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Igor Stravinsky Pulcinella | Feu d'artifice|
Richard Strauss Till Eulenspiegel |
Maurice Ravel La Valse
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
Christopher Hogwood | Sylvain Cambreling

Verehrte Ballettfreunde und Musikliebhaber!

I G O R ST R AV I N S K Y

Pulcinella Ballettmusik mit Gesang
[38:55]
nach Giovanni Battista Pergolesi |
Pulcinella Ballet with three solo voices after
Giovanni Battista Pergolesi

19  	 Feu d’artifice | Feuerwerk I Fireworks [ 04:11]
		 Fantasie pour Orchestre op. 4 |
		 Fantasie für großes Orchester op. 4
		 A Fantasy for large Orchestra, Op.4

 	 Ouverture
 	 Serenata (Tenor) „Mentre l’erbetta“
 	 Scherzino
4  	 Ancora poco meno (Sopran)
		 „Contento forse vivere“
5  	 Allegro assai
6  	 Allegro (Bass) „Con queste paroline“
7  	 Andante (Terzetto) „Sento dire“
8  	 Tenor „Chi disse ca la femmena“
9  	 Allegro (Duetto Sopran/Tenor)
10  	 Presto (Tenor)
		 „Una te fallan zemprecce“
11  	 Allegro
12  	 Tarantella
13  	 Andantino (Sopran) „Se tu m’ami“
14  	 Allegro
15  	 Gavotta con due variazioni
16  	 Vivo
17  	 Tempo di minuetto (Terzetto)
		 „Pupillette fiammette“	
18  	 Allegro assai	

		
R I C H A R D S T R A U S S (1864  – 1949)
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[01:45]
[03:23]
[06:02]
[01:56]
[02:05]
[02:13]
[02:32]
[00:29]
[00:36]
[01:43]
[01:08]
[01:19]
[02:37]
[04:03]
[04:03]
[01:31]
[02:06]
[02:08]

		 Arleen Augér soprano |
		 Robert Gambill tenor | Gerolf Scheder bass
		 Christopher Hogwood conductor

20  	 Till Eulenspiegels lustige Streiche
[13:59]
		 Nach alter Schelmenweise in
		 Rondeauform für großes Orchester op. 28
		 Till Eulenspiegel’s Merry Pranks
		 after the old rogue’s tale, set in
		 rondo form for large Orchestra, Op.28
	

M A U R I C E R A V E L (1875 – 1937)
21  	 La Valse 
[13:31]
		 Poème choréographique
	
		 Sylvain Cambreling conductor

		
		 T O TA L T I M E 	

[70:59]

Als ich die erste CD dieser Reihe in meine Hände
bekam, war ich mehr als nur erfreut über den
Beginn dieser Ausgabe, die schon lange ein
Desiderat sowohl der Tanz- als auch der Musik
wissenschaft darstellt, aber sicher auch einen
Wunsch vieler Liebhaber der Ballettmusik erfüllt.
Das Verdienst von Serge de Diaghilev, die Revolution des europäischen Balletts durch die Ballets
Russes, gründet gerade auch auf der Musik, die
ihm von früh an von großer Bedeutung und
Wichtigkeit war. Als 18-Jähriger ging er 1890 nach
St. Petersburg, um am dortigen Konservatorium
Gesang und Komposition zu studieren – wo er
allerdings abgewiesen wurde. Es folgte ein
kurzes Intermezzo an der juristischen Fakultät,
dann gab er das Studium auf, um Privatunterricht bei Nikolai Rimsky-Korsakov zu nehmen.
Dieser hielt den anhaltenden Wunsch Diaghilevs,
doch noch zum Komponisten zu avancieren, für
schlichtweg absurd!
Doch die Kunstkreise der Hauptstadt waren die
Welt Diaghilevs. Er wandte sich der modernen
russischen Kunst zu, organisierte 1897 eine erste
von mehreren Ausstellungen, es folgte die aufwändig gestaltete Kunstzeitschrift Mir Isskustva,
in der er sich erstmals nachdrücklich für den Austausch zwischen Russland und den westlichen
Ländern einsetzte. Zunehmend wurde Diaghilev
der Mittelpunkt eines Künstlerkreises bestehend
aus Malern wie Alexandre Benois, Léon Bakst,
Konstantin Korovin, Alexander Golowin, dem
Kritiker Walter Nouvel sowie den Komponisten
Nikolai Tscherepnin und später Igor Strawinsky.
Wegweisend war das Erlebnis einer Vorstellung
von Lohengrin auf einer seiner Europareisen, das
Konzept des Gesamtkunstwerks hinterließ bleibenden Eindruck. Diaghilev selbst hinterließ wiederum als Dramaturg Eindruck am Kaiserlichen
Theater mit der Herausgabe der dortigen Jahrbücher, die er zu Kunstbüchern entwickelte, der
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John Neumeier
dann seine Aufsicht über die Neueinstudierung
des Balletts Sylvia folgte. Sein aufstrebendes und
sicher zielgerichtetes Talent rief Gegner in diesem
Traditionshaus auf den Plan, die ihn nur mit einer
Intrige stoppen konnten. Sein Vertrag wurde
zurückgezogen, und so endete jede weitere
Zusammenarbeit mit dem Kaiserlichen Theater.
Diesem Eklat verdanken wir, dass sich Diaghilev
dem Ausland zuwandte. Die erfolgreiche Aus
stellung russischer historischer Portraits im Taurischen Palais im ersten Revolutionsjahr 1905 war
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Zu Choreographie und Ausstattung
Die Idee zu einem Ballett nach Richard Strauss’
Sinfonischer Dichtung Till Eulenspiegels lustige
Streiche kam Vaclav Nijinsky, als er 1915 im Haus
seiner Schwiegermutter in Budapest aufgrund
seiner russischen Staatsbürgerschaft als Kriegsgefangener unter Arrest stand. Eine Verwandte
hatte ihm auf dem Klavier die Komposition vorAm 19. Mai 1909 war es dann so weit, die Ballets gespielt, die seinem lange gehegten Wunsch
eines mittelalterlichen Balletts entgegenkam. Als
Russes eroberten aus dem Théâtre du Châtelet
erst Frankreich, dann die westliche Welt. Der nie Nijinsky durch diplomatische Bemühungen in die
USA ausreisen durfte, traf er auf dem Weg nach
vorher gekannte Zusammenklang aus BühnenNew York in Wien den Komponisten und konnte
bild, Choreographie und Musik revolutionierte
ihn für sein Vorhaben begeistern. Als schließlich
die Kunst des Balletts.
auch die Tänzer der Ballets Russes in New York
eintrafen, wo sie am 16. Oktober 1916 zur EröffDie Bedeutung der Musiken kann aber hierbei
nung der Saison in der Metropolitan Opera tanzen
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir
sollten, blieben Nijinsky nur drei Wochen, um das
wissen nicht nur aus Augenzeugenberichten,
neue Werk einzustudieren und das bisherige
welche Sensation die Werke Rimsky-Korsakovs,
Repertoire aufzufrischen. Serge Diaghilev, der
Tscherepnins, Strawinskys oder Ravels in Paris
sonst als Impresario die Gruppe überall begleitete,
hervorriefen. Besonders in den Rezensionen, ob
war mit einer Gruppe von Tänzern in Europa
in Europa oder auch in Amerika, wird der Musik
ein so wesentlicher Stellenwert zugemessen, wie zurückgeblieben, um weitere Stücke vorzubereiten,
so dass der Choreograph für das Gastspiel in
wir ihn heute in den Kritiken, ob Tages- oder
New York und die sich anschließende viermonaFachpresse, nicht mehr finden. Für mich als
tige Amerika-Tournee die Kompanie anzuleiten
Choreograph ist das unverständlich. Was auch
immer Diaghilev vollbrachte, zum Ballett kam er hatte. Die Proben kamen jedoch schlecht voran;
Nijinsky – ein verschlossener Charakter, zu dessen
nur dank seiner Neigung zur Musik. Bei allen
Rekonstruktionen, Bühnenimpressionen oder den Stärken es nicht gehörte, eine zuverlässige Proben
arbeit zu organisieren – hatte Schwierigkeiten,
zahlreichen Interpretationen der damaligen
die Choreographie zu vermitteln, so dass die TänChoreographien wird aus der Ära der Ballets
zer entnervt in einen zweitägigen Streik traten.
Russes, durch unzählige Neudeutungen der von
Außerdem weigerte sich der Dirigent Pierre MonDiaghilev in Auftrag gegebenen Partituren und
Ballette, vor allem eines überdauern, und das ist teux, die Partitur eines deutschen Komponisten
zu dirigieren, so dass Ersatz gefunden werden
die Musik!
musste. Hinzu kamen Auseinandersetzungen mit
dem Bühnenbildner Robert Edmond Jones, der
Nijinsky über die Metropolitan-Verwaltung vermittelt worden war, da Alexandre Benois und
Sergej Sudejkin, die er sich für die Ausstattung
gewünscht hatte, aufgrund des Krieges nicht in
die USA kommen konnten. Schließlich verletzte
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sich Nijinsky, der den Till selbst tanzen sollte, in
der Probe so schwer am Fuß, dass die Premiere
um eine Woche verschoben werden musste.
Der von Robert Edmond Jones gestaltete Vorhang
stellte ein überdimensionales Pergamentpapier
dar mit Eule und Handspiegel, den Wahrzeichen
Till Eulenspiegels, die Bühne zeigte den in nächtliches Blau eingehüllten Marktplatz von Braunschweig mit einem riesenhaft aufragenden Dom
und verzerrt aneinander gelehnten Häusern. Die
Kostüme entwarf Jones als übertriebene Stilisierungen der dargestellten Berufe und Charaktere,
Till Eulenspiegel selbst erschien in einem zerlumpten nilgrünen Kostüm. In der Choreographie
der Streiche, die Till den Anwesenden spielt, orientierte sich Nijinsky eng an der Vorlage von Strauss.
Den experimentellen Weg, den er mit seinen
Choreographien für L’après-midi d’un Faune, Jeux
oder Le Sacre du printemps eingeschlagen hatte,
verließ Nijinsky jedoch wieder und schuf vielmehr
eine Art Reminiszenz an Michail Fokines Ballett
Petruschka, da in beiden Balletten der Geist der
Hauptfigur nach deren Tod plötzlich wieder hervorspringt. Obwohl, wie die beteiligte Lydia Sokolova schrieb, die Tänzer den zweiten Teil des
Balletts weitgehend improvisieren mussten, weil
die Choreographie nicht rechtzeitig fertig geworden war, wurde das Werk vom Publikum positiv
aufgenommen.
Im Anschluss an die USA-Tour gelangte die Gruppe
wieder nach Europa und traf Diaghilev in Rom,
wo vier Vorstellungen im Teatro Costanzi geplant
waren. Zunehmend von den modernen Tendenzen
der bildenden Künste beeinflusst, hatte der
Impresario den kubistischen Maler Giacomo Balla
beauftragt, für die italienische Erstaufführung
von Strawinskys Feu d’artifice einen Vorhang mit
transparenten konischen und rechteckigen
Figuren anzufertigen. Ohne Tänzer sollte zur
Musik ein kubistisches Feuerwerk entstehen,
indem die hellroten und hellblauen Objekte von

hinten anhand eines von Diaghilev erstellten
Plans mit 50 verschiedenen Lichteinsätzen angeleuchtet wurden.
Ebenfalls 1917 wurde das Ballett Parade in
Zusammenarbeit mit Pablo Picasso uraufgeführt,
den Diaghilev durch Jean Cocteau kennengelernt
hatte. Infolge dieser Zusammenarbeit entstand
in den folgenden Jahren nicht nur Le Tricorne,
sondern 1920 auch das Genre-Ballett Pulcinella,
ein Werk mit Figuren aus der Commedia dell’Arte.
Diaghilev hatte mit dem Tänzer und Choreograph
Léonide Massine im Sommer 1919 einige Zeit in
Neapel verbracht, wo neapolitanisches Theater
noch immer annähernd authentisch gezeigt
wurde. Massine sah in der traditionellen und
improvisatorischen Form des italienischen Volkstheaters eine Möglichkeit, eine rein technische
Vervollkommnung des Tanzes durch die hier
kennengelernte Expressivität des körperlichen
Ausdrucks zu ergänzen. Ob Massine tatsächlich,
wie von ihm behauptet, in einer Bibliothek des
Schlosses Commedia dell’Arte-Szenarien aus dem
18. Jahrhundert gefunden hatte, ist fraglich,
jedoch zeigte sich Diagilev offen für die Umsetzung seiner Idee und schlug hierfür Musik Pergolesis vor. Die Pulcinella-Figur schien Massine für
sein Ballett besonders geeignet, da ihr unsteter
und skrupelloser Charakter vielseitig, witzig und
zugleich poetisch war. Mit einer Maske, die er
einem Schausteller abgekauft hatte, begann er,
die Gesten und Bewegungen des Pulcinella nachzuahmen, wie er sie in Neapel gesehen hatte. Der
besondere Reiz dabei war, dass die Hakennasenmaske mit dem lachenden Mund auf der einen
und dem traurigen Mund auf der anderen Seite
eine mimische Umsetzung unmöglich machte
und er somit allein auf den Ausdruck des übrigen
Körpers angewiesen war. Das Bewegungsvokabular baute er auf dem klassischen Ballettstil auf,
schied aber die einzelnen Charaktere des Balletts
deutlich voneinander, Pulcinella etwa mit vorge-
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Anstoß für die im Folgejahr stattfindende Ausstellung im Salon d’Automne in Paris. 1907 folgte
der Kunst die Musik, ein Konzert mit den besten
russischen Solisten, 1908 das erste Operngastspiel mit Boris Godunow von Modest Mussorgsky
mit Fjodor Schaljapin in der Hauptrolle.
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Musik und Handlung
Von Diaghilev kamen Idee und Auftrag zu
Pulcinella. Beflügelt vom Erfolg des Balletts Les
femmes de bonne humeur auf Klavierstücke von
Domenico Scarlatti (Rom 1917; Instrumentierung
Vincenzo Tommasini) und einem weiteren Pasticcio (La boutique fantasque, Musik von Rossini,
instrumentiert von Respighi), begann er Musik
zu sammeln, die in englischen Museen und italienischen Archiven unter dem Namen des frühverstorbenen Götter- und Publikumslieblings
Giovanni Battista Pergolesi verwahrt wurde.
Weitere Auslöser waren ein Commedia dell’arteLibretto (Le quattro Polcinelle) aus dem Jahre
1700, das Diaghilev über seinen Tänzer und Choreo
graphen Leonide Massine kennengelernt hatte
und Italienreisen mit Strawinsky, Picasso, Massine
und Cocteau, auf denen neapolitanische Volksstücke die illustre Reisegruppe in helles Entzücken
versetzten.
Igor Strawinsky, vor allem durch die geplante
Zusammenarbeit mit Picasso für das Projekt
motiviert, fand nach anfänglicher Reserviertheit
doch noch Gefallen an der Musik, mehr noch:
„Ich sah sie mir an und verliebte mich in sie.“
Allerdings: 11 der 21 vermeintlichen PergolesiKompositionen waren – wie die Musikwissenschaftler sieben Jahrzehnte nach der Uraufführung herausfanden – gar nicht vom „angelico
maestro“, sondern von anderen Barockmeistern:
den Italienern Domenico Gallo, Carlo Monza,
dem holländischen Grafen van Wassenaer und
die Sopran-Arie Se tu m’ami von einem Anonymus.
Die authentischen Stücke stammen aus zwei
komischen Opern, einer Kantate und einer Violon
cello-Sonate Pergolesis.
Strawinskys Umgang mit diesen Vorlagen ging
übers Orchestrieren weit hinaus – so weit, dass
Diaghilev Anstoß nahm und sich gebärdete wie
das personifizierte „beleidigte 18. Jahrhundert“,
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wie sich der Komponist erinnerte. (Mit Picassos
Erst-Skizzen war der Impresario noch unduldsamer, warf sie zu Boden, trampelte darauf
herum, ging türenknallend ab … und hatte dann
natürlich größte Mühe, den schwer gekränkten
Maler wieder zu besänftigen.) Strawinsky ließ
zwar die Außenstimmen (meist) unangetastet,
griff aber in die Takt-Symmetrien ein, schärfte die
Harmonik, fügte eigensinnige Ostinati, „falsche“
Betonungen und dissonierende Kontrapunkte
hinzu, instrumentierte zunehmend anachro
nistisch – besonders drastisch im Posaune-Kontrabass-Duo der Nummer 16 (Vivo) –, sodass das
Stück immer deutlicher nach Strawinsky klingt
als nach den barocken Originalen.
Die Orchesterbesetzung begnügt sich mit 33
Musikern, zu denen sich drei Gesangssolisten
gesellen. Deren Opernarien haben mit dem
Ballettinhalt so viel – oder so wenig – zu tun wie
die Instrumentalsätze: In der Partitur gibt es
nämlich, anders als in den Fällen Feuervogel,
Petruschka und Sacre, keinerlei Inhalts- oder
Handlungshinweise. Es ist alleinige Sache des
Choreographen, die 18 Sätzchen mit folgender
Handlung zu koordinieren: Da alle jungen Mädchen in Pulcinella verliebt sind, verbünden sich
ihre eifersüchtigen Freunde, um ihn zu töten,
darunter Florindo und Caviello. Sie haben sich wie
Pulcinella gekleidet und schlagen den vermeintlich
echten Pulcinella nieder; der aber hat sich von
Furbo doubeln lassen und tritt nun als Zauberer
auf, der seinen Doppelgänger wieder zum Leben
erweckt. Er offenbart sich, als die jungen Männer
sich wieder ihren Freundinnen nähern, verheiratet
alle miteinander, nimmt selbst Pimpinella zur Frau
und lässt Furbo das Zauberer-Gewand anlegen.

akklamiert und mussten nun hinnehmen, dass er
sich, wenn auch leicht ironisch, vor der abend
ländischen Vergangenheit verbeugte und so die
Stilrichtung „Neoklassizismus“ initiierte.
Den Beginn des ballett- und musikgeschichtlich
so folgenreichen Verhältnisses Diaghilev-Strawinsky kann man genau datieren. Es war jener
9. Januar 1910, an dem Strawinskys Orchesterscherzo Feu d’artifice (Feuerwerk) in St. Petersburg uraufgeführt wurde. Während Konservatoriumsleiter Alexander Glasunow einmal mehr
danebenlag, als er „kein Talent, nur Dissonanz“
entdeckte, war der ebenfalls anwesende Diaghilev begeistert, nahm Kontakt zum Komponisten
auf, erteilte ihm die ersten (Instrumentations-)
Aufträge und bot ihm bald darauf die Komposition des Feuervogel an.
Die brillante „Fantaisie pour grand orchestre“
lässt deutlich erkennen, dass dem 26-jährigen
Strawinsky die Werke seiner Kollegen Debussy,
Ravel und Dukas weder unbekannt noch unsympathisch waren und bietet schon manche Vorahnung der Feuervogel-Partitur: glitzernde, flirrende
Farben in Holz und den Streichern, darunter ein
Dreiton-Motiv in den Hörnern, das sich sukzessive
zu einer Blech-Fanfare erweitert und sich später
als Bestandteil eines folkloristisch gefärbten
Themas erweist, mit dem Strawinsky die Coda
bestreitet. In Zentrum ein Lento-Abschnitt, in dem
ein verdächtig dem Beginn von Dukas’ Zauberlehrling ähnelnder Teil in ein geheimnisvolles
Unisono von Flöten und Celesta mündet.

Mit Pulcinella hat Richard Strauss’ Till Eulenspiegel
das Sujet – das Treiben eines volkstümlichen
Schelms – gemeinsam, mit Feu d’artifice die GatMit Pulcinella versetzte Strawinsky seine Anhänger tung „brillantes Orchesterscherzo“. Till Eulenspiegel
ist seit seiner Kölner Uraufführung 1895 unverin nicht geringe Verlegenheit. Sie hatten dem
wüstlich – eine ereignisreiche knappe ViertelErzrussen und Exponenten des „stile barbaro“
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täuschtem Hinken, verdrehten Körperpositionen
und übertriebenen, fast parodistischen Bewegungen im Gegensatz zu Pimpinella, dem Mädchen vom Lande, mit volkstümlich anmutendem
Tanz. Die Kostüme waren von Picasso den Stilisierungen der Commedia dell’Arte nachempfunden.
Zunächst war es hierbei zu Wutausbrüchen zwischen Picasso und Diaghilev gekommen, da sich
der Impresario eine abstrakte Umsetzung
gewünscht hatte, Picasso ihm jedoch zunächst
Entwürfe im Stil eines Barocktheaters und dann
im Second Empire anbot. Schließlich einigte man
sich auf ein kubistisches Bühnenbild, von dem
sich die traditionellen Kostüme in bunten Farben
kontrastreich abhoben. Nur Pulcinella trug zu
roten Strümpfen und Krawatte ein weißes
Kostüm mit einer weißen Zuckerhut-Mütze und
einer schwarzen Hakennasen-Maske. Besonders
effektvoll gestaltete Picasso das Bühnenbild mit
einer neapolitanischen Häusergasse, durch die
man scheinbar auf das Meer und ein Boot blickt,
indem er die Bühne nur von oben beleuchten
ließ, was mit dem weiß gestrichenen Fußboden
einen verblüffenden Mondschein-Effekt erzielte.


Constanze Vetter
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Ravels Kinderstücken erkannt, seine Masken und
Ironie durchschaut; und dass Ravels tragische
Untertöne, ein immer wieder aufblitzender Hang
zur Destruktion, auch gesellschaftspolitisch hoch
zurechnen sind, formulierte Adorno so: „Seine
Musik ist die einer großbürgerlich-aristokratischen Oberschicht, die sich selber hell wurde;
die auch das drohend untergrabene Fundament
sieht, auf dem man sich erhebt; die die Möglichkeit der Katastrophe einrechnet ...“ Welches Stück
könnte diese Diagnose besser stützen als La Valse,
das als Luxus-Porträt eines erotischen, mondänen
Tanzes beginnt, sich als Tanz auf dem Vulkan entpuppt und in eine Orgie der Selbstzerstörung
mündet – ein Inbegriff von Wiener Walzer, der
den Untergang der Wiener Monarchie gleich mitliefert. Auch die Szenerie hat Ravel mitgeliefert,
als Partitur-Prolog: „Herumwirbelnde Wolken
geben bisweilen den Blick frei auf walzertanzende
Paare. Wenn sie sich allmählich auflösen, gewahrt
man einen riesigen, von einer kreisenden Menge
bevölkerten Saal. Immer heller wird die Szene.
Der Schein der Kronleuchter bricht in ein Fortissimo aus. – Ein kaiserlicher Hof, um 1855.“
Es nützte alles nichts: Diaghilev, der das Stück in
Auftrag gegeben hatte, akzeptierte es nicht – die
choreographischen Möglichkeiten schienen ihm
zu gering, was immer das heißen mag. Hatte ihn
nicht doch sein vielgerühmter musikalischer
Spürsinn, wie zuvor schon bei Prokofievs Ala und
Lolly, im Stich gelassen? Es kam zu keiner Versöhnung zwischen Ravel und Diaghilev. La Valse
hätte übrigens – deshalb erscheint das Stück auf
dieser CD – zusammen mit Pulcinella seine Tanzpremiere erleben sollen …

An Maurice Ravel sind alle Biographen zu Psychoanalytikern geworden. Seine körperliche Kleinheit, seine Mutterbindung, sein Dandyismus,
seine Perfektion in Modefragen und denen des
musikalischen Handwerks, seine Liebe zum Paradox, die hermetische Abschottung seines Inneren

– aus alldem lassen sich die triftigsten Schlüsse
ziehen. Theodor W. Adorno war ein Meister darin,
weil er in Ravels Musik vernarrt war. Er hat die
Trauer unter den perfekten Oberflächen und in

Rainer Peters

Arleen Augér, 1939 im kalifornischen Southgate
geboren, studierte sie in Los Angeles, wo sie auch
ihre ersten Konzert- und Bühnenerfolge hatte.
Durch ein Stipendium kam sie nach Wien, wo ihr
die Staatsoper bald einen langfristigen Vertrag
anbot. Ihre Antrittsrolle war Mozarts Königin der
Nacht, in der sie weltweit Triumphe feierte – von
New York bis Salzburg (Festspiele 1969). Sie
gastierte an der Mailänder Scala und der New
Yorker „Met“, am Moskauer Bolschoi-Theater, bei
den wichtigen Festivals und an allen großen
deutschen Opernhäusern. Ihre – wie in einem
„Sängerlexikon“ zu lesen ist – „bewegliche, technisch souverän geführte, hell getönte Stimme“
war für Mozart-Koloraturen so geeignet wie für
italienisch-französische Opern oder Bachsche
Kantaten und Passionen. Sie trat bei einigen
besonders repräsentativen Anlässen auf: der
Hochzeit des englischen Prinzen Andrew etwa
oder an Mozarts 200. Todestag in Stephansdom
mit der Sopranpartie in dessen Requiem.
Arleen Augér starb im Jahre 1993 in Leusden bei
Amsterdam.

Robert Gambill begann seine Karriere im Mozartfach und mit lyrischen Belcanto-Rollen an den
führenden Opernhäusern der Welt.
Nach dem Wechsel in das schwerere deutsche
Fach zählt er zu den gefragtesten Interpreten von
Partien wie Tannhäuser, Tristan, Parsifal, Siegmund, Loge, Peter Grimes an Häusern wie Berlin,
Dresden, München, Covent Garden, La Scala,
Metropolitan New York, und ist regelmäßig bei
den Festspielen wie Lucerne, Salzburg, Berlin,
Glyndebourne, London Proms und Aix-en-Provence
zu Gast.
Christopher Hogwood ist allgemein anerkannt
als einer der einflussreichsten Vertreter der
historischen Interpretationspraxis in der Alten
Musik. Seine Leidenschaft gilt aber gleichermaßen
der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Christopher Hogwoods Projekte als Dirigent sind
mit seiner Forschungs- und Editionsarbeit eng
verbunden. Der Dirigent hat mit den meisten der
weltweit führenden Symphonieorchester und
Opernhäuser zusammengearbeitet. Seine Diskographie mit der Academy of Ancient Music bei
Decca, welche über 200 Aufnahmen umfasst,
u. a. auch die gesamten Sinfonien von Mozart und
Beethoven, wurde mit einigen der renommier
testen Preise ausgezeichnet.
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stunde, randvoll mit einer auch heute noch konkurrenzlos erscheinenden Komponier-Virtuosität,
damals im übrigen so kühn erscheinend, dass
Kritikerpapst Hanslick schäumte, er habe aus
dem Stück den „Einbruch der Engländer in Transvaal“ herausgehört. Tatsächlich endet dieses
zunächst so gut gelaunte „Rondeau“ tödlich: Till
zappelt am Galgen, nachdem er, als Alter Ego des
Komponisten, den Spießern, Neidern, Philistern
und Pedanten den Spiegel vorgehalten und eine
lange Nase gedreht hat. Und so plastisch illustrativ, drastisch schildernd das Stück auch daherkommt – Strauss hat sich lange Jahre bitten lassen,
bis er die Variationen, denen die berühmten
Horn- bzw. Klarinettenthemen unterzogen werden, programmatisch offenlegte, den destruktiven Ritt über den Marktplatz, Tills Auftritt als
(Moral-)Prediger, sein Wandeln auf Freiersfüßen,
sein mehrfaches Sich-aus-dem-Staub-machen,
seine fruchtlosen Dispute mit bornierten Widersachern, der Tod durch den Strang, die Unsterblichkeits-Erklärung im Epilog. Es ist Musik von
solch szenischer Anschaulichkeit, dass eine
Bühnenrealisierung sich förmlich aufdrängt.
Vaclav Nijinsky war früh überzeugt von der Vertanzbarkeit des Till Eulenspiegel und seine Choreo
graphie gilt – trotz aller Krisen: Bruch mit Diaghilev,
Krieg, antideutsche Ressentiments – als „sein
schönstes Werk“ – zumindest in der Nijinsky-
Biographie seiner Frau Romola.
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SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Honored friends of the ballet and music lovers!

1946 wurde der Klangkörper, der als „SWF Sinfonie
orchester“ berühmt wurde und seit 1998 „SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg“
heißt, von dem neuen Sender in der französischen Besatzungszone in Dienst genommen.
Dass es diesen Dienst und seinen Kulturauftrag
bis heute so eindeutig als Einsatz für die Neue
Musik versteht, ist neben dem ersten Musik-
Abteilungsleiter des SWF, Heinrich Strobel, vor
allem zwei Orchesterchefs zu verdanken: dem
Österreicher Hans Rosbaud und dem Franzosen
Ernest Bour; von beider Repertoirebreite und Aufgeschlossenheit ist noch heute die Rede. Dazu
kam das Bündnis mit Donaueschingen, das
längst Synonym für „Neue Musik“ ist. Die Zahl
der dort seit 1950 vom SWF Sinfonieorchester
uraufgeführten Stücke tendiert gegen 400, mit
seinem Einsatz für Komponisten wie Henze und
Fortner, Zimmermann und Ligeti, Penderecki und
Stockhausen, Berio und Messiaen, Rihm und
Lachenmann hat das Orchester Musikgeschichte
geschrieben.

When the first CD in this series arrived in my
hands, I was more than happy about the beginning of this edition, which has long been a desideratum in the fields of dance studies and musicology – but no doubt also something wished for
by many lovers of ballet music.

Nach Kazimierz Kord, dem das Orchester tempera
mentvolle Begegnungen mit osteuropäischer
Sinfonik verdankt, war Michael Gielen Orchesterchef – von 1986 bis 1999. Er stand mit seiner
ironisch-provokanten Erkenntnis, „für die Kunst
dürfe man auch das Gehirn bemühen“, in der
Tradition von Rosbaud/Bour, verstand sich als
Musiker, der Kunst keinesfalls „als Palliativum,
als Beruhigungsmittel“ zu verabreichen habe,
sondern als Angebot an eine interessierte Hörerschaft ansah, „der Wahrheit zu begegnen. Und
die ist nicht immer angenehm“.

The achievement of Serge de Diaghilev, namely
revolutionising European ballet with the Ballets
Russes, was based not least on the music, which
had always been of great importance to him. In
1890, at the age of 18, he went to St Petersburg to
study singing and composition at the conservatory – where he was turned down, however.
There followed a brief intermezzo in which he
began studying law, then he abandoned his studies altogether to take private lessons with Nikolai
Rimsky-Korsakov. He, however, believed that
Diaghilev’s persistent desire to become a composer after all was simply absurd! But the artistic
circles of the capital were Diaghilev’s world. He
turned to modern Russian art and organising the
first of several exhibitions in 1897. This was followed by the elaborately designed art journal Mir
Isskustva, in which he emphatically propagated
exchange between Russia and the Western countries for the first time. Diaghilev increasingly
became the central figure in a circle of artists
comprising painters such as Alexandre Benois,
Léon Bakst, Konstantin Korovin and Alexander
Golovin, the critic Walter Nouvel, as well as the
composer Nikolai Tcherepnin and later Igor
Stravinsky. A decisive experience for Diaghilev
was a performance of Lohengrin he attended on
his travels through Europe; the concept of the
Gesamtkunstwerk made a lasting impression on
him. And Diaghilev, in turn, made an impression
at the Imperial Theatre with his edition of the
yearbooks there, which he expanded into art
books; this was followed by his supervision of a
new production of the ballet Sylvia. His impetu-
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Sylvain Cambreling war Posaunist beim Orchestre Symphonique de Lyon und an der Opéra Nouveau de Lyon, bevor er 1975 deren Stellvertretender
Musikdirektor wurde. 1976 holte ihn Pierre Boulez
als ständigen Gastdirigenten zum Pariser Ensemble Intercontemporain. 1981 wurde er Generalmusikdirektor des Brüsseler Théâtre de la Monnaie, 1993 bis 1997 war Cambreling Intendant
und Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt. Er
dirigierte bei den Salzburger Festspielen, leitete
seit 2004 zahlreiche Aufführungen an der Opéra
National de Paris, war Gast an der Metropolitan
Opera und der Mailänder Scala, hat mit allen
führenden Konzertorchestern in Europa und den
USA gearbeitet. Seit 1999 ist er Chefdirigent des
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg.
2009 wurde er mit dem „Echo Klassik“ als
„Dirigent des Jahres“ ausgezeichnet und erhielt,
gemeinsam mit seinem Orchester, den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik für die
bei hänssler CLASSIC erschienene Box mit
Orchesterwerken Olivier Messiaens.

John Neumeier
ous and clearly directed talent aroused opposition in this theatre, a house of tradition; the only
way to stop him was through an intrigue. His
contract was revoked, ending this and all further
collaboration with the Imperial Theatre; it was
this scandal that caused Diaghilev to look abroad.
The successful exhibition of Russian historical
portraits at the Tauride Palace in 1905, the first
year of the Revolution, led to an exhibition at the
Salon d’Automne in Paris the following year. In
1907 visual art was succeeded by music, with a
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Choreography and Scenery
The idea for a ballet using Richard Strauss’s tone
poem Till Eulenspiegels lustige Streiche came to
Vaslav Nijinsky in 1915, while being detained as
a prisoner of war at his mother-in-law’s house in
Budapest on account of his Russian citizenship.
Then, on 19 May 1909, the time had come: from
A female relative had played him the composition
the Théatre du Châtelet, the Ballets Russes conat the piano, and it seemed perfect piece with
quered first France – then the Western world.
which to fulfil his long-held wish to stage a
The previously unheard-of harmony of staging,
mediaeval ballet. When Nijinsky’s diplomatic
choreography and music revolutionised the art of connections to the USA enabled him to leave, he
ballet. It is impossible to overestimate the signi- met the composer in Vienna on his way to New
ficance of the music in this. It is not only from
York and was able to arouse his interest in the
eyewitness accounts that we know what sensaplan. And once the dancers of the Ballets Russes
tions were caused by the works of Rimsky-Korsakov, had arrived in New York, where they were to open
Tcherepnin, Stravinsky or Ravel in Paris. In the
the season on 16 October 1916 at the Metropolitan
reviews especially, whether in Europe or America, Opera, Nijinsky had a mere three weeks to rehearse
the music was accorded an importance that one the new work and refresh the group’s older reperno longer encounters in reviews today, be they in toire. Serge Diaghilev, who, as impresario, northe daily press or specialist journals. Speaking as mally accompanied the group everywhere, had
a choreographer, I find this baffling. Whatever
stayed behind in Europe with a group of dancers
Diaghilev achieved, he only came to the ballet
to prepare further pieces, leaving the choreograbecause of his love of music. For all the
pher to direct the company for the guest appearreconstructions, stage impressions or numerous ance in New York and the subsequent four-month
realisations of the original choreographies, the
American tour. The rehearsals were not going
countless reinterpretations of the scores and
well, however; Nijinsky – an introverted character
ballets commissioned by Diaghilev, it is above all whose strengths did not include organising a relione thing that will survive from the era of the
able rehearsal schedule – had difficulties bringBallets Russes: the music!
ing across the choreography, which resulted in a
two-day strike by the frustrated dancers. Further
more, Pierre Monteux refused to conduct a score
by a German composer, necessitating a replacement. This was compounded by disputes with
the stage designer Robert Edmond Jones, who
had been recommended to Nijinsky by the Metropolitan’s administration when Alexandre
Benois and Sergei Sudeikin, whom he had
requested for the scenery, were unable to come
to the USA on account of the war. Finally Nijinsky,
who was to dance the part of Till himself, injured
his foot so badly in rehearsal that the premiere
had to be postponed by a week.
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The curtain designed by Robert Edmond Jones
was an oversized piece of parchment with the
owl and mirror, the emblems of Till Eulenspiegel,
while the stage depicted the marketplace of
Brunswick cloaked in a nocturnal blue, with an
enormous cathedral rising from the buildings
and houses crookedly leaned against each other.
Jones designed the costumes as exaggeratedly
stylised representations of the appropriate professions and characters, while Till Eulenspiegel
himself appeared in a tattered Nile-green costume. In the choreography of the pranks Till plays
on the others, Nijinsky followed Strauss’s score
very closely. He departed from the experimental
approach he had taken with his choreographies
for L’après-midi d’un Faune, Jeux or Le Sacre du
printemps, instead creating something reminiscent of Mikhail Fokine’s ballet Petrushka, as both
ballets involve the spirit of the main figure suddenly jumping up again after its death. Although
the dancers had to improvise most of the second
part of the ballet because the choreography was
not finished in time, as Lydia Sokolova, one of
those dancers, wrote, the work was received well
by the audience.
After the USA tour the group returned to Europe
and met Diaghilev in Rome, where four performances at the Teatro Costanzi were planned.
Increasingly influenced by modern tendencies in
the visual arts, the impresario had commissioned
the Cubist painter Giacomo Balla to produce a
curtain with transparent conical and rectangular
figures for the Italian premiere of Stravinsky’s
Feu d’artifice. Without any dancers, the music
was to be accompanied by a display of Cubist
fireworks, created by illuminating the light red
and light blue objects from the back, following a
plan made by Diaghilev that involved 50 different
lighting actions.
1917 also saw the premiere of the ballet Parade in
collaboration with Pablo Picasso, whom Diaghilev

had met through Jean Cocteau. In the following
years, this partnership produced not only Le Tricorne, but in 1920 also the genre ballet Pulcinella,
a work with figures from the Commedia dell’arte.
During the summer of 1919, Diaghilev had spent
some time with the dancer and choreographer
Léonide Massine in Naples, where Neapolitan
theatre was still being performed more or less
authentically. In this traditional and improvisatory form of Italian folk theatre, Massine saw a
possibility of augmenting a purely technical perfection of dance with the expressivity of bodily
expression he witnessed. It is questionable
whether Massine, as he claimed, had found Commedia dell’arte scenarios from the eighteenth
century in a library in the castle, but Diaghilev
proved open to realising the plan and suggested
Pergolesi’s music. Massine found the figure of
Pulcinella especially suited to his ballet, as its
inconstant and unscrupulous character was at
once multi-faceted, amusing and poetic. With a
mask he had bought from a showman, he began
to imitate Pulcinella’s gestures and movements
as he had seen them in Naples. What gave it a
special charm was the hook-nosed mask, which,
with its laughing mouth on one side and the sad
mouth on the other, made any use of facial
expressions impossible, and thus forced Massine
to rely purely on the expressive power of his other
body parts. He based his vocabulary of movements
on the classical ballet style, but made clear distinctions between the individual characters of
the ballet: Pulcinella, for example, had a false
limp, twisted bodily positions and exaggerated,
almost parodistic movements, in contrast to the
folk-like dance of Pimpinella, the country girl. For
the costumes, Picasso evoked the stylisations of
the Commedia dell’arte. There had initially been
fits of rage between Picasso and Diaghilev, as the
impresario wanted an abstract production, but
Picasso offered him first designs in the style of

English

concert featuring the best Russian soloists, and
in 1908 the first opera performance abroad: Boris
Godunov by Modest Mussorgsky, with Fyodor
Shalyapin in the leading role.
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Music and Plot



Both the idea and the commission for Pulcinella
came from Diaghilev. Inspired by the success of
the ballet Les femmes de bon humeur, based on
piano pieces by Domenico Scarlatti (Rome 1917;
instrumentation by Vincenzo Tommasini) and a
further pasticcio (La boutique fantasque, music
by Rossini, instrumentation by Respighi), he
began collecting music that had been preserved
in English museums and Italian archives under
the name of that prematurely deceased darling
of the Gods and the audience, Giovanni Battista
Pergolesi. Further factors were a Commedia
dell’arte libretto (Le quattro Polcinelle) from 1700,
Constanze Vetter which Diaghilev had discovered through his
dancer and choreograph Leonide Massine, and
trips to Italy with Stravinsky, Picasso, Massine
and Cocteau on which Neapolitan folk plays
brought great delight to the illustrious group of
travellers.
Igor Stravinsky, whose motivation for the project
stemmed primarily from the planned collaboration
with Picasso, came to like the music after an initially lukewarm reaction – and even more: ‘I looked
at it and fell in love with it.’ However, 11 of the 21
compositions supposedly by Pergolesi were – as
musicologists discovered seven decades after the
premiere – not by the ‘angelico maestro’ at all,
but by other Baroque masters: the Italians
Domenico Gallo and Carlo Monza, the Dutch
Count van Wassenaer, and, in the case of the
soprano aria ‘Se tu m’ami’, an anonymous composer. The authentic Pergolesi pieces are taken
from two comic operas, a cantata and a cello
sonata.
Stravinsky’s treatment of these sources went far
beyond mere orchestration – so far that Diaghilev
took umbrage and behaved like the personification of the ‘insulted eighteenth century’, as the
composer recalled. (The impresario was even
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more impatient with Picasso’s first sketches: he
threw them on the floor, trampled on them and
left the room, slamming the door behind him …
and naturally had to go to considerable lengths
to pacify the offended painter again.) Stravinsky
(usually) left the outer voices of the textures
unchanged, but modified bar symmetries, sharpened the harmony, added peculiar ostinati,
‘wrong’ accents and dissonant counterpoint,
with increasingly anachronistic instrumentation
– especially drastic in the trombone/double bass
duet in number 16 (Vivo) –, so that the piece
increasingly sounds more like Stravinsky than like
the Baroque originals.

and Stravinsky, which had such great effects on
ballet and music history, can be precisely pinpointed. It was 9 January 1910, the day on which
Stravinsky’s orchestral scherzo Feu d’artifice (Fireworks) was premiered in St Petersburg. While
Alexander Glazunov, the conservatory director,
showed his poor instinct once again by seeing
‘no talent, only dissonance’ in the music, Diaghilev was very enthusiastic; he contacted the composer, gave him the first (orchestration) commissions, and soon requested the composition of
The Firebird.

The brilliant “fantaisie pour grand orchestre”
shows clearly that the 26-year-old Stravinsky was
The orchestration demands a mere 33 musicians, neither unaware of nor unsympathetic towards
along with three vocal soloists. Their opera arias the work of his colleagues Debussy, Ravel and
have as much – or as little – to do with the ballet’s Dukas, and anticipates The Firebird on more than
content as the instrumental movements; in con- one occasion: glittering, flickering colours in the
woodwind and strings, under them a three-note
trast to The Firebird, Petrushka and Le Sacre, the
motive in the horns that gradually expands into
score contains no information regarding plot or
a brass fanfare, and later transpires as part of a
content. It is purely up to the choreographer to
co-ordinate the 18 short movements with the fol- theme with a folkloristic bent that Stravinsky
uses for the coda. In the middle, one finds a lento
lowing story: As all young girls are in love with
Pulcinella, their jealous friends, including Florindo section in which a section suspiciously reminisand Caviello, conspire to kill him. They dress up like cent of The Sorcerer’s Apprentice by Dukas leads
Pulcinella and strike down someone they presume into a mysterious unison in the flutes and celesta.
to be the real Pulcinella; he, however, arranged to
be doubled by Furbo, and now appears as a wizard Richard Strauss’s Till Eulenspiegel shares its suband brings his double back to life. He reveals him- ject – the antics of a folk rogue – with Pulcinella
self when the young men return to their girlfriends, and its genre, the ‘brilliant orchestral scherzo’,
with Feu d’artifice. Since its Cologne premiere in
marries them all together, takes Pimpinella as his
1895, Till Eulenspiegel has proved indestructible –
own wife and lets Furbo put on the wizard’s robe.
barely a quarter of an hour, brimming over with a
With Pulcinella, Stravinsky caused considerable per compositional virtuosity that still seems unsurplexity among his followers. They had acclaimed passed today. At the time it was so bold that the
the arch-Russian and exponent of the stile barbaro, leading critic Hanslick fumed that it sounded like
‘the invasion of Transvaal by the English’. This
and now had to sit and watch while he bowed –
albeit with slight irony – to the European tradition ‘rondeau’, initially so merry, does indeed end
fatally: Till twitches at the end of the hangman’s
and initiated the style of neoclassicism.
rope after, as the composer’s alter ego, holding
The start of the relationship between Diaghilev
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Baroque theatre, then the Second Empire. In the
end they agreed on a Cubist stage set, to which
the brightly-coloured traditional costumes
formed a striking contrast. Only Pulcinella
accompanied the red stockings and tie with a
white costume, a white sugarloaf cap and a black
hook-nosed mask. Picasso’s made a particularly
effective stage set, with a Neapolitan alley that
appeared to offer a view of the sea and a boat
between the houses, by illuminating the stage
purely from above; together with the white floor,
this produced an amazing moonlight effect.
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account …’ What piece could better support this
diagnosis than La Valse, which begins as the luxurious portrait of an erotic, urbane dance, reveals
itself as a dance on a volcano and ends in an orgy
of self-destruction – an epitome of the Viennese
waltz that includes the decline of the Viennese
monarchy to boot. Ravel also provided the scenery
in the score’s prologue: “Whirling clouds occasionally part to reveal waltzing couples. As the
clouds gradually disappear, one can see a giant
hall full of circling figures. The scene becomes
ever brighter. The light of the chandeliers breaks
out into a fortissimo. – An imperial court around
1855.’

It was no use: Diaghilev, who had commissioned
the piece, didn’t accept it – he found the choreographic possibilities too meagre, whatever that
might mean. Had his much-touted musical nose
not already failed him in the case of Prokofiev’s
Ala and Lolly? Ravel and Diaghilev were never
The figure of Maurice Ravel seems to have turned reconciled. Incidentally, La Valse was originally –
all his biographers into psychoanalysts. His slight hence its inclusion on this CD – meant to receive
its ballet premiere together with Pulcinella …
physique, his bond to his mother, his dandyism,
his perfection in fashion matters and musical

Rainer Peters
craftsmanship, his love of paradox or the hermetic isolation of his inner world – one can draw
the most convincing conclusions from all those
things. Theodor W. Adorno was a master in this
respect because he was infatuated with Ravel’s
music. He recognised the sorrow under the perfect surfaces and in Ravel’s pieces for children, he
saw through his masks and irony; and the fact
that Ravel’s tragic undertones, a constantly
appearing tendency towards destruction, should
also be viewed in socio-political terms led him to
the following formulation: His music is that of a
grand bourgeois, aristocratic upper class that
realised its own nature; that also sees the dangerously undermined foundation beneath itself;
that takes the possibility of catastrophe into

Arleen Augér, born in 1939 in Southgate, California,
she studied in Los Angeles where she also enjoyed
her first successes in concert and on stage.
Thanks to a scholarship, she came to Vienna
where the Staatsoper soon made her an offer for
a long-term contract. Her debut role was that of
the Queen of the Night in the Night in Mozart’s
Magic Flute, which was a worldwide triumph for
her – from New York to Salzburg (1969 festival).
She made guest appearances at the Milan Scala
and the New York “Met”, at Moscow’s Bolshoi
Theater, at important festivals and all major
German opera houses. Her “flexible, technically
adept voice with its clear tone” as we can read in
an “encyclopedia of vocalists” was as well suited
to Mozart coloratura as it was to Italian-French
opera or Bach’s cantatas and Passions. She gave
performances on many particularly distinguished
occasions: the wedding of the English Prince
Andrew, for instance, or on Mozart’s 200th birthday, when she sang the soprano part in his Requiem at St. Stephan’s Cathedral. Arleen Augér
died in Leusden near Amsterdam.

Christopher Hogwood is universally acknowledged as one of the most influential exponents
of the historically informed early-music movement. He is equally passionate about music of
the 19th and 20th centuries. Christopher Hogwood’s conducting projects are closely connected
to his research and editing work.
Christopher Hogwood has worked with most
leading symphony orchestras and opera houses
in the world. His catalogue of over 200 recordings
with the Academy of Ancient Music on Decca,
which includes the complete Mozart and
Beethoven symphonies, has attracted some of
the most prestigious awards.

Sylvain Cambreling was trombonist in the
Orchestre Symphonique de Lyon and at the Opéra
Nouveau de Lyon before becoming the latter’s
Deputy Musical Director in 1975. In 1976 Pierre
Boulez brought him to Paris as Principal Guest
Conductor of Ensemble Intercontemporain. In
1981 he became General Musical Director at the
Théâtre de la Monnaie in Brussels, and from 1993
to 1997 Cambreling was General Musical Director
Robert Gambill started his career performing the at the Frankfurt Opera. He has conducted at the
Salzburger Festspiele, has directed numerous
Mozart and lyric belcanto repertoire in the leading houses of the world. After a remarkable vocal performances at the Opéra National de Paris
development he departed from his lyric repertoire, since 2004, has had guest performances at the
growing into Heldentenor roles including Parsifal, Metropolitan Opera and La Scala, Milan, and has
Florestan, Siegmund, Loge, Peter Grimes, Oedipus worked with all the leading concert orchestras in
Europe and the USA. Since 1999 he has been
Rex , with Tannhäuser and Tristan becoming his
calling card. He sings in Berlin, Dresden, Munich, Principal Conductor of the SWR Symphony
Orchestra of Baden-Baden and Freiburg.
Madrid, La Scala, Metropolitan New York, San
In 2009 he received the Echo Klassik „Condurctor
Francisco, Los Angeles, and appears regularly at
of the Year“ as and also, together with his, the
the Lucerne, Salzburg, Glyndebourne, London
annual German Music Critics’ Prize for his set of
Proms and Aix-en-Provence Festivals.
the complete orchestral music of Olivier Messiaen,
released on hänssler CLASSIC.
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up the mirror to the small-minded, the jealous,
the philistines and pedants and thumbing his
nose at them. As vividly illustrative and drastically descriptive the piece may seem, Strauss had
to be begged for years before finally disclosing
the programmatic background to the variations
on the famous horn and clarinet themes: the
destructive ride across the marketplace, Till’s
moralistic sermon, his courtship, his repeated
hasty retreats, his fruitless disputes with bigoted
opponents, his death by hanging, and finally the
declaration of immortality in the epilogue. It is
music of such scenic immediacy that a staging
seems virtually inevitable. Vaslav Nijinsky was
convinced early on that Till Eulenspiegel was a
danceable piece, and, despite several obstacles –
his break with Diaghilev, war and anti-German
sentiment – his choreography is considered his
‘most beautiful work’ – at least in the biography
written by his wife Romola.
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In early 1946, the ensemble which became
famous as the “SWF Sinfonieorchester” and has
been called the “SWR Sinfonieorchester BadenBaden und Freiburg” since 1998, took up its work
for the new radio station in the French zone of
occupation. The fact that it has considered its
vocation and its cultural contribution so clearly
to be an obligation to promote new music is due
mainly to orchestra leaders who carried on the
tradition of the first head of the SWF music
department, Heinrich Strobel: the Austrian Hans
Rosbaud and the Frenchman Ernest Bour. Both
are still admired for the breadth of their repertoire, their assiduousness, their open-minded
approach and their incorruptible ear. Added to
this was the affiliation with the small town
Donaueschingen, formerly the seat of a court
and now virtually synonymous with “new music”.
The number of the pieces the SWF Sinfonieorchester performed there since 1950 runs to
nearly 400, and the orchestra’s espousal of works
composed by the likes of Henze and Fortner,
Zimmermann and Ligeti, Penderecki and Stockhausen, Berio and Messiaen, Rihm and Lachenmann has made music history.
Following Kazimierz Kord, whom the orchestra
and its listeners have to thank for many a vivacious encounter with Eastern European symphonic
music, Michael Gielen was the head of the orchestra from 1986 to 1999. He also followed the
tradition of Rosbaud and Bour, as can be seen in
his ironically provocative remark that “it is also
possible to bring the mind into play” for the sake
of art, and considered himself a musician whose
job was in no case to administer art “as a palliative, as a tranquillizer”, but to offer an interested
audience “the chance to confront the truth. And
the truth is not always pleasant.”
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