So where would Bam-
berg be without it?

The answer comes from Claude Debussy: »Music is 
an unfettered, undammed, outdoor art, on a par with the 
elements – wind, sky and sea!« Without its Orchestra, 
Bamberg would be deprived of something vital, some-
thing as basic as the air it breathes. True, Bambergers 
lived without it for more than a millennium, from 902, 
when the city was founded, to the founding of the Or-
chestra in 1946.

But now they can’t. 6,000 subscribe to the Sympho-
ny every season; clearly, all that amateur music-making 
in palaces and homes, those austere plainchants and 
booming organs never satisfied the city’s deep hunger.

And in 70 years, the Bamberg Symphony has be-
come not only the musical hub of the entire region, it’s 
one of Germany’s most-travelled orchestras, the first to 
tour abroad after the war, notching up almost 7,000 
concerts in more than 500 cities and 60 countries world-
wide, and is now cultural ambassador for Bavaria and 
all of Germany.

Not forgetting its collaboration with Bavarian Radio, 
which dates back to 1950, when our legendary Chief 
Conductor Joseph Keilberth had just taken up his post; 
nor its many LPs and CDs, including the complete Schu-
bert symphonies and the Mahler cycle, highlights of the 
Orchestra’s recent achievements with Chief Conductor 
Jonathan Nott, who has presided over it since the turn of 
the millennium. Their partnership has also seen modern 
music move centre-stage, as in the season 2015/2016, 
when Jörg Widmann continues his two-year engagement 

as composer in residence.
Since autumn 2016, Jakub Hrůša is the musical di-

rection of the Orchestra. He is the fifth Chief Conductor 
in the history of the Orchestra.

Antony Hermus

The Dutch conductor Antony Hermus has earned an 
outstanding reputation as the conductor of many leading 
European orchestras. His positive outlook on music and 
life and his natural musicality have made him popular 
with musicians and concertgoers alike. This fact is re-
flected in the high quality and intensity of his perfor-
mances and in the great number of new performance 
invitations he receives.

After his work in Hagen in 2003–08 (where he rose 
from répétiteur to general music director at the same 
house), Hermus was the general music director at the 
Anhalt Theater in Dessau from 2009 to 2015. During 
this time he was repeatedly nominated as »Conductor of 
the Year« by the opera magazine Opernwelt. His tenure 
as music director ended with spectacular performances 
of Wagner’s Ring. The Anhalt Philharmonic named him 
its distinguished past conductor. Antony Hermus has 
performed as a guest conductor at the Stuttgart State 
Opera (Don Giovanni), Berlin Comic Opera (Figaro; 
Weill’s Kuhhandel), Aalto Theater in Essen (Madama 
Butterfly), Nationale Reisopera (Un ballo in maschera; 
Tristan), Göteborg Opera (Macbeth), Opéra National 
du Rhin (Janáček’s The Cunning Little Vixen), and Opéra 
National de Paris (Così). His dramatic flair, sense of line 
and clear-sighted approach are equally successful in the 
concert hall, where he has conducted famous orchestras. 
He is currently Principal Guest of the North Netherlands 
Orchestra and Artistic Advisor of the National Youth Or-
chestra of the Netherlands. http://antonyhermus.com

cpo 777 810–2 Booklet.indd   23 10.04.2017   11:16:04



Antony Hermus (© Marco Borggreve) cpo 777 810–2

cpo 777 810–2 Booklet.indd   24 10.04.2017   11:16:13


