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Musik: 
Richard Strauss: „Die Nacht“ op. 10 Nr.3 (von Hermann von Gilm)
Aus: „Richard Strauss begleitet“, Anton Dermota/Richard Strauss
Aufgenommen im April 1943 im Reichssender Wien, 
Digital remastering 1991 by Preiser record
Soundscapes – Ulrich Müller

Texte:
Richard Strauss – Ludwig Thuille, Briefwechsel
Richard Strauss: Briefe an die Eltern
Cosima Wagner – Richard Strauss, Briefwechsel
Richard Strauss – Hugo von Hofmannsthal, Briefwechsel 
Richard Strauss – Stefan Zweig, Briefwechsel
Stefan Zweig: Die Welt von Gestern
Richard Strauss: Brief an Wieland Wagner, Richard Strauss Archiv Garmisch
Franz Trenner: Richard Strauss Chronik
Michael H. Kater: „Die mißbrauchte Muse“. Musiker im Dritten Reich
Bryan Gilliam: Richard Strauss „Magier der Töne”



Richard Strauss begleitet Anton Dermota
April 1943 Reichssender Wien
neben RS Hilda Dermota
Foto: privat



(motto)

Am 20. April 1945 schreibt Richard Strauss an den Leiter des Humanistischen 
Gymnasiums in Schondorf:

Nach der Erschaffung der deutschen Musik durch Johann Sebastian 
Bach, nach der Offenbarung der menschlichen Seele in der Mozart-
schen Melodie, nach den Prachtpalästen der Beethovenschen Sinfonie, 
hat endlich Richard Wagner, in der Sprache des modernen Orchesters, 
eine dreitausendjährige Kulturentwicklung abgeschlossen. Dass auch 
Musik eine Sprache geworden ist, das ist das Göttergeschenk der 
Wagnerschen Partituren. Um in dieses „Reich der Mütter“ ganz einzu-
dringen, dazu gehört eine lange musikalische Erziehung. Es ist einer 
künftigen Generation vorbehalten, und einem schöpferischen Musiker 
sei es vergönnt, den Erziehern einer zum Wiederaufbau der heute fast 
gänzlich zerstörten Kulturwelt berufenen Jugend dringend ans Herz zu 
legen, diese ernste musikalische Bildung dem Lehrplan des humanisti-
schen Gymnasiums anzugliedern. Wer eine Musikpartitur nicht zu lesen 
imstande ist, kann überhaupt nicht lesen, sagt der Wiener, Ferdinand 
Kürnberger, in einem Essay aus dem Jahre 1848.
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Cosima Wagner Bayreuth, den 6. März 1890
Ich möchte Ihnen, mein lieber Freund, noch aus der Stille einige 
Worte zusenden. Gewiß haben Sie darin recht, daß bei einer guten 
Organisation das Herz den Verstand schon bemeistern wird. Aber 
ich glaube, daß Zeit und Kräfte erspart werden können, und in 
dieser Ersparnis scheint mir der eigentliche Wert der Erziehung zu 
liegen, welche wir uns teils selbst zu geben, teils von anderen zu 
empfangen haben. Wir haben die Vollendung der Kunst erlebt, aber 
gerade diese Vollendung lehrt uns Einfachheit. Mir ist es in Ihrem 
„Don Juan“ erschienen, als ob mehr das Gebaren Ihrer Personen 
Sie eingenommen hätte, als wie daß die Personen selbst zu Ihnen 
gesprochen hätten. Das nenne ich eben Spiel der Intelligenz gegen 
das Gefühl. Mit dem Lenauschen „Don Juan“, der aus Überdruss der Langeweile sich ergibt, 
haben Sie gewiß nicht empfunden, aber der Vorwurf hat sie interessiert und es ist Ihnen eine 
Menge dabei eingefallen. Nun sage ich, folgen Sie den Verlockungen Ihrer Fantasie nicht weiter, 
sondern ergeben Sie sich dem, was Ihrem Herzen gefällt, sei es der Glanz der scheidenden 
Sonne, das Rauschen der Welle, der dem Untergang geweihte Held oder die Wahrheit durch die 
jungfräuliche Unschuld. Denn gerade unsere Kunst führt uns auf die ewigen Motive zurück und 
lehrt uns sie vernehmen und erkennen durch alle Täuschungen der Erscheinungen hindurch.
Haben Sie besonderen Dank für die Durchsicht der Arbeiten meines Siegfrieds. Er schreibt mir 
heute, daß, wenn er nach Bayreuth zu Ostern kommt, er Sie zuerst besuchen wird.

Cosima Wagner, 1905, 
Foto: Jacob Hilsdorf



Richard Strauss Weimar den 22. März 1890
Nach meiner zweiten sechsstündigen „Tannhäuser“- Orchesterprobe muß ich für heute sehr 
Ihre freundliche Nachsicht erbitten, wenn ein Brief voll Jammers und Klagen herauskommt. Ich 
habe versucht zu bessern, wo es ging, werde mich aber auf Bayreuth vertrösten müssen. Mit 
festgebundenen Händen immer nur hoffend in die Zukunft schauen, ist schrecklich. …Es ist ein 
schlimmer Zwiespalt, von der Überflüssigkeit der heutigen Theater ganz durchdrungen zu sein 
und doch sich sagen zu müssen, daß ein mutvolles Ausharren selbst auf verlorenem Posten der 
Sache immer noch dienlicher ist als die Flinte ins Korn zu werfen.
Ihre schönen Ausführungen über unser Thema von Intelligenz und Gefühl glaube ich richtig 
erfasst zu haben und freue mich sehr darauf, Ihnen durch mein im November vollendetes drittes 
sinfonische Werk mit dem vorläufigen Titel: „Tod und Verklärung“ bei unserem nächsten Zusam-
mensein vielleicht schon einen bedeutenden Fortschritt auch in der Wahl meines künstlerisch zu 
gestaltenden Stoffes bekunden zu können.

CW, Wahnfried, den 26. März 1890
Siegfried schrieb mir neulich, er könne nur heiter sein, wenn er im Einverständnis mit mir wäre. 
In einem gewissen Sinne wünschte ich, daß meine Adoptivsöhne – diejenigen, welche in Bay-
reuth ihre Heimat wissen – sich nur frei fühlen, wenn sie tüchtig ihre Not mir geklagt.
Ich freue mich auf Ihr neues Werk! Überhaupt arbeiten Sie darauf los; der Mensch muß alles 
mögliche von sich werfen, bevor er zu dem Ausdruck dessen, was ihm im Inneren lebt, gelangen 
kann. Wie Hautkrankheiten, die das Kind durchmachen muß…. Werden Sie nicht müde sich zu 
quälen und Ihre Qualen mir zu sagen.



Adolph de Ahna Hochverehrter Herr Hofkapellmeister
Unsere Tochter Pauline ist in voller Arbeit um sich reisefertig zu machen und wir meinen, daß 
sie Ende kommender Woche in Weimar eintreffen kann. Wir beglückwünschen Sie herzlich zu 
Ihrer Position und legen Ihnen vertrauensvoll die weitere Ausbildung unserer Pauline mit der 
Hoffnung in die Hände, daß Sie ihr helfen werden, bald die von ihr erstrebte Laufbahn betreten 
zu können! Anbindend an Ihr liebenswürdiges Anerbieten, Erkundigungen wegen Paulines 
Unterkommen einzuziehen, bitte ich Sie freundlichst um Nachricht, worauf ich dann zunächst 
die Absendung des Pianos besorgen werde.

CW 12.August 1890
…es freut mich, daß Fräulein de Ahna nach Weimar kommt. Wollen Sie den Hirten mit ihr 
vornehmen. Die Dressur muß da sein, aber durchaus unmerklich…

RS Weimar 20.Januar 1891
Fräulein de Ahnas Stimme klang wunderschön, Spiel und Haltung waren so einfach und 
rührend, daß ich über diese Äußerung ihres Talents sehr erstaunt war… Es liegt hier eine außer-
ordentlich Begabung vor, von der die kleine weltliche Generalstochter selbst gar nichts ahnt.

CW 27. Januar 1891
Was Sie mir von Fräulein de Ahna sagen, wundert mich nicht, und das, was man gewöhnlich 
Intelligenz nennt, hat gar keinen Zusammenhang mit der Bühne, vielmehr verleitet sie dort zu 
allerhand Unsinnigkeiten. Das Dämonium erfordert den Instinkt, und die begabtesten musikali-
schen Darsteller hatten eine Art Dummheit und konnten durch eine sogenannte gescheite Kritik 
ganz irre gemacht werden.
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RS 16.8.16 
Der III Akt der „Frau ohne Schatten“ ist nun fertig: ich bin aber durch unsere sehr wohltätige 
Unterhaltung so unsicher geworden, daß ich überhaupt nicht mehr recht weiß, was gelungen, 
was schlecht ist. Ihr Notschrei gegen das Wagnersche „Musizieren“ ist mir tief zu Herzen gegan-
gen und hat die Tür zu einer ganz neuen Landschaft aufgestoßen.. Ich sehe jetzt genau den Weg 
vor mir, und ich danke Ihnen, daß Sie mir den Star gestochen,- nun aber schaffen Sie mir dazu 
die nötigen Textbücher. Ich verspreche Ihnen, daß ich den Wagnerschen Musizierpanzer nun 
definitiv abgestreift habe.

Hugo von Hofmannsthal 8.7.18/1.8.18 
Ihre wirkliche, energische Person – noch mehr aber die ideale Person, die ich mir aus Ihrer 
Musik herausdestilliere – haben meine wirkliche Freundschaft, mehr kann ich nicht sagen, mehr 
habe ich nicht zu vergeben. – Ich bin ein viel zu bizarrerer Mensch, als Sie ahnen; Sie kennen 
nur wenig von mir, nur Oberfläche. Was mich regiert, liegt anderswo als Sie sehen können. Ich 
habe Ihr Gutes und Schönes, wo es mir an dem Künstler und blitzartig auch an dem Menschen 
entgegentritt, sehr lieb. Ohne Symphatie könnte ich gar nicht so freimütig sprechen, und nur 
weil Sie diese Symphatie durchfühlen, können Sie annehmen, was ich so ausspreche. Die große 
Gefahr Ihres Lebens ist Kulturlosigkeit, der Sie, in fast rhytmischem Wechsel, sich hingeben 
und sich zu entziehen suchen. Jedes Stellen der eigenen Person über die Ideen ist kulturlos und 
muß sich, sofern Ihre Werke auch ein Teil der Kultur sind, schließlich an diesen, denen Sie doch 
unbedingt zu dienen meinen, rächen. Ich glaube aber nicht, daß Sie heute schon so weit sind, 
diesen Zusammenhang zu verstehen



RS 12.7. 1918 
Daß ich darauf brenne, von Ihnen bald wieder was zu bekommen, können Sie mir nicht verden-
ken. Ich bin 54 Jahre alt, wie lange die Produktionskraft noch etwas Gutes hergibt, wer kann 
es sagen? Und wir Beide könnten der Welt noch so manches Schöne schenken. Wie sagten Sie 
damals? So alle Jahre ein reizvolles kleines Singspiel, dazwischen eine Komödie mit Musik, dann 
eine satirische Operette, dann – wie es halt in der „Zauberflöte“ heißt – wieder ein kleiner Papa-
geno, dann wieder eine Papagena, bis der Quell eben versiegt…. Ihr in künstlerischen Dingen 
völlig unbeleidigbarer, hartnäckiger aber stets ergebener

Hugo von Hofmansthal mit Richard Strauss, 
© RS Archiv Garmisch
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Aber ein Blick in seine Augen, diese hellen, blauen, stark strahlenden Augen, und sofort spürt 
man irgend eine besondere magische Kraft hinter dieser bürgerlichen Maske. Es sind vielleicht 
die wachsten Augen, die ich je bei einem Musiker gesehen, nicht dämonische, aber irgendwie 
hellsichtige, die Augen eines Mannes, der seine Aufgabe bis zum letzten Grund erkannt.
(Stefan Zweig: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. London 1941, Stockholm 
1942 )

RS an SZ 31.10.35
Wollen nicht Sie selbst noch etwas für mich machen? Ich möchte für meine letzten Lebensjahre 
noch einige Freude an meinen Arbeiten haben und sei es auch nur, um sie stillschweigend in die 
Schublade zu legen. Nachlaß! Ich schicke diesen Brief von Tirol aus und bitte auch Sie, mir nicht 
über die deutsche Grenze zu schreiben, da alle Briefe geöffnet werden! Unterzeichnen Sie bitte 
mit Henry Mor; ich unterschreibe mit Robert Storch.

RS an Wieland Wagner
Beau-Rivage-Palace, Lausanne , 
18.Juni 1946,
Lieber Wieland!
Nachdem die Wiener Oper mit der „Götterdämmerung“ ihre Pforten geschlossen hatte und Hans 
Sachs vom Bayreuther Festspielhaus seinen letzten Mahnruf gesprochen, ist nun tatsächlich 
das Chaos über die deutsche Kulturwelt hereingebrochen – aber es ist kein Zufall – sondern 
Schicksal, dass Deutschlands Weltmission beendigt war, nachdem es die deutsche Musik von der 



„Matthäuspassion“ bis zum „Parsifal“ geschaffen hatte.
Die Parallele mit Griechenland nach der Zerstörung Athens durch Sulla ist erschütternd. Wir 
sprechen darüber hoffentlich einmal mündlich.
Deine Nachrichten über die Zerstörung Wahnfrieds und die Schändung des geweihten Hauses 
haben mich aufs tiefste erschüttert.
Wir bleiben vorläufig hier, gehen im Oktober wahrscheinlich wieder in den Verenahof bei Zürich. 
Inzwischen wandle ich, ein müder Gurnemanz, langsam den großen Vätern im Olymp entgegen,. 
Die Schweiz ist doch wirklich ein Asyl und seine Bürger brave Leute!
Leb wohl für heute.

Stefan Zweig, um 1930, am Schreibtisch in 
seinem Salzburger Haus am Kapuzinerberg
© Stefan Zweig Centre Salzburg
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Am Max Reinhardt Seminar in Wien als Schauspielerin ausgebildet 
lebt und arbeitet in München und Wien. 
Engagements an den Münchner Kammerspielen, Schauspielhaus 
Zürich, Residenztheater München. 
Sie entwickelte u.a. zahlreiche Soloproduktionen zu Persönlichkeiten 
wie Clara Schumann, Ingeborg Bachmann, Djuna Barnes, Franz 
Kafka, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka, Virginia Woolf.

Der Briefwechsel Cosima Wagner und Richard Strauss ist das Protokoll eines Aufbruchs. Die 
alternde Cosima, „Herrin des Hügels“, nimmt den sehr jungen Strauss an die Hand, mit untrügli-
chem Instinkt für das erwachende Genie, um ihn im Dienst an „dem Geist, der uns Deutsche 
groß gemacht hat, damit er heilig gehalten wird“, im Schatten des Bayreuther Grals aufzubauen. 
Von dieser Hand wird er sich dann losreißen, nicht aber vom Sendungsgedanken des „Meisters“, 
Richard Wagner.
Diesen Gedanken wird Strauss im neuen Jahrhundert mit seinen problematischen Geisteskräften: 
Nationalismus und Innerlichkeit, deutsches Lebensgefühl bis hin zum Umschlag zum Chauvinis-
mus, unbedingt weiter verteidigen. Er sah sich selbst als letzten in der Reihe Bach – Beethoven 
– Wagner und zugleich als deren Erben. 
In den späteren Jahren seines Lebens geschieht dies allerdings um den Preis, in den finstersten 
Dunstkreis der Macht und deren Apologeten zu gelangen und dort zu verharren, bis er den 
NS-Machthabern schließlich unbequem wurde.
Gleichsam sein eigenes Lebensmotiv thematisierend nannte Richard Strauss eines seiner letzten 
Werke: METAMORPHOSEN. 1946 wurde es in Zürich uraufgeführt.

© Marian Wieland


