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Orchesterkonzert mit Werken von 
Richard Strauss und Gustav Mahler





In erster Linie sind die Projekte Teil der 
instrumentalen Ausbildungen: Es geht da-
rum, den Studierenden die Erfahrung und 
das Training einer zielgerichteten, einem 
hochqualitativen Resultat verpflichteten 
gemeinsamen Arbeit zu ermöglichen. 
Orchestertätigkeit gehört zu den Berufs-
bildern der Ausbildungen, entsprechend 
folgt auch die Wahl des Repertoires dem 
Gebot einer möglichst herausfordernden 
Beteiligung aller Instrumente.  

Ausserdem bietet der Auftritt in grosser 
Besetzung in grossen Sälen die Gelegen-
heit, ein breites Publikum einzuladen und 
an den Resultaten der Ausbildungsarbeit 
teilhaben zu lassen. Dem Publikum schen-
ken wir damit Kunstgenuss und profitieren 
gleichzeitig von seiner Präsenz und seinen 
Ansprüchen an ein hochkarätiges Konzert, 
die wiederum den pädagogisch produkti-
ven Ansporn zur exzellenten Performance 
auslösen.

Und schliesslich sind Orchesterprojekte 
auch ein Anlass zur Zusammenarbeit 
befreundeter Hochschulen. Der bestens 
etablierte Austausch unter den Schweizer 
Institutionen bleibt nicht auf Koordination 
und inhaltliche Absprachen beschränkt, 
sondern manifestiert sich regelmässig in 
kollaborativen künstlerischen Produktio-
nen, unter denen das Orchesterkonzert 
eine der glänzenden Kronen darstellt. Die 
Hochschule für Musik der FHNW in Basel 
und die Zürcher Hochschule der Künste 
verbinden viele gemeinsame Ziele und 
Interessen. Das heutige Orchesterprojekt 
ermöglicht den Institutionen organisatori-
sche Erfahrungen, in erster Linie aber den 
Austausch und die Begegnung unter den 
Studierenden in pultnachbarschaftlicher 
Freundschaft und Inspiration. 

Nach Monaten der Distanz und der 
 Isolation sind nun wieder Begegnungen 
und Zusammenspiel angesagt. Gustav 
Mahlers erster sinfonischer Wurf und 
Richard Strauss’ späte orchestrale  
Bearbeitung seines grössten  
Opernerfolgs liefern die Musik dazu. 

Wenn Musikhochschulen grosse  
Orchesterkonzerte veranstalten, dann  

verfolgen sie damit mehrere Ziele.  



Orchesterkonzert

Titanen 

Die vereinigten Orchester  
der Zürcher Hochschule der Künste  

und der Hochschule für Musik FHNW  
führen zwei Werke der Spätromantik auf. 

Richard Strauss 
(1864-1949) 

Suite aus der Oper 
«Der Rosenkavalier» op. 59 

 
1. Con molto agitato 

2. Allegro molto 
3. Tempo di Valse, assai comodo da primo 

4. Moderato molto sostenuto 
5. Schneller Walzer. Molto con moto 

Gustav Mahler 
(1860-1911) 

Sinfonie Nr. 1 D-Dur  
(Der Titan)

 
1. Langsam. Schleppend. – Immer gemächlich.

2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

4. Stürmisch bewegt





Am 26. Januar 1911 wurde «Der Rosen-
kavalier» von Richard Strauss auf ein 
Libretto von Hugo von Hofmannsthal an 
der Dresdner Hofoper uraufgeführt. In 
dieser Oper war alles anders als in der 
vorangegangenen «Elektra» (UA 1909), die 
ebenfalls der Zusammenarbeit zwischen 
dem bayerischen Komponisten und dem 
österreichischen Dichter entsprungen war: 
kein antiker Stoff, sondern ein Theater-
stück im Rokoko-Gewand, keine tragische 
Verstrickung, sondern eine Verwechslungs-
komödie, kein Muttermord, sondern ein hei-
ter-tiefgründiges Spiel um Lust und Liebe.  
 
Hofmannsthal (1874–1929) hatte dazu eine 
eigene Sprache, zwischen Hofzeremoniell 
und Volksidiom, geschaffen, welche die An-
gehörigen der verschiedenen Stände hör-
bar differenzierte. Zwischen den zum Teil 
höchst charakteristischen Figuren entsteht 
ein Geflecht von erotischen Nähen und ge-
sellschaftlichen Distanzen. Hofmannsthal 
schrieb dazu später: «Einer braucht den an-
dern, nicht nur auf dieser Welt, sondern so-
zusagen auch im metaphysischen Sinn. […] 
Sie gehören alle zueinander, und was das 
Beste ist, liegt zwischen ihnen: es ist augen-
blicklich und ewig, und hier ist Raum für 
Musik.» Strauss’ Vertonung ist melodisch 
abwechslungsreich, aufgrund der Instru-
mentierung farbenfroh und ebenso flüssig 
und manchmal aufdringlich eigenständig 
wie äusserst diskret und der Gesangsde-
klamation angepasst. Hier herrschen nicht 
die harschen Klangsäulen der «Elektra» vor, 
sondern eher wieder jene geschmeidige 
Sprache, von volkstümlich und konsonant 
bis atonal und geräuschhaft, welche 
Strauss in der «Salome» (UA 1905) erprobt 
hatte. Besonderes Kolorit liefern im zweiten 

und dritten Akt die Anklänge an den Wiener 
Walzer, welche die Verquickung der in der 
Vor-Walzer-Vergangenheit liegenden Hand-
lung mit der zeitlosen Allgemeingültigkeit 
des Stoffes – «augenblicklich und ewig» – 
symbolisieren. Dass sich Strauss mit seiner 
Musik zum «Rosenkavalier» vom Aufbruch 
in die Moderne abgekoppelt habe und 
damit zu einem konformen Traditionalisten 
geworden sei, trifft den wahren Sachverhalt 
kaum – im Gegenteil: Mit dem «Rosenkava-
lier» hatte Strauss jene unverwechselbare 
und durchaus zeitgemässe Opernsprache 
gefunden, an der er bis zum Ende seiner 
Schaffenszeit festhalten konnte. 
 
«Der Rosenkavalier» fand solch unmittel-
baren Anklang, dass er bis Ende 1911 
europaweit an mehr als vierzig Bühnen 
gespielt wurde – sogar «Rosenkavalier»-
Zigaretten kamen auf den Markt. Kein 
Wunder, dass sich zahlreiche Orchester 
bald auf diverse Konzertfassungen der 
«Rosenkavalier»-Musik stürzten, aber an 
jenen «Suiten» hatte der Komponist keinen 
Anteil. In der Strauss-Biografik geistert eine 
nicht näher bezeichnete «Rosenkavalier»-
Bearbeitung herum, an der der Komponist 
nach der Ausrufung des «Totalen Kriegs» 
durch den deutschen Propagandaminis-
ter Joseph Goebbels (1.8.1944) und nach 
der nur bis zur Generalprobe gelangten 
Uraufführung seiner Oper «Die Liebe der 
Danae» (16.8.1944) gearbeitet haben soll. 
Viel wahrscheinlicher ist aber, dass die 
1944 durch die New Yorker Philharmoniker 
erstmals präsentierte «Rosenkavalier»-Sui-
te das Werk des dortigen Chefdirigenten 
Artur Rodzinski (1892–1958) war, dem der 
Komponist nachträglich seinen Segen er-
teilt haben soll. Darum erschien sie 1945 im 
Verlag Boosey and Hawkes ausschliesslich 
unter dem Namen des Komponisten. Wäre 
Strauss selbst der Autor dieser Suite ge-
wesen, hätte er im Oktober 1947 anlässlich 
seiner letzten Konzertreise nach London 
wohl dieses neue Werk dirigiert und nicht 
die Walzerfolge aus der originalen Opern-
partitur von 1911. 

  Richard Strauss 
«Rosenkavalier» 
Suite, op. 59 (1911/1945) 



Diese Neufassung der «Rosenkavalier»-
Musik für grosses Orchester bezieht 
geschickt die Singstimmen ein und lenkt 
die Aufmerksamkeit – ohne textliche oder 
visuelle Ablenkung – ganz auf die Schön-
heit der Musik. Die einsätzige «Suite» ent-
hält zunächst das Vorspiel zur Oper, geht 
dann über zum Geplänkel zwischen der 
Marschallin und ihrem Liebhaber Octavian 
im ersten und von da direkt zur Musik des 
zweiten Aktes; nach Anleihen bei diversen 
Höhepunkten der Oper wendet sich das 
nunmehr rein instrumentale Geschehen 
zum Schlussterzett, in welchem die Mar-
schallin endgültig auf Octavian verzichtet, 
und zum abschliessenden Liebesduett 
von Oktavian und Sophie, bevor der etwas 
plumpe Walzer des Barons von Lerchenau 
und ein eigens konzipierter Anhang das 
Potpourri abrunden.

 Gustav Mahlers erste Sinfonie entstand 
in den Jahren 1884–88, zur Hauptsache 
in der Zeit seiner Anstellung als Dirigent 
in Leipzig. Uraufgeführt wurde sie am 20. 
November 1889 in Budapest unter einer 
anderen Bezeichnung. Erst sieben Jahre 
später nannte Mahler sie schlicht «Sym-
phonie in D-Dur». Jenseits aller Assoziatio-
nen, die sich mit dieser Musik verbinden, 
liegt der Reiz des Werks in der zyklischen 
Geschlossenheit der Sinfonie und der von 
Satz zu Satz voranschreitenden Entfaltung 
bestimmter motivischer Ereignisse. Man 
hat sie zu Recht «die Geschichte einer 
Quarte» genannt. Über sieben Oktaven 
und nahezu sechzig Takte spannt sich der 
Flageolett-Orgelpunkt am Beginn. «Wie 
ein Naturlaut» mischen sich gleichsam von 
allen Seiten her «langsam, schleppend» 

verschiedene Gesten ein: eine fallende 
Quarte, Fanfaren, Vogelrufe, eine Hornkan-
tilene und dagegen eine bedrohliche Figur 
in den tiefen Streichern. Dagegen wirkt der 
Einsatz des folgenden Hauptteils wie eine 
Bündelung: Aus der fallenden Quarte ent-
wickelt sich ein Liedthema, das Mahler dem 
zweiten seiner «Lieder eines fahrenden Ge-
sellen» entlehnt hat: «Gieng heut’ Morgen 
über’s Feld». Nach der Exposition kehrt die 
Stimmung der Einleitung zurück, und bald 
entsteht eine neue Melodie in den Celli, 
welche die allmähliche Verdüsterung der 
Durchführung begleitet. Eine Steigerung 
und Zusammenballung führt bis zu einem 
Durchbruchsakkord, worauf Trompeten-
fanfaren die Wiederkehr des Beginns und 
eine rasante, verkürzte Reprise einleiten. 
Die Bestätigung der Quarte durch die Pau-
ke ist gleichzeitig die Vorbereitung auf den 
zweiten Satz, welcher das Scherzo vertritt. 
Nun wird das vorherige Material ins derb 
Rhythmische verwandelt – der Mahler-Di-
rigent und -Freund Willem Mengelberg 
(1871–1951) nannte es einen «Bauerntanz». 
Erst das Trio mit seinen sanfteren Tönen 
sorgt für Entspannung. Allerdings lässt sich 
auch hier das kräftig Bewegte des Anfangs-
teils nicht ganz bannen, und schliesslich 
wird dieser nochmals ganz wiederholt. 

Am meisten Bestürzung und Widerwillen 
rief bei den frühen Kommentatoren der 
dritte Satz hervor, ein langsamer Satz voll 
von Gegensätzen, Makaberem, Groteskem, 
Vulgärem und Tragik. Auf der Basis eines 
Trauermarsches vollzieht sich kein musi-
kalisch logisches Gewebe, sondern eine 
Collage, die höchstens noch psychologisch 
verständlich ist. Das liedhafte Thema 
stammt aus dem geläufigen Kanon «Bruder 
Jakob», wird aber nach Moll gewendet 
und mit düsteren Instrumentalklängen 
ausgemalt. Anschliessend wird es zwei trio-
artigen Episoden, einer grellen Jahrmarkts-
musik und einer innigen Melodie, «sehr 
einfach und schlicht wie eine Volksweise», 
gegenübergestellt. 

  Gustav Mahler  
Sinfonie Nr. 1  
D-Dur (1884–1889) 



Das Finale nimmt deutlich Bezug zum Kopf-
satz. Einerseits durchziehen es verschie-
dene thematische Rückgriffe, andererseits 
wird der Durchbruch zur Reprise im ersten 
Satz erst durch seine Extrapolation im Fina-
le verständlich; denn erst hier kommt es zur 
endgültigen Befreiung und zu einem Choral 
in hellstem D-Dur. Mahler selbst äusserte  
über das Finale seiner ersten Sinfonie: «Mit 
einem entsetzlichen Aufschrei beginnt, 
ohne Unterbrechung an den vorigen 
anschliessend, der letzte Satz, in dem wir 
unseren Heros völlig preisgeben, mit allem 
Leid dieser Welt im furchtbarsten Kampfe 
sehen. ‚Immer wieder bekommt er – und 
das sieghafte Motiv mit ihm – eins auf den 
Kopf vom Schicksal’, wenn er sich darüber 
zu erheben und seiner Herr zu werden 
scheint, und erst im Tode – da er sich selbst 
besiegt hat und der wundervolle Anklang 
an seine Jugend mit dem Thema des ersten 
Satzes wieder auftaucht – erringt er den 
Sieg. (Herrlicher Siegeschoral!).» 

Die Erste ist wohl ein Erstlingswerk, aber 
kein Anfängerstück: Das Wesentliche von 
Mahlers sinfonischer Sprache ist hier voll 
ausgebildet. Die Ironie als Ausdrucks- und 
Formprinzip hat sich bereits etabliert. Dass 
sich Mahler hier noch enger am Konzept 
von Steigerung und Durchbruch orientierte, 
wie er es bei Bruckner gelernt hatte, und 
ein letztes Mal einen derart apotheotischen 
Schluss entwarf, darf man dem Werk nicht 
zum Vorwurf machen, denn kaum jemals 
brachte eine erste Sinfonie bereits in 
solcher Klarheit all das zum Vorschein, was 
auch für die späteren Werke dieses Kompo-
nisten durchaus typisch war. 

Gustav Mahler hat einmal gestanden: 
«Wenn ich ein grosses musikalisches Ge-
bilde konzipiere, so komme ich immer an 
den Punkt, wo ich mir das ‘Wort’ als Träger 
meiner musikalischen Idee heranziehen 
muss.» Vom ersten Satz der ersten Sin-
fonie an spielen Verknüpfungen zwischen 
Sinfonie und Volkslied eine entscheidende 
Rolle, ja in den Sinfonien Nr. II, III, IV und VIII 

sorgen Singstimmen und mithin Texte für 
konkrete Bezüge. Dem ‘Wort’ kommt aber 
auch in anderen Belangen bei Mahler eine 
grosse Bedeutung zu: Mahlers frühe Sin-
fonien entstanden in der Zeit der Hochblüte 
der Programmmusik. Er liess sich dazu 
hinreissen, für seine ersten vier Sinfonien 
Erklärungen zu verfassen und darin vor 
allem die literarischen Inspirationen seines 
Schaffens zu benennen. Diese Programme 
und Beinamen zog er später zurück, aber 
sie liessen sich nicht mehr aus der Welt 
schaffen – allzu fest hatten sie sich bereits 
in der Konzertführer-Literatur eingebürgert. 
Mahlers Bedürfnis, sich verbal auszudrü-
cken, war zweifellos auch die Konsequenz 
aus der überaus geteilten Aufnahme, die 
seine frühen Werken, allen voran die erste 
Sinfonie, erfahren hatte.

Dominik Sackmann







ist Professor für Orchesterleitung an der 
ZHdK, Head of Teaching bei der Conduc-
ting Academy des Gstaad-Menuhin-Festi-
vals, Gastprofessor bei renommierten 
Musikhochschulen (Juilliard School New 
York, Royal Northern College Manchester, 
Kunstuniversitäten von Berlin und Wien, 
Sibelius-Akademie Helsinki, Dirigenten-
forum des Deutschen Musikrates u.a.) 
sowie gefragter Mentor in internationalen 
Meisterkursen. Seine Laufbahn begann er 
als Oboist, zu seiner hauptberuflichen Tä-
tigkeit wurde dann das Dirigieren. Wichtige 
Impulse erhielt er von Erich Schmid, Mario 
Venzago, Leonard Bernstein, David Zinman, 
Bernard Haitink u.a. Als Gastdirigent 
arbeitete er mit zahlreichen renommierten 
Orchestern (Tonhalle Orchester Zürich, 
Indianapolis Chamber Orchestra, Phil-
harmonia Prag, Hong Kong Sinfonietta, 
Orquestra de São Paulo u.a.m.). Er war 
Leiter des Kammerorchesters Basel, des 
Akademischen Orchesters Zürich sowie 
Chefdirigent des Berner und des Kur-
pfälzischen Kammerorchesters. Er leitet 
das Kurpfälzische Kammerorchester, das 
Akademische Kammerorchesters AKO und 
das Alumni Sinfonieorchester Zürich.

Foto: Rolf Mäderer

  Johannes Schlaefli 
(*1957)
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