
Einleitung

Dieser Band legt die nach der Komposition der deutschen Fassung (erschie
nen in RSW Serie I, Band 3a) von Strauss eigenhändig erstellten weiteren 
Fassungen der Salome op. 54 vor: die in Zusammenarbeit mit Romain Rol
land 1905 erarbeitete und 1906 gedruckte erste Französische Fassung sowie 
die 1929 eingerichtete Dresdner Retouchen-Fassung für lyrischen Sopran in 
der Titelpartie. Beide Fassungen waren bisher nicht allgemein zugänglich. 
Zudem werden als Nachtrag zu RSW Serie I, Band 3a die Überleitung und 
der Schluss aus der Einzelausgabe der Soloszene von 1908 bereitgestellt.

Die vorliegende Edition baut auf Vorarbeiten von Salome Reiser (1965–
2014) auf. Sie entdeckte die Retouchen in verschiedenen Dirigierpartituren 
und lieferte somit wichtige Impulse für deren weitere Erforschung. Für die 
Französische Fassung hat sie die entscheidenden historischen Musikalien 
ausfindig gemacht und legte damit die Basis für deren Edition.

Die Dokumentation zum Gesangstext, die zitierten Briefe sowie weitere 
Dokumente zur Entstehungs und Aufführungsgeschichte sind vollständig 
publiziert auf der OnlinePlattform: www.richardstraussausgabe.de.

Französische Fassung

Auf internationalem Parkett

Mit Salome gelang Strauss nicht nur der nationale, sondern auch der in
ternationale Durchbruch als Opernkomponist.1 Da bereits die Textvorlage, 
das Theaterstück von Oscar Wilde, berühmt und berüchtigt gewesen war, 
zog auch Strauss’ darauf fußendes Musikdrama von Anfang an die Auf
merksamkeit der Kollegen im In und Ausland auf sich.2 Der italienische 
Dirigent Arturo Toscanini und der französische Impresario Gabriel Astruc 
waren die ersten Interessenten aus dem Ausland. Bereits bevor die deutsche 
Fassung der Salome überhaupt gedruckt war, versuchten sie sich das Stück 
für Turin bzw. für Paris zu sichern.3 Die euphorische Aufnahme des Werks 
bei der Uraufführung in Dresden verstärkte das Interesse. Innerhalb nur 
eines Jahres erklang das Musikdrama in 16 deutschsprachigen Theatern von  
Breslau bis Düsseldorf und von Stettin bis München. Ausländische Bühnen 
in anderen Sprachgebieten folgten direkt auf dem Fuße: Italien, die USA, 
Belgien, Frankreich, die Niederlande und Polen waren die Stationen für 
1906 und 1907 – weitere Länder folgten ab 1908.

Noch bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus war es üblich, Opern 
in der Landessprache des jeweiligen Aufführungsortes aufzuführen. Auch Sa-
lome erklang nachweislich auf Italienisch, Französisch, Polnisch, Schwedisch, 
Kroatisch, Dänisch, Tschechisch, Lettisch, Russisch, Rumänisch und in wei
teren Übersetzungen.4 Für manche Sprachfassungen der Salome erschienen 
gedruckte Textbücher für das Publikum.5 Die Musiker hingegen richteten  

1 Feuersnot erklang erst 1910 im Ausland, nämlich in London auf Englisch, Guntram wurde 
nach bisherigen Kenntnissen noch nie in einer Übersetzung aufgeführt; die erste Auffüh
rung vor anderssprachigem Publikum fand erst 1981 in London statt. Vgl. hierzu Günther 
Lesnig: Die Aufführungen der Opern von Richard Strauss im 20. Jahrhundert. Daten, Insze-
nierungen, Besetzungen, Bd. 2, Tutzing 2010, S. 16–38.

2 Zur Rezeption des Theaterstücks und der deutschen Fassung der Salome op. 54 sowie den 
Interessenten für die Uraufführung vgl. den ersten SalomeTeilband: RSW I/3a.

3 Arturo Toscanini an Richard Strauss, 27.07.1905, Kopie, DGPrsa, o. Sign., Edition: richard
straussausgabe.de/d04466; Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 
19.07.1905, FPo, CARTON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 3, Edition: richard
straussausgabe.de/d36662.

4 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 45 ff.
5 Gemäß Erich Hermann Müller von Asow: Richard Strauss. Thematisches Verzeichnis, Bd. 1, 

[Op. 1–59], Wien und Wiesbaden 1955, S. 359: etwa auf Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Schwedisch.  

Introduction

The current volume presents two additional versions of Salome op. 54 per
sonally compiled by Strauss after the composition of the German version 
(published in the RSW Series I, Vol. 3a): the first French Version prepared 
in cooperation with Romain Rolland in 1905 and published in 1906 and 
the Dresden Retouched Version, an adaptation dating from 1929 for lyrical 
soprano. Neither of these versions has up to now been accessible to a wider 
audience. The volume also includes the transition passage and conclusion of 
the individual edition of the Solo Scene dating from 1908 as a supplement to 
the RSW series I Vol. 3a.

The current edition is constructed on preliminary work undertaken by 
Salome Reiser (1965–2014). She was the individual who discovered the 
retouches in a variety of conducting scores, thereby creating vital impulses 
for further research into this topic. She additionally succeeded in locating 
the decisive historical musical sources of the French Version, hereby laying 
the foundations for the edition.

The documentation of the libretto, the correspondence quoted below and 
additional documents on the genesis and performance history of the versions 
in this subvolume are published in full on the online platform: www.rich 
ardstraussausgabe.de.

French Version

In the International Arena

With Salome, Strauss achieved not only a national but also an international 
breakthrough as an opera composer.1 Since the text model – the drama by 
Oscar Wilde – had already become famous and notorious, Strauss’s musi
cal drama had attracted the attention of colleagues both in Germany and 
abroad right from the start.2 The Italian conductor Arturo Toscanini and the 
French impresario Gabriel Astruc were the first international figures to dis
play interest. Both had undertaken efforts to secure Salome for Turin and 
Paris respectively, even before the German version had been printed.3 The 
euphoric reception at its premiere in Dresden heightened interest in this 
work. Within a period of only a single year, the musical drama was per
formed in sixteen Germanspeaking theatres from Wrocław to Düsseldorf 
and from Szczecin to Munich. This was followed up by many performances 
in nonGermanspeaking countries: in 1906 and 1907 this included Italy, the 
USA, Belgium, France, the Netherlands and Poland – more countries were 
added to the list from 1908 onwards.

Up until at least the middle of the 20th century, it was still customary to 
sing operas in the native language of the performance location. It has been 
verified that Salome was performed in Italian, French, Polish, Swedish, Cro
atian, Danish, Czech, Latvian, Russian, Rumanian and other translations.4 
Some of the foreign language versions of Salome were printed in libretto 
booklets for the audience.5 In contrast, the musicians frequently adapted the 

1 Feuersnot was not performed outside Germany until 1910, namely in London in English, 
whereas Guntram appears never to have been performed in translation according to current 
knowledge; its first performance abroad was in London in 1981. On this topic cf. Günther 
Lesnig: Richard Strauss. Die Aufführungen der Opern von Richard Strauss im 20. Jahrhundert. 
Daten, Inszenierungen, Besetzungen, Vol. 2, Tutzing 2010, pp. 16–38.

2 Please refer to the first Salome subvolume RSW I/3a on the reception of the theatre play,  
the German version of Salome op. 54 and the interest of various parties in the world pre
miere.

3 Arturo Toscanini to Richard Strauss, 27.07.1905, copy, DGPrsa, without shelf number, 
edition: richardstraussausgabe.de/d04466; Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to 
Gabriel Astruc, 19.07.1905, FPo, CARTON 2240 (SALOME 1–125), Dossier  IV, Pièce 3, 
edition: richardstraussausgabe.de/d36662.

4 Lesnig: Aufführungen (see note 1), pp. 45 ff.
5 According to Erich Hermann Müller von Asow: Thematisches Verzeichnis, Vol. 1, [Op. 1–59], 

Vienna and Wiesbaden 1955, p. 359: for example in German, English, French, Italian, Span
ish, Catalan and Swedish.
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in vielen Fällen ihr Material für ihre Sprache selbst ein, denn an gedrucktem 
Notenmaterial produzierte der Musikverlag Adolph Fürstner lediglich 1906 
die italienische und Strauss’ Französische Fassung (beide mit gegenüber der 
deutschen Fassung umkomponierten Gesangslinien),6 1909 die zweite fran
zösische Fassung von Joseph de Marliave7 sowie 1910 eine englische Version 
(beides herkömmliche Übersetzungen, d. h. die Gesangslinien sind identisch 
mit der deutschen Fassung, der Text in anderer Sprache).8 Mit diesen drei 
Sprachversionen deckte der FürstnerVerlag nahezu den gesamten dama
ligen Weltmarkt ab: Mit der französischen Fassung waren das mondäne und 
zahlungskräftige Paris sowie Brüssel und Monte Carlo bedient, mit der ita
lienischen Fassung konnten nicht nur die zahlreichen italienischen Häuser, 
sondern auch der südamerikanische Raum beliefert werden,9 während für 
die englische Fassung das Londoner und das nordamerikanische Publikum 
die Zielgruppe waren.

Strauss befasste sich bei Salome also zum ersten Mal mit der Übersetzung 
eines seiner Bühnenwerke. Im Ausland war er zwar dank seiner Tondich
tungen und Lieder berühmt sowie als Dirigent und Liedbegleiter sehr be
kannt.10 Im Hinblick auf den Opernbetrieb jedoch waren für ihn, wie er Ende  
1906 – bereits etwas zurückblickend – feststellte, »die ganzen Verhältnisse 
neu«.11 Die Herstellung der Französischen Fassung der Salome war Strauss 
vielleicht schon deswegen ein besonderes Anliegen. Er richtete sie eigen 
händig ein, während alle weiteren genannten Übersetzungen von ihm zwar 
zum Teil begleitet oder betreut wurden, aber nicht aus seiner Feder stam
men,12 weshalb hier auch nur die Strauss’sche Französische Fassung vorgelegt 
wird.

Eine »richtige französische Oper«

Der Begriff »Fassung« ist für Strauss’ 1906 gedruckte französische Version 
der Salome durchaus angebracht, denn sie ist keine bloße Übersetzung, bei 
der lediglich ein neuer Text unter eine bestehende Gesangslinie gelegt wurde. 
Die Besonderheit liegt darin, dass sich die Gesangslinie vielmehr der Pro
sodie und Diktion des unterlegten französischen Texts beugt. Strauss kom
ponierte sie diesem Zweck entsprechend um, während der Orchesterpart 
gegenüber der deutschen Fassung unverändert blieb. Dieses war ein neues 
Konzept einer Übersetzung und ist wohl in dieser Form ein Unikum in der 
Geschichte der Oper geblieben. Ein entscheidender Grund für dieses Vor

6 Partituren: Salomé. Drame musical en un acte. Poëme de Oscar Wilde. Musique de Richard 
Strauss. Op. 54. Partition d’Orchestre, Berlin: Adolph Fürstner 1906 und: Salomé. Dramma 
musicale in un atto di Oscar Wilde tradotto da Alex. Leawington. Musica di Richard Strauss. 
Op.  54. Grande Partitura, Berlin: Adolph Fürstner 1906; sowie ein zweisprachiger Kla
vierauszug: Salomé. Drame musical en un acte. Poëme de Oscar Wilde. Musique de Richard 
Strauss. Op. 54. Partition Chant et Piano avec paroles françaises-italiennes réduite par Otto 
Singer. Traduction italienne de Alex. Leawington, Berlin: Adolph Fürstner 1906.

7 Erschienen nur in Form eines Klavierauszugs: Salomé. Drame musical en un acte. Poëme 
de Oscar Wilde. Traduction française de J. de Marliave. Musique de Richard Strauss. Op. 54.  
Partition Chant et Piano réduite par Otto Singer. Nouvelle Edition, Berlin: Adolph Fürstner 
1909.

8 Erschienen nur in Form des deutschenglischen Klavierauszugs: Salome. Musik-Drama in 
einem Aufzuge nach Oscar Wilde’s gleichnamiger Dichtung in deutscher Übersetzung von Hed-
wig Lachmann. Musik von Richard Strauss. Op. 54. Klavier-Auszug mit Text von Otto Singer, 
Berlin und Paris: Adolph Fürstner 1910. 

9 Für das enge Verhältnis zwischen der italienischen und südamerikanischen Opernindustrie 
vgl. etwa: Jutta Toelle: Italienische Opernindustrie global: Theater und Verlage, in: Puccini 
Handbuch, hrsg. von Richard Erkens, Stuttgart und Kassel 2017, S. 39–46, insbes. S. 43–45. 
Gemäß Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1) wurde Salome im südamerikanischen Raum 
überwiegend auf Italienisch aufgeführt.

10 Seit den 1890er Jahren erschienen Strauss’ Lieder auch übersetzt in andere Sprachen, vor 
allem in der Zusammenarbeit mit dem Musikverlag Fürstner; vgl. dazu die Entstehungs
geschichte des Erstdrucks zu den Mädchenblumen op. 22, nachzulesen in: RSW II/2, S. XXI–
XXIII, 222–224 und 237  f. Ab 1897 veröffentlichte auch der AiblVerlag ältere Strauss
Lieder unter erneuertem Copyright mit zusätzlichem englischem Text. Dank an Andreas 
Pernpeintner für diese Information.

11 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 23.12.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  (169)], Edition: richardstrauss 
ausgabe.de/d11185.

12 Soweit bisher bekannt, gilt das auch für die Übersetzungen aller weiteren Bühnenwerke von 
Strauss.

material for their own languages themselves as the music publisher Adolph 
Fürstner only printed an Italian version and Strauss’s French Version in 1906 
(both with recomposed vocal lines in comparison to the German version),6 
the second French version by Joseph de Marliave7 in 1909 and an English 
version in 1910 (both traditional translations, i.e. the vocal lines remained 
identical to the German version but with the text in another language).8 With 
these three different language versions Fürstner was able to cover almost the 
whole contemporary global market of the time: the French version was suit
able for the sophisticated and wealthy Paris as well as Brussels and Monte 
Carlo, the Italian version could not only be used in the numerous Italian 
opera houses, but also in South American countries9 and audiences in Lon
don and North American countries were the target groups for the English 
version.

Strauss was therefore involved for the very first time with the translation 
of one of his stage works with Salome. He was already very wellknown in 
other countries for his tone poems and lieder as well as in his capacities as 
conductor and lied accompanist.10 As far as the operatic world was concerned 
however, “the circumstances were all completely different”11 as he established 
with hindsight at the end of 1906. This was perhaps one reason why he took 
such a great interest in the production of the French Version of Salome which 
he created entirely himself. In contrast, all the other abovementioned trans
lations were only partially supervised or supported by Strauss but did not 
originate under his authorship12 which is why only his French Version is 
included in the current volume.

A “proper French opera”

It is definitely justified to term Strauss’s French adaptation of Salome printed 
in 1906 as a separate “version” since it is not merely a translation in which 
a new text is placed under an already existing vocal line. The unique feature 
of this adaptation is that the vocal line is specifically tailored to the pros
ody and diction of the French text. Strauss recomposed the vocal parts while 
retaining the orchestral score of the German version in unaltered form. This 
was a new translation concept and has probably remained unique in oper
atic history up to the present day. A decisive reason for this approach laid in 
the original text itself. Strauss was aware that Wilde’s drama was originally 

6 Scores: Salomé. Drame musical en un acte. Poëme de Oscar Wilde. Musique de Richard 
Strauss. Op. 54. Partition d’Orchestre, Berlin: Adolph Fürstner 1906 and: Salomé. Dramma 
musicale in un atto di Oscar Wilde tradotto da Alex. Leawington. Musica di Richard Strauss. 
Op. 54. Grande Partitura, Berlin: Adolph Fürstner 1906; and a bilingual piano reduction: 
Salomé. Drame musical en un acte. Poëme de Oscar Wilde. Musique de Richard Strauss. 
Op. 54. Partition Chant et Piano avec paroles françaises-italiennes réduite par Otto Singer. 
Traduction italienne de Alex. Leawington, Berlin: Adolph Fürstner 1906.

7 Only having appeared in the form of a piano reduction: Salomé. Drame musical en un acte. 
Poëme de Oscar Wilde. Traduction française de J. de Marliave. Musique de Richard Strauss. 
Op. 54. Partition Chant et Piano réduite par Otto Singer. Nouvelle Edition, Berlin: Adolph 
Fürstner 1909.

8 Only having appeared in the form of a GermanEnglish piano reduction: Salome. Musik-
Drama in einem Aufzuge nach Oscar Wilde’s gleichnamiger Dichtung in deutscher Über-
setzung von Hedwig Lachmann. Musik von Richard Strauss. Op. 54. Klavier-Auszug mit Text 
von Otto Singer, Berlin and Paris: Adolph Fürstner 1910.

9 On the close relationship between the Italian and South American opera industry, cf. for 
example: Jutta Toelle: Italienische Opernindustrie global: Theater und Verlage, in: Puc-
cini Handbuch, ed. by Richard Erkens, Stuttgart and Kassel 2017, pp. 39–46, in particular 
pp. 43–45. According to Lesnig: Aufführungen (see note 1), Salome was predominantly sung 
in Italian in South American countries.

10 Since the 1890s, Strauss’s lieder have also been published with translations of the texts into 
other languages, above all in cooperation with the Musikverlag Fürstner; cf. also the history 
of origins of the first print of Mädchenblumen op. 22, referred to in: RSW II/2, pp. XXI–
XXIII, 222–224 and 237 f. From 1897 onwards, the Aibl Verlag also printed earlier Strauss 
lieder with a renewed copyright including an additional text in English. Thanks to Andreas 
Pernpeintner for this information.

11 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 23.12.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  (169)], edition: richardstrauss 
ausgabe.de/d11185.

12 As known to date, this also applies to the translation of all other stage works by Strauss.  
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written in French and therefore intended to utilise the original wording.13 
Before concluding the section of the Dance of the Seven Veils for the German 
version – the autograph score minus the dance had only been completed ten 
days previously14 – Strauss had already obtained the first French print of Wil
de’s Salome in New York as it appeared to be unavailable in Germany.15 Right 
from the start, he planned to adapt this text version “with cuts” in a simulta
neous process alongside the adaptation of the German version. In actual fact, 
he originally intended to “present [the result] to a clever Frenchman” who 
would adjust the “notes to [suit] the French text”.16 After studying the text for 
four days, Strauss however decided to “obtain the French edition himself ”17 
and immediately set to work on his adaptation.

Since he had taken into account the natural flow of the language in the 
German version as an avowed successor of Wagner, this naturally became 
a major consideration in his French version. Strauss also wished to retain 
Wilde’s exact text in unaltered form. This meant that Strauss considered 
it essential not only to possess the feeling for language but also the musi
cal comprehension of the work in order to prepare this French version: “I 
cannot give this work to a translator as I wish to utilise the exact wording 
of Wilde’s text and am therefore forced to adapt the musical phrasing to 
the French text.”18 It was clear that Strauss did not simply intend to present 
(or have presented) a “paltry” translation of Salome: on the contrary, he 
wished to distinguish himself in his first appearance as an opera composer 
on the international stage through philological flair and a genuine sense of 
language – with a “proper French opera”.19 His experiences as a conductor 
also played a significant role in this decision. He had conducted a num
ber of French operas, particularly in his capacity as general music direc
tor in Berlin, and found their translations substandard: “The best French 
operas by Berlioz, Bizet, Boieldieu (and especially Auber and Meyerbeer) 
suffer so much in these execrable translations!!”20 Strauss’s own prepara
tion of the French version was admittedly only feasible on the basis of his 
own knowledge of the language  – an essential requirement of which he 
was perfectly aware when writing to the French author Romain Rolland 
in November 1905 that he hoped “to set an example in this respect since 
I have shown for the first time that only the composer himself can under
take this form of transcription with exact knowledge of the relevant foreign 
language.”21 A portion of optimism is unmistakable in these words which 
would subsequently fade after the publication of the French Version (see 

13 Reinhold Schlötterer: Strauss und seine Librettisten, in: Richard Strauss Handbuch, ed. by 
Walter Werbeck, Stuttgart 2014, pp. 130–145, here p. 144, speaks of the “extraordinary case 
of two original languages which can be considered authentic”.

14 Score (autograph): Salome op.  54, German Version, DGPrsa, without shelf number, rsi
rsqv.de/q00519, sheet 155v (= end of the opera): “Berlin, 20. Juni 1905.” Cf. also the Source 
Description in: RSW I/3a, pp. 370–373, here p. 370.

15 Strauss records the receipt in: Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
01.07.1905, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, No. 112], edi
tion: richardstraussausgabe.de/d21101.

16 ibid.
17 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 05.07.1905, copy, DGPrsa, 

[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  113], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d21102.

18 Richard Strauss to Romain Rolland, 05.07.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03858.

19 Richard Strauss to Romain Rolland, 04.09.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, 
without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03876. Cf. also Richard Strauss to 
Romain Rolland, 13.09.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, without number], edi
tion: richardstraussausgabe.de/d03878: “As Wilde’s original Salome is in French, I would 
like to prepare a very special French edition of my opera which should not sound like a 
translation, but as a genuine composition of the original.”

20 Richard Strauss to Romain Rolland, 10.11.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, 
without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03900. Strauss actually had great 
experience in translated French operas and developed a certain affinity with them, which 
was particularly noticeable after his appointment in Berlin; cf. Raymond Holden: Richard 
Strauss. A Musical Life, New Haven and London 2011, p. 69 and pp. 165–190. Strauss’s debut 
at the Hofoper in Munich in 1886 was incidentally conducting Johann von Paris [= Jean de 
Paris] by FrançoisAdrien Boïeldieu.

21 Strauss to Rolland, 10.11.1905 (see note 20).

gehen lag in der Textgrundlage selbst. Strauss wusste, dass Wildes Theater
stück ursprünglich auf Französisch verfasst worden war und wollte daher 
dessen originalen Wortlaut verwenden.13 Noch bevor er den Abschnitt von 
Salomes Tanz für die deutsche Fassung fertigstellte – die autographe Partitur 
ohne Tanz war gerade erst seit zehn Tagen beendet14 – hatte sich Strauss in 
New York bereits die französische Erstausgabe von Wildes Salome besorgt, 
da sie in Deutschland offenbar nicht erhältlich war.15 Von Beginn an plante er, 
diese – in analogem Vorgehen zur Einrichtung der deutschen Fassung – »mit 
Strichen« einzurichten. Das Ergebnis wollte er eigentlich zunächst »einem 
geschickten Franzosen geben«, der ihm die »Noten nach dem französischen 
Text« einrichten sollte.16 Nach vier Tagen des Textstudiums hatte Strauss 
jedoch entschieden, die »französische Ausgabe selbst [zu] besorgen«17 und 
begann sogleich mit der Arbeit.

Da er bei der Vertonung des Prosatexts als bekennender WagnerNachfol
ger bereits in der deutschen Fassung den natürlichen Sprachduktus berück
sichtigt hatte, sollte dies folgerichtig auch in der französischen Fassung ge
geben sein. Außerdem sollte der Wilde’sche Wortlaut unverändert bleiben. 
Für die Einrichtung der französischen Fassung war neben dem Sprachgefühl 
somit für Strauss auch das musikalische Verständnis des Werks unabding
bar: »Ich kann diese Arbeit nicht einem Übersetzer geben, sondern will das 
Wildesche Original wörtlich behalten, muß daher die musikalischen Phrasen 
dem französischen Texte anpassen.«18 Strauss wollte also nicht einfach eine 
»läppische« SalomeÜbersetzung vorlegen (lassen), sondern sich bei seinem 
ersten Auftritt als Opernkomponist auf der internationalen Bühne vielmehr – 
mit philologischem Gespür und Sprachsinn – mit »eine[r] richtige[n] fran
zösische[n] Oper«,19 profilieren. Für diese Entscheidung spielte auch seine 
Erfahrung als Dirigent eine nicht unerhebliche Rolle. Er hatte insbesondere 
als Berliner Generalmusikdirektor bereits einige französische Opern diri
giert und deren Übersetzungen als minderwertig empfunden: »Was leiden 
bei uns die besten französischen Opern von Berlioz, Bizet, Boieldieu (ganz 
besonders auch Auber u. Meyerbeer) unter diesen entsetzlichen Übersetzun
gen!!«20 Möglich war Strauss die eigenhändige Einrichtung freilich nur auf
grund seiner eigenen Sprachkenntnisse  – eine notwendige Voraussetzung, 
die ihm durchaus bewusst war, als er an den französischen Schriftsteller 
Romain Rolland im November 1905 schrieb, dass er hoffe, »in so ferne etwas 
vorbildlich zu wirken, als ich hier zum ersten Male kund getan habe, daß 
nur der Componist selbst, bei genauer Kenntnis der fremden Sprache […] 
derartige Übertragungen vornehmen kann.«21 Eine Portion Idealismus ist 
hier unverkennbar. Diese sollte aber nach dem Erscheinen der Französischen 

13 Reinhold Schlötterer: Strauss und seine Librettisten, in: Richard Strauss Handbuch, hrsg. von 
Walter Werbeck, Stuttgart 2014, S. 130–145, hier S. 144, spricht von dem »außergewöhnli
chen Fall zweier als authentisch anzusehener Originalsprachen«.

14 Partitur (Autograph): Salome op.  54, Deutsche Fassung, DGPrsa, o.  Sign., rsirsqv.de/
q00519, Bl. 155v (= Ende der Oper): »Berlin, 20. Juni 1905.« Vgl. auch die Quellenbeschrei
bung in: RSW I/3a, S. 370–373, hier S. 370.

15 Den Erhalt meldet Strauss in: Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
01.07.1905, Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, Nr. 112], Edi
tion: richardstraussausgabe.de/d21101.

16 Ebd.
17 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 05.07.1905, Kopie, DGPrsa, 

[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  113], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d21102.

18 Richard Strauss an Romain Rolland, 05.07.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03858.

19 Richard Strauss an Romain Rolland, 04.09.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03876. Vgl. auch Richard Strauss an 
Romain Rolland, 13.09.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND,  o.  Nr.], Edition: 
 richardstraussausgabe.de/d03878: »Da Wildes Salome im Original französisch ist, möchte 
ich eine ganz besondere französische Ausgabe meiner Oper veranstalten, die nicht wie eine 
Übersetzung klingen soll, sondern wie eine richtige Composition des Originals.«

20 Richard Strauss an Romain Rolland, 10.11.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03900. Strauss hatte tatsächlich bereits 
viel Erfahrung mit übersetzten französischen Opern und hatte zu diesen auch eine gewisse 
Affinität, die sich vor allem ab seiner Anstellung in Berlin zeigte; vgl. hierzu: Raymond Hol
den: Richard Strauss. A Musical Life, New Haven und London 2011, S. 69 sowie S. 165–190. 
Strauss’ Debut an der Münchner Hofoper 1886 war übrigens mit Johann von Paris [= Jean de 
Paris] von FrançoisAdrien Boïeldieu erfolgt.

21 Strauss an Rolland, 10.11.1905 (wie Amm. 20).
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Fassung gedämpft werden (siehe unten den Abschnitt »Salomé, Paris und der 
Ursprung der zweiten französischen Fassung«).

Zusammenarbeit mit Romain Rolland

Obwohl Strauss sich aufgrund seiner guten Französischkenntnisse zutraute, 
die Einrichtung der französischen Fassung in ihren Grundzügen selbst her
stellen zu können, wollte und konnte er diese Arbeit nicht ohne Prüfung 
durch einen Muttersprachler bewerkstelligen. Daher fragte er bereits kurz 
nach Erhalt des originalen WildeTexts bei seinem Freund Romain Rol 
land brieflich an, wer kontrollieren könne, ob er »der französischen Sprache 
nicht Gewalt angetan« habe. In demselben Schreiben stellte er sogleich erste 
Fragen zu den »unbetonten Endsilben« und sandte eine deutschfranzösi
sche Probe mit dem Anfang des Werks mit.22 Rolland bot ihm angesichts des 
bevorstehenden Sommeraufenthalts in den Bergen zunächst seine Hilfe bei 
kleinen Fragen an,23 beriet Strauss aber letztlich im gesamten Zeitraum der 
Erarbeitung der Französischen Fassung bis November 1905.24 Es entspann 
sich ein konzentrierter Arbeitsbriefwechsel zwischen den beiden, in dem 
Strauss immer wieder gezielt Fragen zur korrekten Betonung und Rhyth
misierung der zu unterlegenden Worte einschließlich der Rollennamen25 
stellte, die Rolland bereitwillig beantwortete. In Bezug auf die französische 
Salomé fand dieser Briefwechsel durch seine frühe Veröffentlichung26 in der 
Forschung bisher am meisten Beachtung, während das Schicksal der Fassung 
ab ihrer Drucklegung bisher weitgehend im Dunkeln blieb.27 Der schriftliche 
Austausch zeugt von hoher gegenseitiger Wertschätzung. Neben konkreten 
Fragen zur Silbenunterlegung im SaloméText diskutierten Strauss und Rol
land auch ästhetische Positionen zur Textvertonung und tauschten sich ins
besondere über Debussys Lösungen aus. Rolland empfahl dessen Werke 
als »des merveilles de ›parler‹ français en musique, et les vrais modèles du 
genre«.28 Eine besondere Rolle spielte dabei Pelléas et Mélisande, deren Noten 
sich Strauss besorgte, um sie modellhaft zu studieren.29 Debussys Textunter
legung mit ihrer je nach Kontext unterschiedlichen Silbenbetonung bei glei
chen Wörtern war für Strauss rätselhaft bis unverständlich. Er bezeichnete 

22 Strauss an Rolland, 05.07.1905 (wie Anm. 18); die Beilage vgl. Richard Strauss an Romain 
Rolland, 05.07.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND,  o.  Nr.], Edition: richard
straussausgabe.de/d36790. Rolland und Strauss waren seit 1899 miteinander befreundet, 
vgl. dazu den gedruckten Briefwechsel (vgl. Anm. 26).

23 Romain Rolland an Richard Strauss, 09.07.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, o. Nr.], 
Edition: richardstraussausgabe.de/d04464.

24 Letztes Antwortschreiben Rollands die Einrichtung der Salomé betreffend: Romain Rolland 
an Richard Strauss, 12.11.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, o. Nr.], Edition: richard
straussausgabe.de/d04485.

25 Richard Strauss an Romain Rolland, 31.07.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03866.

26 Veröffentlichung auf Französisch: Richard Strauss et Romain Rolland. Correspondance. Frag-
ments de Journal, hrsg. von Gustave Samazeuilh, Paris 1951 (=  Cahiers Romain Rolland 
3) sowie auf Deutsch: Richard Strauss. Romain Rolland. Briefwechsel und Tagebuchnotizen, 
hrsg. von Maria HülleKeeding, Berlin 1994 (=  Veröffentlichungen der RichardStrauss
Gesellschaft München 13). Auf der OnlinePlattform richardstraussausgabe.de werden 
nun erstmals sämtliche Salomerelevanten Briefe in ihrer jeweiligen originalen Sprache und 
Orthographie wiedergeben.

27 Vgl. etwa: Stephan Kohler: »Warum singt der Franzose anders als er spricht?«. Richard 
Strauss über Debussy und seine Oper »Pelléas et Melisande«, in: Jahrbuch der Bayerischen 
Staatsoper 2 (1979), S. 77–92; Ulrich Müller: Richard Strauss, Romain Rolland und Antoine 
Mariotte. Die drei SalomeOpern, in: Richard Strauss: Salome. Stoff-Tradition, Text und Mu-
sik. Beiträge des Ostersymposions Salzburg 2011, hrsg. von Ulrich Müller, Jürgen Kühnel und 
Siegrid Schmidt, Anif/Salzburg 2013, S. 34–54, insbes. S. 37–47; aus literaturwissenschaftli
cher Sicht: Bernard Banoun: Princesse de Babel. Les adaptations françaises, anglaises et ita
lienne du livret allemand de Salomé de Richard Strauss (1905), in: La traduction des livrets. 
Aspects théoriques, historiques et pragmatiques, hrsg. von Gottfried R. Marschall, Paris 2004, 
S.  539–558; ferner auch in der Dramaturgie: MarieNoël Boissier und Geneviève Lièvre: 
Salomé. Opéra en français de Richard Strauss sur le texte d’Oscar Wilde. [Programmheft]. 
Opéra de Lyon, Lyon 1990, S. 25–29; sowie: Richard Strauss: Salomé. Orchestre de l’Opéra de 
Lyon. Kent Nagano, CDBooklet, Virgin Classics 1991.

28 Rolland an Strauss, 09.07.1905 (wie Anm. 23).
29 Richard Strauss an Romain Rolland, 15.07.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL

LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03863.

below in the section “Salomé, Paris and the Origin of the Second French  
Version”).

Collaboration with Romain Rolland

Although Strauss was confident in the preparation of the French version in 
its basic form on the strength of his good knowledge of the French language, 
he neither wished nor was able to accomplish this project without it being 
approved by a native speaker. He therefore sent a letter to his friend Romain 
Rolland shortly after having received Wilde’s original text, asking who could 
check whether he had “perhaps massacred the French language”. In the same 
correspondence, he immediately posed initial questions concerning “unac
cented final syllables” and sent a GermanFrench sample text enclosed with 
the beginning of the work.22 In view of his approaching summer sojourn in 
the mountains, Rolland initially offered his help with smallerscale queries,23 
but ended up continuing to support Strauss throughout the entire creation of 
the French Version until November 1905.24 An intense working correspond
ence ensued between the two in which Strauss repeatedly posed specific ques
tions on the correct emphasis and rhythmisation of the text to be set, includ
ing the names of the protagonists,25 which Rolland was happy to answer. This 
correspondence has up to now attracted the greatest interest in reference to 
the French Salomé through its early publication26 in research circles while the 
fate of the version itself since publication has up until now remained largely 
in the dark.27 The written correspondence displays a great degree of mutual 
respect. Alongside specific questions on the placing of individual syllables in 
the text of Salomé, Strauss and Rolland also discussed the aesthetic criteria of 
text setting and specifically exchanged views on Debussy’s solutions. Rolland 
recommended this composer’s works as “des merveilles de ‘parler’ français 
en musique, et les vrais modèles du genre”.28 Pelléas et Mélisande played a 
prominent role here and Strauss procured the musical text to study the opera 
as a model.29 Strauss considered Debussy’s text settings baffling and at times 
incomprehensible with their varying syllabic emphasis of identical words 
depending on their context: he therefore described Debussy’s technique as 

22 Strauss to Rolland, 05.07.1905 (see note 18); the enclosure cf. Richard Strauss to Romain 
Rolland, 05.07.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, without number], edition: 
richardstraussausgabe.de/d36790. Rolland and Strauss had been friends since 1899: cf. the 
printed correspondence on this topic (cf. note 26).

23 Romain Rolland to Richard Strauss, 09.07.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, without 
number], edition: richardstraussausgabe.de/d04464.

24 Rolland’s final reply concerning the adaptation of Salomé: Romain Rolland to Richard 
Strauss, 12.11.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, without number], edition: richard 
straussausgabe.de/d04485.

25 Richard Strauss to Romain Rolland, 31.07.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, 
without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03866.

26 Publication in French: Richard Strauss et Romain Rolland. Correspondance. Fragments de 
Journal, ed. by Gustave Samazeuilh, Paris 1951 (= Cahiers Romain Rolland 3) and in Ger
man: Richard Strauss. Romain Rolland. Briefwechsel und Tagebuchnotizen, ed. by Maria 
HülleKeeding, Berlin 1994 (=  Veröffentlichungen der RichardStraussGesellschaft 
München 13). All correspondence relevant to Salome is reproduced in its appropriate 
original language and orthography for the very first time on the online platform richard 
straussausgabe.de.

27 Cf. for example: Stephan Kohler: »Warum singt der Franzose anders als er spricht?«. Rich
ard Strauss über Debussy und seine Oper »Pelléas et Melisande«, in: Jahrbuch der Baye-
rischen Staatsoper 2 (1979), pp. 77–92; Ulrich Müller: Richard Strauss, Romain Rolland und 
Antoine Mariotte. Die drei SalomeOpern, in: Richard Strauss: Salome. Stoff-Tradition, Text 
und Musik. Beiträge des Ostersymposions Salzburg 2011, ed. by Ulrich Müller, Jürgen Küh
nel and Siegrid Schmidt, Anif/Salzburg 2013, pp.  34–54, in particular pp.  37–47; from a 
literary analytical aspect: Bernard Banoun: Princesse de Babel. Les adaptations françaises, 
anglaises et italienne du livret allemand de Salomé de Richard Strauss (1905), in: La traduc-
tion des livrets. Aspects théoriques, historiques et pragmatiques, ed. by Gottfried R. Marschall, 
Paris 2004, pp. 539–558; additionally from a dramaturgical aspect: MarieNoël Boissier and 
Geneviève Lièvre: Salomé. Opéra en français de Richard Strauss sur le texte d’Oscar Wilde. 
[Programme booklet]. Opéra de Lyon, Lyon 1990, pp. 25–29; also: Richard Strauss: Salomé. 
Orchestre de l’Opéra de Lyon. Kent Nagano, CD booklet, Virgin Classics 1991.

28 Rolland to Strauss, 09.07.1905 (see note 23).
29 Richard Strauss to Romain Rolland, 15.07.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, 

without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03863.
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Debussys Technik daher als »Nonchalance der Declamation«30 und stellte 
durchaus kritische Nachfragen.

Die konkrete Ausarbeitung begann Strauss, indem er den französischen 
Dramentext von Wilde einrichtete, nachdem er ihn im FürstnerVerlag hatte 
kopieren lassen.31 Die Umarbeitung der Gesangsstimmen vollzog er im Par
ticell der deutschen Fassung, indem er die neuen französischen Gesangs
linien direkt mit Bleistift hineinskizzierte (siehe FaksimileAbbildung).32 Die 
französische Fassung entstand im Juli und August 1905 parallel zu Skizzen 
und Partitur von Salomes Tanz. Mit der »Übertragung der Salome ins fran
zösische« war Strauss schließlich – nachdem er die Partitur des Tanzes Ende 
August beendet hatte33 – nach eigenen Angaben am 13. September »fertig«.34 
An diesem Tag stellte er Rolland noch einige Fragen zur Deklamation und 
meldete, dass er nach Einarbeitung von Rollands Antworten »die Reinschrift 
des ganzen Klavierauszuges anfertigen« werde.35

So kam es denn auch: Strauss hatte auf eigenen Wunsch36 im September 
von Fürstner einen Vorabzug des Klavierauszugs der deutschen Fassung 
(ohne Tanz) erhalten,37 den er zur Einrichtung verwendete. Am 23. Oktober 
schickte er denselben Rolland zur Durchsicht zu: »Anbei mein französischer 
Auszug. Bitte lesen Sie ihn durch u. corrigiren Sie […] Alles, was Ihnen 
schlecht erscheint.«38 Rolland sah alles wunschgemäß bis zum 5. November 
durch,39 und bereits am 10.  November dankte Strauss dem Dichter »von  
Herzen für die viele aufopfernde Mühe« und schrieb ihm, dass er »nunmehr 
die meisten Ihrer [= Rollands] Bemerkungen noch eingetragen« habe.40 Der 
Abgleich zwischen der gedruckten Version der Salomé und Rollands um
fangreichen Liste mit Korrekturvorschlägen bestätigt dies. Rollands Anteil 
an dieser Fassung sollte nicht unterschätzt werden  – die Einrichtung des 
Texts wäre ohne seine Unterstützung nicht möglich gewesen, da Strauss zu 
Beginn auch viele grundsätzliche Fragen stellte. Eine finanzielle Beteiligung 
erhielt Rolland aber offenbar nicht; der Franzose erbat sich lediglich ein  
Belegexemplar der »partition«41 – womit er höchstwahrscheinlich ein Exem
plar des gedruckten Klavierauszugs meinte.

Zur historischen Drucklegung und der vorliegenden Edition

So stringent Strauss die französische Fassung zusammen mit Rolland er
arbeitete, so langwierig war danach die Drucklegung. Es sollte ein ganzes 
Jahr dauern, bis die Französische Fassung gedruckt vorlag. Das lag auch an 
den Verhandlungen des Verlags mit den Vertretern der Wilde’schen Erben. 
Für die Verwendung des französischen Dramentexts, dessen Übersetzungen 

30 Ebd.
31 Strauss an Fürstner, 05.07.1905 (wie Anm. 17): »Lassen Sie mir bitte, für alle Fälle, sofort das 

französische, sehr kostbare Original copiren, damit wir mehrere Exemplare zur Verfügung 
haben.« Ferner: Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), ca. 20.07.1905, 
Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, Nr. 116], Edition: richard
straussausgabe.de/d09980: »Das französische Buch dankend erhalten.«

32 DGPrsa, TrV_215_q00518, Inhalts und Quellenbeschreibung: rsirsqv.de/q00518.
33 Die autographe Partitur des Tanzes trägt die Schlussdatierung: »zur Zeit der Sonnenfins

terniß! 30. Au[gust]«, vgl. die Quellenbeschreibung von A, in: RSW I/3a, S. 370.
34 Strauss an Rolland, 13.09.1905 (wie Anm. 19).
35 Ebd.
36 Mehrfach zu lesen, vgl. z. B.: Strauss an Fürstner, 01.07.1905 (wie Anm.  15); Strauss an 

Fürstner, ca. 20.07.1905 (wie Anm.  31); Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikver
lag Fürstner), 25.07.1905, Kopie, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–
1907,  Nr.  117], Edition: richardstraussausgabe.de/d21106; Richard Strauss an Johannes 
Oertel (Musikverlag Fürstner), 17.08.1905, Kopie, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürst
ner Verlag, 1890–1907, Nr. 124], Edition: richardstraussausgabe.de/d21113.

37 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 07.09.1905, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  134], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d21123.

38 Richard Strauss an Romain Rolland, 23.10.1905, Kopie, DGPrsa, [ROMAIN  ROL
LAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d03890.

39 Romain Rolland an Richard Strauss, 05.11.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, o. Nr.], 
Edition: richardstraussausgabe.de/d04482: »J’ai fini de lire avec grande attention votre 
partition. […]«

40 Strauss an Rolland, 10.11.1905 (wie Anm. 20).
41 Rolland Strauss, 12.11.1905 (wie Anm. 24).

“nonchalance of declamation”30 and continued to pose a wealth of highly 
critical subsequent questions.

After having had Wilde’s dramatic text copied at the Fürstner Verlag,31 
Strauss’s first concrete step in his adaptation was to prepare the French text. 
He worked on the alteration of the vocal lines directly in the short score of the 
Germany version, sketching the new French vocal parts in the score in pencil 
(see facsimile).32 The French version was created during July and August of 
1905 in parallel to sketches and the score of The Dance of the Seven Veils. 
After having finished the score of the Dance at the end of August,33 Strauss 
finally “completed [the] transformation of Salome into French” according 
to his own account on 13 September.34 He sent a few additional queries on 
declamation to Rolland the same day, stating that he would “compile the fair 
copy of the entire piano reduction”35 after having incorporated Rolland’s 
reply.

And that is exactly what happened: according to his own wishes,36 Strauss 
had received a preprint of the piano reduction of the German version 
(minus the Dance) from Fürstner37 in September which he used for his adap
tation. He then sent this copy to Rolland for him to review on 23 October: 
“Please find enclosed my French adaptation. Please read it through and 
correct […] everything that you consider erroneous.”38 Rolland had accord
ingly read through the text by 5 November39 and Strauss thanked the poet 
“from the bottom of my heart for your hard unselfish work” already in a letter 
dated 10 November, informing him that he had “now entered most of your 
[= Rolland’s] comments”.40 This can be confirmed by a comparison between 
the printed version of Salomé and Rolland’s comprehensive list of proposed 
corrections. Rolland’s participation in this version should not be underes
timated – the adaptation of the text would not have been possible without 
his support, particularly as Strauss had also posed numerous fundamental 
questions right at the beginning of the project. Nevertheless, it appears that 
Rolland did not receive a financial share of the fee – the Frenchman only 
requested a specimen copy of the “partition”,41 most likely referring to a copy 
of the piano reduction.

On the Historical Printing Process and the Current Edition

The rigorous preparation of the French version in cooperation with Rolland 
was matched by the equally lengthy printing process. It would take an entire 
year before the French Version was available in print. One of the delaying 
factors was negotiations between the publishing house and the representa
tives of Wilde’s beneficiaries. The utilisation of the French dramatic text, its 

30 ibid.
31 Strauss to Fürstner, 05.07.1905 (see note 17): “Please provide me with a copy of the highly 

valuable French original immediately, just in case, so that we have more than one avail
able copy.” Additionally: Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
ca. 20.07.1905, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, No. 116], 
edition: richardstraussausgabe.de/d09980: “Received the French volume with thanks.”

32 DGPrsa, TrV_215_q00518, description of contents and of the source cf. rsirsqv.de/q00518.
33 The autograph score of the Dance is inscribed with the final date: “At the time of the eclipse 

of the sun! 30 Au[gust]”, see Source Description of A, in: RSW I/3a, p. 370.
34 Strauss to Rolland, 13.09.1905 (see note 19).
35 ibid.
36 Multiple sources, cf. e.g.: Strauss to Fürstner, 01.07.1905 (see note 15); Strauss to Fürstner, 

ca. 20.07.1905 (see note 31); Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
25.07.1905, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, No. 117], edi
tion: richardstraussausgabe.de/d21106; Richard Strauss to Johannes Oertel (Musikver
lag Fürstner), 17.08.1905, copy, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–
1907, No. 124], edition: richardstraussausgabe.de/d21113.

37 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 07.09.1905, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  134], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d21123.

38 Richard Strauss to Romain Rolland, 23.10.1905, copy, DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, 
without number], edition: richardstraussausgabe.de/d03890.

39 Romain Rolland to Richard Strauss, 05.11.1905, DGPrsa, [ROMAIN ROLLAND, without 
number], edition: richardstraussausgabe.de/d04482: »J’ai fini de lire avec grande attention 
votre partition. […]«

40 Strauss to Rolland, 10.11.1905 (see note 20).
41 Rolland Strauss, 12.11.1905 (see note 24).



XVI

translation into other languages, the musical setting and performance rights 
necessitated a contract which had to be drawn up with the legal representa
tives of Oscar Wilde in London. Strauss even participated directly in negoti
ations in London in May 190642 and by July was able to secure all necessary 
rights in a contract – with the exception of the printing of the French libret
to.43 Only now were Strauss and Fürstner authorised to publish the French 
version of the opera.

The printing of the piano reduction and the score however suffered fur
ther delays despite the fact that the former had been in preparation since 
the beginning of 1906 and Strauss had at last considered the French under
lay of the text in the correction proof to be “now correct”44 on 5 April. The 
crux of the matter was that the piano reduction was planned as a bilingual 
FrenchItalian edition.45 Strauss’s new French vocal line served as the basis 
for the Italian version. Both translations were placed under the same vocal 
stave and the note values adjusted as appropriate. Strauss did not create the 
Italian version himself, but corrected this text and it took a long time until 
he was satisfied. He complained that the translator of the Italian version had 
in his opinion “adhered too slavishly to the rhythm of the French version”. 
He should “make precise recorrections […], follow my instructions and 
feel free to alter the note values and rhythm of the Italian vocal line as far 
as the perfect Italian pronunciation requires. As soon as he has performed 
these tasks, the complete piano reduction should be sent to Mr Toscanini for 
a supervisory revision […]”. Subsequently, he expected to receive the proof 
again for a “super supervisory revision.”46 He enquired about the progress of  
the work on a number of occasions.47 Strauss’s last known instructions for the 
Italian version are dated 9 August 1906 following several correction phases: 
“It is vital that one last correction proof of the enclosed piano reduction is 
sent to Mr Cortella for a final round of corrections!”48 Strauss again exerted 
pressure on Fürstner on 18 August: “Far more urgent is the final publication 
of the FrenchItalian piano reduction”49 as negotiations were already well 
underway for the Italian premiere of the opera during the 1906/07 season.

The identities of the individuals responsible for the Italian version have 
remained unclear even after the evaluation of new documents. Despite 
Strauss’s suggestion, it is virtually impossible that Toscanini could have been 
involved as he spent the summer of 1906 in Buenos Aires and was unavail
able for negotiations for the Italian premiere over extensive periods of time. 
Other participants however emerged. It is nonetheless ironic that the name 
of the translator listed on the title page “Alex. Leawington” does not crop up, 
possibly meaning that this could be a pseudonym.50 The documents suggest 

42 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.05.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  138], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11152.

43 Contract between Egerton Spencer Grey, Ludwig Bloch, Arthur Langen, Algernon 
Marshall Stodman Methuen and Richard Strauss, dated 09.07.1906, copy, FPan, Pa 
piers  Gabriel  Astruc  150  MI4,  Dossier  22:  Richard  Strauss, edition: richardstraussaus 
gabe.de/d36812. The first print of the libretto was issued in March 1907 naming the publish
ing houses Methuen London and Adolph Fürstner Berlin. The currently only known copy 
(with an incorrect date of the premiere of 15.03.1907 as it was determined in advance) is 
housed in: BBtm, 18064, TLIB 28.

44 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 05.04.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  137], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11151.

45 The relevant background was Toscanini’s abovementioned very early interest in the work.
46 Strauss to Fürstner, 05.04.1906 (see note 44).
47 Strauss to Fürstner, 09.05.1906 (see note 42); Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikver

lag Fürstner), 23.07.1906, copy, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–
1907, No. 152], edition: richardstraussausgabe.de/d11168; response to one of the enquiries: 
Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Richard Strauss, 30.07.1906, DGPrsa, [FÜRST
NER VERLAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, without number], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d30902.

48 Richard Strauss to Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 09.08.1906, copy, DMbs, 
Ana 330.I.Oertel, Johannes, [copy] No. 3, edition: richardstraussausgabe.de/d36809.

49 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 18.08.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  160], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11177.

50 The name Alex Leawington also crops up within the context of further Italian translations of 
French operas: Théodora by Xavier Léroux (1907), Ariane by Jules Massenet (1906). Unfor
tunately, it has as yet not been possible to establish any relevant biographical information.  

in andere Sprachen, die Vertonung und Aufführungsrechte bedurfte es ei
nes Vertrags mit den Rechtsvertretern von Oscar Wilde in London. Strauss 
führte dafür dort im Mai 1906 auch selbst Verhandlungen42 und konnte sich 
im Juli in einem Vertrag – bis auf den Druck des französischen Librettos – 
alle notwendigen Rechte sichern.43 Erst danach waren Strauss und Fürstner 
berechtigt, die französische Fassung der Oper drucken zu lassen.

Doch zog sich die Drucklegung von Klavierauszug und Partitur auch dann 
noch weiter hin, obwohl ersterer seit Anfang 1906 in Vorbereitung war und 
Strauss die französische Textunterlegung in der Korrekturfahne am 5. April 
für »jetzt in Ordnung«44 befunden hatte. Der Knackpunkt lag darin, dass 
der Klavierauszug als zweisprachige, französischitalienische Ausgabe kon
zipiert war.45 Strauss’ neue französische Gesangslinie diente als Ausgangs
punkt für die italienische Fassung. Beide Übersetzungen wurden unter das
selbe Gesangssystem gesetzt und die Notenwerte bei Bedarf angepasst. Die 
italienische Fassung stellte Strauss nicht selbst her, er korrigierte sie jedoch  
und war lange nicht zufrieden. Er monierte, der Übersetzer habe sich seiner 
Meinung nach »zu sklavisch an den Rÿtmus [sic] der französischen Version 
gehalten«. Er solle »genau nachrevidiren […], meine Anmerkungen beach
ten u. beliebig am Rÿtmus [sic] der italienischen Singstim̅e u. an den Noten 
ändern, wie es eine musterhafte italienische Aussprache erfordert. Hat er das 
getan, möge der ganze Auszug an Herrn Toscanini zur Superrevision gehen 
[…]«. Anschließend erwarte er die Fahne nochmals »zur Super, superrevi
sion.«46 Mehrfach fragte er nach dem Stand der Arbeiten.47 Die letzte über
lieferte Anweisung zur italienischen Fassung erfolgte von Strauss am 9. Au
gust 1906 nach mehreren Korrekturgängen: »Von beiliegendem Auszug muß 
unbedingt noch ein Probeabzug zur letzten Correktur an Herrn Cortella!«48 
Am 18. August drängte Strauss nochmals gegenüber Fürstner: »Viel pressan
ter ist das endliche Erscheinen des französ. italien. Klavierauszuges«,49 denn 
die Verhandlungen für die italienische Erstaufführung in der Saison 1906/07 
waren bereits in vollem Gange.

Die Verantwortlichen für die italienische Fassung bleiben übrigens auch 
nach Auswertung neuer Dokumente unklar. Toscaninis Beteiligung ist trotz 
Strauss’ Vorschlag unwahrscheinlich, denn dieser weilte im Sommer 1906 
in Buenos Aires und war für die Verhandlungen der italienischen Erst
aufführung lange nicht erreichbar. Hingegen tauchen andere Beteiligte auf. 
Merkwürdigerweise fehlt dabei jedoch ausgerechnet der auf dem Titelblatt 
genannte Übersetzer »Alex. Leawington«, bei dem es sich daher um ein Pseu
donym handeln könnte.50 Die Dokumente legen nahe, dass Carlo D’Orme 

42 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.05.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  138], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11152.

43 Vertrag zwischen Egerton Spencer Grey, Ludwig Bloch, Arthur Langen, Algernon Mar
shall Stodman Methuen und Richard Strauss, datiert 09.07.1906, Kopie, FPan, Papiers Ga
briel  Astruc  150  MI4,  Dossier  22:  Richard  Strauss, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36812. Der Librettoerstdruck erschien im März 1907 mit den Verlagsangaben Methuen 
London und Adolph Fürstner Berlin. Das bisher einzige bekannte Exemplar (mit falscher, 
da im Voraus gesetzter Angabe des Datums der Erstaufführung am 15.03.1907) befindet sich 
in: BBtm, 18064, TLIB 28.

44 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 05.04.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  137], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11151.

45 Hintergrund bildete hierfür das weiter oben erwähnte, sehr frühe Interesse Toscaninis für 
das Werk.

46 Strauss an Fürstner, 05.04.1906 (wie Anm. 44).
47 Strauss an Fürstner, 09.05.1906 (wie Anm. 42); Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musik

verlag Fürstner), 23.07.1906, Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–
1907,  Nr.  152], Edition: richardstraussausgabe.de/d11168; Antwort auf eine solche An
frage: Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Richard Strauss, 30.07.1906, DGPrsa, 
[FÜRSTNER VERLAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, o. Nr.], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d30902.

48 Richard Strauss an Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 09.08.1906, Kopie, DMbs, 
Ana 330.I.Oertel, Johannes, [Kopie] Nr. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/d36809.

49 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 18.08.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  160], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11177.

50 Der Name Alex Leawington taucht auch bei anderen italienischen Übersetzungen franzö
sischer Opern auf: Théodora von Xavier Léroux (1907), Ariane von Jules Massenet (1906). 
Biographische Informationen konnten hingegen bisher nicht ausfindig gemacht werden.
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ville51 einer der italienischen Übersetzer des Gesangstexts war, da Strauss 
Fürstner am 1. Juni 1906 bittet: »Teilen Sie bitte Herrn d’Ormeville die Beden
ken der Frau Gerster mit: vielleicht revidirt er daraufhin seine Übersetzung 
noch einmal.«52 Neben D’Ormeville taucht auch ein Herr »Cortella«53 mehr
fach auf, auch ein Herr »Boito«54 wird genannt. Ob hingegen der von Cesare 
Pollini gegenüber Strauss im Vorfeld empfohlene Dichter Gustavo Maluta55 
die Übersetzung betreute, bleibt unklar.

Am 8. September war der Klavierauszug endlich »sous presse«.56 Anfang 
November 1906 sandte Fürstner fünf Vorabzüge an den Impresario Gabriel 
Astruc in Paris.57 Im Verlaufe des Novembers dürfte der Klavierauszug zu
sammen mit der französischen Partitur schließlich endgültig fertiggestellt 
worden sein. Es war höchste Zeit, denn schon für Dezember war die ita
lienische Erstaufführung in Turin geplant, deren Einstudierung wohl im 
November begann.58

Ab August wurden parallel zum Klavierauszug die Drucke der Partituren 
beider Fassungen vorangetrieben und im Herbst 1906 fast zeitgleich mit dem  
Klavierauszug veröffentlicht. Bisher galten diese als verschollen oder gar als  
niemals existent, der französischitalienische Klavierauszug war hingegen  
bereits in den 1980er Jahren wiederentdeckt worden.59 Die Partituren konn
ten nun für die Kritische Ausgabe erstmals ausfindig gemacht werden, wo
durch die vorliegende Edition möglich wurde.60 In weitaus geringerer 
Stückzahl als die Klavierauszüge hergestellt,61 haben sich nur ganz wenige 
Exemplare der Partitur erhalten, und nur eines davon ist für die Französische 
Fassung überhaupt zugänglich.

51 Carlo D’Ormeville (1840–1926) war Schriftsteller, Dichter, Kritiker und Impresario und war 
erfahren im Verfassen von Libretti. Er begleitete auch die Vermittlung um die Uraufführung 
der Salome zwischen Mailand und Turin. Vgl.: Alessandra Cimmino: d’Ormeville, Carlo, in: 
Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 41, Rom 1992, http://www.treccani.it/enciclopedia/
carlodormeville_(DizionarioBiografico) (28.02.2020).

52 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 01.06.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, Nr.  (142)], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11157. »Frau Gerster« konnte nicht einwandfrei identifiziert werden. Es könnte 
sich um die Sängerin und Gesangspädagogin Etelka Gerster (1855–1920) handeln, die zu 
diesem Zeitpunkt in Berlin ansässig war.

53 Vermutlich handelt es sich um den Librettisten und Kritiker Alessandro Cortella (gest. 
1926), der u.  a. für Ricordi arbeitete und ein umfangreiches Manuskript hinterließ, das 
u. a. Arrigo Boitos journalistisches Schriftgut zusammenstellte. Vgl.: Cortella, Alessandro, 
in: Carlo Schmidl: Dizionario universale dei musicisti, Bd. 2a, Supplemento, Mailand 1938, 
S. 445.

54 Es bleibt unklar, ob es sich um Arrigo Boito handelt.
55 Cesare Pollini an Richard Strauss, 26.07.1905, DGPrsa: o. Sign., Edition: richardstrauss

ausgabe.de/d30477: »Für die Uebersetzung der »Salomé« glaube ich den richtigen Mann 
gefunden zu haben. Der [sic] ist ein talentvoller Freund von mir.«; Cesare Pollini an Richard 
Strauss, 16.11.1905, DGPrsa, o.  Sign., Edition: richardstraussausgabe.de/d34702: »Ich 
werde gleich meinem Freunde […] schreiben; er wird Ihnen direkt antworten. Ich hoffe er 
wird ja sagen; […] Er heißt: Gustavo Maluta[,] seine Adresse: Via Due Vecchie[,] Padua.« 
Ein Schreiben von Maluta an Strauss konnte nicht ausfindig gemacht werden.

56 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 08.09.1906, FPo, CAR 
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  10, Edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36669.

57 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 03.11.1906, FPo, CAR 
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  17, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36676.

58 Aus der Turiner Produktion sind hierzu bisher keine Quellen bekannt, vgl. jedoch: Arturo 
Toscanini an Richard Strauss, 12.11.1906, DGPrsa, o. Sign., Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d34634: »Seit einigen Tagen habe ich die Proben von Salome am Klavier vorgenom
men […]«.

59 In der Saison 1989/90 wurde er als Novität für eine Produktion der Französischen Fassung 
an der Opéra de Lyon vorgestellt: Boissier/Lièvre: Salome (wie Anm. 27), S. 25 mit Hinweis 
der Entdeckung im RichardStraussInstitut. In Kohler: Warum singt (wie Anm. 27), S. 92 
galt der Klavierauszug noch als »verschollen«. Aus der Produktion resultierte auch eine CD
Einspielung: Salomé Virgin Classics (wie Anm. 27).

60 Französische Partitur: USWc, M1500.S89 S5, datiert 14.  November 1906. Ein weiteres 
Exemplar wurde jüngst nachgewiesen in: Musikantiquariat Hans Schneider: Dezember 
2018: Noten, Autographen – Sammelstücke. [Katalog], Tutzing, 2018, S. 22, Nr. 107. Italie
nische Partitur: USWc, M1500.S89 S4, datiert 30.  Oktober 1906. Ein weiteres Exemplar 
befindet sich in DGPrsi, o. Sign.

61 Sie waren nur für diejenigen Theater vorgesehen, die diese Fassungen benutzen wollten. 
Vgl. Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 24.09.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  12, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36671. Weitere Informationen hierzu vgl. den Krit. Bericht im vorliegenden Band, vgl. 
hierzu auch RSW I/3a, S. 385.

that Carlo D’Ormeville51 was at least one of the Italian translators of the sung 
text since Strauss requested in a letter to Fürstner dated 1 June 1906: “Please 
inform Mr d’Ormeville of Mrs Gerster’s concerns: perhaps he will then revise 
his translation once again.”52 In addition to D’Ormeville, a Mr “Cortella”53 
is mentioned several times and a Mr “Boito”54 is also referred to. It remains 
however unclear whether the poet Gustavo Maluta,55 recommended in 
advance to Strauss by Cesare Pollini, supervised the translation.

The piano reduction was at last “sous presse”56 on 8 September. At the 
beginning of November 1906, Fürstner sent five preprints to the impresario 
Gabriel Astruc in Paris.57 The piano reduction must have been finally pub
lished simultaneously with the French score at some point during November. 
Things were becoming quite urgent as the Italian premiere was planned for 
December in Turin and rehearsals would most probably have commenced in 
November.58

In parallel with the piano reduction, the processing of the scores of both 
versions was accelerated in August and the two scores were ultimately pub
lished almost simultaneously with the piano reduction in the autumn of 
1906. Up until now, it was presumed that these scores had been lost or were 
nonexistent whereas the piano reduction of the FrenchItalian version had 
been rediscovered in the 1980s.59 Now both scores have been located for the 
first time for the Critical Edition, enabling the publication in the current vol
ume.60 As the scores were produced in substantially smaller quantities than 
the piano reduction,61 very few copies have survived and only a single copy is 
actually accessible for the French Version.

51 Carlo D’Ormeville (1840–1926) was an author, poet, critic and impresario and was experi
enced in the compilation of librettos. He also accompanied negotiations for the premiere of 
Salome between Milan and Turin. Cf.: Alessandra Cimmino: d’Ormeville, Carlo, in: Dizio-
nario Biografico degli Italiani, Vol.  41, Rome 1992, http://www.treccani.it/enciclopedia/
carlo dormeville_(DizionarioBiografico) (28.02.2020).

52 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 01.06.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, No.  (142)], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11157. It has not been possible to establish the identity of “Mrs Gerster” conclu
sively. The name could have been referring to the singer and vocal teacher Etelka Gerster 
(1855–1920) who was based in Berlin at this time.

53 This is presumably a reference to the librettist and critic Alessandro Cortella (died 1926) 
who worked for companies including Ricordi and left behind an extensive manuscript which  
included for example a compilation of Arrigo Boito’s journalistic texts. Cf.: Cortella, Ales
sandro, in: Carlo Schmidl: Dizionario universale dei musicisti, Vol. 2a, Supplenento, Milan 
1938, p. 445.

54 It remains unclear whether this was a reference to Arrigo Boito.
55 Cesare Pollini to Richard Strauss, 26.07.1905, DGPrsa: without shelf number, edition: rich 

ardstraussausgabe.de/d30477: “I believe I have found the right man for the translation  
of ‘Salomé’. He is a talented friend of mine.”; Cesare Pollini to Richard Strauss, 16.11.1905, 
DGPrsa, without shelf number, edition: richardstraussausgabe.de/d34702: “I will write 
immediately […] to my friend; he will reply to you directly. I hope he says yes. […] His name 
is: Gustavo Maluta[,] his address: Via Due Vecchie[,] Padua.” A letter from Maluta to Strauss 
has not yet been found.

56 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 08.09.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  10, edition: richardstraussausgabe.de/
d36669.

57 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 03.11.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  17, edition: richardstraussausgabe.de/
d36676.

58 There are to date no known sources referring to this topic on the Turin production, cf. nev
ertheless: Arturo Toscanini to Richard Strauss, 12.11.1906, DGPrsa, without shelf number, 
edition: richardstraussausgabe.de/d34634: “I have now been directing the rehearsals of 
Salome from the piano for several days […]”.

59 In the 1989/90 season, it was presented as a new source for a production of the French Ver-
sion at the Opéra de Lyon: Boissier/Lièvre: Salome (see note 27), p. 25 with a reference to its 
discovery in the Richard Strauss Institute. In Kohler: Warum singt (see note 27), p. 92, the 
piano reduction was still considered as being “lost”. The opera production was subsequently 
issued on a CD recording: Salomé Virgin Classics (see note 27).

60 French score: USWc, M1500.S89 S5, dated 14 November 1906. A further copy was recently 
verified in: Musikantiquariat Hans Schneider: Dezember 2018: Noten, Autographen – Sam-
melstücke. [Catalogue], Tutzing, 2018, p. 22, No. 107. Italian score: USWc, M1500.S89 S4, 
dated 30 October 1906. A further copy is housed in DGPrsi, without shelf number.

61 They were only designated for theatres wishing to utilise these versions. Cf. Adolph 
Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 24.09.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  12, edition: richardstraussausgabe.de/
d36671. For further relevant information cf. the Critical Report of the current volume,  
cf. also RSW I/3a, p. 385.  
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The scores of the Italian and French Version were produced in a time 
and costsaving process, guaranteeing that the orchestral part remained 
unchanged from the German version, and only the vocal lines were actu
ally new. The concrete basis for the procedure was a score of the German 
version for each new score. The publishing house only had the vocal lines 
newly engraved and then produced them in “printed strips”.62 These strips 
were subsequently stuck to the pages of the German score before this new 
combination was reproduced (see the Critical Report for more detailed 
information).63 The entire orchestral part therefore originated from the plates 
of the German score including the performance instructions in German.64 
Only the tempo indications were translated into Italian. It was Strauss him
self who suggested this type of procedure. He considered the scores in differ
ent languages “unavoidably necessary” due to the recomposed vocal lines.65 
As Fürstner initially displayed reluctance to publish the score for economic 
reasons,66 the composer maintained: “I’d […] consider it to be best if you had 
strips of the vocal lines with French (separate) and Italian texts (separate) 
printed by Röder which could simply be stuck into the scores (i.e. stuck over 
the German vocal lines). I believe that this would be cheaper, and certainly 
more accurate and reliable than if a copyist had to scrawl all over the score 
[…]”.67 This process also meant that the plates of the German version would 
still be available in unchanged form for subsequent prints.

The current edition has been prepared with a comparable process in mod
ernised form. The orchestral part of the German version has been reutilised 
for the score from the first subvolume (RSW Series I, Vol. 3a) and only the 
tempo indications and vocal lines have been altered according to the histor
ical sources. The historical score served as the principle source as although 
Strauss submitted his engraver’s model of the French Version in the form of 
a piano reduction, the FrenchItalian piano reduction has to be classified as 
“corrupted” due to its complex history of origins. Please refer to the Critical 
Report for contentrelated observations and further information.

Planning of First Performance and Preview Performances

Strauss worked on the French version of Salomé with the idea of initially 
presenting the opera in Paris. He explicitly suggested the Opéra Comique as 
a potential performance location to Rolland,68 but the latter did not consider 

62 In correspondence between Strauss and the publishing house, printing strips occurs as a 
regular topic within the context of the French and Italian scores, cf. e.g.: Adolph Fürst
ner (Musikverlag Fürstner) to Richard Strauss, 14.08.1906, DGPrsa, [FÜRSTNER  VER
LAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, without number], edition: richardstraussausgabe.de/
d30904: “Regarding your wish for the production of printing strips for the Salome score, 
[I] have initially asked Röder about the form of these strips and how swiftly they could be 
produced”.

63 Thanks to Schott Music for their help in the reconstruction of the technical steps within this 
context.

64 For this reason, an extra page was inserted prior to the first musical page reading: “Traduc
tion française des techniques musicaux allemands”. Cf. the facsimile.

65 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 13.08.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  161], edition: richardstrauss 
ausgabe.de/d09937; cf. also Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
10.08.1906, copy, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  158], 
edition: richardstraussausgabe.de/d11174: “It is absolutely impossible to conduct the  
Italian or French opera from the German score, alone because large parts of the French 
Italian version contain completely different notes and completely different rhythms”.

66 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Richard Strauss, 07.08.1906, DGPrsa, [FÜRST
NER VERLAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, without number], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d30903: “[…] Because the adaptation or production of this [score] solely for this 
purpose would not only necessitate financial sacrifice, but above all time[.]”

67 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.08.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  157], edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11173.

68 Strauss to Rolland, 13.09.1905 (see note 19); still considered by him to be possible at the end 
of March 1907: Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), ca. 28.03.1907, 
copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, No. 171], edition: richard 

Die Partituren der italienischen und Französischen Fassung wurden in 
einem zeit und kostensparenden Verfahren hergestellt, das zudem sicher
stellte, dass der Orchesterpart gegenüber der deutschen Fassung unverändert 
blieb und tatsächlich nur die Gesangslinien neu waren. Die physische Basis 
für die Herstellung bildete jeweils eine Partitur der deutschen Fassung. Der 
Verlag ließ lediglich die Gesangssysteme neu setzen und daraus »Druckstrei
fen«62 anfertigen. Diese Streifen brachte man anschließend auf die Seiten der 
deutschen Partitur auf. Anschließend wurde diese neue Kombination ver
vielfältigt (siehe den Kritischen Bericht für detailliertere Informationen).63 
Sämtliche das Orchester betreffende Noten stammen also von den Platten  
der deutschen Partitur  – mitsamt den Spielanweisungen in deutscher 
Sprache.64 Lediglich die Tempoanweisungen wurden ins Italienische über
setzt. Strauss selbst hatte ein Vorgehen in dieser Art vorgeschlagen. Für ihn  
waren die anderssprachigen Partituren für die Dirigenten wegen der um
komponierten Gesangsstimmen »unumgänglich nötig«.65 Da Fürstner sich 
aus ökonomischen Gründen zunächst vor der Herstellung zierte,66 argumen
tierte der Komponist: »Ich […] hielte es für das beste, wenn Sie bei Röder 
Gesangsstim̅estreifen mit französischem (allein) u. mit italienischem Text 
(allein) drucken ließen, die in die […] Partituren einfach eingeklebt (d. h. 
über die deutschen Stingstim̅en darübergeklebt würden). Dies ist glaube 
ich, billiger, jedenfalls aber correkter u. zuverläßiger, als wenn ein Copist die 
Notenschmiererei macht […]«.67 Mit diesem Verfahren standen überdies die 
Platten der deutschen Fassung unverändert für Nachdrucke zur Verfügung.

Die vorliegende Edition arbeitet mit einem vergleichbaren Verfahren im 
modernen Gewand. Für die Partitur wurde der Orchesterpart der deutschen 
Fassung aus dem ersten Teilband (RSW Serie I, Band 3a) wiederverwendet, 
nur die Tempoanweisungen und die Gesangssysteme wurden gemäß den his
torischen Quellen abgeändert. Als Leitquelle diente die historische Partitur. 
Denn obwohl Strauss seine Stichvorlage der Französischen Fassung in Form 
eines Klavierauszugs einreichte, muss der französischitalienische Klavier
auszug wegen seiner komplexen Entstehungsgeschichte als »korrumpiert« 
eingestuft werden. Für inhaltliche Beobachtungen und weitere Informatio
nen hierzu siehe den Kritischen Bericht.

Planung der Uraufführung und Vorpremieren

Strauss erarbeitete die französische SaloméFassung mit dem Gedanken, 
diese in Paris erklingen zu lassen. Gegenüber Rolland nannte er dabei ex
plizit die Opéra Comique als möglichen Aufführungsort,68 den Rolland aller

62 In der Korrespondenz zwischen Strauss und dem Verlag ist regelmäßig von Druckstreifen 
in Bezug auf die französische und italienische Partitur die Rede, vgl. etwa: Adolph Fürst
ner (Musikverlag Fürstner) an Richard Strauss, 14.08.1906, DGPrsa, [FÜRSTNER VER
LAG  AN  R.  STRAUSS,  1910–1912,  o.  Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d30904: 
»Wegen der von Ihnen gewünschten Anfertigung von Druckstreifen für die Partitur Salome 
habe [ich] zunächst bei Röder angefragt in welcher Weise und in welcher Zeit diese frühes
tens herzustellen wären«.

63 Dank an den Verlag Schott Music für die Hilfe bei der Rekonstruktion der technischen Ar
beitsschritte in dieser Frage.

64 Daher wurde vor die erste Notenseite eine Seite mit Übersetzungen mit dem Titel »Traduc
tion française des techniques musicaux allemands« eingefügt. Vgl. hierzu die FaksimileAb
bildung.

65 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 13.08.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  161], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d09937; vgl. auch Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 
10.08.1906, Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1890–1907, Nr. 158], Edi
tion: richardstraussausgabe.de/d11174: »Aus der deutschen Partitur ital. oder französische 
Oper zu dirigieren, ist ganz unmöglich, schon weil die französischital. Fassung zum großen 
Teil ganz andre Noten enthält, teils ganz anders rÿtmisiert [sic] ist«.

66 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Richard Strauss, 07.08.1906, DGPrsa, [FÜRST
NER VERLAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/
d30903: »[…] Denn diese [Partitur] erst für diesen Zweck einzurichten resp. herzustellen, 
würde nicht allein Geld Opfer sondern vor Allem Zeit erfordern[.]«

67 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.08.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  157], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11173.

68 Strauss an Rolland, 13.09.1905 (wie Anm.  19); für ihn immer noch denkbar Ende März 
1907: Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), ca. 28.03.1907, Kopie, 
DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  171], Edition: richard
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the work suitable for this opera house, primarily due to its final scene.69 The 
Frenchspeaking areas, particularly Paris, were eminently suitable for perfor
mance since the original drama had been published in French. What is more, 
Strauss was wellknown as a composer in the French capital on the strength 
of his successful tone poems and was considered a representative of the Ger
man modern style.70 He had additionally appeared here as the conductor of 
his own works in the late 1890s, for example in concerts given by the Orches
tre Lamoureux and the Orchestre Colonne,71 meaning that cultural contacts 
were already well established. His publisher Fürstner was also a fitting con
tractual partner with his close ties to France.72

Despite Strauss’s intentions and the favourable existing circumstances, 
the French Version dating from 1905/06 has most likely never ever been 
performed in Paris with orchestral accompaniment up to the present day. 
Instead, its premiere actually took place in Théâtre de la Monnaie in Brus
sels whereas Parisian music aficionados had to make do with the chance 
to experience this version only with piano accompaniment in a few exclu
sive soirees and solely on personal invitation. Early 20th century Paris was 
a centre of numerous salons whose hosts organised exclusive concerts for 
illustrious small audiences.73 A great deal of interest was displayed in Salomé 
within these circles who had been closely observing the plans for the first 
public performance of this sensational work, but only a few individuals were 
successful in being able to offer exclusive preview performances. Comtesse 
Elisabeth Greffulhe presented an advance performance of Salomé in a private 
“lecture de l’œuvre, au piano”74 in her salon on 9 January 1907 featuring the 
pianist Édouard Hermann.75 The audience must have been limited to a select 
few individuals. A further “lecture” took place in the “hôtel” of the music 
professor Jacques Isnardon on 16 April 1907. He was able to offer a staged 
version for invited guests given by a variety of young singers whom he had 
prepared for the performance which was accompanied by Walter Straram at 
the piano.76 The same singers subsequently appeared on a further occasion 
in a semipublic setting experienced by over 300 invited illustrious guests in 
the “hall” of the newspaper Le Figaro on 29 April 1907. Le Figaro not only 
used the same musicians but also the backdrops from the performance at 
Isnardon’s house.77 These events within a small circle were intended as an 
appetiser for the public premiere of the opera, but initially remained the only 
performances of Salomé in French in Paris.

straussausgabe.de/d11187: “Carré will then probably bring Salome to the opèra [sic] comi-
que next winter.”

69 Rolland to Strauss, 05.11.1905 (see note 39): “J’ai peur que bien des passages […] du dia
logue, et la férocité sensuelle de la fin n’effraient notre OpéraComique”.

70 Cf. for example Kohler: Warum singt (see note 27), p. 77; on the reception of Salome in 
relation to Richard Wagner and Friedrich Nietzsche in the Parisian press, cf. Clair Rowden: 
Salome and Modern Opera. A Parisian Perspective, in: Richard Strauss-Jahrbuch 2011. Rich-
ard Strauss im Europäischen Kontext, Tutzing 2011, pp. 163–176.

71 Walter Werbeck: Zeittafel, in: Richard Strauss Handbuch, ed. by Walter Werbeck, Stuttgart 
2014, pp. XVIII–XIX; cf. also on the performance of his own orchestrated lieder in Brussels 
and Paris: Christian Thomas Leitmeir: Orchesterlieder, in: ibid., pp. 348–361, here pp. 351–
352.

72 Cf. for example Dominik Rahmer: Strauss und seine Verleger, in: Richard Strauss Handbuch, 
ed. by Walter Werbeck, Stuttgart 2014, pp. 54–64, here p. 56.

73 Fundamental details: Myriam Chimènes: Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris 
sous la IIIe République, Paris 2004.

74 Gabriel Astruc: Les Scandales de Salomé et du Faune. Causeries radiophoniques (1936), 
in: idem: Le Pavillon des fantômes. Souvenirs, nouvelle édition augmentée, ed. by Olivier 
Corpet, Paris 2003, p. 433, here without indication of date. It is probable although not doc
umented that this “lecture” also included singing.

75 Le Gaulois, 11.01.1907, p. 2, edition: richardstraussausgabe.de/b45363; cf. also: Chimènes: 
Mécènes et musiciens (see note 73), p. 125; Gabriel Astruc was one of the few guests.

76 Gil Blas, 18.04.1907, p. 3, edition: richardstraussausgabe.de/b45374. The date indicated by 
Lesnig 29.04.1907 is accordingly erroneous: Lesnig: Aufführungen (see note 1), pp. 40, 176 
and 219.

77 Described retrospectively in this newspaper article: La première audition de Salomé à Paris, 
in: Comœdia, 08.05.1910, p.  3, edition: richardstraussausgabe.de/b45317; cf. also: René 
Lara: Une audition de “Salomé” au Figaro, in: Le Figaro, 30.04.1907, pp. 1–2, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/b44252: “[…] C’était hier la première et unique fois que l’on chantait 
la version originale et française d’Oscar Wilde. […]”. Lara namely includes a precise list of 
names of over 300 invited guests in his review.  

dings vor allem der Schlussszene wegen nicht für unbedingt geeignet hielt.69 
Der frankophone Raum, insbesondere Paris, war als Aufführungsort auch 
deswegen naheliegend, weil die Dramenvorlage ursprünglich auf Franzö
sisch erschienen war. Durch seine erfolgreichen Tondichtungen war Strauss 
zudem in Frankreichs Hauptstadt seit einigen Jahren als Komponist bekannt 
und galt dort als Vertreter der deutschen Moderne.70 Seit den späten 1890er 
Jahren war er als Interpret seiner Werke u. a. bei den Konzerten der Orchestre 
Lamoureux und Orchestre Colonne aufgetreten.71 Die künstlerischen Kon
takte waren also seit einiger Zeit geknüpft. Sein Verleger Fürstner mit seinen 
engen Verbindungen nach Frankreich war in dieser Hinsicht außerdem ein 
geeigneter Vertragspartner.72

Trotz Strauss’ Zielsetzung und dieser günstigen Ausgangslage ist die 
Französische Fassung von 1905/06 bis heute wohl noch nie mit Orchester
begleitung in Paris erklungen. Die Uraufführung derselben fand vielmehr im 
Théâtre de la Monnaie in Brüssel statt. Die Musikbegeisterten in Paris hatten 
hingegen nur die Möglichkeit, diese Version in wenigen exklusiven Soireen, 
nur mit Klavierbegleitung und nur auf persönliche Einladung hin zu erleben. 
Paris war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Zentrum zahlreicher Salons, 
deren Betreiber in illustren kleinen Kreisen hochwertige Konzerte veranstal
teten.73 In diesen Kreisen, die die Planungen der ersten öffentlichen Darbie
tung der Salomé aufmerksam beobachteten, hatte man höchstes Interesse an 
dem Sensationsstück. Doch nur wenige Veranstalter schafften es, eine ex
klusive VorabAnhörung anbieten zu können. Am 9. Januar 1907 veranstal
tete die Comtesse Elisabeth Greffulhe im Rahmen einer privaten »lecture de 
l’œuvre, au piano«74 in ihrem Salon eine SaloméVorführung mit dem Pia
nisten Édouard Hermann.75 Die Zuhörer dürften sich hier auf wenige Einzel
personen beschränkt haben. Eine andere »lecture« fand am 16. April 1907 
im »hôtel« des Musikprofessors Jacques Isnardon statt. Verschiedene junge,  
durch ihn selbst vorbereitete Sängerinnen und Sänger realisierten eine sze
nische Aufführung vor geladenen Gästen; am Klavier saß Walter Straram.76 
Dieselben Sängerinnen und Sänger traten dann nochmal am 29. April 1907 
im halböffentlichen Rahmen vor mehr als 300 geladenen, illustren Gästen in 
der »hall« der Zeitung Le Figaro auf. Neben den Ausführenden verwendete 
der Figaro auch die Kulissen aus dem Hause Isnardon.77 Diese Veranstaltun
gen im kleinen Kreis, die als Appetitmacher für die öffentliche Aufführung 
der Oper dienen sollten, blieben jedoch vorerst die einzigen Pariser Salomé
Aufführungen in französischer Sprache.

straussausgabe.de/d11187: »Carré wird Salome dann wahrscheinlich nächsten Winter in 
der opèra [sic] comique bringen.«

69 Rolland an Strauss, 05.11.1905 (wie Anm. 39): »J’ai peur que bien des passages […] du dia
logue, et la férocité sensuelle de la fin n’effraient notre OpéraComique«.

70 Vgl. etwa Kohler: Warum singt (wie Anm. 27), S. 77; zur SalomeRezeption in Bezug auf 
 Richard Wagner und Friedrich Nietzsche in Pariser Zeitungen vgl. Clair Rowden: Salome 
and Modern Opera. A Parisian Perspective, in: Richard Strauss-Jahrbuch 2011. Richard 
Strauss im Europäischen Kontext, Tutzing 2011, S. 163–176.

71 Walter Werbeck: Zeittafel, in: Richard Strauss Handbuch, hrsg. von Walter Werbeck, Stutt
gart 2014, S. XVIII–XIX; vgl. auch zur Aufführung orchestrierter eigener Lieder in Brüssel 
und Paris: Christian Thomas Leitmeir: Orchesterlieder, in: Ebd., S. 348–361, hier S. 351–
352.

72 Vgl. etwa Dominik Rahmer: Strauss und seine Verleger, in: Richard Strauss Handbuch, hrsg. 
von Walter Werbeck, Stuttgart 2014, S. 54–64, hier S. 56.

73 Grundlegend: Myriam Chimènes: Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la 
IIIe République, Paris 2004.

74 Gabriel Astruc: Les Scandales de Salomé et du Faune. Causeries radiophoniques (1936), 
in: ders.: Le Pavillon des fantômes. Souvenirs, nouvelle édition augmentée, hrsg. von Oli
vier Corpet, Paris 2003, S. 433, hier ohne Datumsangabe. Dass gesungen wurde, ist wahr
scheinlich, aber nicht gesichert.

75 Le Gaulois, 11.01.1907, S. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/b45363; vgl. auch: Chimè
nes: Mécènes et musiciens (wie Anm.  73), S.  125; Gabriel Astruc war einer der wenigen 
Gäste.

76 Gil Blas, 18.04.1907, S. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/b45374. Das bei Lesnig an
gegebene Datum 29.04.1907 ist demnach nachweislich falsch: Lesnig: Aufführungen (wie 
Anm. 1), S. 40, 176 u. 219.

77 Retrospektiv in diesem Zeitungsartikel beschrieben: La première audition de Salomé à Pa
ris, in: Comœdia, 08.05.1910, S. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/b45317; vgl. ebenso: 
René Lara: Une audition de »Salomé« au Figaro, in: Le Figaro, 30.04.1907, S. 1–2, Edition: 
richardstraussausgabe.de/b44252: »[…] C’était hier la première et unique fois que l’on 
chantait la version originale et française d’Oscar Wilde. […]«. Lara listet in seiner Rezension 
über 300 geladene Gäste namentlich auf.
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The first public performances in the Théâtre du Châtelet in May 1907, 
conducted by Strauss himself, were actually sung in German and all later 
productions of Salomé between 1910 and 1958 in the Grand Opéra using the 
French text78 were based on the second French version, translated by Joseph 
de Marliave (published in 1909). It was a variety of interrelated processes 
which led to this curious sequence of Salome performances in Paris. What is 
more, the origin of the second French version which has up to now remained 
shrouded in darkness actually had a close connection with the planning of 
the Paris premiere.

Negotiations for the premiere of the French Salomé began in the summer 
of 1906.79 The journalist and impresario Gabriel Astruc who was based in 
Paris had been informed of the approaching publication of the (German) 
Salome by Fürstner back in the summer of 190580 and had remained highly 
interested in the procurement of this work ever since. After a long wait which 
was primarily due to the necessary clarification of rights pertaining to the 
utilisation of the French dramatic text,81 Astruc was granted the right of rep
resentation of Salome in France by Fürstner in August 1906.82 Parallel to his 
confirmation, Fürstner asked whether it would be more advantageous to give 
the first performance of the opera in Brussels or Monaco prior to the Paris 
premiere. A short time previously, the director of the Théâtre de la Monnaie, 
Maurice Kufferath, had actually made enquiries concerning the performance 
rights of the premiere of the French Version, but it seems as though these 
rights had already been allocated to the opera house in Monte Carlo as veri
fied by a letter from Fürstner to Strauss.83

Strauss was open to all options,84 but on Astruc’s suggestion, the pendu
lum initially swung in the direction of Monte Carlo.85 As soon as it became 
clear that the director of this opera house Raoul Gunsbourg was only sched
uling the premiere of Salomé for the 1907/08 season, Strauss made a definite 

78 Lesnig: Aufführungen (see note 1), pp. 176 f.
79 Cf. on this topic, in particular with reference to the Paris premiere in the Théâtre du Châte

let: Gesa zur Nieden: Vom Grand Spectacle zur Great Season. Das Pariser Théâtre du Châtelet 
als Raum musikalischer Produktion und Rezeption (1862–1914), Munich et al. 2010 (= Die 
Gesellschaft der Oper. Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert 6), 
pp. 262–283.

80 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 07.07.1905, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  2, edition: richardstraussausgabe.de/
d36661.

81 Cf. for example Fürstner to Astruc, 19.07.1905 (see note 3); Adolph Fürstner (Musikver
lag Fürstner) to Gabriel Astruc, 20.12.1905, 05.01.1906, 22.01.1906, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier  IV, Pièces 4, 6 and 5, edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d36663, d36665, d36664 and: Gabriel Astruc to Richard Strauss, 21.07.1906, 
DGPrsa, without shelf number, edition: richardstraussausgabe.de/d36243: “J’ai écrit à 
plusieurs reprises à votre éditeur M. Fürstner pour lui faire des propositions […] au sujet de 
Salomé, dont je puis assurer la représentation et l’exploitation en France dans des conditions 
absolument uniques. M. Fürstner n’a pu me répondre il y a 4 mois parce que la question des 
droits d’auteurs français n’était pas tout à fait réglée […]”.

82 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 10.08.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  8, edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36667; subsequently, Astruc was also granted the rights of representation in Bel
gium and Monaco: Adolph Fürstner to Gabriel Astruc, 01.10.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  13, edition: richardstraussausgabe.de/
d36672: “Pour vous être agréable je veux vous accorder la représentatation [sic] exclusive 
de ‘Salomé’, aussi pour la Belgique et la Principauté de Monaco, quoique j’avais seulement 
l’intention de vous accorder la France […]”.

83 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Richard Strauss, 23.07.1906, DGPrsa, [FÜRST
NER  VERLAG  AN  R.  STRAUSS,  1910–1912, without number], edition: richardstrauss 
ausgabe.de/d30901.

84 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 25.07.1906, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  154], edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11170: “I would grant the first performance rights in the French language to 
Kufferath […]. It would be however even better if you initially make contact with Astruc and 
see what proposition he stipulates. If Monaco has firstly requested the premiere, it is to be 
favored over Brussels.”

85 Cf. Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 31.08.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  9, edition: richardstraussausgabe.de/
d36668: “[…] je tâcherai de décider Mr. Strauss […] de donner la primeur de Salomé à Mr. 
Gunsbourg.” Also: Fürstner an Astruc, 24.09.1906 (see note 61).

Die ersten öffentlichen Darbietungen im Théâtre du Châtelet im Mai 1907, 
von Strauss selbst dirigiert, erfolgten nämlich in deutscher Sprache. Und die 
von 1910 bis 1958 in der Grand Opéra realisierten SaloméInszenierungen 
mit französischem Text78 bedienten sich der zweiten französischen Fassung, 
übersetzt von Joseph de Marliave (1909 erschienen). Es waren verschiedene, 
auch ineinander greifende Vorgänge, die zu diesem kurios anmutenden Ab
lauf der SalomeAufführungen in Paris geführt haben. Zudem steht auch der 
Ursprung der zweiten französischen Fassung, deren Hintergründe bisher 
weitgehend im Dunkeln lagen, in engem Zusammenhang mit der Planung 
der Pariser Erstaufführung.

Die Verhandlungen zur Uraufführung der französischen Salomé be
gannen im Sommer 1906.79 Der in Paris lebende Journalist und Impresario  
Gabriel Astruc war von Fürstner bereits im Sommer 1905 auf die bevor
stehende Publikation der (deutschen) Salome hingewiesen worden80 und 
seitdem sehr an der Vermittlung dieses Stücks interessiert. Nach längerer 
Wartezeit, die sich hauptsächlich mit der notwendigen Rechteklärung zur 
Verwendung des französischen Dramentexts erklären lässt,81 erteilte Fürst
ner Astruc im August 1906 das Recht der Vertretung der Salome in Frank
reich.82 Mit seiner Zusage fragte Fürstner an, ob vor der Pariser Premiere die 
Uraufführung in Brüssel oder in Monaco vorteilhafter wäre. Kurz zuvor hatte 
nämlich Maurice Kufferath, der Direktor des Théâtre de la Monnaie, bei 
Fürstner nach dem Recht für die Uraufführung der Französischen Fassung 
gefragt, aber offenbar war dieses bereits dem Haus in Monte Carlo erteilt 
worden, wie aus einem Brief von Fürstner an Strauss hervorgeht.83

Strauss war für alle Optionen offen,84 doch schlug das Pendel nach Astruc’s 
Vorschlag zunächst in Richtung Monte Carlo aus.85 Als jedoch klar wurde, 
dass Raoul Gunsbourg, der Leiter des dortigen Opernhauses, die Premiere 
der Salomé erst in der Saison 1907/08 ansetzen würde, fiel Strauss’ definitive 

78 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 176 f.
79 Vgl. hierzu insbesondere in Bezug auf die Pariser Erstaufführung im Théâtre du Châtelet: 

Gesa zur Nieden: Vom Grand Spectacle zur Great Season. Das Pariser Théâtre du Châtelet 
als Raum musikalischer Produktion und Rezeption (1862–1914), München u. a. 2010 (= Die 
Gesellschaft der Oper. Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert 6), 
S. 262–283.

80 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 07.07.1905, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  2, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36661.

81 Vgl. etwa Fürstner an Astruc, 19.07.1905 (wie Anm.  3); Adolph Fürstner (Musikverlag 
Fürstner) an Gabriel Astruc, 20.12.1905, 05.01.1906, 22.01.1906, FPo, CARTON 2240 (SA
LOME 1–125), Dossier IV, Pièces 4, 6 bzw. 5, Edition: richardstraussausgabe.de/d36663, 
d36665, d36664 sowie: Gabriel Astruc an Richard Strauss, 21.07.1906, DGPrsa, o. Sign., 
Edition: richardstraussausgabe.de/d36243: »J’ai écrit à plusieurs reprises à votre éditeur 
M. Fürstner pour lui faire des propositions […] au sujet de Salomé, dont je puis assurer 
la représentation et l’exploitation en France dans des conditions absolument uniques. M. 
Fürstner n’a pu me répondre il y a 4 mois parce que la question des droits d’auteurs français 
n’était pas tout à fait réglée […]«.

82 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 10.08.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  8, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36667; später erhielt Astruc auch die Rechte zur Vertretung in Belgien und Monaco: Adolph 
Fürstner an Gabriel Astruc, 01.10.1906, FPo, CARTON  2240  (SALOME  1–125),  Dos
sier  IV, Pièce 13, Edition: richardstraussausgabe.de/d36672: »Pour vous être agréable je 
veux vous accorder la représentatation [sic] exclusive de ›Salomé‹, aussi pour la Belgique 
et la Principauté de Monaco, quoique j’avais seulement l’intention de vous accorder la  
France […]«.

83 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Richard Strauss, 23.07.1906, DGPrsa, [FÜRST
NER VERLAG AN R. STRAUSS, 1910–1912, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/
d30901.

84 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 25.07.1906, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  154], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11170: »Kufferath würde ich das Erstaufführungsrecht in französischer Sprache 
zugestehen […]. Noch besser aber ist es wohl, Sie treten zuerst mit Astruc in Verbindung u. 
sehen zu, welche Propositionen er stellt. Wenn Monaco die Erstaufführung zuerst verlangt 
hat, dann hat es vor Brüssel das Vorrecht.«

85 Vgl. Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 31.08.1906, FPo, CAR
TON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  9, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36668: »[…] je tâcherai de décider Mr. Strauss […] de donner la primeur de Salomé à Mr. 
Gunsbourg.« Ferner: Fürstner an Astruc, 24.09.1906 (wie Anm. 61).
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decision in favour of Brussels.86 Although the Théâtre de la Monnaie was 
“not in any way in the position to guarantee advantageous conditions”87 for 
financial reasons, Strauss was unwilling to postpone the French premiere by 
an entire season.

Paris and the Origin of the Second French Version

Brussels had now been selected, but was universally “only [considered as a] 
good preliminary location for Paris”.88 The intention remained to perform 
the French Salomé in the capital city in the near future – Astruc soon ini
tiated discrete negotiations with the Grand Opéra which was at this time 
under the direction of Pedro Gailhard.89 Both premieres in Brussels and Paris 
were originally planned for February 1907.90 It soon however became clear 
that it would be difficult to organise a performance in Paris as a struggle to 
secure Salomé in the city broke out in November 1906 within the frame
work of negotiations concerning the new appointment or reappointment 
of the director of the Grand Opéra for 1908. This delayed negotiations and 
the date was postponed. During this period, Strauss received a mountain of 
correspondence concerning plans for the Parisian premiere in which some 
correspondents advised against collaboration with Gailhard.91 Strauss sum
marised the situation in a letter to his wife on 5 December 1906 as follows:

“[…] three letters a day from Paris […]. Three directors who are com
peting for the grand opera house are utilising Salome as a springboard to 
secure the directorship: within this context, Salome has become the fla
vour of the month and I can demand whatever I like. Tout Paris is hanging 
from the tips of my hands: it is all so comical. […] I have resolved to be 
very cautious and wait 14 days until the decision has been made as to 
who will become or remain director before presenting my definitive con
ditions.”92

Ultimately, Strauss did not let himself be dissuaded. Although it had not yet 
been decided who was to be appointed as director of the Opéra Garnier from 
1908 (the decision that André Messager and Leimistin Broussan would suc
ceed Gailhard was not made until the end of January 190793), Strauss in the 
meantime continued negotiations with Gailhard. On 22 December 1906, the 
two met up in Turin. Gailhard had travelled there for the Italian premiere of 
Salome where Strauss – as is known – conducted one of his operas for the 
first time in Italy (and this to great acclaim94) while Toscanini was simulta
neously performing the work in Milan “and is said to have simply butchered 
it […] with a mercilessly raging orchestra”.95 (The struggle for the Italian pre

86 Fürstner to Astruc, 01.10.1906 (see note 82): “Il [= Richard Strauss] n’est pas du tout disposé 
d’ajourner la représentation de son drame musicale [sic] en langue française jusqu’à la sai
son de 1907/1908.”

87 Fürstner to Strauss, 23.07.1906 (see note 83).
88 Strauss to Fürstner, 13.08.1906 (see note 65).
89 For the first signs of this cf. Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 

08.11.1906, FPo, CARTON  2240  (SALOME  1–125),  Dossier  IV,  Pièce  18, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/d36677: “[…] je vous remercie d’abord pour vos efforts concernant 
la représentation de ‘Salomé’.”

90 Richard Strauss to Josephine Strauss, 21.11.1906, DMbs, Ana 330.I.Strauss, No. 576, edi
tion: richardstraussausgabe.de/d03995.

91 André Messager to Richard Strauss, 23.11.1906, DGPrsa, without shelf number, edi
tion: richardstraussausgabe.de/d36255; Romain Rolland to Richard Strauss, 01.12.1906, 
DGPrsa, [ROMAIN  ROLLAND, without number], edition: richardstraussausgabe.de/
d04520.

92 Richard Strauss to Pauline Strauss, 05.12.1906, copy, DGPrsa, [FAMILIENBRIEFE  IV, 
1906–1910, No. 216], edition: richardstraussausgabe.de/d32606.

93 Cf. for example the numerous reports in Le Temps in Dec. 1906 and Jan. 1907. An agree
ment was finally reached on 24.01.1907: “M. Artistide Briand, ministre de l’instruction pub
lique et des beauxarts, a eu ce matin au ministère une longue entrevue avec MM. Messager 
et Broussan. […] La nomination des nouveaux directeurs de l’Opéra est définitivement 
arrêtée.” [Unknown]: La question de l’Opéra, in: Le Temps, 24.01.1907, p. 3, https://galli 
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k238876g (10.03.2020).

94 Strauss to Fürstner, 23.12.1906 (see note 11): “[…] it is said that such applause had not been 
experienced in Turin for the past 20 years”.

95 Richard Strauss to Pauline Strauss, 28.12.1906, copy, DGPrsa, [FAMILIENBRIEFE  IV, 
1906–1910, No. 228], edition: richardstraussausgabe.de/d04014.

Entscheidung für Brüssel.86 Zwar war das Théâtre de la Monnaie »keines
wegs in der Lage«, in finanzieller Hinsicht »günstige Bedingungen gewähren 
zu können«,87 doch wollte Strauss die französische Premiere nicht um eine 
ganze Saison verschieben.

Paris und der Ursprung der zweiten französischen Fassung

Brüssel war nun also gesetzt, galt aber für alle Beteiligten zunächst »le
diglich« als »gute Vorstation für Paris«.88 Die französische Salomé sollte 
jedenfalls zeitnah auch dort erklingen  – Astruc nahm bald diskrete Ver
handlungen mit der Grand Opéra auf, deren Leitung damals Pedro Gailhard 
innehatte.89 Sowohl die Pariser als auch die Brüsseler Premiere waren zu
nächst für Februar 1907 angedacht.90 Doch die Aufführung in Paris war von 
Beginn an schwierig zu organisieren, denn im Rahmen der Verhandlungen 
über die Neu oder Wiederbesetzung der Leitung der Grand Opéra ab 1908 
entbrannte im November 1906 ein Ringen um die Salomé in Paris. Dadurch 
verzögerten sich die Verhandlungen und der Termin verschob sich. Strauss 
erhielt in jener Zeit zahlreiche Briefe zur Pariser Premierenplanung, auch 
riet man ihm von einer Zusammenarbeit mit Gailhard ab.91 Strauss fasste 
am 5. Dezember 1906 die Lage in einem Brief an seine Frau wie folgt zu 
sammen:

»[…] täglich 3 Briefe aus Paris […]. 3 Direktoren, die sich um die große 
Oper bewerben, benützen die Salome als Sprungbrett, um sich damit die 
Direktion zu sichern: Salome ist dort die Löwin des Tages u. ich kann ver
langen, was ich will. Tout Paris hängt an meinen Fingerspitzen: es ist zu 
komisch. […] Ich habe mich entschlossen, sehr vorsichtig zu sein u. erst 
die in 14 Tagen fällige Entscheidung, wer Direktor wird oder bleibt, ab
zuwarten bis ich meine definitiven Bedingungen stelle.«92  

Letztlich ließ sich Strauss jedoch nicht beirren. Obwohl noch nicht geklärt 
war, wer ab 1908 die Opéra Garnier leiten würde (erst Ende Januar 1907 
standen André Messager und Leimistin Broussan als Nachfolger Gailhards 
fest93), verhandelte Strauss inzwischen weiter mit Gailhard. Am 22. Dezem
ber 1906 trafen sich beide in Turin. Gailhard war für die dortige italienische 
SalomeErstaufführung angereist, wo Strauss bekanntlich erstmals in Ita
lien selbst (und dies sehr erfolgreich94) eine eigene Oper dirigierte, während 
Toscanini das Werk gleichzeitig in Mailand »mit einem erbarmungslos wü
tenden Orchester […] einfach hingeschlachtet haben soll«.95 (Das Ringen 
um die italienische Premiere wurde in der Literatur verschiedentlich be

86 Fürstner an Astruc, 01.10.1906 (wie Anm. 82): »Il [= Richard Strauss] n’est pas du tout dis
posé d’ajourner la représentation de son drame musicale [sic] en langue française jusqu’à la 
saison de 1907/1908.«

87 Fürstner an Strauss, 23.07.1906 (wie Anm. 83).
88 Strauss an Fürstner, 13.08.1906 (wie Anm. 65).
89 Erste Andeutungen hierzu vgl. Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 

08.11.1906, FPo, CARTON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 18, Edition: richard
straussausgabe.de/d36677: »[…] je vous remercie d’abord pour vos efforts concernant la 
représentation de ›Salomé‹.« 

90 Richard Strauss an Josephine Strauss, 21.11.1906, DMbs, Ana 330.I.Strauss, Nr. 576, Edi
tion: richardstraussausgabe.de/d03995.

91 André Messager an Richard Strauss, 23.11.1906, DGPrsa, o. Sign., Edition: richardstrauss
ausgabe.de/d36255; Romain Rolland an Richard Strauss, 01.12.1906, DGPrsa, [RO
MAIN ROLLAND, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d04520.

92 Richard Strauss an Pauline Strauss, 05.12.1906, Kopie, DGPrsa, [FAMILIEN
BRIEFE IV, 1906–1910, Nr. 216], Edition: richardstraussausgabe.de/d32606.

93 Vgl. etwa die zahlreichen Meldungen in Le Temps im Dez. 1906 und Jan. 1907. Man einigte 
sich definitiv am 24.01.1907: »M. Artistide Briand, ministre de l’instruction publique et des 
beauxarts, a eu ce matin au ministère une longue entrevue avec MM. Messager et Brous
san. […] La nomination des nouveaux directeurs de l’Opéra est définitivement arrêtée.« 
[Unbekannt]: La question de l’Opéra, in: Le Temps, 24.01.1907, S. 3, https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k238876g (10.03.2020).

94 Strauss an Fürstner, 23.12.1906 (wie Anm. 11): »[…] man sagt, daß ein solcher Beifall seit 20 
Jahren in Turin nicht erlebt worden sei.«

95 Richard Strauss an Pauline Strauss, 28.12.1906, Kopie, DGPrsa, [FAMILIEN
BRIEFE IV, 1906–1910, Nr. 228], Edition: richardstraussausgabe.de/d04014.  
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miere has been described on various occasions in relevant literature. La Scala 
in Milan provoked a scandal through a secretly arranged dress rehearsal in 
front of an audience and members of the press which took place one day 
prior to the official Italian premiere in Turin.96) During their meeting in 
Turin, Gailhard and Strauss resolved to perform Salomé in the Grand Opéra 
at the beginning of May 1907.97

In November, Gailhard had received the French score of Salomé from 
Strauss for advance perusal.98 As Gailhard was however dissatisfied with it, 
he spontaneously brought with him a newly compiled “conventional” French 
translation of Salomé to the meeting in Turin which he suggested Strauss 
should utilise for the version to be performed at the Opéra. Strauss imme
diately informed his publisher of this new development: “He [Gailhard] 
brought his translation with him which appears to be very good and is per
fectly adapted to my German original. We will accept this version at least 
for Paris. Gailhard maintains that my French adaptation is impossible and 
could also not be sung in Brussels.”99 The translation Gailhard brought with 
him formed the nucleus of the second French version of Salomé which was 
ultimately published in 1909. Gailhard had not actually worked alone on the 
translation but “en collaboration avec un librettiste de ses amis”100 – the extent 
of Gailhard’s actual participation in its compilation remains however unclear 
(see below for more details). The cited “librettiste” was Joseph de Marliave: 
while Strauss always writes about “Gailhard’s translation” in his correspond
ence,101 the relevant employees of the Fürstner Verlag always referred to “the 
translation of Mr ‘Saint Jean’”.102 “(J.) SaintJean” was a pseudonym regularly 
used by Marliave for his texts in the magazine La Nouvelle Revue.103 (Occa
sionally, the erroneous assertion can be found in literature on the French 
Salomé that the translator’s actual name was Jean de Marliave104 and that he 
was an “haut fonctionnaire de la culture au Ministère des BeauxArts”.105)

Gailhard’s initiative was not the first criticism of the French Salomé. Dur
ing the adaptation of the version based on the dramatic text, Rolland had 
repeatedly drawn Strauss’s attention to the recognizable “mal français” and 
“Anglicisms”.106 The Irishman Oscar Wilde was considered – at least by Rol
land – not to be a genuine French author: “Quelque remarquable que soit 
la connaissance que Wilde avait du français, il est impossible pourtant de le 
considérer comme un poète français.”107 Astruc also seems to have discov
ered erroneous passages as Fürstner reacted to a requested alteration of the 
printed libretto text on 10 November 1906 with the statement: “Il est très 

96 Most recently: Giangorgio Satragni: Richard Strauss e l’Italia. [exhibition catalogue], Turin 
2018, pp.  97–98; cf. also: ibid.: Richard Strauss und Italien. Eine Ausstellung des Rich-
ard-Strauss-Instituts, GarmischPartenkirchen 2003 (= RichardStraussInstitut. Die Aus
stellung 8), esp. pp. 14 f.; also: Günther Lesnig: Salome in Wien, Mailand und New York, 
in: Richard Strauss und das Musiktheater. Bericht über die Internationale Fachkonferenz 
Bochum, 14. bis 17. November 2001, ed. by Julia Liebscher, Berlin 2005 (= Veröffentlichun
gen der RichardStraussGesellschaft 19), pp. 311–321, here pp. 311 f.

97 Richard Strauss to Pauline Strauss, 22.12.1906, copy, DGPrsa, [FAMILIEN
BRIEFE IV, 1906–1910, No. 222], edition: richardstraussausgabe.de/d32616.

98 Fürstner to Astruc, 08.11.1906 (see note 89).
99 Strauss to Fürstner, 23.12.1906 (see note 11).
100 Le Temps, 21.12.1906, p.  [3], edition: richardstraussausgabe.de/b45362. In this report, 

the rumour that Strauss was working on a new French translation of Salomé with Camille 
SaintSaëns is dispelled; in point of fact, it provides the information that it was Gailhard 
who had undertaken this difficult task.

101 Richard Strauss to Gabriel Astruc, 27.12.1906, copy, FPn, BOB 23662, edition: richard 
straussausgabe.de/d04015.

102 Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 02.01.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier VII, Pièce 6, edition: richardstraussausgabe.de/
d36690.

103 Cf. e.g. [Jean Escarra]: Note de l’éditeur, in: Joseph de Marliave: Études musicales. Ouvrage 
couronné par l’Academie française, [ed. by Jean Escarra], Paris 1917, p. VI.

104 Lesnig: Aufführungen (see note 1), e.g. pp. 99 and 176. On page 99, even attributed erro
neously to the Brussels premiere of the French original version by Strauss and Rolland; cf. 
also Müller: Strauss, Rolland und Mariotte (see note 27), p. 47.

105 Boissier/Lièvre: Salomé (see note 27), p. 25; cf. also: Kohler: Warum singt (see note 27), 
p. 92; also: Stephan Kohler: “Salomé” – opéra français? Richard Strauss und die franzö
sische Fassung seiner Oper “Salome“, in: Poetry Poetics Translation. Festschrift in Honor of 
Richard Exner, ed. by Ursula Mahlendorf and Lauren Rickels, Würzburg 1994, pp. 67–72, 
here pp. 71 f.

106 Strauss to Rolland, 10.11.1905 (see note 20).
107 Rolland to Strauss, 12.11.1905 (see note 24).

leuchtet. Die Mailänder Scala provozierte einen Skandal durch eine heimlich 
angesetzte Generalprobe vor Publikum und Pressevertretern, die einen Tag 
vor der offiziellen italienischen Premiere in Turin stattfand.96) Beim Turiner 
Treffen setzten Gailhard und Strauss die Salomé in der Grand Opéra für An
fang Mai 1907 an.97

Im November hatte Gailhard die französische SaloméPartitur von Strauss 
zur Vorabansicht erhalten.98 Da Gailhard mit dieser jedoch unzufrieden war, 
brachte er zum Gespräch in Turin kurzerhand eine neu erarbeitete französi
sche »konventionelle« Übersetzung der Salomé mit, die er Strauss als in der 
Opéra aufzuführende Version antrug. Strauss meldete dies sogleich an seinen 
Verleger: »Er [= Gailhard] brachte seine Übersetzung mit, die sehr gut zu 
sein scheint u. genau meinem deutschen Original angepaßt ist. Wir werden  
dieselbe jedenfalls für Paris acceptiren. Gailhard behauptet, daß meine fran
zösische Bearbeitung unmöglich sei u. auch in Brüssel nicht gesungen wer
den könne.«99 Die von Gailhard mitgebrachte Übersetzung stellt den Nukleus 
der letztlich 1909 erschienenen zweiten französischen Fassung der Salomé 
dar. Gailhard hatte diese nämlich nicht alleine, sondern »en collaboration 
avec un librettiste de ses amis«100 erarbeitet – wobei unklar bleibt, wie groß 
Gailhards Anteil an dieser Einrichtung tatsächlich ist (siehe hierzu weiter 
unten). Der genannte »librettiste« war Joseph de Marliave: Während Strauss 
in seinen Briefen stets von »Gailhards Übersetzung« spricht,101 benennen die 
Beteiligten des FürstnerVerlags dieselbe fortan stets als »die Übersetzung 
des Herrn ›Saint Jean‹«.102 »(J.) SaintJean« war ein Pseudonym, das Marliave 
für seine Texte in der Zeitschrift La Nouvelle Revue regelmäßig verwendet 
hat.103 (Zuweilen ist in der Literatur zur französischen Salomé die irrtümliche 
Behauptung zu lesen, dass der Übersetzer Jean de Marliave heißen soll104 und 
»haut fonctionnaire de la culture au Ministère des BeauxArts«105 sei.)

Gailhards Vorstoß war nicht die erste Kritik an der französischen Salomé. 
Auch Rolland hatte Strauss bereits bei der Erarbeitung der Fassung auf das 
im Dramentext immer wieder durchscheinende »mal français« und die »An
glicismen« aufmerksam gemacht.106 Der Ire Oscar Wilde galt zumindest für 
Rolland nicht als französischer Schriftsteller: »Quelque remarquable que 
soit la connaissance que Wilde avait du français, il est impossible pourtant 
de le considérer comme un poète français.«107 Auch Astruc fand offenbar 
fehlerhafte Stellen, denn Fürstner reagierte am 10. November 1906 auf eine 
gewünschte Änderung des gedruckten Librettotexts mit der Aussage: »Il est 

96 Zuletzt: Giangiorgio Satragni: Richard Strauss e l’Italia. [Ausstellungskatalog], Turin 2018, 
S. 97–98; vgl. auch: Ders.: Richard Strauss und Italien. Eine Ausstellung des Richard-Strauss-
Instituts, GarmischPartenkirchen 2003 (=  RichardStraussInstitut. Die Ausstellung 8), 
bes. S. 14 f.; ferner: Günther Lesnig: Salome in Wien, Mailand und New York, in: Richard 
Strauss und das Musiktheater. Bericht über die Internationale Fachkonferenz Bochum, 14. 
bis 17. November 2001, hrsg. von Julia Liebscher, Berlin 2005 (= Veröffentlichungen der 
RichardStraussGesellschaft 19), S. 311–321, hier S. 311 f.

97 Richard Strauss an Pauline Strauss, 22.12.1906, Kopie, DGPrsa, [FAMILIEN
BRIEFE IV, 1906–1910, Nr. 222], Edition: richardstraussausgabe.de/d32616.

98 Fürstner an Astruc, 08.11.1906 (wie Anm. 89).
99 Strauss an Fürstner, 23.12.1906 (wie Anm. 11).
100 Le Temps, 21.12.1906, S. [3], Edition: richardstraussausgabe.de/b45362. In dieser Notiz 

wird das Gerücht dementiert, dass Strauss für eine neue französische Übersetzung der 
Salomé mit Camille SaintSaëns zusammenarbeite; vielmehr habe sich Gailhard dieser 
schwierigen Arbeit angenommen.

101 Richard Strauss an Gabriel Astruc, 27.12.1906, Kopie, FPn, BOB 23662, Edition: richard
straussausgabe.de/d04015.

102 Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 02.01.1907, FPo, CAR 
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier VII, Pièce 6, Edition: richardstrauss ausgabe.de/ 
d36690.

103 Vgl. etwa [Jean Escarra]: Note de l’éditeur, in: Joseph de Marliave: Études musicales. Ou-
vrage couronné par l’Academie française, [hrsg. von Jean Escarra], Paris 1917, S. VI.

104 Lesnig: Aufführungen (wie Anm.  1), z.  B. S.  99 u.  176. Auf S.  99 sogar irrtümlich der 
Brüsseler Uraufführung der Frz. Fassung von Strauss und Rolland zugeordnet; vgl. auch 
Müller: Strauss, Rolland und Mariotte (wie Anm. 27), S. 47.

105 Boissier/Lièvre: Salomé (wie Anm.  27), S.  25; vgl. auch: Kohler: Warum singt (wie 
Anm. 27), S. 92; ferner: Stephan Kohler: »Salomé« – opéra français? Richard Strauss und 
die französische Fassung seiner Oper »Salome«, in: Poetry Poetics Translation. Festschrift in 
Honor of Richard Exner, hrsg. von Ursula Mahlendorf und Lauren Rickels, Würzburg 1994, 
S. 67–72, hier S. 71 f.

106 Strauss an Rolland, 10.11.1905 (wie Anm. 20).
107 Rolland an Strauss, 12.11.1905 (wie Anm. 24).
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douteux, si les héritiers de Wilde concédéraient des changements de l’origi
nal et notamment du livret.”108 Nine days later, the publisher confirmed that 
Strauss had utilised the original French text which had been printed in Paris 
and that he had worked on its adaptation in collaboration with Rolland who 
had been “parfaitement d’accord avec Mr. Strauss” in this matter.109

While Rolland’s und Astruc’s criticism had been largely focused on the 
inadequacies of the text, Gailhard went much further with his “conventional” 
translation which respected the German vocal line. His actions could not 
only be seen as additional criticism of the musical adaptation, but also the 
undermining of Strauss’s first intention of utilising the original text. As it 
was not only the French Version which had been the target of criticism, but 
also the Italian version based on the French text which had been described 
by Toscanini as a “poor translation”,110 the disillusioned Strauss wrote to his 
publisher after Gailhard’s departure:

“I fear that you will have to make the decision to print a new French piano 
reduction. The Italian version also requires extensive alterations. I regret 
very much that we did not wait until the first Italian and French perfor
mances before publication. These circumstances were however also new 
for me: now I have a better understanding of the matter.”111

After Gailhard’s visit, Strauss was permanently unsettled and sought help 
from Kufferath in Brussels. He explained the circumstances in his letter: 
“Gailhard maintains that my adaptation […] is contrary to the French use 
of language and absolutely impossible to sing”112 and requested Kufferath to 
give him an honest second opinion:

“I should like to ask you to tell me whether this is correct or whether it is 
an exaggeration on the part of Mr Gailhard […]. I know that the French 
are utterly conventional and devoted to tradition […]. For this reason, I 
would be very glad to hear your own opinion as to whether my French 
Salome is consistently inadequate […]. I believe that Mr Gailhard […] 
is very keen to make his adaptation available to you in case you find my 
French edition entirely unsuitable for performance (even with several 
necessary modifications).”

Strauss also communicated his willingness if necessary to “immediately 
compile a complete new edition of the French Salome according to the model 
of Gailhard’s version and abandon my adaptation”. Kufferath’s response was 
however  – as reported by Fürstner’s employee Johannes Oertel  – “that he 
found the French original eminently singable and would have this version 
performed with a few ‘minor alterations’.”113 What is more, as the “translation 
by Mr ‘Saint Jean’” differed “very insignificantly from the ‘original version’ 
of ‘Salome’ used in the French piano reduction”,114 the utilisation of the new 
French version for the Brussels performance and publication was now off the 
table as far as Strauss and his publisher were concerned, while still remaining 
an option for the premiere in Paris.115

108 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 10.11.1906, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 19, edition: richardstraussausgabe.de/
d36678.

109 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 19.11.1906, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 22, edition: richardstraussausgabe.de/
d36681. Within the framework of criticism of the French Version, a piano reduction in 
DGPrsa, without shelf number, RSQVID q14555, containing French comments on gram
mar, vocabulary and accentuation (“pas français”, “absolument impossible”, “mauvaise 
accentuation”, etc.) should also be taken into consideration. It has not yet been possible to 
identify the author of the comments. 

110 Toscanini to Strauss, 12.11.1906 (see note 58).
111 Strauss to Fürstner, 23.12.1906 (see note 11).
112 This and the two following quotations: Richard Strauss to Maurice Kufferath, 26.12.1906, 

AWn, Autogr. 141/999, edition: richardstraussausgabe.de/d04012.
113 Oertel to Astruc, 02.01.1907 (see note 102).
114 ibid.
115 Cf. Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 08.01.1907, FPo, CAR

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 31, edition: richardstraussausgabe.de/
d36691: “Dans le cas que Mr. Strauss traite avec Mr Gailhard pour la représentation de 
Salomé à Paris, je vous remettrai ces parties avec paroles allemandes, dans lesquelles vous 
pourriez ajouter la traduction française, qui sera acceptée pour ces représentations.”

très douteux, si les héritiers de Wilde concédéraient des changements de l’ori
ginal et notamment du livret.«108 Neun Tage später präzisierte der Verleger, 
dass Strauss ja den in Paris auf Französisch erschienenen Originaltext ver
wendet und für dessen Einrichtung mit Rolland zusammengearbeitet habe, 
der in dieser Sache »parfaitement d’accord avec Mr. Strauss« gewesen sei.109

Waren die Kritik Rollands und Astrucs hauptsächlich auf die Unzuläng
lichkeiten des Texts gemünzt, so ging Gailhard mit seiner »konventionellen« 
Übersetzung, die die deutsche Gesangslinie respektierte, deutlich weiter. Da
mit hatte er nicht nur zusätzlich die musikalische Einrichtung kritisiert, son
dern auch Strauss’ ursprüngliche Intention, den originalen Text zu verwen
den, in gewisser Weise untergraben. Da nicht nur die Französische Fassung 
unter Kritik stand, sondern auch die darauf basierende italienische Version 
von Toscanini als »schlechte Ubersetzung [sic]«110 bezeichnet worden war, 
schrieb Strauss nach Gailhards Besuch desillusioniert an seinen Verleger:

»Ich fürchte, Sie werden sich entschließen müssen, einen neuen französi
schen Klavierauszug herausgeben zu müssen. Auch die italienische Ver
sion bedarf wichtiger Veränderungen. Ich bedaure es sehr, daß wir mit 
der Herausgabe nicht bis zu den ersten italienischen u. französischen Auf
führungen gewartet haben. Aber mir selbst waren die ganzen Verhältnisse 
neu, jetzt weiß ich Bescheid.«111

Strauss war nach Gailhards Besuch nachhaltig verunsichert und wandte sich 
hilfesuchend an Kufferath in Brüssel. In seinem Brief schilderte er die Lage: 
»Er [= Gailhard] behauptet, meine Bearbeitung […] sei dem französischen 
Sprachgebrauch zuwiderlaufend und absolut unsingebar«112 und bat Kuffe
rath um eine ehrliche zweite Meinung:

»Ich bitte Sie nun, mir zu sagen, ob dies richtig ist oder ob nur eine Über
treibung des Herrn Gailhard vorliegt […]. Ich weiß, daß die Franzosen 
schrecklich conventionell sind, am Althergebrachten hängen […]. Darum 
wünschte ich auch Ihre Meinung zu hören, ob meine französiche [sic] 
Salome durchweg nichts taugt […]. Herr Gailhard […] ist auch, glaube 
ich, gerne geneigt, seine Bearbeitung Ihnen zur Verfügung zu stellen, falls 
Sie meine französische Ausgabe für absolut unmöglich zur Aufführung 
halten (auch nicht mit einigen nötigen Modificationen).«

Strauss zeigte sich zudem offen, im gegebenen Falle »sofort eine vollständige 
Neuausgabe der französichen Salome nach dem Muster der Gailhardschen Ar
beit [zu] veranstalten und meine Bearbeitung [zu] cassiren«. Kufferaths Ant
wort war jedoch, wie Fürstners Mitarbeiter Johannes Oertel berichtete, »dass 
er die franz. Original Ausgabe sehr gut sangbar fände und dieselbe mit einigen 
ganz ›unwichtigen kleinen Änderungen‹ zur Aufführung bringen wird.«113 Da 
die »Übersetzung des Herrn ›Saint Jean‹« zudem »von der ›Salome‹ teutlich 
[sic] wenig von der im französischen Klavier Auszuge enthalten[en] ›Original
fassung‹« abwich,114 waren für Strauss und seinen Verlag die Verwendung der 
neuen französischen Fassung für Brüssel und auch deren Drucklegung vom 
Tisch. Für die Pariser Premiere blieb sie aber zunächst eine Option.115

108 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 10.11.1906, FPo, CAR 
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 19, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36678.

109 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 19.11.1906, FPo, CAR 
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 22, Edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36681. In den Zusammenhang der Kritik an der Französischen Fassung ist wohl auch ein 
Klavierauszug in: DGPrsa, o. Sign., RSQVID q14555, mit französischen Anmerkungen 
zu Grammatik, Vokabeln und Vertonung (»pas français«, »absolument impossible«, »mau
vaise accentuation«, etc.) einzuordnen. Der Schreiber der Kommentare konnte bisher 
nicht identifiziert werden.

110 Toscanini an Strauss, 12.11.1906 (wie Anm. 58).
111 Strauss an Fürstner, 23.12.1906 (wie Anm. 11).
112 Dieses und die beiden folgenden Zitate: Richard Strauss an Maurice Kufferath, 26.12.1906, 

AWn, Autogr. 141/999, Edition: richardstraussausgabe.de/d04012.
113 Oertel an Astruc, 02.01.1907 (wie Anm. 102).
114 Ebd.
115 Vgl. Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 08.01.1907, FPo, CAR 

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 31, Edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36691: »Dans le cas que Mr. Strauss traite avec Mr Gailhard pour la représentation de 
Salomé à Paris, je vous remettrai ces parties avec paroles allemandes, dans lesquelles vous 
pourriez ajouter la traduction française, qui sera acceptée pour ces représentations.«
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Negotiations for the Paris Premiere

During January, it then became clear that Gailhard would not have Salomé 
performed before the autumn of 1907; this was the point at which Strauss 
distanced himself from him as a negotiation partner.116 Through the agency 
of Astruc, the brothers Vincent and Émile Isola now swiftly entered the scene. 
They were the (current) directors of the Théâtre de la GaîtéLyrique and were 
keen to have Salomé performed in their theatre in French conducted by 
Strauss in May.117 Strauss gave his confirmation even though this would block 
his path to the Grand Opéra.118 Further negotiations with the Isola brothers 
show that Strauss was in principle still eager to retain his own French Version 
following Kufferath’s positive response. On 7 March 1907, the draft of the 
contract still stipulated that the brothers were to utilise the “version française 
de Mr. Wilde, que contient l’édition de la partition de Mr. Fürstner”,119 but 
ultimately all hopes for this performance were ultimately dashed. The Isola 
brothers were sojourning in Monte Carlo and did not attend the decisive 
negotiations in Paris on 20 and 21 March 1907120 for which Strauss had spe
cially travelled to the city for a brief stay to finalise plans.121 Furthermore, 
the Théâtre Lyrique was not available as it had been reserved by their own 
artistic director of the theatre who had allocated the period up to the end of 
July for operetta performances.122 Utilising the absence of the Isola brothers, 
Gabriel Astruc took the matter in hand, presumably during Strauss’s visit to 
Paris, and organised the performance of the German version in the Théâtre 
du Châtelet with Strauss’s endorsement. On 7 March, Fürstner had insisted 
that he and Strauss would under no circumstances permit the Isola broth
ers to have the German version performed before the French version had 
been staged.123 Strauss had now definitely changed his mind,124 probably also 
because the possibility had arisen of hiring German singers who were already 
familiar with their roles which would preclude an extended time of prepa
ration.

A reason for the withdrawal of Gailhard and the Isola brothers could 
also have been Strauss’s wrangling over several months with the Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques which entailed a not inconsiderable 
financial risk. The society which is still active today was at the time already 
responsible for the regulation of the distribution of royalties for Francophone 
regions. Strauss was urged to join this society for the Salomé performances 
in Paris in his capacity as composer. Negotiations were tough as Strauss 
feared that his rights would be overrestricted if he signed the declaration 

116 Richard Strauss to Gabriel Astruc, 20.01.1907, FPo, CARTON 2240 (SALOME 1–125), 
Dossier  II,  Pièce  4, edition: richardstraussausgabe.de/d36648: »DITES GAILHARD 
SALOME AUTONNE [sic] POUR MOI IMPOSSIBLE.«

117 zur Nieden: Grand Spectacle (see note 79), p. 268 cites that the background was that “the 
Isola brothers were in competition for the director’s post of the Opéra”. The decision had 
however officially been made as early as the end of January. (Cf. note 93). According to zur 
Nieden, they were subsequently also supported by a “lobby”, cf. ibid., p. 270, note 91.

118 André Messager had refused the performances at the Opéra following the performances 
at the Théâtre Lyrique, cf. Richard Strauss to Gabriel Astruc, 25.01.1907, copy, FPn, 
BOB 23662, edition: richardstraussausgabe.de/d04023.

119 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 07.03.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 38, edition: richardstraussausgabe.de/
d36698.

120 The Isola brothers repeatedly cited the illness of “MADAME” Isola as the reason for this, 
most recently in: Frères Isola to Gabriel Astruc, 29.03.1907, FPan, Fonds Astruc, 409 AP/7, 
edition: richardstraussausgabe.de/d36605.

121 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 16.03.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 39, edition: richardstraussausgabe.de/
d36699: “Mr. Strauss à l’intention de venir dans la semaine prochaine à Paris pour prendre 
une décision définitive sur la représentation de ‘Salomé’.” According to Franz Trenner: 
Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, ed. by Florian Trenner, Vienna 2003, p. 288, 
Strauss arrived in Paris on 20 March at 4 pm and for the 22 March a note exists: “departed 
early to Munich”.

122 Cf. zur Nieden: Grand Spectacle (see note 79), p. 270; La Liberté, 25.02.1907, p. 3, edition: 
richardstraussausgabe.de/b45365; Fürstner to Astruc, 07.03.1907 (see note 119).

123 Fürstner to Astruc, 07.03.1907 (see note 119).
124 In: Richard Strauss to Gabriel Astruc, 25.02.1907, FPo, CARTON  2240  (SA 

LOME 1–125), Dossier  I, Pièce 1, edition: richardstraussausgabe.de/d36630 there was 
already a mention of the availability of German singers but there apparently in connection 
with the Isola brothers.  

Verhandlungen über die Pariser Premiere

Im Laufe des Januars wurde dann klar, dass Gailhard die Salomé nicht vor 
Herbst 1907 ansetzen würde; erst da distanzierte sich Strauss von ihm als 
Verhandlungspartner.116 Durch die Vermittlung Astrucs kamen nun rasch 
die Gebrüder Vincent und Émile Isola ins Spiel. Sie waren (noch) die Leiter 
des Théâtre de la GaîtéLyrique und wollten die Salomé daselbst im Mai mit  
Strauss als Dirigenten auf Französisch ansetzen.117 Strauss sagte zu, obwohl 
ihm dies zunächst den Zugang zur Grand Opéra verwehrte.118 Dass Strauss 
nach der günstigen Antwort von Kufferath grundsätzlich an seiner eigenen 
Französischen Fassung festhalten wollte, zeigt sich in den weiteren Verhand
lungen mit den Gebrüdern Isola. Noch am 7. März 1907 sah der Vertrags
entwurf vor, dass diese sich der »version française de Mr. Wilde, que contient  
l’édition de la partition de Mr. Fürstner« zu bedienen hätten.119 Doch schließ
lich zerschlug sich auch diese Aufführungsperspektive. Die Gebrüder Isola 
weilten in Monte Carlo und kamen nicht zu den entscheidenden Verhand
lungen nach Paris am 20. und 21. März 1907,120 zu denen Strauss eigens für 
kurze Zeit anreiste, um die Sache endgültig zu klären.121 Zudem stand ihnen 
das Théâtre Lyrique nicht zur Verfügung, da es der von ihnen eingesetzte 
künstlerische Leiter bis Ende Juli für die Operette reserviert hatte.122 Die 
Abwesenheit der Gebrüder Isola nutzend, nahm Gabriel Astruc vermutlich 
während Strauss’ ParisBesuch die Sache selbst in die Hand und organisierte 
mit Strauss’ Unterstützung die Aufführung der deutschen Fassung im Théâtre 
du Châtelet. Noch am 7. März hatte Fürstner beteuert, Strauss und er würden 
den Isola unter keinen Umständen eine Aufführung der deutschen Fassung 
in Paris erlauben, wenn dort nicht zuvor eine französische Aufführung statt
gefunden habe.123 Strauss hatte seine Meinung nun definitiv geändert,124 wohl 
auch, weil sich die Möglichkeit abzeichnete, deutschsprachige Sänger zu en
gagieren, die die Rolle bereits kannten und so keine lange Vorbereitungszeit 
mehr benötigten.

Hintergrund für den Ausstieg der Gebrüder Isola und Gailhards könnte 
auch Strauss’ monatelanges Ringen mit der Société des Auteurs et Composi
teurs Dramatiques gewesen sein, denn dieses stellte ein nicht unerhebliches 
finanzielles Risiko dar. Diese noch heute aktive Gesellschaft regelte bereits 
damals die Tantiemenausschüttung für den frankophonen Raum. Strauss 
sollte ihr für die SalomeAufführungen in Paris als Komponist beitreten. Die 
Verhandlungen waren schwierig, da Strauss fürchtete, seine Rechte zu sehr 
einzuschränken, wenn er die Verfügungserklärung ohne Modifikation unter 

116 Richard Strauss an Gabriel Astruc, 20.01.1907, FPo, CARTON 2240 (SALO ME 1–125), 
Dossier  II,  Pièce  4, Edition: richardstraussausgabe.de/d36648: »DITES GAIL HARD 
SALOME AUTONNE [sic] POUR MOI IMPOSSIBLE.«

117 zur Nieden: Grand Spectacle (wie Anm. 79), S. 268 führt an, dass der Hintergrund war, 
»dass die Gebrüder Isola im Wettbewerb um den Direktorenposten der Opéra standen«. 
Die Entscheidung war jedoch offiziell bereits Ende Januar gefällt gewesen. (Vgl. Anm. 93). 
Gemäß zur Nieden wurden sie wohl auch danach noch immer von einer »Lobby« unter
stützt, vgl. ebd., S. 270, Anm. 91.

118 André Messager hatte die Aufführung an der Opéra nach den Aufführungen im Théâ
tre Lyrique verweigert, vgl. Richard Strauss an Gabriel Astruc, 25.01.1907, Kopie, FPn, 
BOB 23662, Edition: richardstraussausgabe.de/d04023.

119 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 07.03.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 38, Edition: richardstrauss ausgabe.de/ 
d36698.

120 Als Begründung nannten die Gebrüder Isola wiederholt die Krankheit von »MADAME« 
Isola, zuletzt in: Frères Isola an Gabriel Astruc, 29.03.1907, FPan, Fonds Astruc, 409 AP/7, 
Edition: richardstraussausgabe.de/d36605.

121 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 16.03.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 39, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36699: »Mr. Strauss à l’intention de venir dans la semaine prochaine à Paris pour prendre 
une décision définitive sur la représentation de ›Salomé‹.« Gemäß Franz Trenner: Richard 
Strauss. Chronik zu Leben und Werk, hrsg. von Florian Trenner, Wien 2003, S. 288 kam 
Strauss am 20. März um 16 Uhr in Paris an, für den 22. März ist dann vermerkt: »Früh 
nach München«.

122 Vgl. zur Nieden: Grand Spectacle (wie Anm. 79), S. 270; La Liberté, 25.02.1907, S. 3, Edi
tion: richardstraussausgabe.de/b45365; Fürstner an Astruc, 07.03.1907 (wie Anm. 119).

123 Fürstner an Astruc, 07.03.1907 (wie Anm. 119).
124 Bereits in: Richard Strauss an Gabriel Astruc, 25.02.1907, FPo, CARTON  2240  (SA

LOME  1–125),  Dossier  I,  Pièce  1, Edition: richardstraussausgabe.de/d36630 ging es 
schon um die Verfügbarkeit von deutschen Sängern, aber da offenbar in Zusammenhang 
mit den IsolaBrüdern.
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of disposal without modification.125 Strauss even temporarily cancelled his 
plans for Paris entirely as there was no sight of an agreement.126 If Strauss 
had refused to join the society, the organisers would have been subject to a 
“double financial burden” regarding royalties.127 Strauss negotiated his rights 
from December to March – the public press were also avidly following this 
dispute.128 His visit to Paris in March 1907 to finally resolve the Salomé prob
lem in Paris was also utilised to meet the president of the Société, Alfred 
Capus. He and Strauss came to an agreement in Paris129 – the Société per
mitted the composer to insert additional handwritten clauses into two par
agraphs which took Strauss’s reservations and demands into account.130 The 
newspaper Gil Blas announced that the meeting between Strauss and Capus 
had taken place at Astruc’s office.131 The latter had therefore stepped in as 
organiser of the Salome performances at a time when the definitive agree
ment between Strauss and the Société had virtually been confirmed and 
financial risks could be better estimated.132 The matter subsequently pro
gressed swiftly and preparation began immediately for the six performances 
in the Théâtre du Châtelet. All performances were sold out:133 the public was 
awaiting the work with bated breath due to the monthslong extended press 
coverage. Journalists had accompanied the developments with almost daily 
reports over a period of several months which were for the most part directly 
activated by Astruc; particularly from the end of March onwards, articles 
with almost identical texts appeared in several Parisian daily newspapers.134 
The audiences were therefore composed of illustrious personalities and the 
dress rehearsal was even transformed into a “political spectacle”.135

Premiere in Brussels and Subsequent Performances

During the planning phase for the Paris premiere, Strauss’s French Ver-
sion was being rehearsed in Brussels and then successfully premiered on 25  
March 1907 at the Théâtre de la Monnaie.136 The date of the premiere was 
postponed several times during the rehearsal period which suggests exten
sive preparatory work. The final date was only fixed shortly after the middle  

125 First direct mention of this topic: Strauss to Astruc, 27.12.1906 (see note 101).
126 Richard Strauss to Gabriel Astruc, 20.02.1907, DMbs, Ana 330.I.Astruc, Gabriel, No. 1, 

edition: richardstraussausgabe.de/d04032: “[…] have finally definitely decided to aban
don performances of Salome in Paris this spring […].”

127 zur Nieden: Grand Spectacle (see note 79), p. 267.
128 Cf. on this topic ibid., p. 269.
129 In: Le Ménestrel: Musique et Théatres, 23.03.1907, p.  95, edition: richardstraussaus 

gabe.de/b45354, it was reported that Strauss had met Alfred Capus during his visit to Paris 
and that they had agreed on the conditions for membership of the Société.

130 The signed contract bears the official date 18.03.1907: “POUVOIR” between Richard 
Strauss and the Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, 18.03.1907, copy, FPn, 
BOB 23662, edition: richardstraussausgabe.de/d04039; Capus however only quoted the 
wording of the handwritten formulations entered by Strauss in the contract in: Alfred Capus 
to Richard Strauss, 23.03.1907, copy of the transcript, FPan, Papiers Astruc, 150 MI/4/22, 
edition: richardstraussausgabe.de/d36599.

131 Gil Blas, 22.03.1907, p. 3, edition: richardstraussausgabe.de/b45370: “M. Richard Strauss, 
de passage à Paris, s’est rencontré chez l’éditeur Gabriel Astruc avec M. Alfred Capus, […] 
avec lequel il s’est mis définitivement d’accord sur les conditions de son entrée dans cette 
société.”

132 Astruc retrospectively presented the circumstances in a slightly different manner, stylising 
himself as the determined hero who had committed himself selflessly for Salome in Paris 
and had additionally not let himself be deterred by the possible double costs of royal
ties demanded by the Société for the envisaged performances. Strauss had recognised his 
determination and therefore saved him financially by becoming a member of the Société: 
Astruc: Les Scandales (see note 74), p. 435. The contracts between Astruc and Fürstner 
were however verifiably only compiled in April 1907, i.e. after the agreement with the 
Société. Strauss gave the starting signal in: Strauss to Fürstner, ca. 28.03.1907 (see note 68).

133 Astruc: Les Scandales (see note 74), p. 434.
134 zur Nieden: Grand Spectacle (see note 79), pp. 266, 268 f. and 272 f.
135 ibid., pp. 273–276.
136 Fundamental for the Brussels premiere: Jacqueline Guisset: De l’Hérodiade de Massenet à 

la Salomé de Strauss, in: La Monnaie symboliste, ed. by Manuel Couvreur and Roland Van 
der Hoeven, Brussels 2003 (= Cahiers du GRAM 7), pp. 27–51, esp. pp. 39–51.  
 

schriebe.125 Zwischenzeitlich sagte Strauss sogar für Paris definitiv ab, da eine 
Einigung nicht in Sicht war.126 Der NichtBeitritt zur Société hätte für die Ver
anstalter bedeutet, dass für sie eine »doppelte finanzielle Belastung« in Bezug 
auf die Tantiemen angefallen wäre.127 Strauss verhandelte von Dezember bis 
März über seine Rechte – auch die journalistische Öffentlichkeit nahm an 
dieser Auseinandersetzung rege teil.128 Sein ParisBesuch im März 1907 zur 
definitiven Klärung der SalomeFrage in Paris galt daher auch einem Treffen 
mit dem Präsidenten der Société, Alfred Capus. Strauss und er einigten sich 
in Paris129 – die Société erlaubte dem Komponisten, bei zwei Paragraphen 
handschriftliche Zusätze einzufügen, die Strauss’ Bedenken und Forderun
gen berücksichtigten.130 Die Zeitung Gil Blas vermeldete, dass das Treffen 
von Strauss und Capus bei Astruc stattgefunden habe.131 Letzterer sprang als 
Veranstalter der SalomeAufführungen also zu einem Zeitpunkt ein, als die 
konkrete Einigung zwischen Strauss und der Société praktisch gesichert und 
somit das finanzielle Risiko besser einschätzbar war.132 In der Folge ging es 
nun rasch voran, die sechs Aufführungen im Théâtre du Châtelet wurden 
schnell vorbereitet. Die Aufführungen waren allesamt ausverkauft,133 das Pu
blikum erwartete das Werk aufgrund der monatelangen öffentlichen Bericht
erstattung mit höchster Spannung. Die Journalisten hatten die Entwicklung 
mit fast täglichen Meldungen über mehrere Monate begleitet, die von Astruc 
zumeist gezielt gesteuert waren; insbesondere ab Ende März waren die Mel
dungen parallel in mehreren Pariser Tageszeitungen mit fast identischem 
Wortlaut erschienen.134 Das Publikum setzte sich daher entsprechend aus 
illustren Persönlichkeiten zusammen, die Generalprobe war gar ein »politi
sches Spektakel«.135

Uraufführung in Brüssel und weitere Aufführungen

Während der Planungsphase zur Pariser Erstaufführung wurde in Brüssel 
Strauss’ Französische Fassung geprobt und dort am 25. März 1907 am Théâ
tre de la Monnaie erfolgreich uraufgeführt.136 Das Datum der Premiere war 
während der Probenzeit mehrfach nach hinten verschoben worden, was auf 
umfangreiche Vorbereitungsarbeiten schließen lässt. Das endgültige Datum 

125 Erste direkte Äußerungen hierzu: Strauss an Astruc, 27.12.1906 (wie Anm. 101).
126 Richard Strauss an Gabriel Astruc, 20.02.1907, DMbs, Ana 330.I.Astruc, Gabriel, Nr. 1, 

Edition: richardstraussausgabe.de/d04032: »[…] habe ich mich nun definitiv entschlos
sen, auf die Salomeaufführungen in Paris in diesem Frühjahre zu verzichten […].«

127 zur Nieden: Grand Spectacle (wie Anm. 79), S. 267.
128 Vgl. hierzu Ebd., S. 269.
129 In: Le Ménestrel: Musique et Théatres, 23.03.1907, S.  95, Edition: richardstraussaus 

gabe.de/ b45354, erschien die Meldung, dass Strauss sich bei seinem Pariser Besuch mit 
Alfred Capus getroffen und man sich über die Konditionen des Beitritts zur Société ge
einigt habe.

130 Der unterzeichnete Vertrag trägt das offizielle Datum 18.03.1907: »POUVOIR« zwischen 
Richard Strauss und der Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 18.03.1907, 
Kopie, FPn, BOB  23662, Edition: richardstraussausgabe.de/d04039; Capus nannte 
jedoch den Wortlaut der im Vertrag von Strauss hs. eingefügten Formulierungen 
erst in: Alfred Capus an Richard Strauss, 23.03.1907, Kopie der Abschrift, FPan, Pa
piers Astruc, 150 MI/4/22, Edition: richardstraussausgabe.de/d36599.

131 Gil Blas, 22.03.1907, S. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/b45370: »M. Richard Strauss, 
de passage à Paris, s’est rencontré chez l’éditeur Gabriel Astruc avec M. Alfred Capus, […] 
avec lequel il s’est mis définitivement d’accord sur les conditions de son entrée dans cette 
société.«

132 Astruc stellte die Verhältnisse im Rückblick etwas anders dar und stilisierte sich selbst als 
entschlossenen Helden, der sich kompromisslos für die Pariser Salome eingesetzt habe 
und sich auch angesichts der möglichen doppelten Tantiemenkosten nicht hätte vom Un
ternehmen der geplanten Aufführung abschrecken lassen. Strauss habe seine Entschlos
senheit erkannt und ihn in Folge finanziell gerettet, indem er als Komponist der Société 
beigetreten sei: Astruc: Les Scandales (wie Anm. 74), S. 435. Die Verträge zwischen Astruc 
und Fürstner wurden jedoch nachweislich erst im April 1907, also nach der Einigung  
mit der Société, entworfen. Strauss gab dafür den Startschuss in: Strauss an Fürstner,  
ca. 28.03.1907 (wie Anm. 68).

133 Astruc: Les Scandales (wie Anm. 74), S. 434.
134 zur Nieden: Grand Spectacle (wie Anm. 79), S. 266, 268 f. u. 272 f.
135 Ebd., S. 273–276.
136 Zur Brüsseler Premiere grundlegend: Jacqueline Guisset: De l’Hérodiade de Massenet à la 

Salomé de Strauss, in: La Monnaie symboliste, hrsg. von Manuel Couvreur und Roland Van 
der Hoeven, Brüssel 2003 (= Cahiers du GRAM 7), S. 27–51, inbes. S. 39–51.



XXVI

of March.137 At the end of February, the original date of the premiere had 
been planned for 15 March.138 

As far as can be established, the rehearsals ran without major scandals, 
but generated a certain echo in the press.139 As in other cities, the journalists 
ran a number of introductory articles to to prepare the public for the coming 
spectacle.140 The first report of the planned performance of Salome in Brus
sels had appeared back in September 1906 after Strauss and Kufferath had 
come to an agreement in a private meeting.141 The premiere was announced 
as a major attraction in the next season – an interesting fact since the pre
miere of Salome in Dresden had not been reviewed in either cultural pub
lications or the daily press.142 Salome’s fame within Brussels cultural circles 
was therefore only actively generated through Kufferath’s commitment to 
the work. Shortly before the premiere, the latter published a substantial two
part essay in a specialist journal.143 In addition, his profound interest in the 
work prompted him to write a 100page book on Salomé which was printed 
later the same year.144 The contents of the articles published immediately 
prior to the premiere ranged from the history of the subject and an intro
duction to the plot to a description of the music and a focus on the leitmotif 
technique utilised by Strauss which would confirm him as a resolute suc
cessor to Wagner’s stage works. Interest in this special topic  – alongside 
musical analytic evidence – was generated through the fact that the Théâtre 
de la Monnaie had been “the most significant location of performances of 
Wagnerian operas within the Francophone world” and assumed a “key role 
in European Wagnerism” up to World War I which also made Brussels a 
magnet for Parisian Wagner fans.145

Seen against this background, it is therefore no surprise that journalists in 
Brussels also began to report the process of the Parisian Salomé from the end 
of February 1907, quasi within a mutually competitive situation.146 When 
Strauss intermittently cancelled the Paris performances during his negotia
tions with the Société, the periodical L’Éventail humorously established that 
now the French would have to come to Brussels to experience a performance 
of Salomé in their native language.147 When it became known in Brussels that 

137 L[ucien] S[olvay], Avant „Salomé“, in: L’étoile belge, 17.03.1907, p.  4, edition: richard 
straussausgabe.de/b45218; L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 17.03.1907, p.  1, 
edition: richardstraussausgabe.de/b45294.

138 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 23.02.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 37, edition: richardstraussausgabe.de/
d36697; the first print of the libretto in: BBtm, 18064, TLIB  28, also displays the date 
15.03.1907.

139 Cf. for example on the commencement of the orchestral rehearsals: Gil Blas, 26.02.1907, 
p. 3, edition: richardstraussausgabe.de/b45368; on the performance of the dance and the 
stage scenery: L’Éventail, 17.03.1907 (see note 137), p. 1; on the prop of the head of Jocha
naan: L’étoile belge, 23.03.1907, p. 4, edition: richardstraussausgabe.de/b45271; on the 
dress rehearsal: Le Figaro, 24.03.1907, p. 4, edition: richardstraussausgabe.de/b44186.

140 Solvay: Avant Salome, 17.03.1907 (see note 137), p. 4; [unknown]: Théâtre royal de la Mon
naie. Salomé, in: L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 10.03.1907, p. 1, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/b45292; also: L’Éventail, 17.03.1907 (see note 137), p. 1; Georges 
Eekhoud: Théâtre royal de la Monnaie. Salomé, in: L’Éventail. Théatral, Artistique et Mon-
dain, 24.03.1907, pp. 1–2, edition: richardstraussausgabe.de/b45295.

141 L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 08.09.1906, p. 1, edition: richardstraussaus 
gabe.de/b45283.

142 No report verified in L’Éventail or in L’étoile belge. However, the major Parisian newspapers 
which included articles on the premiere were also read in Brussels, cf. for instance the 
review by Robert Brussel in: Le Figaro, 18.12.1905, pp. 4 f., edition: richardstraussaus 
gabe.de/b45347.

143 Maurice Kufferath: Salomé, in: Le Guide musical 53 (1907), Nos. 11 and 12, 17.03.1907 
and 24.03.1907, pp.  207–211 and 227–229, edition: richardstraussausgabe.de/b44189, 
b44195.

144 Maurice Kufferath: Salomé. Poème d’Oscar Wilde. Musique de Richard Strauss, Brussels 
1907.

145 Quotations: Ernst Leonardy and Hubert Roland: Vorwort, in: Deutsch-belgische Bezie-
hungen im kulturellen und literarischen Bereich 1890–1940, ed. by HansJoachim Lope, 
Frankfurt (Main) et al. 1999 (= Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen 
Literaturen 36), pp. 7–13, here pp. 7 f.; in conjunction with: Roland van der Hoeven: Le 
wagnérisme et la Monnaie, in: ibid., pp. 267–289.

146 Particularly L’Éventail published a number of reports.
147 L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 24.02.1907, p. 2, edition: richardstraussaus 

gabe.de/b45290: “Il restera aux amateurs français la ressource de venir applaudir Salomé 
à Bruxelles.”

stand erst kurz nach Mitte März fest;137 Ende Februar war noch der 15. März 
als Termin vorgesehen gewesen.138

Soweit bekannt, verliefen die Proben ohne größere Skandale, sie fanden 
aber in der Presse ein gewisses Echo.139 Wie in anderen Städten bereiteten 
die Journalisten das Brüsseler Publikum durch verschiedene Einführungs
artikel auf das Spektakel vor.140 Die erste Meldung zur geplanten Aufführung 
der Salome in Brüssel war bereits im September 1906 erfolgt, nachdem sich 
Strauss und Kufferath bei einem persönlichen Gespräch auf eine solche ge
einigt hatten.141 Die Premiere wurde als eine Hauptattraktion der nächsten 
Saison angekündigt – ein interessantes Faktum deswegen, weil in Brüssel die 
Uraufführung der Salome in Dresden weder in kulturellen Blättern noch in 
der Tagespresse besprochen worden war.142 Der Ruhm der Salome kam so
mit erst über Kufferaths Engagement für das Werk so richtig im Brüsseler 
Kulturleben an. Letzterer veröffentlichte kurz vor der Premiere eine umfang
reiche zweiteilige Abhandlung in einer Fachzeitschrift.143 Sein tiefes Interesse 
am Werk schlägt sich zudem in seinem später im Jahr veröffentlichten, über 
100 Seiten starken Buch zur Salomé nieder.144 Die Inhalte der im Vorfeld der 
Premiere erschienenen Artikel reichten von Stoffgeschichte über die Einfüh
rung in die Handlung bis hin zur Beschreibung der Musik und insbesondere 
der Leitmotivtechnik, die Strauss als dezidierter Erbe des Bühnenwerks von 
Wagner ausweisen sollte. Dieses Spezifikum hatte – neben der musikanalyti
schen Evidenz – auch den Hintergrund, dass das Théâtre de la Monnaie »im 
frankophonen Bereich der wichtigste Aufführungsort für WagnerOpern« 
war und bis zum Ersten Weltkrieg »eine Schlüsselstellung im europäischen 
Wagnerismus« einnahm, was Brüssel auch zum Magneten für WagnerBe
geisterte aus Paris machte.145

Nicht überraschend ist es vor diesem Hintergrund, dass die Brüsseler 
Journalisten ab Ende Februar 1907 auch über die Pariser SaloméVorgänge 
berichteten, war man doch in einer Konkurrenzsituation zueinander.146 Als 
Strauss zwischenzeitlich im Zuge seiner Verhandlungen mit der Société für 
Paris absagte, stellte die Zeitschrift L’Éventail amüsiert fest, dass die Franzo
sen eben nach Brüssel kommen müssten, um überhaupt eine französische 
SaloméAufführung bewundern zu können.147 Als feststand, dass man in Pa

137 L[ucien] S[olvay], Avant „Salomé“, in: L’étoile belge, 17.03.1907, S.  4, Edition: richard
straussausgabe.de/b45218; L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 17.03.1907, S.  1, 
Edition: richardstraussausgabe.de/b45294.

138 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 23.02.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 37, Edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36697; auch das ErstdruckLibretto in: BBtm, 18064,  TLIB  28, trägt das Datum 
15.03.1907.

139 Vgl. etwa zum Beginn der Orchesterproben: Gil Blas, 26.02.1907, S. 3, Edition: richard
straussausgabe.de/b45368; zur Ausführung des Tanzes und zum Bühnenbild: L’Éventail, 
17.03.1907 (wie Anm.  137), S.  1; zur Requisite des Kopf des Jochanaan: L’étoile belge, 
23.03.1907, S. 4, Edition: richardstraussausgabe.de/b45271; zur Generalprobe: Le Figaro, 
24.03.1907, S. 4, Edition: richardstraussausgabe.de/b44186.

140 Solvay: Avant Salome, 17.03.1907 (wie Anm. 137), S. 4; [unbekannt]: Théâtre royal de la 
Monnaie. Salomé, in: L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 10.03.1907, S. 1, Edition: 
richardstraussausgabe.de/b45292; ferner: L’Éventail, 17.03.1907 (wie Anm.  137), S.  1; 
Georges Eekhoud: Théâtre royal de la Monnaie. Salomé, in: L’Éventail. Théatral, Artistique 
et Mondain, 24.03.1907, S. 1–2, Edition: richardstraussausgabe.de/b45295.

141 L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 08.09.1906, S. 1, Edition: richardstraussaus 
gabe.de/b45283.

142 Keine Meldung in L’Éventail oder in L’étoile belge nachgewiesen. Allerdings las man in 
Brüssel die großen Pariser Tageszeitungen, die die Uraufführung besprachen, vgl. etwa die  
Kritik von Robert Brussel in: Le Figaro, 18.12.1905, S. 4 f., Edition: richardstraussaus 
gabe.de/b45347.

143 Maurice Kufferath: Salomé, in: Le Guide musical 53 (1907), Nr.  11 u. 12, 17.03.1907 u. 
24.03.1907, S. 207–211 u. 227–229, Edition: richardstraussausgabe.de/b44189, b44195.

144 Maurice Kufferath: Salomé. Poème d’Oscar Wilde. Musique de Richard Strauss, Brüssel 
1907.

145 Zitate: Ernst Leonardy und Hubert Roland: Vorwort, in: Deutsch-belgische Beziehungen im 
kulturellen und literarischen Bereich 1890–1940, hrsg. von HansJoachim Lope, Frankfurt 
(Main) u. a. 1999 (= Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen 
36), S. 7–13, hier S. 7 f.; in Verbindung mit: Roland van der Hoeven: Le wagnérisme et la 
Monnaie, in: Ebd., S. 267–289.

146 Besonders L’Éventail berichtete immer wieder.
147 L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 24.02.1907, S. 2, Edition: richardstraussaus 

gabe.de/b45290: »Il restera aux amateurs français la ressource de venir applaudir Salomé à 
Bruxelles.«  



XXVII

ris die Salome auf Deutsch präsentieren würde, empfand man in Brüssel eine 
gewisse Genugtuung darüber, das einzige Haus zu sein, das die französische 
Originalversion zum Klingen brachte.148 

Zur Brüsseler Premiere der Salomé reiste viel Prominenz an. Das Publi
kum setzte sich aus Vertretern des Militärs, Politikern, Adligen, Literaten 
und Musikern aus Brüssel und dem frankophonen Raum zusammen.149 Die 
Aufführung war ein voller Erfolg, die Zeitungen aus dem In und Ausland 
berichteten von »acclamations triomphales«.150 Strauss wurde für die poly
phone Kompositionsweise und die über Wagner hinausgehende »›sympho
nisation‹«151 der Oper gefeiert. Auch die Folgeaufführungen waren ausver
kauft;152 weiterhin besuchten prominente Persönlichkeiten aus der Musikwelt 
die Brüsseler Salomé, darunter aus Paris Gabriel Astruc, Albert Carré, Ga
briel Pierné sowie der französische Unterrichtsminister Aristide Briand.153 
Das Stück erklang bis zum Ende der Saison 17 Mal154 und beschloss als letzte 
szenische Aufführung die Theatersaison 1906/07.155

Salomé als abendfüllendes Werk zu geben, war übrigens in Brüssel keine 
Option. Man stellte jeweils ein anderes Werk voran. Die Brüsseler Premiere 
erfolgte somit in der zweiten Abendhälfte nach der Aufführung von Amaryl-
lis von André Gailhard.156 Das Publikum wurde speziell darauf hingewiesen, 
dass Strauss’ Oper keine Ouvertüre habe, um sicherzustellen, dass es recht
zeitig Platz nimmt.157

Bisher ging man in der Forschung davon aus, dass die Aufführungen der  
Französischen Fassung 1907 in Brüssel eine einmalige Serie gewesen seien 
und die Version danach schnell wieder verschwand. In der Saison 1908/09 
erfolgte jedoch eine Wiederaufnahme; das Werk war 1907 somit also tat
sächlich mehr als ein Achtungserfolg gewesen.158 Es kann zudem als ge
sichert gelten, dass die Französische Fassung auch in der Produktion des  
Manhattan Opera House ab Januar 1909 erklungen ist.159 Die dazu erschie
nenen Zeitungsberichte in The New York Times wiesen explizit darauf hin,  
dass die in Brüssel aufgeführte französische Version erklinge160 und Strauss’ 
»indifference to the vocal part« im Zuge der umkomponierten Gesangslinie 

148 L’étoile belge, 06.04.1907, S. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/b45278.
149 Viele Besucher namentlich genannt in: L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 

31.03.1907, S. 3, Edition: richardstraussausgabe.de/b45298.
150 Lucien Solvay: Théatre Royal de la Monnaie. Première représentation de Salomé, drame 

lyrique en un acte, poème d’Oscar Wilde, musique de M. Richard Strauss, in: Le Ménestrel. 
Musique et Théatres, 30.03.1907, S.  99, Edition: richardstraussausgabe.de/b45349. Für 
Berichte aus Berlin, Brüssel, Hannover, New York und Paris vgl. die Dokumente auf der 
OnlinePlattform: www.richardstraussausgabe.de.

151 Zitat nach: [unbekannt:] Salomé, in: L’étoile belge, 26.03.1907, S.  4, Edition: richard
straussausgabe.de/b45275.

152 L’étoile belge, 01.04.1907, S. 5, Edition: richardstraussausgabe.de/b45277; L’Éventail. Théa-
tral, Artistique et Mondain, 07.04.1907, S. 1, Edition: richardstraussausgabe.de/b45299.

153 L’étoile belge, 01.04.1907 (wie Anm. 152), S. 5; Leopold Schmidt: [ohne Titel], in: Berli-
ner Tageblatt und Handels-Zeitung, 26.03.1907, AbendAusgabe, S. [2], Edition: richard
straussausgabe.de/b45379; L’Éventail: Théatral, Artistique et Mondain, 14.04.1907, S.  2, 
Edition: richardstraussausgabe.de/b45302.

154 Gemäß Jules Salès: Théâtre Royal de la Monnaie 1856–1970, Nivelles [1971]; vgl. auch die 
Saisonübersicht: Théâtre royal de la Monnaie, in: L’Éventail: Théatral, Artistique et Mon-
dain, 12.05.1907, S.  1, Edition: richardstraussausgabe.de/b45308; Guisset: De l’Héro
diade (wie Anm. 136), S. 42 nennt hingegen 16 Aufführungen.

155 THEATRE DE LA MONNAIE. Les adieux, in: L’étoile belge, 10.05.1907, S.  3, Edition: 
richardstraussausgabe.de/b45282.

156 Guisset: De l’Hérodiade (wie Anm. 136), S. 42.
157 Vgl. etwa: La Chronique. Gazette quotidienne, 24.03.1907, S. 3, Edition: richardstrauss

ausgabe.de/b45312.
158 Die Wiederaufnahme erfolgte ab 05.12.1908, mit Claire Friché in der Rolle der Titelfigur, 

vgl.: XX: A la Monnaie, in: L’Indépendance belge, 08.12.1908, S. 3, Edition: richardstrauss
ausgabe.de/b45353; L[ucien]. S[olvay].: [ohne Titel], in: Le Ménestrel, 12.12.1908, S. 398, 
Edition: richardstraussausgabe.de/b45351; ferner: [unbekannt]: [De Bruxelles], in: Le 
Figaro, 11.12.1908, S. 6, Edition: richardstraussausgabe.de/b45352. Gemäß digitalem Ar
chiv des Théâtre de la Monnaie erfolgten 7 Aufführungen, vgl. http://carmen.demunt.be  
(15.02.2020). Der Nachweis für die Wiederaufnahme fehlt bei: Lesnig: Aufführungen (wie 
Anm.  1), S.  99; Salès: Théâtre Royal (wie Anm.  154) listet nur Neuinszenierungen auf, 
daher dort kein Nachweis.

159 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 170 vermerkt fälschlich die Fassung von Marliave; 
diese stand zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zur Verfügung.

160 [unbekannt]: What It Means To Present ›Salome‹, in: The New York Times, 24.01.1909, 
S.  SM3, Edition: richardstraussausgabe.de/b44339; vgl. auch: Programmzettel vom 

Salome would be performed in Paris in German, a general sense of selfsat
isfaction arose in Brussels that their theatre would now be the only location 
where the original French version would be performed.148

A large number of prominent individuals travelled to Brussels for the 
Salomé premiere. The audience consisted of representatives from the mili
tary, politicians, aristocrats, literary figures and musicians from Brussels and 
the entire Francophone regions.149 The performance was a resounding suc
cess and the Belgian and international press reported “acclamations triom
phales”.150 Strauss was fêted for his polyphonic mode of composition and the 
“‘symphonisation’”151 of the opera going beyond Wagner. All subsequent per
formances were also sold out;152 prominent individuals from musical circles 
continued to flock to the Brussels Salomé including Gabriel Astruc, Albert 
Carré and Gabriel Pierné from Paris alongside the French minister for edu
cation, Aristide Briand.153 The work was performed on seventeen occasions 
throughout the remainder of the season154 and was selected as the concluding 
staged work of the 1906/07 theatre season.155

Incidentally, it was not an option to perform Salomé as a standalone work 
in Brussels: on each occasion, a different work preceded Strauss’s opera. 
At the Brussels premiere, Salomé was given during the second half of the 
evening following the opera Amaryllis by André Gailhard.156 The audience 
was specifically informed that Strauss’s opera had no overture so that they 
knew to return to their seats in good time.157

Up until now, it has been assumed in research circles that the perfor
mances of Strauss’s French Version in 1907 in Brussels were part of a unique 
series and that this version was swiftly laid aside. There was however a revival 
of the same version in the 1908/09 season; the work in the version created  
by Strauss had been more than a merely respectable success in 1907.158 It  
can also be considered as verified that this French Version was also per
formed in the production by the Manhattan Opera House from January 1909 
onwards.159 The press articles on this topic in The New York Times explicitly 
pointed out that it was the French variant performed in Brussels which was 
being given160 and that Strauss’s “indifference to the vocal part” regarding 

148 L’étoile belge, 06.04.1907, p. 3, edition: richardstraussausgabe.de/b45278.
149 Numerous guests named in: L’Éventail. Théatral, Artistique et Mondain, 31.03.1907, p. 3, 

edition: richardstraussausgabe.de/b45298.
150 Lucien Solvay: Théatre Royal de la Monnaie. Première représentation de Salomé, drame 

lyrique en un acte, poème d’Oscar Wilde, musique de M. Richard Strauss, in: Le Mé- 
nestrel. Musique et Théatres, 30.03.1907, p. 99, edition: richardstraussausgabe.de/b45349. 
For reports from Berlin, Brussels, Hanover, New York and Paris cf. the documents on the 
online platform: www.richardstraussausgabe.de.

151 Quoted from: [author unknown:] Salomé, in: L’étoile belge, 26.03.1907, p. 4, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/b45275.

152 L’étoile belge, 01.04.1907, p. 5, edition: richardstraussausgabe.de/b45277; L’Éventail. Théa-
tral, Artistique et Mondain, 07.04.1907, p. 1, edition: richardstraussausgabe.de/b45299.

153 L’étoile belge, 01.04.1907 (see note  152), p.  5; Leopold Schmidt: [untitled], in: Berliner 
Tageblatt und Handels-Zeitung, 26.03.1907, AbendAusgabe, p. [2], edition: richard 
straussausgabe.de/b45379; L’Éventail: Théatral, Artistique et Mondain, 14.04.1907, p.  2, 
edition: richardstraussausgabe.de/b45302.

154 According to Jules Salès: Théâtre Royal de la Monnaie 1856–1970, Nivelles [1971]; cf. also 
the summary of the season: Théâtre royal de la Monnaie, in: L’Éventail: Théatral, Artis-
tique et Mondain, 12.05.1907, p. 1, edition: richardstraussausgabe.de/b45308; Guisset: De 
l’Hérodiade (see note 136), p. 42 on the contrary cites 16 performances.

155 THEATRE DE LA MONNAIE. Les adieux, in: L’étoile belge, 10.05.1907, p. 3, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/b45282.

156 Guisset: De l’Hérodiade (see note 136), p. 42.
157 Cf. for example: La Chronique. Gazette quotidienne, 24.03.1907, p.  3, edition: rich 

ardstraussausgabe.de/b45312.
158 The revival of the opera began on 05.12.1908, with Claire Friché in the title role, cf.: 

XX: A la Monnaie, in: L’Indépendance belge, 08.12.1908, p. 3, edition: richardstraussaus 
gabe.de/b45353; L[ucien]. S[olvay].: [untitled], in: Le Ménestrel, 12.12.1908, p. 398, edi
tion: richardstraussausgabe.de/b45351; also: [unknown]: [De Bruxelles], in: Le Figaro, 
11.12.1908, p.  6, edition: richardstraussausgabe.de/b45352. According to the digi
tal archive of the Théâtre de la Monnaie, seven performances were given, cf. http://car 
men.demunt.be (15.02.2020). Evidence for the revival is not contained in: Lesnig: 
Aufführungen (see note 1), p. 99; Salès: Théâtre Royal (see note 154) only lists new pro
ductions, therefore contains no evidence.

159 Lesnig: Aufführungen (see note 1), p. 170 erroneously notes the version by Marliave; this 
was however not yet available at this point in time.

160 [unknown]: What It Means To Present ‘Salome’, in: The New York Times, 24.01.1909, 
p.  SM3, edition: richardstraussausgabe.de/b44339; cf. also: programme leaflet dated 
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als Charakteristikum hervortrete.161 Es war übrigens Mary Garden, die in  
dieser Produktion sang. Sie war zuvor bereits für die SaloméWiederauf
nahme in Brüssel im April 1908 eingeplant gewesen, was sich kurzfristig 
zerschlug.162 Garden trat ab 1909 in verschiedenen Städten in den USA als 
Salomé auf; die Produktionen waren allesamt auf Französisch.163 Welche der 
französischsprachigen Produktionen in Amerika die Strauss’sche und wel
che die Marliave’sche Fassung zeigten, dies zu bestimmen bleibt weiteren 
Forschungen vorbehalten. Im Jahr 1910 in Paris war es wiederum dieselbe 
Mary Garden, die als Salomé auf der Bühne stand. Hier sang sie offiziell die 
französische Fassung von Marliave.

Das weitere Schicksal der französischen Fassungen

Nach dem Brüsseler Erfolg der Französischen Fassung bestand für Strauss 
und Fürstner zunächst keine dringende Notwendigkeit, die von Gailhard 
und Marliave erarbeitete Version weiter zu verfolgen. Seitdem die Antwort 
von Kufferath eingetroffen war, dass er die Strauss’sche französische Version 
»sehr gut sangbar fände«,164 war die Drucklegung der neuen französischen 
Fassung vom Tisch. Für die Pariser Aufführung teilte Oertel Astruc sogleich 
mit, »Herrn ›Gailhard‹ […] nach erfolgtem Vertragsschluss event. ›deutsches 
Notenmaterial‹ [zu] liefern, in das er die ›Saint Jean’sche Version‹ für die 
›Pariser Aufführung‹ eintragen«165 könne. Fürstner ließ die französischen 
Textbücher für Brüssel und Paris »conforme avec la partition françaiseita
lienne« herstellen.166 Der Verleger teilte Astruc mit, er bezweifle, dass er die 
neue Fassung von Gailhard und Marliave publiziere, selbst wenn die Pariser 
Aufführung mit derselben realisiert würde, denn: »L’édition actuelle avec 
paroles françaisesitaliennes sera vendue aussi à l’avenir par le commerce.«167

Dennoch nahm der FürstnerVerlag die Kritik am Text und an dessen 
Vertonung ernst und verfolgte zunächst den weniger aufwändigen Plan, 
den bereits bestehenden französischitalienischen Klavierauszug zu verbes
sern. Hierfür wollte Fürstner die Erfahrungen aus dem Théâtre de la Mon
naie nutzen. Kufferath hatte im Zuge der Vorbereitungen für die Premiere 
kleinere Änderungen in seinem eigenen Klavierauszug vorgenommen, und 
diese sollten nun in eine neue, verbesserte Auflage einfließen. In seinem 
später im Jahr veröffentlichten Buch äußerte sich Kufferath über die Art der 
vorgenommenen Korrekturen. Demnach hatte es sich dabei hauptsächlich 
um kleine rhythmische Anpassungen des unterlegten Texts gehandelt, wäh
rend der Wortlaut nicht verändert worden sei.168 Fürstner ließ sich im April 
1907 von Astruc Kufferaths Exemplar zuschicken. In der Folge wollte er die 
Korrekturen Strauss zur Genehmigung vorlegen,169 denn da der Komponist 
weder zu Proben noch zu einer Aufführung in Brüssel angereist war, kannte 
er Kufferaths Änderungen nicht. Astruc hatte seinerseits angekündigt, Kuffe
raths Korrekturen vor der Versendung an Fürstner durchzusehen. Als Astruc 
den Klavierauszug auf Bitten Fürstners nach Berlin sandte, hatte er dies je
doch nicht gemacht. Fürstner beschwerte sich daher bei Astruc: »Vous me 

28.01.1909 in: DGPrsa, Sammlung Lesnig, [SALOME  NEW  YORK  MANHAT
TAN OPERA HOUSE]: »Wilde’s original text is used at the Manhattan Opera House. To 
fit it the composer carefully modified the original vocal score.«

161 [unbekannt]: Strauss’s »Salome« at the Manhattan. Excellent Representation of the Much
Discussed Music Drama, in: The New York Times, 29.01.1909, S. 9, Edition: richardstrauss
ausgabe.de/b45320.

162 Etwa: [unbekannt]: Petites Nouvelles Théatrales, in: L’Indépendence Belge, 14.04.1908, Edi
tion du soir, S. 4, Edition: richardstraussausgabe.de/b45389.

163 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 170, 178–180, 188, 192.
164 Oertel an Astruc, 02.01.1907 (wie Anm. 102).
165 Ebd.
166 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 16.01.1907, FPo, CAR

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 32, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36692.

167 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 31.01.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 35, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36695.

168 Kufferath: Salomé (wie Anm. 144), S. 91.
169 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 16.04.1907, FPo, CAR

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 47, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36707.

the recomposed vocal line emerged as a determining characteristic.161 What 
is more, Mary Garden sang in this production; she had previously been fore
seen for the Salomé revival in April 1908 in Brussels, but these plans had 
fallen through at short notice.162 Garden performed the role of Salomé in 
a number of cities in the USA from 1909 onwards; all productions were 
sung in French.163 Further research could perhaps establish which of the 
Frenchspeaking productions in America used Strauss’s own version and 
which the Marliave version. Mary Garden again took on the role of Salomé 
in Paris in 1910 where she officially sang the French version by Marliave.

The Subsequent Fate of the French Versions

After the success of the French Version in Brussels, it was not initially neces
sary for Strauss or Fürstner to pursue the version compiled by Gailhard and 
Marliave. The publication of the new French version had been abandoned 
after Kufferath’s reply in which he “considered” Strauss’s French version as 
“eminently singable”.164 For the performance in Paris, Oertel immediately 
informed Astruc that “after the successful signing of the contract, he would 
perhaps send M. ‘Gailhard’ […] ‘German performance material’ in which he 
[could] then inscribe the ‘Saint Jean version’ for the ‘Paris performance’”.165 
Fürstner had the French libretto texts for Brussels and Paris issued “conforme 
avec la partition françaiseitalienne”.166 The publisher informed Astruc that 
he doubted that he would publish the new version by Gailhard and Marliave, 
even if this version was to be utilised for the Paris performance as: “L’édition 
actuelle avec paroles françaisesitaliennes sera vendue aussi à l’avenir par le 
commerce.”167

The Fürstner Verlag did however heed the criticism of the text and its 
musical setting and initially pursued the less onerous task of improving the 
already existing FrenchItalian piano reduction. Fürstner was keen to build 
on the experiences from the Théâtre de la Monnaie. During preparations for 
the premiere, Kufferath had already undertaken smaller alterations in his 
own copy of the piano reduction which would now be incorporated in a new 
improved edition. Kufferath mentioned the nature of these corrections in his 
book published later in the same year. According to the publication, the chief 
focus had been on minor rhythmic adaptations of the underlying text with
out however changing the wording.168 In April 1907, Fürstner had Kuffer
ath’s copy sent to him by Astruc. He subsequently intended to send Strauss 
the alterations for authorisation169 since the composer had been absent from 
both the rehearsals and the performances in Brussels and was not famil
iar with Kufferath’s alterations. Astruc had announced that he would look 
through Kufferath’s corrections before sending them to Fürstner, but when 
Astruc sent the piano reduction to Berlin as requested by Fürstner, he had 
not checked the corrections. Fürstner then complained to Astruc: “Vous me 
renvoyez la partition de M. Kufferath sans dire un mot, si ses changements 

28.10.1909, in: DGPrsa, Sammlung Lesnig, [SALOME  NEW  YORK  MANHAT
TAN OPERA HOUSE]: “Wilde’s original text is used at the Manhattan Opera House. To 
fit it the composer carefully modified the original vocal score.”

161 [unknown]: Strauss’s “Salome” at the Manhattan. Excellent Representation of the 
MuchDiscussed Music Drama, in: The New York Times, 29.01.1909, p. 9, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/b45320.

162 E.g.: [unknown]: Petites Nouvelles Théatrales, in: L’Indépendence Belge, 14.04.1908, 
evening edition, p. 4, edition: richardstraussausgabe.de/b45389.

163 Lesnig: Aufführungen (see note 1), pp. 170, 178–180, 188, 192.
164 Oertel to Astruc, 02.01.1907 (see note 102).
165 ibid.
166 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 16.01.1907, FPo, CAR

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 32, edition: richardstraussausgabe.de/
d36692.

167 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 31.01.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 35, edition: richardstraussausgabe.de/
d36695.

168 Kufferath: Salomé (see note 144), p. 91.
169 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 16.04.1907, FPo, CAR

TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 47, edition: richardstraussausgabe.de/
d36707.
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doivent être acceptés pour la nouvelle édition.”170 Fürstner therefore never 
received a second opinion from Astruc, the performance of Salome in Paris 
was swiftly approaching and, furthermore, the decision had already been 
made to use the German version of the opera. Under these circumstances, 
Fürstner swiftly decided to have a new unaltered edition of the FrenchItal
ian piano reduction printed.171 Thereafter, all traces of Kufferath’s copy were 
lost.172

The idea of a new piano reduction resurfaced in November 1907 when 
Strauss was performing Salome with an Italian theatre company in Holland. 
Although the troupe was unknown to him, Strauss had agreed to conduct 
this performance to “save” the work. The organisers had compiled their own 
orchestration of the piano reduction without permission as the cost of hir
ing material had proved to be too expensive.173 Fürstner succeeded in having 
this poorquality score withdrawn from circulation by offering the company 
Strauss as conductor.174 It was not only the score which was substandard, 
but also the musicians who fell far short of Strauss’s qualitative expectations, 
meaning that rehearsals were extremely unpromising. In the evening, after 
the “atrocious work” in the rehearsals, Strauss therefore wrote to Fürstner:

“In rehearsals with the singers, it has come to light that the Italian trans
lation is totally unusable and unsingable for the slightly weaker singers. I 
therefore strongly urge you – as already suggested last year – to publish a 
completely new FrenchItalian piano reduction based on the vocal lines 
of my German original. Please write immediately to director Gailhard in 
Paris and enquire whether his French translation can be procured cheaply 
and instruct the Italian translator to base his work on my German original 
in order that he can produce a version containing a third fewer words 
throughout. […] I will personally alter a number of major passages for 
the Italian reduction so that less text and more vocal melody is produced. 
After my return on 22 Nov., I will deliver these passages personally to you. 
[…]”175

As a result, negotiations began over Marliave’s fee for the sale of his rights,176 
but Fürstner only intended to produce a new piano reduction if he could pro
cure confirmation of purchase from the Grand Opéra, providing him with a 
prominent customer for his new version.177 This institution was the ultimate 
target of all efforts invested in the French Salomé, not only for Fürstner but 
also for Strauss who had received a vague confirmation for 1908 in May 1907 
from André Messager, the designated director of the Grand Opéra.178 Strauss 
and Fürstner even went as far as to accept Messager’s requirement only to 
negotiate directly with him and not via their representative Astruc which 

170 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 20.04.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 50, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36710.

171 ibid.
172 In: BBtm, 46959, TPAR 134, a piano reduction with corrections has survived. It has not 

yet been established who inscribed the entries. It also remains unclear whether this piano 
reduction is actually Kufferath’s copy.

173 With thanks to Christian Berktold for drawing attention to these processes. The manu
script of the score has survived in DMZsch.

174 Richard Strauss. Späte Aufzeichnungen, ed. by Marion Beyer, Jürgen May and Walter Wer
beck, Mainz et al. 2016, pp. 59 f.

175 Richard Strauss to Musikverlag Fürstner, 13.11.1907, copy, DGPrsa, [Rich
ard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  (191)], edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11208.

176 Cf. Joseph de Marliave to Gabriel Astruc, 14.12.1907, FPo, CARTON  2240  (SA 
LOME 1–125), Dossier VII, Pièce 2, edition: richardstraussausgabe.de/d36727: in princi
ple Marliave accepts the sale of his translation.

177 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 21.12.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 85, edition: richardstraussausgabe.de/
d36716: “Je ne peux que me décider définitivement d’accepter la version de Mr. Marliave, 
si Mr. Messager l’accepte pour les représentations de Salomé à l’Opéra.”

178 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 26.05.1907, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  No.  174], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11190: “Messager visited me yesterday morning and firmly accepted Salome for 
the Grand Opéra (October 1908) […]”.

renvoyez la partition de M. Kufferath sans dire un mot, si ses changements 
doivent être acceptés pour la nouvelle édition.«170 Fürstner fehlte also die 
Zweitmeinung von Astruc, die Zeit für die Pariser Salome drängte, und zu 
diesem Zeitpunkt war außerdem bereits klar, dass die deutsche Fassung in 
Paris erklingen würde. Vor diesem Hintergrund entschied Fürstner kurzer
hand, eine unveränderte neue Auflage des französischitalienischen Klavier
auszugs drucken zu lassen.171 Die Spur von Kufferaths Exemplar verliert sich 
danach.172

Neuen Aufwind bekam die Idee zu einem neuen Klavierauszug ab No
vember 1907, als Strauss Salome mit einer italienischen Theatertruppe in 
Holland aufführte. Strauss hatte sich bereit erklärt, dieses ihm unbekannte 
Ensemble zu dirigieren, um das Werk zu »retten«: Die Verantwortlichen hat
ten ohne Genehmigung eine eigene Orchestrierung aus dem Klavierauszug 
erstellen lassen, da die Materialgebühren des Verlags sich als zu teuer erwie
sen hatten.173 Die qualitativ schlecht gemachte Partitur konnte Fürstner im 
Tausch gegen Strauss’ Dirigat der Truppe aus dem Verkehr ziehen.174 Nicht 
nur die Partitur, auch die Musiker genügten Strauss’ Qualitätsvorstellungen 
bei Weitem nicht, die Probenarbeit erwies sich als wenig erfolgversprechend. 
Abends, nach »gräulicher Arbeit« der Proben schrieb Strauss daher an Fürst
ner:

»In den Proben mit den Sängern hat sich herausgestellt, daß die italie
nische Übersetzung für etwas schwächere Sänger total unbrauchbar u. 
unsanglich ist. Ich empfehle Ihnen nun definitiv, wie ich Ihnen schon vo
riges Jahr vorschlug, einen ganz neuen französischitalienischen Auszug 
herauszugeben, dem die Singstim̅enfassung meines deutschen Originals 
zu Grunde liegt. Bitte schreiben Sie sofort an Direktor Gailhard in Paris, 
ob seine französische Übersetzung billig zu haben [sic] u. beauftragen Sie 
den italienischen Übersetzer, seine Arbeit auf mein deutsches Original in 
der Weise zu übertragen, daß sie immer ein Drittel weniger Worte ent
hält. […] Einige wichtige Stellen werde ich für den italienischen Auszug 
selbst noch in der Weise verändern, daß weniger Sprechgesang u. mehr 
Gesangsmelodie herauskom̅t. Diese Stellen bringe ich nach meiner Rück
kehr am 22. Nov. selbst zu Ihnen. […]«175

Daraufhin starteten die Verhandlungen über Marliaves Honorar für den Ver
kauf seiner Rechte,176 doch Fürstner wollte einen neuen Klavierauszug nur 
produzieren, wenn er die Zusage der Grand Opéra und somit eine promi
nente Abnehmerin für die neue Fassung hatte.177 Diese Institution war das 
erhoffte Ziel aller Bemühungen um die französische Salomé; nicht nur für 
Fürstner, sondern auch für Strauss, der im Mai 1907 eine lose Zusage vom 
designierten Direktor der Grand Opéra, André Messager, für 1908 erhalten 
hatte.178 Strauss und Fürstner akzeptierten sogar Messagers Forderung, nur 
direkt und nicht über den Vertreter Astruc zu verhandeln, was einen nicht  

170 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 20.04.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 50, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36710.

171 Ebd.
172 In: BBtm, 46959, TPAR 134, hat sich ein Klavierauszug mit Korrekturen erhalten. Der 

Autor dieser Eintragungen konnte bisher nicht geklärt werden. Auch ob dieser Klavier
auszug das Exemplar von Kufferath darstellt, ist unklar.

173 Mit Dank an Christian Berktold für den Hinweis auf diese Vorgänge. Das Partiturmanu
skript ist erhalten in DMZsch.

174 Richard Strauss. Späte Aufzeichnungen, hrsg. von Marion Beyer, Jürgen May und Walter 
Werbeck, Mainz u. a. 2016, S. 59 f.

175 Richard Strauss an Musikverlag Fürstner, 13.11.1907, Kopie, DGPrsa, [Ri
chard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  (191)], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d11208.

176 Vgl. Joseph de Marliave an Gabriel Astruc, 14.12.1907, FPo, CARTON  2240  (SA
LOME 1–125), Dossier VII, Pièce 2, Edition: richardstraussausgabe.de/d36727: Marliave 
akzeptiert grundsätzlich den Verkauf seiner Übersetzung.

177 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 21.12.1907, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 85, Edition: richardstraussausgabe.de/ 
d36716: »Je ne peux que me décider définitivement d’accepter la version de Mr. Marliave, 
si Mr. Messager l’accepte pour les représentations de Salomé à l’Opéra.«

178 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 26.05.1907, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1890–1907,  Nr.  174], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11190: »Messager war gestern Früh bei mir u. hat Salome fest für die große Oper 
(Oktober 1908) angenom̅en […]«.
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unerheblichen Mehraufwand für sie bedeutete. Zu Silvester 1907 bat der 
Komponist daher Messager um dessen Wahl. Strauss fragte ihn, welche der 
französischen Fassungen er bevorzuge, und betonte, dass das Werk für die 
Grand Opéra auf jeden Fall für Herbst 1908 reserviert sei, egal welche Ent
scheidung Messager treffe:

»[…] je tiens Salomé pour vous et l’opèra à l’automne 1908, comme vous 
avez décidé, – jusqu’au moment, où vous même me dèclarez: bien merci, 
je renonce à l’èxécution de Salomè à l’opèra. –
Maintenant il’s’agit [sic] d’une nouvelle èdition françaiseitalienne de la 
partition de piano, où je veux corriger tous les dèfautes de la traduction. 
Vous savez, que Msr. Gailhard a fait faire une nouvelle traduction par un 
ami, de laquelle ont [sic] me dit, qu’elle soit mieux pour les langues et les 
oreilles françaises que l’original de Wilde avec mes changements speciaux 
de ma melodie original.«179

Der Operndirektor entschied sich für Marliaves und Gailhards Fassung. Die 
Drucklegung wurde nach der Festlegung von Marliaves Honorar Ende Mai 
1908180 in Angriff genommen und berücksichtigte dessen Nachbesserungen, 
die seit Ende 1906 hinzugekommen waren.181 Umfang und Inhalt derselben 
sind nicht bekannt. Das CopyrightJahr 1909 auf den Klavierauszügen deutet 
ebenso wie das Versenden von sechs Belegexemplaren für den Textdichter 
am 20.  Februar 1909182 darauf hin, dass die letzten Korrekturen noch bis 
ins Jahr 1909 reichten. Wie weit Strauss in den Druckprozess eingebunden 
war, bleibt im Dunkeln – zwei Schreiben deuten seine Beteiligung in Form 
von Korrekturen an, die zwischenzeitlich bei Marliave auf dem Schreibtisch 
lagen.183 Im September bemerkte Strauss jedoch: »Marliav’s [sic] Salome
Auszug brauche ich nicht zu sehen«.184 Art und Umfang von Strauss’ Korrek
turen sind nicht rekonstruierbar.

Die Verhandlungen mit Messager verzögerten sich indes weiter; die Ver
träge unterzeichneten die Beteiligten erst Ende 1909.185 Messager dirigierte 
schließlich ab 6. Mai 1910 über 40 Mal an der Grand Opéra die Salomé in der 
Fassung von Joseph de Marliave.186 Die Produktion war ein voller Erfolg. Auf 
den Programmheften der Grand Opéra von 1910 und 1911 stand zur ver
wendeten Fassung: »Version française de MM. J. de MARLIAVE et P. GAIL
HARD«.187 Auf den gedruckten Klavierauszügen ist jedoch nur Marliave als 
Übersetzer genannt. Wie viel Gailhard letztlich inhaltlich zur Einrichtung 
der zweiten französischen Fassung beigetragen hat, bleibt im Dunkeln, ins
besondere nach Marliaves Nachbesserungen während der Drucklegung. 
Gailhards Name taucht in diesem Zusammenhang hauptsächlich in Strauss’ 
Briefen, jedoch kaum in den Briefen des FürstnerVerlags auf. Im Zuge der 
Honorarverhandlungen und Rechteabtretungen fällt Gailhards Name nicht. 
Seine Nennung auf den Programmen könnte somit auch als Hommage an 
den Initiator der zweiten französischen SaloméFassung und ehemaligen 
Direktor des Hauses gelesen werden.

179 Richard Strauss an André Messager, 31.12.1907, Kopie, FPo, BOB 3978, Edition: richard
straussausgabe.de/d36613. Accents égus und graves gemäß Quelle.

180 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 30.05.1908, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier VII, Pièce 11, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36735 bestätigt den Eingang des von Marliave unterschriebenen Vertrags.

181 Vgl. Marliave an Astruc, 14.12.1907 (wie Anm. 176): »[…] j’ai fait en effet plusieurs correc
tions depuis l’envoi de mon travail à Strauss«.

182 Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Gabriel Astruc, 20.02.1909, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 101, Edition: richardstraussausgabe.de/
d36721.

183 Vgl. Fürstner an Astruc, 30.05.1908 (wie Anm.  180) und: Otto Fürstner (Musikverlag 
Fürstner) an Gabriel Astruc, 05.06.1908, FPo, CARTON 2240 (SALOME 1–125), Dos
sier VII, Pièce 12, Edition: richardstraussausgabe.de/d36736.

184 Richard Strauss an Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), vmtl. 11.09.1908, Kopie, 
DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  Nr.  214], Edition: richard
straussausgabe.de/d31111.

185 Vertrag zwischen Mary Garden, André Messager, Leimistin Broussan und Musikverlag 
Adolph Fürstner, unterzeichnet 21.12.1909 u. 27.12.1909, Typoskriptabschrift, FPo, AR
CHIVES OPERA 20854.

186 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 76.
187 Vgl. z. B. das Exemplar vom 29.06.1910, in: DMu, Institut für Musikwissenschaft, Samm

lung RichardStraussAusgabe, L  70; sowie: Exemplar vom 04.09.1911, in: DGPrsi, 
Sammlung Lesnig, [SALOME PARIS OPERA 1910].

would entail a not inconsiderable increase in costs. For this reason, the com
poser allowed Messager a free choice on New Year’s Eve 1907. Strauss asked 
him which of the French versions he would prefer, emphasising that the work 
was in any case reserved for the Grand Opéra in the autumn of 1908 irre
spective of Messager’s decision:

“[…] je tiens Salomé pour vous et l’opèra [sic] à l’automne 1908, comme 
vous avez décidé, – jusqu’au moment, où vous même me dèclarez: bien 
merci, je renonce à l’èxécution de Salomè à l’opèra. –
Maintenant il’s’agit [sic] d’une nouvelle èdition françaiseitalienne de la 
partition de piano, où je veux corriger tous les dèfautes de la traduction. 
Vous savez, que Msr. Gailhard a fait faire une nouvelle traduction par un 
ami, de laquelle ont [sic] me dit, qu’elle soit mieux pour les langues et les 
oreilles françaises que l’original de Wilde avec mes changements speciaux 
de ma melodie original.”179

The opera director selected Marliave and Gailhard’s version. After the settle
ment of Marliave’s fee at the end of May 1908,180 the printing process began, 
taking into account his amendments which had gradually been submitted 
from the end of 1906 onwards.181 The volume and content of these correc
tions remain unknown. The copyright year 1909 on the piano reductions and 
the dispatch of six specimen copies for the text author on 20 February 1909182 
indicate that the final round of corrections had spilled over into the year 
1909. It remains unclear to what extent Strauss was involved in the print
ing process – two letters indicate his participation in the form of corrections 
which had in the meantime been received by Marliave.183 Strauss however 
communicated in September: “I do not need to see Marliav’s [sic] piano 
reduction of Salome”.184 The nature and extent of the composer’s corrections 
cannot be reconstructed.

Meanwhile, negotiations with Messager were once again dragging on; the 
contracts were not signed until the end of 1909.185 Ultimately, Messager would 
go on to conduct over 40 performances of Salomé in the version by Joseph 
de Marliave at the Grand Opéra from 6 May 1910 onwards.186 The produc
tion was a resounding success. In the Grand Opéra programmes for 1910 
and 1911 the version utilised was described as follows: “Version française 
de MM. J. de MARLIAVE et P. GAILHARD”187 whereas only Marliave is 
named as translator in the printed piano reductions. It remains unknown 
to what extent Gailhard actually contributed to the adaptation of the second 
French version, especially after Marliave’s subsequent corrections during the 
printing process. Within this context, the name Gailhard primarily occurs in 
Strauss’s correspondence, but hardly at all in letters sent by the Fürstner Ver
lag. Gailhard’s name was completely absent during negotiation of the fee and 
disposal of rights. His name on the programmes could therefore be inter
preted as a homage to the initiator of the second French version of Salomé 
and former director of the opera house.

179 Richard Strauss to André Messager, 31.12.1907, copy, FPo, BOB  3978, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/d36613. Accents égus and graves follow the source.

180 Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 30.05.1908, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier VII, Pièce 11, edition: richardstraussausgabe.de/
d36735 confirms the receipt of the contract signed by Marliave.

181 Cf. Marliave to Astruc, 14.12.1907 (see note 176): “[…] j’ai fait en effet plusieurs correc
tions depuis l’envoi de mon travail à Strauss”.

182 Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Gabriel Astruc, 20.02.1909, FPo, CAR
TON 2240 (SALOME 1–125), Dossier IV, Pièce 101, edition: richardstraussausgabe.de/
d36721.

183 Cf. Fürstner to Astruc, 30.05.1908 (see note  180) and: Otto Fürstner (Musikverlag 
Fürstner) to Gabriel Astruc, 05.06.1908, FPo, CARTON  2240  (SALOME  1–125),  Dos
sier VII, Pièce 12, edition: richardstraussausgabe.de/d36736.

184 Richard Strauss to Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), prob. 11.09.1908, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  No.  214], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d31111.

185 Contract between Mary Garden, André Messager, Leimistin Broussan and Musikver
lag Adolph Fürstner, signed on 21.12.1909 and 27.12.1909, typescript copy, FPo, 
ARCHIVES OPERA 20854.

186 Lesnig: Aufführungen (see note 1), p. 76.
187 Cf. e.g. the copy dated 29.06.1910, in: DMu, Institut für Musikwissenschaft, Sammlung 

RichardStraussAusgabe, L  70; and: copy dated 04.09.1911, in: DGPrsi, Sammlung 
Lesnig, [SALOME PARIS OPERA 1910].
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Die weitere Entwicklung der italienischen Fassung

Aus bislang unbekannten Gründen erschien trotz Strauss’ explizitem Wunsch 
und Engagement vom November 1907 übrigens kein neuer italienischer 
Klavierauszug parallel zur französischen MarliaveÜbersetzung. Strauss’ 
angekündigte Korrekturen sind entweder verschollen oder er hat sie nie in 
Angriff genommen. Eine neue italienische Übersetzung entstand erst 1923, 
auf erneutes Betreiben des Komponisten: »Von allen Seiten höre ich, daß 
die Salomeübersetzung so schlecht ist u. wird mir empfohlen, durch Schan-
zer eine neue, die sich genau an das deutsche Original besonders der Sing
stim̅e hält, anfertigen zu lassen. Ich wäre damit einverstanden u. es würde, 
glaube ich, die Kosten lohnen.«188 Die neue Textunterlegung besorgte der seit 
Jahren erfolgreich für Strauss tätige Ottone Schanzer. Ende September 1923 
schickte Schanzer das Manuskript auf Strauss’ Vermittlung an die Mailänder 
Scala, die für November eine Neuinszenierung plante und somit die neue 
Übersetzung auf ihre Qualität prüfen konnten.189 1924 erschien das neue  
Libretto.190

Das Ergebnis bezeichnete Strauss anlässlich eines eigenen Salomè 
Dirigats in Rom im Februar 1924 als »famos«.191 Ab diesem Zeitpunkt bis  
in die 1950er Jahre war die SchanzerÜbersetzung fester Bestandteil der  
italienischen SalomèProduktionen.192 Ein neuer Klavierauszug erschien 
jedoch auch anlässlich der SchanzerÜbersetzung nicht. 1936 dachte der 
FürstnerVerlag nochmal darüber nach, stellte für dessen Herstellung aber 
die Bedingung, dass eine bestimmte Abnahmemenge garantiert werden 
müsse.193 Da der Klavierauszug nie erschien, ist der italienische Verlag Casa 
Musicale Sonzogno darauf wohl nicht eingegangen. Die Sängerinnen und 
Sänger mussten sich ihre Noten mit Schanzers Text weiterhin selbst einrich
ten. Dies könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass die Musiker diese Über
setzung auch in den 1930er Jahren noch nicht flächendeckend verwendeten. 
Strauss mahnte noch 1936 an: »Da in Italien die alte Salomesolistengarnitur 
so ziemlich ausgestorben sein dürfte, muß jetzt überall darauf gedrungen u. 
in Triest […] damit angefangen werden, daß von jetzt ab die Schanzersche 
Übersetzung die einzig authen[t]ische!«194

In der StraussForschung geht man bislang davon aus, dass der Fürstner 
Verlag die Herstellung des französischitalienischen Klavierauszugs ab Er
scheinen von Marliaves Übersetzung  – also ungefähr 1910  – eingestellt 
hat. Es ist jedoch unklar, welche Materialien ab 1910 für die italienischen 
Produktionen zur Verfügung standen.195 Zwischen 1910 und 1923 waren 
in mindestens zwölf Städten in Europa, Süd und Nordamerika italienische 
SalomèProduktionen zu bestaunen;196 dass in der Folge ab dem Erscheinen 

188 Richard Strauss an Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), 28.04.1923, Kopie, DGPrsa, 
[Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1916–1927, Nr.  666], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11308.

189 Richard Strauss an Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), vor 26.09.1923, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1916–1927,  Nr.  674], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d31258: »Ist Schanzers Übersetzung fertig? Wenn ja, bitte dieselbe nicht druckfertig 
zu machen, bevor Schanzer nicht mit Toscanini persönlich über die Übersetzung conferiert 
u. sich die Erfahrung der Praxis […] nutzbar gemacht hat.« Vgl. auch: Ottone Schanzer 
an Angelo Scandiani, 29.09.1923, Privatbesitz, Edition: richardstraussausgabe.de/d30600.

190 Salome. Dramma in un atto dall’onimo Poema di Oscar Wilde. Musica di Richard Strauss. 
Nuova versione ritmica italiana di Ottone Schanzer, Berlin 1924. Eine neue Auflage er
schien 1945.

191 Richard Strauss an Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.02.1924, Kopie, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1916–1927,  Nr.  689], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11326.

192 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 76.
193 Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner) an Richard Strauss, 10.03.1936, DGPrsa, [FÜRST

NER VERLAG AN R. STRAUSS 1934–1949, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/
d33235.

194 Richard Strauss an Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 08.03.1936, Kopie, DGPrsa, 
[Richard Strauss an Joh. Oertel, 1935–1941, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/
d30511.

195 Rätselhaft ist auch, weshalb sich der italienische Librettotext und der Gesangstext im Kla
vierauszug grundlegend unterscheiden. LibrettoExemplare von 1906 u.  a. in: DGPrsi, 
Sammlung Lesnig, [SALOME TORINO TEATRO REGIO 1906], und in ITt. Erster Satz 
des Librettos: »Com’è bella la principessa Salomé questa sera!« Erster Satz des Klavieraus
zugs: »Divinamente bella Salomé questa notte mi par!«

196 Gemäß: Lesnig: Aufführungen (wie Anm.  1); außerdem fand 1911 eine Tournee mit 
Gemma Bellincioni in 9 italienischen Städten statt.

Further Development of the Italian Version

For reasons currently unknown, no new Italian piano reduction was pro
duced parallel to the French Marliave translation despite Strauss’s specific 
wishes and efforts in November 1907. Either the composer’s announced cor
rections were lost or he perhaps never actually addressed this task. It would 
be 1923 before a new Italian translation was created on the renewed insti
gation of the composer: “I hear from all sides that the Salome translation is 
very poor and I have been advised to have a new version compiled by Schan-
zer which would adhere closely to the German original, in particular to the 
vocal lines. I agree with this suggestion and think that it would be financially 
worthwhile.”188 The new text underlay was procured by Ottone Schanzer 
who had been working successfully for Strauss for years. On the composer’s 
instigation, Schanzer sent the manuscript at the end of September 1923 to 
La Scala in Milan which was planning a new production of the opera for 
November of the same year and was therefore able to assess the quality of the 
translation.189 The new libretto was published in 1924.190

When Strauss personally conducted Salomè in Rome in February 1924, he 
pronounced the result as “splendid”.191 From this time onwards, the Schanzer 
translation remained a fixed element in Italian productions of Salomè up to 
the 1950s,192 but despite Schanzer’s translation, a new piano reduction was 
still not produced. The Fürstner Verlag reconsidered the option in 1936, but 
stipulated that a specific volume of customers would have to be guaranteed to 
justify publication.193 Since the piano reduction was never printed, it appears 
that the Italian publisher Casa Musicale Sonzogno did not respond to this 
requirement and singers still had to inscribe Schanzer’s text into their own 
copies of the music. This could have been a reason why not all musicians 
were utilising this version even in the 1930s. Strauss urged in 1936: “As the 
old guard of Salome soloists in Italy must surely have become extinct by now, 
it is essential to insist everywhere, starting with Trieste […], that the Schan-
zer translation is from now on the only authentic version!”194

Within the field of research into Strauss, it has been presumed up until 
now that the Fürstner Verlag had ceased printing the FrenchItalian piano 
reduction from the time of the publication of Marliave’s translation onwards, 
i.e. around 1910. It remains however unclear which material was then avail
able for Italian productions from this date onwards.195 Italian productions of 
Salomè had been given in at least twelve cities in Europe and North and South 
America between 1910 and 1923;196 it can be postulated that the German ver

188 Richard Strauss to Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), 28.04.1923, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an Fürstner Verlag, 1916–1927, No.  666], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11308.

189 Richard Strauss to Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), prior to 26.09.1923, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1916–1927,  No.  674], edition: richardstraussaus 
gabe.de/ d31258: “Is Schanzer’s translation completed? If so, please do not prepare it for 
printing until Schanzer has personally conferred with Toscanini about the translation and 
experience has been gained in practice […].” Cf. also: Ottone Schanzer to Angelo Scandiani, 
29.09.1923, private collection, edition: richardstraussausgabe.de/d30600.

190 Salome. Dramma in un atto dall’onimo Poema di Oscar Wilde. Musica di Richard Strauss. 
Nuova versione ritmica italiana di Ottone Schanzer, Berlin 1924. A new edition was pub
lished in 1945.

191 Richard Strauss to Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner), 09.02.1924, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1916–1927,  No.  689], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d11326.

192 Lesnig: Aufführungen (see note 1), p. 76.
193 Otto Fürstner (Musikverlag Fürstner) to Richard Strauss, 10.03.1936, DGPrsa, [FÜRST

NER  VERLAG  AN  R.  STRAUSS  1934–1949, without number], edition: richard 
straussausgabe.de/d33235.

194 Richard Strauss to Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 08.03.1936, copy, DGPrsa, 
[Richard Strauss an Joh. Oertel, 1935–1941, without number], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d30511.

195 It is also mystifying why the Italian libretto text and the sung text in the piano reduction 
are so different. Copies of the libretto from 1906 e.g. in: DGPrsi, Sammlung Lesnig, [SA 
LOME TORINO TEATRO REGIO 1906], and in ITt. The first sentence of the libretto: 
“Com’è bella la principessa Salomé questa sera!” The first sentence of the piano reduction: 
“Divinamente bella Salomé questa notte mi par!”

196 According to: Lesnig: Aufführungen (see note  1); a tour of nine Italian cities featuring 
Gemma Bellincioni additionally took place in 1911.
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der Schanzer’schen Übersetzung die deutsche Fassung als Vorlage genutzt  
wurde, liegt nahe. Die Frage nach dem Klavierauszug für die italienischspra
chigen Inszenierungen, insbesondere zwischen 1910 und 1923, scheint aber 
noch nicht abschließend beantwortet.

Fazit

Die französische SaloméÜbersetzung von Marliave hat ihren Ursprung 
Ende 1906 in Pedro Gailhards Kritik an Wildes Originaltext und dessen 
Vertonung durch Strauss. Zudem sind Astrucs und Rollands Kritik am Text 
überliefert. Der Druck der zweiten französischen Fassung kann daher einer
seits als Reaktion auf ein gescheitertes Experiment einer genuinen franzö
sischen SaloméFassung interpretiert werden. Doch führten andererseits 
das Théâtre de la Monnaie und höchstwahrscheinlich auch das Manhattan 
Opera House die in Paris verschmähte Französische Fassung von Strauss 
und Rolland höchst erfolgreich auf. Man kann daher die Entscheidung zu 
einer zweiten französischen Fassung auch als rein pragmatisches Vorgehen 
des Komponisten interpretieren, das hauptsächlich dazu dienen sollte, die 
Salomé endlich an der Grand Opéra aufführen zu können.

Nach allem, was bisher bekannt ist, wäre Strauss wohl bei seiner eigenen 
Französischen Fassung  – mit oder ohne Korrekturen aus Brüssel  – geblie 
ben, wenn sich Messager Ende 1907 für diese entschieden hätte. Ob dies aus 
Überzeugung oder Pragmatismus geschehen wäre  – auch hier würde sich 
dieselbe Frage stellen. Fakt ist: Die Marliave’sche Übersetzung hat im fran
kophonen Raum ab 1909 Verbreitung gefunden und Strauss’ eigene Franzö- 
sische Fassung verdrängt. Dieses pionierhafte Projekt von Strauss geriet somit  
für lange Zeit in Vergessenheit. Erst mit der Produktion und CDAufnahme 
1990 an der Opéra de Lyon wurde die ursprüngliche Französische Fassung 
wieder auf die Bühne gebracht,197 doch wird sie bis heute nur selten auf
geführt. Nun steht diese authentische Französische Fassung von 1906 erst
mals einer breiteren Öffentlichkeit zum Studium ihrer Stärken, Schwächen 
und Eigenheiten zur Verfügung.

Dresdner Retouchen-Fassung

Nach dem Rosenkavalier ist Salome das am zweithäufigsten aufgeführte 
Bühnenwerk von Strauss.198 Es überrascht daher nicht, dass neben anderen 
Sprachfassungen noch weitere Bearbeitungen, Arrangements und Parodien 
dazu existieren, die aus und für die Praxis entstanden sind.199 Dazu zählen im 
weitesten Sinne auch die Dresdner Retouchen, eine Einrichtung für lyrischen 
Sopran in der Titelpartie, die Strauss eigenhändig für die Besetzung mit Ma
ria Rajdl erstellte. Die Bezeichnung »Retouchen« stammt vom Komponisten 
selbst. Nach dem Tod von Strauss gerieten sie lange in Vergessenheit. Sie wa
ren aber – wie im Folgenden dargelegt wird – weder ein lokal beschränktes 
Phänomen noch eine Verlegenheitslösung.200

In der Literatur wurde die Retouchen-Fassung zuweilen mit der Reduzier-
ten Fassung verwechselt; auch wurde sie fälschlich in die 1940er Jahre datiert 
und mit einem geplanten revidierten Neudruck der Partitur in Verbindung 
gebracht.201 Dies geschah wesentlich mangels Kenntnis vieler erst im Zuge 

197 Boissier/Lièvre: Salome (wie Anm. 27) sowie: Richard Strauss: Salomé. Orchestre de l’Opéra 
de Lyon. Kent Nagano, Virgin Classics 1991.

198 Lesnig: Aufführungen (wie Anm. 1), S. 44.
199 Für einen kursorischen Überblick: Asow: Thematisches Verzeichnis (wie Anm. 5), S. 358 f.
200 Grundlegend zu den Retouchen: Claudia Heine: Mehr als ein Experiment – Die Dresdner 

Salome-Retouchen als Fassung für einen lyrischen Sopran, in: Richard Strauss und die Säch-
sische Staatskapelle. Wissenschaftliche Referate der Tagung zu Ehren des 150. Geburtstages 
von Richard Strauss vom 9. bis 11. November 2014 in Dresden, hrsg. von Wolfgang Mende u. 
HansGünter Ottenberg, Hildesheim, Zürich u. New York 2019 (= Dresdner Beiträge zur 
Musikforschung 5), S. 115–144.

201 Vgl. Ebd., S. 123 f.; auch im Richard Strauss Handbuch wurden die Retouchen mit der Re-
duzierten Fassung gleich gesetzt: Susanne RodeBreymann: Guntram  – Feuersnot  – Sa
lome – Elektra, in: Richard Strauss Handbuch, hrsg. von Walter Werbeck, Stuttgart 2014, 
S. 148–182, hier S. 169.

sion was used as a basis following the publication of Schanzer’s translation. 
The question of the compilation of the piano reduction for productions in 
Italian, in particular those given between 1910 and 1923, does not appear to 
have been answered conclusively.

Conclusion

Marliave’s French translation of Salomé originated at the end of 1906 as a 
result of Pedro Gailhard’s criticism of Wilde’s text and Strauss’s musical set
ting. Criticisms on the part of Astruc and Rolland have also survived. The 
printing of the second French version can therefore be interpreted on the one 
hand as a reaction to a failed experiment to create a genuine French adapta
tion of Salomé. On the other hand, both the Théâtre de la Monnaie and most 
likely the Manhattan Opera House gave highly successful performances of 
the French Version by Strauss and Rolland which was so spurned in Paris. For 
this reason, the decision to create a second French version can be interpreted 
as a purely pragmatic process on the part of the composer which was chiefly 
focused on finally being able to perform Salomé on the stage of the Grand 
Opéra.

On the strength of currently known circumstances, Strauss would prob
ably have remained loyal to his own French Version – with or without cor
rections from Brussels – if Messager had decided in its favour at the end of 
1907. The same question would have been posed: whether the decision had 
been felled out of conviction or pragmatism. The fact of the matter is that 
Marliave’s translation had gained currency within Frenchspeaking coun
tries from 1909 onwards, displacing Strauss’s own French Version. As a con
sequence, Strauss’s pioneering project fell into oblivion for a very long time. 
The original French Version was only reactivated in a production and CD 
recording by the Opéra de Lyon in 1990,197 but remains seldom performed 
up to the present day. Now the authentic version dating from 1906 has been 
made available to a wider public for the very first time, permitting the study 
of its strengths, weaknesses and idiosyncrasies.

The Dresden Retouched Version

Salome is Strauss’s secondmost performed stage work after Rosenkavalier.198 
It is therefore no surprise that apart from versions in other languages, addi
tional adaptations, arrangements and parodies exist which have originated 
from and for practical performance.199 In the broadest sense, the Dresden 
Retouched Version can also be counted among this collection, an adapta
tion for lyrical soprano created personally by Strauss for Maria Rajdl in the 
title role. The term ‘retouches’ was originally coined by the composer. After 
Strauss’s death, this version fell into oblivion for an extensive period. As 
related below, this was however neither a locally limited phenomenon nor a 
makeshift solution.200

In relevant literature, the Retouched Version was sometimes confused with 
the Reduced Version; it was also erroneously dated to the 1940s and associ
ated with the planned revised new edition of the score.201 This confusion pri
marily came about due to the lack of knowledge of many sources which only 

197 Boissier/Lièvre: Salome (see note 27) and: Richard Strauss: Salomé. Orchestre de l’Opéra de 
Lyon. Kent Nagano, Virgin Classics 1991.

198 Lesnig: Aufführungen (see note 1), p. 44.
199 For a cursory summary: Asow: Thematisches Verzeichnis (see note 5), pp. 358 f.
200 Fundamentally on the retouches: Claudia Heine: Mehr als ein Experiment – Die Dresdner 

Salome-Retouchen als Fassung für einen lyrischen Sopran, in: Richard Strauss und die Säch-
sische Staatskapelle. Wissenschaftliche Referate der Tagung zu Ehren des 150. Geburtstages 
von Richard Strauss vom 9. bis 11. November 2014 in Dresden, ed. by Wolfgang Mende and 
HansGünter Ottenberg, Hildesheim, Zurich and New York 2019 (= Dresdner Beiträge zur 
Musikforschung 5), pp. 115–144.

201 Cf. ibid., pp. 123 f.; the retouches were also equated with the Reduced Version in the Richard 
Strauss Handbuch: Susanne RodeBreymann: Guntram – Feuersnot – Salome – Elektra, 
in: Richard Strauss Handbuch, ed. by Walter Werbeck, Stuttgart 2014, pp. 148–182, here 
p. 169.
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der Arbeiten an der Kritischen Ausgabe aufgefundener Quellen, die nun eine 
präzisere Einordnung dieser Fassung erlauben. Bevor die Retouchen und ihre 
Geschichte erläutert werden, werden daher zunächst die bekannten Fakten 
zur Reduzierten Fassung sowie zur geplanten Revision der Partitur kurz re
kapituliert.

»Reduzierte Fassung« und geplanter Neudruck der Partitur

Während für die Dresdner Retouchen-Fassung die vollständige originale Or
chesterbesetzung vorgesehen ist, handelt es sich bei der Reduzierten Fassung 
um eine Einrichtung für ein kleiner besetztes Orchester.202 Die Reduzierte 
Fassung sieht insgesamt zehn Instrumente weniger vor als die originale In
strumentierung der Salome.203 Bis 2014 war nicht bekannt, wer die Fassung 
eingerichtet hat und wann sie entstanden ist. Der Briefwechsel zwischen 
Strauss und dem FürstnerVerlag half, dies zu klären.

Der FürstnerVerlag ließ auf Strauss’ Veranlassung diese kleiner besetzte 
Fassung 1908 durch Otto Singer einrichten, um auch kleineren Häusern zu 
ermöglichen, die Salome in ihren Spielplan aufzunehmen.204 Da sie nicht von 
Strauss stammt, wird sie im Rahmen der Kritischen Ausgabe nicht ediert. Die 
überlieferten Dokumente lassen vermuten, dass die Reduzierte Fassung zu
nächst vor allem mit Blick auf den italienischen Markt erstellt wurde. Strauss 
regte die Einrichtung im Februar 1908 an, als er dort gerade die italienische 
Fassung der Salome dirigierte,205 und teilte sogleich mit, wie man konkret 
die Bläserstimmen und das Schlagwerk auf eine kleinere Anzahl von Musi
kern reduzieren könne. Er berichtete, der in Rom tätige Kapellmeister Leo
poldo Mugnone habe ihm diese Idee näher gebracht. Dieser sei »der festen 
[?] Ansicht, daß alle kleinen Theater von Italien, die sich jetzt noch vor dem 
großen Orchester fürchten«, mit der Möglichkeit einer kleineren Besetzung 
»über Salome herfallen werden«.206 Wann die Partitur gedruckt wurde, ist  
nicht bekannt, vermutlich erst nach 1932, da Fürstner zu diesem Zeitpunkt 
gegenüber Strauss von der »zusammengezogene[n] Ausgabe der Harmonie
stimmen« spricht, aber die Existenz einer zugehörigen Partitur verneint.207 
1908 stellte also der Fürstner Verlag nur die neu eingerichteten Orchester
stimmen her, die zugehörige Partitur aber erschien erst wesentlich später. 
Für die Realisierung der Reduzierten Fassung mag neben dem italienischen 
Markt auch die Aussicht, die deutschsprachige Theaterlandschaft einbinden 
zu können, eine Rolle gespielt haben. Die erste positive Erfahrung mit einem 
verkleinerten Orchester hatte Strauss nämlich bereits 1906 gemacht, als er 
Salome im Theater zu Breslau mit 80 bis 90 Musikern erlebt und sich davon 
begeistert gezeigt hatte.208

Wie der Rosenkavalier sollte auch die SalomePartitur von 1905 durch Cle
mens Krauss revidiert und dann neu gedruckt werden.209 Aus dem Briefwech
sel zwischen Strauss und Krauss erfährt man, dass Krauss die Überarbeitung 
im Jahre 1941 in Angriff genommen hatte und die vorläufigen Ergebnisse 
mit Strauss besprechen wollte. Jedoch erschien der revidierte Druck nie, die 
begonnene Arbeit wurde nicht zu Ende geführt. 

202 Exemplar aus DMZsch: Salome. Drama in einem Aufzug nach Oscar Wilde’s gleichnamiger 
Dichtung in deutscher Übersetzung von Hedwig Lachmann opus 54. Reduzierte Fassung. 
Partitur. London: Fürstner und Boosey & Hawkes [ohne Jahr].

203 Konkret: 2 statt 3 Flöten, 2 statt 3 Fagotte, ohne Heckelphon, 4 statt 6 Hörner, 3 statt 4 
Trompeten, 3 statt 4 Posaunen, 1 statt 2 Harfen, ohne Harmonium und Orgel.

204 Vgl. Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 15.05.1908, Kopie, 
DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  Nr.  199], Edition: richard
straussausgabe.de/d31095.

205 Trenner: Chronik (wie Anm. 121), S. 297 f.
206 Richard Strauss an Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 10.02.1908, Kopie, DGPrsa, 

[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  Nr.  194], Edition: richardstraussaus 
gabe.de/d31090.

207 Musikverlag Fürstner an Richard Strauss, 27.01.1932, DGPrsa, [FÜRSTNER  VER
LAG AN R. STRAUSS, 1929–1933, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d34189.

208 Vgl. hierzu die Einleitung, in: RSW I/3a, S. XX.
209 Nachweise und weitere Details vgl.: RSW I/3a, S. XXIV.  

 

came to light during work on the Critical Edition which now permit a more 
precise classification of this version. Prior to the description of the Retouched 
Version and its history, the currently known facts on the Reduced Version and 
the planned revision of the score will therefore be briefly recapitulated.

“Reduced Version” and Planned New Edition of the Score

While the Dresden Retouched Version is intended to be performed with the 
orchestral forces of the original version, the Reduced Version is an adapta
tion for smaller orchestra.202 The orchestral scoring for the Reduced Ver-
sion includes ten instruments fewer than the original instrumentation of 
Salome.203 Up to 2014, it was still not known who had produced this ver
sion and when it had been created. Correspondence between Strauss and the 
Fürstner Verlag has helped to resolve the enigma.

In adherence to Strauss’s instructions, the Fürstner Verlag had this ver
sion for smaller forces compiled by Otto Singer in 1908 to enable smaller 
theatres to be also able to add Salome to their repertoire.204 As this version 
was not created by Strauss, it will not be edited within the framework of the 
Critical Edition. Surviving documents suggest that the Reduced Version was 
primarily created for the Italian market. Strauss encouraged its compilation 
in February 1908 while he was in the country conducting the Italian version 
of Salome205 and even provided specific instructions on how to reduce the 
wind and percussion sections for a smaller number of musicians. He reported 
that it was the kapellmeister Leopoldo Mugnone in Rome who had initially 
made the suggestion. The latter was “of the fixed opinion that all small the
atres in Italy who up until now had feared the largescale orchestral forces” 
would “pounce on Salome” with the possibility of using a smallerscaled 
orchestration.206 It is not known when this score was actually printed: most 
probably not until after 1932 as Fürstner mentioned the “compressed edi
tion of the harmonic parts”, i.e. the orchestral parts, around this time to 
Strauss while negating the existence of a relevant score.207 Accordingly, it 
seems that the Fürstner Verlag produced the newly adapted orchestral parts 
in 1908 but the relevant score was not published until a substantially later 
point in time. The realisation of the Reduced Version could perhaps not only 
have been intended for the Italian market, but also for Germanspeaking 
theatres. Strauss had in fact had a first positive experience with a small
erscale orchestra as early as 1906 when he experienced Salome in the thea
tre in Breslau [now known as Wrocław] with around 80 to 90 musicians and 
displayed great enthusiasm.208

The score of Salome dating from 1905 was to be revised by Clemens Krauss 
and reprinted as was the case with Rosenkavalier.209 From correspondence 
between Strauss and Krauss, it can be established that Krauss had begun 
work on the score in 1941 and wished to discuss the provisional results with 
Strauss, but the revised print was never published and further work on the 
score never completed.

202 Copy from DMZsch: Salome. Drama in einem Aufzug nach Oscar Wilde’s gleichnamiger 
Dichtung in deutscher Übersetzung von Hedwig Lachmann opus 54. Reduzierte Fassung. 
Partitur. London: Fürstner and Boosey & Hawkes [without year of publ.].

203 Specifically: 2 instead of 3 flutes, 2 instead of 3 bassoons, without heckelphone, 4 instead 
of 6 horns, 3 instead of 4 trumpets, 3 instead of 4 trombones, 1 instead of 2 harps and no 
harmonium or organ.

204 Cf. Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 15.05.1908, copy, DGPrsa, 
[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  No.  199], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d31095.

205 Trenner: Chronik (see note 121), pp. 297 f.
206 Richard Strauss to Adolph Fürstner (Musikverlag Fürstner), 10.02.1908, copy, DGPrsa, 

[Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1908–1915,  No.  194], edition: richardstraussaus 
gabe.de/d31090.

207 Musikverlag Fürstner to Richard Strauss, 27.01.1932, DGPrsa, [FÜRSTNER  VER
LAG AN R. STRAUSS, 1929–1933, without number], edition: richardstraussausgabe.de/
d34189.

208 Cf. the Introduction on this topic, in: RSW I/3a, p. XX.
209 For evidence and further details cf.: RSW I/3a, p. XXIV.
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Im Nachlass von Clemens Krauss in Wien befindet sich ein privates 
SalomePartiturexemplar mit darin von Krauss eingetragenen »StraussRe
touchen«.210 Die Kombination des Vorgangs zum geplanten Neudruck mit 
den Eintragungen in Krauss’ Partitur hatte in der Vergangenheit zur nahelie
genden Annahme geführt, Krauss’ Partiturexemplar enthielte vorbereitende 
Eintragungen für die Überarbeitung des Drucks, und somit wären die Retou-
chen Teil der geplanten Revision gewesen.211

Bei den Recherchen zur Kritischen Ausgabe wurde man auf ein weiteres 
Partiturexemplar in GarmischPartenkirchen aufmerksam, das ebenfalls aus 
dem Besitz von Clemens Krauss stammt.212 Die Quellenbeschreibung sowie 
die darin befindlichen Korrekturen sind vollständig im ersten Teilband auf
gelistet.213 Tatsächlich muss dieses Garmischer Exemplar mit der Revision 
des Drucks in Verbindung gebracht werden, da es viele für eine Revision 
typische redaktionelle Detailkorrekturen aufweist. Das Wiener Exemplar 
hingegen war eine Partitur für Krauss’ privates Studium und trägt ganz über
wiegend typische Dirigiereintragungen – darunter die ursprünglich aus dem 
Dresdner Kontext stammenden Retouchen. Der Vergleich der Korrekturen 
für die geplante Revision mit den Retouchen ergibt dagegen bis auf eine ein
zige Stelle keine Überschneidungen.214

Die Retouchen haben also zunächst nichts mit der späten Revision der 
Partitur durch Clemens Krauss zu tun. Die Frage, ob sie eventuell noch in 
den Neudruck eingeflossen wären, bleibt allerdings offen.

Inhalt und Darstellung der Retouchen

Als Strauss Salome komponierte, hatte er für die Titelpartie einen hoch
dramatischen Sopran vorgesehen; 1942 bezeichnete er die Rolle im Rück
blick dann in Bezug auf ihre Widersprüchlichkeiten als die »16jährige 
Prinzessin mit der Isoldenstimme (so etwa[s] schreibt man halt nicht, Herr 
Strauss – entweder – oder)«.215 Einige Jahre nach der Komposition hatte er 
seine Meinung geändert und stellte sich nun eine leichtere, lyrische Stimme 
für die Hauptfigur vor, die aufgrund der Stimmdisposition an manchen 
Stellen durch den massiven Orchesterklang jedoch übertönt worden wäre. 
Um dennoch die Aufführung mit lyrischem Sopran zu ermöglichen, strich 
Strauss bei besonders dicht instrumentierten Stellen gezielt Noten, Phrasen 
oder auch ganze Instrumentengruppen im Orchester heraus. Die Streichun
gen beeinflussen aber die vorgesehene Besetzung gegenüber der Original
version des Bühnenwerks nicht: Alle für die Originalfassung vorgesehenen 
Instrumente spielen auch in der Dresdner Retouchen-Fassung, sie pausieren 
lediglich an mehr Stellen als in der originalen Version. Der konkrete Anlass 
für die Einrichtung der Retouchen war die 1929 vereinbarte Besetzung der 
Partie der Salome mit der Sopranistin Maria Rajdl in der für das Jubiläums
jahr 1930 geplanten Neuinszenierung des Stücks.

Die Retouchen verteilen sich auf 49 der 364 im ersten Teilband (RSW Se
rie I, Band 3a) edierten Seiten des Notentexts. Die Streichungen selbst um
fassen jeweils einen oder mehrere aufeinander folgende Takte und betreffen 
jeweils eine oder mehrere oder auch ganze Gruppen von Instrumenten. Meist 
fallen Töne oder Phrasen weg, an wenigen Stellen kürzte Strauss aber auch 
länger ausgehaltene Töne. Bis auf wenige Ausnahmen sind nur die Bläser 
betroffen – und zwar gleichermaßen das Holz wie das Blech. Meist lichtete 
Strauss die Instrumentierung, indem er Stimmverdopplungen tilgte, teil

210 AWn, F  59.ClemensKraussArchiv.325GF  Mus., hinteres Vorsatzblatt verso, mit an
schließender Auflistung der betroffenen Seiten. Diese Retouchen gehen etwas über die 
Dresdner Retouchen Fassung hinaus, vgl. hierzu weiter unten sowie den Krit. Bericht.

211 Kenneth Birkin: Richard Strauss’ zweite Gedanken. Ein Kommentar über die OpernRe
touchen der späteren Jahre, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 48 (2002), S. 3–40; für 
die Analyse der Retouchen weiterhin ein empfehlenswerter Artikel. Der 2. Teil des Artikels: 
Kenneth Birkin: Richard Strauss’s Second Thoughts. A Commentary on the opera Retou
chen of the later years. Part 2, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 51 (2004), S. 127–207 
beschäftigt sich mit der Ägyptischen Helena, Arabella und Daphne.

212 DGPrsi, o. Sign., RSQVID q14502.
213 RSW I/3a, S. 382 f., 387 f. u. 449–452; Quellensigel: DKrauss.
214 Ebd., S. 452, Eintrag zu T. 2926–2929.
215 Strauss: Späte Aufzeichnungen (wie Anm. 174), S. 58 [= Blaues Heft II, S. 11].

A private copy of the score of Salome has survived in the estate of Clemens 
Krauss in Vienna including the “Strauss Retouches”210 inscribed by Krauss. 
The combination of this process for the planned reprint with the entries in 
Krauss’s score had in the past led to the clear assumption that Krauss’s copy 
of the score would contain preparatory entries for the revision of the printed 
score and that the retouches would have been part of the planned revision.211

During research for the Critical Edition however, a further copy of the 
score was discovered in GarmischPartenkirchen which had also originally 
been in the possession of Clemens Krauss.212 The description of the source 
and corrections found in this copy are listed in complete form in the first 
subvolume.213 This Garmisch copy must be brought into context with the 
revision of the print as it displays numerous detailed editorial corrections 
typical for a revision. In contrast, the copy in Vienna was a score for Krauss’s 
private study and primarily contains typical conducting entries – including 
the retouches which originally arose within the context of Dresden. A com
parison of the corrections for the planned revision with the retouches does 
however not display any correspondences apart from a single exception.214

The retouches initially appear to have nothing to do with the later revi
sion of the score undertaken by Clemens Krauss. The question as to whether 
the retouches would still have been included in the reprint however remains 
unanswered.

Content and Presentation of the Retouches

When Strauss originally composed Salome, he had a highly dramatic soprano 
in mind for the title role; in 1942, recalling the rehearsals for the premiere, he 
was fully aware of the contradiction: the “16yearold princess with the voice 
of Isolde (Herr Strauss, this is not the way to compose – either one or the 
other)”.215 A number of years after the opera’s composition, he had changed 
his mind and visualised a lighter, more lyrical voice for the main protagonist 
which would have been drowned out by the massive orchestral sound in cer
tain places due to the nature of the vocal timbre. To enable a performance 
with a lyrical soprano, Strauss deleted specific notes, phrases and even entire 
instrumental groups in densely orchestrated passages. These deletions do not 
however alter the intended orchestral instrumentation of the original version 
of the opera: all instruments foreseen for the original opera score are also 
included in the Dresden Retouched Version, but have longer tacets in certain 
passages than in the original score. The specific occasion prompting the pro
duction of the retouches was the casting of the soprano Maria Rajdl in the 
role of Salome agreed in 1929 for the new production planned to mark the 
anniversary of the work in 1930.

The retouches are spread over 49 of the 364 edited pages of musical text in 
the first subvolume (RSW Series I, Volume 3a). The cuts involve the deletion 
of one or several consecutive bars and respectively affect one or more parts 
or sometimes even entire instrumental groups. In most cases, only individ
ual notes or phrases are deleted, but Strauss also shortened longer sustained 
notes in a very few passages. With a small number of exceptions, the cuts 
primarily affect the wind section – brass and woodwind in even distribution. 
Strauss chiefly thinned out the instrumentation by removing doublings of 

210 AWn, F  59.ClemensKraussArchiv.325GF  Mus., back endpaper verso, with a subse
quent list of the affected pages. These retouches go slightly further than in the Dresden 
Retouched Version, cf. below and the Critical Report on this topic.

211 Kenneth Birkin: Richard Strauss’ zweite Gedanken. Ein Kommentar über die OpernRe
touchen der späteren Jahre, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 48 (2002), pp.  3–40; 
still a recommendable article for the analysis of the retouches. The second part of the arti
cle: Kenneth Birkin: Richard Strauss’s Second Thoughts. A Commentary on the opera 
Retouchen of the later years. Part 2, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 51 (2004), 
pp. 127–207 focuses on the Ägyptische Helena, Arabella and Daphne.

212 DGPrsi, without shelf number., RSQVID q14502.
213 RSW I/3a, pp. 382 f., 387 f. and 449–452; source abbreviation: DKrauss.
214 Ibid., p. 452, entry relating to bars 2926–2929.
215 Strauss: Späte Aufzeichnungen (see note 174), p. 58 [= Blaues Heft II, p. 11].
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parts and occasionally cutting obligato motifs without however significantly 
altering the general impression of these passages. The entire wind section has 
been cut in bars 2926–2930: this is the passage which saw the most drastic 
alteration in comparison to the original. Strauss undertook the great major
ity of retouches towards the end of the opera – but also in other sections. This 
also includes two complete cuts of eleven (bars 2903–2913) and 31 bars (bars 
3117–3147) respectively. Despite all these alterations, there are no dramatur
gical alterations. The vocal line of the role of Salome remains unaffected by 
the retouches as does the sung text.

From an analytical perspective, the retouches are more than a mere meas
ure undertaken to relieve the singer in the title role. Although they were 
primarily undertaken to permit a lyrical and light soprano voice to come 
better to the fore against the background of particularly densely orchestrated 
passages, meaning that the text was more comprehensible for the audience, 
a detailed analysis shows that Strauss was at times working towards a more 
differentiated development of orchestral instrumentation and volume. Some 
of the alterations are not at points at which the orchestra is particularly loud, 
but precisely in the few bars prior to powerful passages. On closer examina
tion, the retouches therefore constitute measures which serve to harmonise 
the precise tonal development with the dramaturgy in the musical setting of 
the text.216

In the notated retouches, an additional component alongside the indicated 
cuts must be mentally visualised in the current edited text which cannot be 
directly detected in the retouches undertaken by Strauss as they were either 
only briefly noted or completely absent. A number of Dresden reviews dating 
from 1930 report that Strauss had muted the volume of the orchestra while 
conducting the work. The autograph retouches made by the composer how
ever contain only very few dynamic corrections. The complete Retouched 
Version can therefore only be perceived in its entirety through the knowledge 
that it is composed of two complementary components: on the one side the 
parenthesised passages and on the other side the precisely regulated volume 
of the orchestra by the conductor depending on individual circumstances. 
For more information and a probable partially written form of the muting 
to be performed by the conductor, please refer below to the sections “Recep
tion” and “Distribution”.

Strauss notated the retouches in the form of square brackets with a green 
pencil in the score of the premiere (see Facsimiles).217 The relevant instru
ments should not play during the passages indicated by brackets. In the cur
rent edition, the affected 49 pages are printed in the page layout and musical 
text of the first subvolume. For reasons of greater clarity, the deleted pas
sages are not bracketed or scored out as in the original source, but instead 
highlighted in grey; the relevant instruments should pause during these pas
sages. This permits the retouched passages to be easily recognised in their 
content, extent and context. See the Critical Report for further details.

History of Origin

As mentioned above, Strauss prepared the retouches specifically for Maria 
Rajdl and inscribed the date 9 June 1929.218 It was his explicit wish that this 
soprano should sing the title role of Salome219 and not a mere casting solution 
out of necessity. On the contrary, Strauss could hardly contain his enthusi
asm when Fritz Busch, the general music director in Dresden, agreed to his 

216 Heine: Mehr als ein Experiment (see note 200), pp. 115–122; cf. also: Birkin: Strauss’ zweite 
Gedanken (see note 211) on the extended version of the retouches in combination with the 
“Documentation: Extended Retouches” in the Critical Report.

217 DDs, without shelf number, orchestral score of Salome, copy 2 (= copy utilised for the 
premiere); allocation in the same pencil in Strauss’ handwriting p. [4], text: “X The green 
markings for Raijdl! | DRichardStrauss. | 9.6.29.“

218 ibid.
219 Richard Strauss to Fritz Busch, 14.05.1929, DKAmri, BrüderBuschArchiv, B 2254, edi

tion: richardstraussausgabe.de/d30232.

weise strich er auch obligate Motive, jedoch ohne dass sich dadurch der Ge
samteindruck der jeweiligen Stellen stark verändern würde. In T. 2926–2930 
pausieren gar alle Bläser; dies ist die im Vergleich zur Originalfassung am 
drastischsten abgeänderte Stelle. Strauss retuschierte hauptsächlich  – aber 
nicht ausschließlich – gegen Ende der Oper. Außerdem zählen zwei kom
plette Striche im Umfang von elf (T. 2903–2913) und 31 Takten (T. 3117–
3147) dazu. Dennoch sind keine dramaturgischen Änderungen damit ver
bunden. Die Gesangslinie der SalomePartie bleibt durch die Retouchen 
ebenso unverändert wie der Gesangstext.

Aus analytischer Perspektive sind die Retouchen mehr als nur eine Maß
nahme zur physischen Entlastung der Sängerin der Titelpartie. In erster Li
nie sind sie zwar eingerichtet worden, damit ein lyrischer, leichter Sopran bei 
besonders dicht orchestrierten Stellen besser hervortreten kann und so auch 
der gesungene Text für das Publikum besser verständlich wird. In der Detail
analyse zeigt sich jedoch auch, dass Strauss mit den Retouchen zuweilen auf 
eine differenziertere Entwicklung der Instrumentierung und Lautstärke des 
Orchesters hinwirkte. Manche Streichungen befinden sich nicht an Stellen, 
bei denen das Orchester laut spielt, sondern in den leiseren Takten davor. Die 
Retouchen erweisen sich somit bei genauem Hinsehen auch als Maßnahmen, 
die der präziseren Klangentwicklung im Einklang mit der Dramaturgie des 
vertonten Texts dienen.216

Bei den notierten Retouchen muss man neben den explizit notierten 
Streichungen jedoch noch eine weitere Komponente hinzudenken, die sich 
in den von Strauss überlieferten Retouchen und somit in dem hier edierten 
Notentext nicht direkt nachvollziehen lässt, da sie sich nicht oder nur in An
sätzen schriftlich niedergeschlagen hat: Mehrere Dresdner Kritiken von 1930 
berichteten davon, dass Strauss während des Dirigierens Dämpfungen der 
Lautstärke des Orchesters vorgenommen habe. Die von Strauss autograph 
überlieferten Retouchen weisen jedoch kaum solche dynamische Korrekturen 
auf. Die Retouchen-Fassung erschließt sich somit erst vollständig durch das 
Wissen, dass sie sich aus zwei ergänzenden Komponenten zusammensetzt: 
den eingeklammerten Stellen einerseits und einem auf die Begebenheiten 
abgestimmten, die Lautstärke des Orchesters präzise regulierenden Dirigat 
andererseits. Für weitere Informationen und Hinweise zu einer wohl in An
sätzen verschriftlichten Form dieser von Dirigenten auszuführenden Dämp
fungen siehe weiter unten die Abschnitte »Rezeption« und »Verbreitung«.

Strauss hat die Retouchen in Form von eckigen Klammern mit einem grü
nen Holzstift in die Uraufführungspartitur eingetragen (siehe FaksimileAb
bildungen).217 Innerhalb der eingeklammerten Stellen sollen die betroffenen 
Stimmen pausieren. In der vorliegenden Edition werden die betroffenen 
49  Seiten mit dem Seitenlayout und Notentext des ersten Teilbands abge
druckt. Die gestrichenen Stellen sind aus Gründen der besseren Sichtbar
keit nicht wie in der Originalquelle eingeklammert oder durchgestrichen, 
sondern grau hinterlegt; an diesen hinterlegten Stellen sollen die betroffenen 
Instrumente also pausieren. Damit sind die retuschierten Stellen auf einen 
Blick in ihrem Inhalt, Umfang und Kontext nachvollziehbar. Für weitere 
Details siehe den Kritischen Bericht.

Entstehungsgeschichte

Strauss richtete die Retouchen wie erwähnt für Maria Rajdl ein und datierte sie 
auf den 9. Juni 1929.218 Diese Sopranistin sollte auf seinen expliziten Wunsch 
hin die Titelpartie der Salome singen219 und war keine aus der Not geborene 
Besetzung. Vielmehr überschlug sich Strauss fast vor Begeisterung, als der 
Dresdner Generalmusikdirektor Fritz Busch der Idee zustimmte: »Wenn 

216 Heine: Mehr als ein Experiment (wie Anm. 200), S. 115–122; vgl. auch: Birkin: Strauss’ 
zweite Gedanken (wie Anm. 211) zur erweiterten Version der Retouchen, in Verbindung 
mit der »Dokumentation: Erweiterte Retouchen« im Krit. Bericht.

217 DDs, o. Sign., Orchesterpartitur der Salome, Exemplar »2« (= für die Uraufführung ver
wendetes Exemplar); Zuordnung mit demselben Stift in Strauss’ Schrift auf S. [4], Wort
laut: »X Die grünen Einzeichnungen für Raijdl! | DRichardStrauss. | 9.6.29.«

218 Ebd.
219 Richard Strauss an Fritz Busch, 14.05.1929, DKAmri, BrüderBuschArchiv, B 2254, Edi

tion: richardstraussausgabe.de/d30232.
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suggestion: “If Busch and the Dresden Kapelle are in the pit, Rajdl will surely 
be an ideal Salome  – a major event  – a sensation! And augmented by an 
attractive new set design! Bravissimo!”220 Strauss spontaneously announced 
that he would “immediately undertake the retouches himself ”. Maria Rajdl 
had been acquainted with the composer at the latest by 1928 and was one of 
Strauss’s preferred singers whom he repeatedly praised to other colleagues. 
Among other suggestions, he had proposed her in the role of Aithra for the 
first performance of Ägyptische Helena in which she was a great success. 
Strauss was well aware that she possessed a lyrical voice almost in the man
ner of a soubrette.221

The premiere of the Retouched Version finally took place on 9 October 1930 
in the Semperoper in Dresden as planned with Maria Rajdl singing under the 
baton of the composer.222 Strauss was initially somewhat reluctant to con
duct Salome in its new form himself. Writing to the artistic director Alfred 
Reucker with thanks for the invitation to Dresden, he expressed his opin
ion that “the excellent Busch” should “personally celebrate the anniversary 
performance”.223 The composer believed that the introduction of the Salome 
Retouches with Rajdl would coincide with the premiere of the new produc
tion marking the 25th anniversary of the world premiere. Busch cleared up 
this misunderstanding a few days later. He explained that the performances 
featuring Rajdl would take place in advance of the anniversary performance 
and urged Strauss to conduct them himself.224 Busch’s letter reveals that he 
considered the step from the highly dramatic to the lyrical Salome in 1930 
as daring, viewing the retouches as an “experiment whose success was in no 
way guaranteed”:

“Do not forget that Salome has become a ‘classic’ over the past 25 years and 
audiences more or less expect to hear the role sung by a ‘highly dramatic’ 
singer. An intoxicating orchestral sound, monumental climaxes etc. are 
also anticipated and it is really uncertain what the reaction would be to a 
quasi chamber music version, at least with a strongly harnessed orchestral 
sound. In all honesty, I am personally reluctant to being a representative 
of this experiment – particularly in consideration of the composer – and 
would much rather leave it to the creator of the work himself to master 
this attempt through his authority […].”225

The fact that Strauss then approached Busch’s assistant Erich Engel with the 
reaction of the press in mind, requesting him to refute “the stupid rumour 
that this is a ‘new adaptation’ of the Salome score” and terming the retouches 
as an “internal matter between the kapellmeister!”,226 does not mean that 
Strauss considered the changes for Rajdl as a marginal issue or a makeshift 
solution. In point of fact, it seems that the composer had been considering 
the idea of a lyrical rather than a highly dramatic singer at a substantially 
earlier stage: the idea can potentially be traced back to the year 1917. The 
biography of the soprano and wellknown interpreter of Strauss lieder Elis
abeth Schumann mentions that Strauss is said to have invited her to sing the 
role of Salome in Switzerland in 1917:

“When she protested that she was a lyrical soprano and therefore not up 
to the task, Strauss answered that it was precisely the youthfulness of her 
voice and its silvery tone which corresponded to his comprehension of 
the figure of Salome. He would go through the role with her and alter it 
slightly at a few points. He would transpose any passages which were too 

220 Richard Strauss to Erich Engel, 15.05.1929, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/
Konv. 2, edition: richardstraussausgabe.de/d09497.

221 Heine: Mehr als ein Experiment (see note 200), pp. 125 f.
222 The performance was initially planned for midSeptember 1930 and was postponed 

at short notice due to the ill health of Maria Rajdl; cf.: Heine: Mehr als ein Experiment 
(see note 200), p. 127; also: Richard Strauss to Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 
13.09.1930, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürstner Verlag, 1928–1949, No. 885], edi
tion: richardstraussausgabe.de/d11499.

223 Richard Strauss to Alfred Reucker, 20.07.1930, DKAmri, BrüderBuschArchiv, B 6843, 
edition: richardstraussausgabe.de/d30499.

224 Fritz Busch to Richard Strauss, 02.08.1930, DGPrsa, without shelf number, edition: rich 
ardstraussausgabe.de/d30472.

225 ibid.
226 Richard Strauss to Erich Engel, 30.08.1930, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/

Konv. 2, edition: richardstraussausgabe.de/d30490.

unten Busch u. die Dresdner Kapelle sitzt, muß Rajdl eine ideale Salome 
werden – ein Ereigniß – eine Sensation! Dazu eine schöne Neuausstattung! 
Bravissimo!«220 Zugleich kündigte Strauss an, dass er »die Retouchen gleich 
selbst vornehmen« werde. Maria Rajdl kannte der Komponist spätestens seit  
1928; sie war eine der von ihm bevorzugten Sopranistinnen, die er immer 
wieder gegenüber Kollegen lobte. Er hatte sie unter anderem als Sängerin der 
Aithra für die Uraufführung der Ägyptischen Helena vorgeschlagen, deren 
Rolle sie dann erfolgreich interpretierte. Strauss wusste genau, dass sie eine 
lyrische, fast soubrettenhafte Stimme hatte.221

Die Premiere der Retouchen-Fassung fand schließlich am 9.  Oktober 
1930 in der Dresdner Semperoper wie geplant mit Maria Rajdl unter der 
Leitung des Komponisten statt.222 Strauss wollte die Salome in der neuen 
Form zunächst gar nicht unbedingt selbst dirigieren. Dem Generalinten
danten Alfred Reucker schrieb er mit Dank für die Einladung nach Dresden 
zunächst, dass »der ausgezeichnete Busch die Jubiläumsaufführung per
sönlich zelebrieren« müsse.223 Der Komponist glaubte, die Einführung der 
Salome-Retouchen mit Rajdl würde mit der Premiere der Neueinstudierung 
für den 25. Jahrestag der Uraufführung zusammen fallen. Dieses Missver
ständnis beseitigte Busch wenige Tage später. Er erläuterte, dass die Auf
führungen mit Rajdl der Jubiläumsvorstellung vorangehen würden und bat 
Strauss eindringlich, selbst zu dirigieren.224 Buschs Brief zeigt, dass er den 
Schritt von der hochdramatischen zur lyrischen Salome 1930 als gewagt 
empfand. Er sah die Retouchen als »Experiment, dessen Erfolg keineswegs 
gesichert« sei:

»Vergessen Sie nicht, dass die Salome im Laufe der 25 Jahre ›klassisch‹ 
geworden ist und das Publikum im weitesten Sinne sich gewöhnt hat, 
die Partie ›hochdramatisch‹ zu hören. Dazu gehören ein berauschender 
Orchesterklang, grosse Steigerungen u.s.w., und es ist durchaus ungewiss, 
wie man sich auf einen kammermusikalisch, jedenfalls aber stark zurück
gehaltenen Orchesterklang einstellen wird. Offengestanden scheue ich 
mich persönlich, dieses Experiment  – auch dem Komponisten gegen
über – zu vertreten und überlasse es lieber dem Schöpfer selbst, mit seiner 
Autorität einen Versuch zu decken […].«225

Dass Strauss kurz darauf mit Blick auf die Presse Buschs Assistenten Erich 
Engel bat, »überall das blöde Gerücht« zu dementieren, »daß es sich um 
eine ›Neubearbeitung‹ der Salomepartitur handelte« und die Retouchen als 
»Interne Kapellmeisterangelegenheit!« bezeichnete,226 bedeutet nicht, dass 
Strauss die Einrichtung für Rajdl als Marginalie oder als Verlegenheitslösung 
betrachtete. Vielmehr scheint die Idee einer lyrischen statt hochdramatischen 
Besetzung den Komponisten schon viel früher bewegt zu haben. Ihre Spur 
lässt sich womöglich sogar bis ins Jahr 1917 zurückverfolgen. Aus der Bio
graphie über die Sopranistin und bekannte StraussLiedinterpretin Elisabeth 
Schumann ist überliefert, dass Strauss sie 1917 in der Schweiz gebeten haben 
soll, die Rolle der Salome zu singen:

»Als sie protestierte, dass sie lyrischer Sopran und so einer dramatischen 
Rolle also nicht gewachsen sei, erwiderte Strauss, dass gerade das Jugend
liche in ihrer Stimme, der silberne Ton, seiner Auffassung von der Figur 
der Salome entsprach. Er würde mit ihr durch die Rolle gehen und sie hie 
und da ein wenig abändern. Was zu tief sei, würde er transponieren. Er 

220 Richard Strauss an Erich Engel, 15.05.1929, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/
Konv. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/d09497.

221 Heine: Mehr als ein Experiment (wie Anm. 200), S. 125 f.
222 Die Aufführung war zunächst für Mitte September 1930 vorgesehen und wurde kurzfristig 

wegen Krankheit von Maria Rajdl verschoben; vgl.: Heine: Mehr als ein Experiment (wie 
Anm.  200), S.  127; ferner: Richard Strauss an Johannes Oertel (Musikverlag Fürstner), 
13.09.1930, Kopie, DGPrsa, [Richard  Strauss  an  Fürstner  Verlag,  1928–1949,  Nr.  885], 
Edition: richardstraussausgabe.de/d11499.

223 Richard Strauss an Alfred Reucker, 20.07.1930, DKAmri, BrüderBuschArchiv, B 6843, 
Edition: richardstraussausgabe.de/d30499.

224 Fritz Busch an Richard Strauss, 02.08.1930, DGPrsa, o.  Sign., Edition: richardstrauss
ausgabe.de/d30472.

225 Ebd.
226 Richard Strauss an Erich Engel, 30.08.1930, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/

Konv. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/d30490.
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würde selbst dirigieren und das Orchester dämpfen, damit sie ohne An
strengung durchhalten könne.«227

Schumann hat der Biographie zufolge abgelehnt; die Spur von Strauss’ Idee 
verliert sich daraufhin vorerst, war aber vielleicht nie ganz verschwunden. 
Anlässlich der Premiere der Dresdner Retouchen-Fassung wies 1930 der stets 
gut über die Hintergründe informierte Musikwissenschaftler und Musik
kritiker Eugen Schmitz in seiner Rezension darauf hin, dass der Komponist 
»im Gegensatz zu seiner eigenen Musik immer heimliche Sehnsucht nach 
der ›kleinen‹ Salome gehabt« habe. »Vor Jahren glaubte er einmal in der 
Amerikanerin Marcella Craft eine solche gefunden zu haben […]; aber die 
zarte Stimme hielt dem Orchestersturm nicht stand.«228 Ferner hat es den 
Anschein, dass Strauss zumindest in Dresden das Orchester der Salome ab 
den 1920er Jahren bei seinen Dirigaten gezielt in der Lautstärke drosselte. 
Die dortigen Zeitungen berichteten 1924 und 1927 nach von Strauss gelei
teten SalomeAufführungen von einer auffälligen »große[n] Abdämpfung 
des Orchesters«229 und dass es »von Fall zu Fall scheinen [wollte], als ob die 
Neigung zum Abdämpfen des Orchesters zugunsten der Singstimmen noch 
zunähme«.230 Dies ist ein Phänomen, das in Zeitungen anderer Städte bei 
StraussDirigaten der Salome nicht eigens erwähnt wurde. Es lässt sich daher 
nicht klären, ob Strauss diese veränderte Dirigierhaltung auch in anderen 
Opernhäusern einnahm.

Jedenfalls muss man vermuten, dass die Dresdner Salome-Retouchen vor 
diesem Hintergrund mehr als ein einmaliges und zufällig sich ergebendes 
Experiment waren. Sie dokumentieren vielmehr exemplarisch in verschrift
lichter Form die grundlegend veränderte Rollenauffassung der Titelpartie 
durch den Komponisten. Auch Strauss’ weitere Haltung nach der Dresdner 
Premiere sowie die Verbreitung dieser Einrichtung im Anschluss an die 
Dresdner Premiere sprechen für diese These.

Die ästhetische Position hinter der lyrischen Besetzung

Der Ursprung von Strauss’ Idee einer lyrischen Besetzung der Salome liegt 
einerseits in der Komplexität der Figur und andererseits in Strauss’ gedank
licher Verknüpfung der psychologischen Facetten der Rolle mit der Dar
stellung auf der Bühne und einem damit für ihn verbundenen bestimmten 
Stimmtypus. Die Konzeption der Titelfigur stellt eine vielschichtige Mischung 
zwischen »keuscher Jungfräulichkeit« und »erotischer Anziehungskraft und 
Machtverlangen«231 dar. Die Sängerin hat sich auf der Bühne zudem gegen 
ein dichtes Orchestergeflecht stimmlich durchzusetzen. Die verschiedenen, 
einander durchaus widersprechenden Facetten der Figur auf der Bühne in 
ihrer gesamten Komplexität darzustellen, war und ist eine Herausforderung. 
Die Sängerinnen und Regisseure legten häufig den Fokus auf die perverse, 
pathologische und erotische Seite der Rolle, während der jungfräulichkind
liche Wesenszug (auch in der Rezeption durch die Presse) von Beginn an 
eher wenig Anklang fand. Die Besetzung erfolgte in der Regel in Strauss’ 
ursprünglichem Sinne mit hochdramatischen Sopranistinnen, deren Stimm
volumen insbesondere die Darstellung von großen Rollen in Richard Wag
ners Bühnenwerken erlaubten.

Diese einseitige Interpretation der Figur missfiel Strauss im Laufe der 
Zeit. Sein Verständnis der Salome war in den 1930er Jahren dasjenige von 
einem naiven, kindlichen Wesen, »arglos, eine kleine Prinzessin und dürfe 

227 Sabine Keil und Joy Puritz: Elisabeth Schumann. Lebensstationen der weltbekannten Merse-
burger Sopranistin, hrsg. vom Merseburger Altstadtverein, Querfurt 2008, S. 46. Die urspr. 
Version auf Englisch in: Alfred Mathis: Elisabeth Schumann, in: Opera, Bd. 24, Nr. 8, Lon
don, August 1973, S. 672–680, hier S. 675 f. Gemäß dem in Opera erschienenen Artikel 
gehen diese Ausführungen auf Schumann selbst zurück, die Mathis für eine geplante Bio
graphie in informellen Treffen von 1937 bis 1938 persönlich über ihr Leben berichtet habe. 
Die Biographie ist demnach nie beendet worden.

228 Eugen Schmitz: »Salome« neu einstudiert. Dresdner Opernhaus, am 9. Oktober 1930, in: 
Dresdner Nachrichten, 10.10.1930, S. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/b42658.

229 Th.: Salome unter Strauss, in: Dresdner Anzeiger, 03.11.1924, »Kunst und Wissenschaft«, 
Edition: richardstraussausgabe.de/b42654.

230 Eugen Schmitz: [Rezension], in: Dresdner Nachrichten, 02.12.1927, AbendAusgabe, S. 3, 
Edition: richardstraussausgabe.de/b42656.

231 RodeBreymann: Guntram – Feuersnot – Salome – Elektra (wie Anm. 201), S. 165.

low, conduct the performance himself and mute the orchestra to enable 
her sustain the role effortlessly.”227

According to the biography, Schumann rejected the offer and all traces of 
Strauss’s idea then disappeared for the time being, but perhaps he always 
kept it at the back of his mind. On the occasion of the premiere of the Dresden 
Retouched Version in 1930, the musicologist and music critic Eugen Schmitz 
who was always well informed about any background knowledge reported 
in his review that the composer “unlike his own music,” had “always had a 
secret yearning for the ‘smallscale’ Salome.” “Many years ago, he believed 
that he had found this character in the American singer Marcella Craft […]; 
but the tender voice was no match for the orchestral storm.”228 Furthermore, 
it appears that Strauss at least in Dresden from the 1920s onwards muted 
the volume of orchestral sound when conducting his work. The local press 
reported in 1924 and 1927 that Salome performances conducted by Strauss 
were accompanied by a striking “muting of the orchestra”229 and that it 
“seemed from time to time that the tendency to subdue the volume of the 
orchestra in favour of the singers was steadily increasing.”230 This phenome
non was not specifically reported in the press in other locations where Strauss 
conducted Salome and it is not possible to establish whether Strauss repeated 
this altered reaction as a conductor in other opera houses.

Against this background, it must therefore be conjectured that the Salome 
Retouches in Dresden were more than a single, spontaneous experiment and 
provide an exemplary written representation of the composer’s fundamen
tally altered conception of the title role. Strauss’s subsequent position fol
lowing the Dresden premiere and the ensuing circulation of this adaptation 
following the premiere also support this thesis.

The Aesthetic Position Behind the Lyrical Casting

The origins of Strauss’s idea of a lyrical singer for Salome were prompted on 
the one hand by the complexity of the figure and on the other hand by the 
composer’s mental association with the psychological facets of the role, its 
representation on stage and the specific voice type. The conception of the 
title figure represents a multilayered mixture between “chaste maidenhood” 
and “erotic attraction and desire for power”.231 What is more, the singer has 
to pit her voice against a dense orchestral texture when onstage. It is and 
always has been a challenge to portray the multiple, often contradictory fac
ets of the protagonist onstage in their entire complexity. Singers and directors 
frequently placed the focus on the perverse, pathological and erotic side of 
the role while the virginal and childlike elements found little commenda
tion right from the start (also in the press reception). According to Strauss’s 
original concept, the singers cast in the role were for the most part highly 
dramatic sopranos whose vocal dimensions made them particularly suitable 
for interpreting prominent roles in the stage works of Richard Wagner.

Over time, Strauss became progressively dissatisfied by the onesided 
interpretation of the figure. His concept of Salome in the 1930s was the fig
ure of a naïve childlike character, “innocent, a young princess and should for 

227 Sabine Keil and Joy Puritz: Elisabeth Schumann. Lebensstationen der weltbekannten Merse-
burger Sopranistin, ed. by Merseburger Altstadtverein, Querfurt 2008, p.  46. The origi
nal version in English in: Alfred Mathis: Elisabeth Schumann, in: Opera, Vol. 24, No. 8, 
London, August 1973, pp.  672–680, here pp.  675  f. According to the article printed in 
Opera, these words originated from Schumann herself who provided Mathis with a per
sonal report of her life in informal conversations between 1937 and 1938 for a planned 
biography. It appears as though the biography was never completed.

228 Eugen Schmitz: “Salome” neu einstudiert. Dresdner Opernhaus, am 9. Oktober 1930, in: 
Dresdner Nachrichten, 10.10.1930, p. 2, edition: richardstraussausgabe.de/b42658.

229 Th.: Salome unter Strauss, in: Dresdner Anzeiger, 03.11.1924, »Kunst und Wissenschaft«, 
edition: richardstraussausgabe.de/b42654.

230 Eugen Schmitz: [review], in: Dresdner Nachrichten, 02.12.1927, AbendAusgabe, p. 3, edi
tion: richardstraussausgabe.de/b42656.

231 RodeBreymann: Guntram – Feuersnot – Salome – Elektra (see note 201), p. 165.
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daher nicht von der hochdramatischen Heroine dargestellt werden«.232 In der 
üblich gewordenen Darstellung fehlte dem Komponisten der in der Rolle an
gelegte kultivierte Aspekt:

»[…] denn was in späteren Aufführungen exotischen [sic] Tingeltan
geleusen mit Schlangenbewegungen, Johanaans Kopf in der Luft herum
schwenken sich geleistet haben, überstieg oft jedes Maß von Anstand u. 
Geschmack! Wer einmal im Orient war u. die Dezenz der dortigen […] 
Frauen beobachtet hatte, wird begreifen, daß Salome als keusche Jung
frau, als orientalische Prinzessin nur mit einfachster, vornehmster Gestik 
gespielt werden darf […].«233

Auch gegenüber den Dresdner Kollegen äußerte sich der Komponist mehr
fach in diesem Sinne. In diesem Zusammenhang verlangte Strauss von der 
dortigen Regie für die RetouchenPremiere, dass Salomes Tanz »nicht dra
matisch gestaltet« sein solle und er »Kein Kokettieren mit Herodes, kein Spiel 
zur Cisterne des Johanaan« wünsche; er habe den Tanz »nur eimal [sic] wirk
lich vornehm u. stilvoll gesehn«.234 Den Zeitungsberichten zufolge hielt sich 
die Regie daran; die Rezensionen berichteten von einer »bezwingende[n] 
Grazie und Poesie«, die in Rajdls »bewegungstechnische[r] Ausdeutung des 
Tanzes« lebte.235

Mit dieser »stilvollen« Haltung und Verkörperung der Rolle war für Strauss 
unbedingt die Stimme eines lyrischen Soprans verknüpft, während ihm die 
hochdramatische Stimme dafür wohl bereits 1917, als er die Rolle Elisabeth 
Schumann vorschlug, spätestens aber um 1930 nicht mehr passend schien. 
Maria Rajdl verkörperte für Strauss in idealer Weise diese Ästhetik: Sie hatte 
einen lyrischen Sopran mit einer »leichte[n] Höhe«;236 dies traf für Strauss 
in idealer Weise das KindlichNaive in seiner Auffassung der SalomeRolle.

Rezeption

Die lokale Presse nahm die Premiere der Retouchen-Fassung durchaus als 
Neuerung wahr. Auch das Opernhaus informierte darüber, dass der Kom
ponist orchestrale Retouchen »nunmehr persönlich vorgenommen hat«.237 
Doch wie Busch es im Vorfeld befürchtet hatte, überzeugte das neue Klang
konzept die Kritiker der Presse nicht recht. Zwar erfreute es Eugen Schmitz 
von den Dresdner Nachrichten, dass »was man sonst oft nur als hysterischen 
Schrei vernommen hatte, nun auf klangedlen Kopfton gebracht« sei und 
man »den Sprachgesang zu fast mozartischen Kantilenen gewandelt« ver
nehme. Doch beschrieb er den Klangeindruck als »Musik ohne Leuchtkraft« 
und berichtete, dass »mancher alte getreue Straußianer betrübt« gewesen sei, 
»den ganzen gewohnten Glanz und Schwung ›seines‹ Salomeorchesters weg
gewischt zu finden«.238

Strauss hingegen war mit den Aufführungen sehr zufrieden. Rückblickend 
schrieb er an Heinz Tietjen: »Habe unlängst in Dresden Salome dirigiert, 
wo Frau Rajdl in geradezu großartiger Weise die Titelrolle durchgehalten 
hat: wenn sie anständig begleitet wird, stimmlich, figürlich u. darstellerisch 
(man verstand jedes Wort) einfach die Erfüllung einer seit 25 Jahren an die 

232 Äußerung überliefert nach: Karl Joachim Krüger: Hugo von Hofmannsthal und Richard 
Strauß. Versuch einer Deutung des künstlerischen Weges Hugo von Hofmannsthals, Berlin 
1935 (= Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Neuere Deutsche Literaturgeschichte 3), 
S. 111.

233 Strauss: Späte Aufzeichnungen (wie Anm. 174), S. 58 [= Blaues Heft II, S. 11].
234 Strauss an Engel, 30.08.1930 (wie Anm. 226).
235 Schmitz: Salome neu einstudiert, 10.10.1930 (wie Anm. 228).
236 Richard Strauss an Erich Engel, 22.09.1930, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/

Konv. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/d06332: »[…] die Partie ist gar nicht anstren
gend – besonders für Jemand, der eine so leichte Höhe besitzt, wie Frau Raijdl!«

237 Otto Erhardt: 25 Jahre »Salome«, in: Blätter der Staatsoper [Dresden], Spielzeit 1930–31, 
Nr. 1, S. 1–5, hier S. 5, Edition: richardstraussausgabe.de/b45434.

238 Schmitz: Salome neu einstudiert, 10.10.1930 (wie Anm.  228). Ähnlich in der Aussage: 
Heinrich Platzbecker: Die neue »Salome« im Opernhause, in: Sächsische Staatszeitung. 
Staatsanzeiger für den Freistaat Sachsen, 10.10.1930, S. 2 f., Edition: richardstraussaus 
gabe.de/b42659.

this reason not be interpreted by a highly dramatic heroine”.232 When sung in 
the now customary interpretation, the composer missed the civilised aspect 
which he had incorporated into the character:

“[…] since what the exotic, glittering hussies have achieved with their 
contortions and swaying the head of Johanaan around in the air, has fre
quently gone beyond any form of decency and taste! Anyone who has 
been to the Orient and observed the decorum of the female inhabitants 
will realise that Salome can be depicted as a chaste virgin and Oriental 
princess, exclusively with simple and noble gestures […].”233

The composer also communicated his views on a number of occasions to the 
colleagues in Dresden. Within this context, Strauss demanded of the produc
ers involved with the premiere of the Retouches that the Dance of the Seven 
Veils should “not be presented dramatically” and that he did not wish “any 
coquetting with Herod, no capering around at the cistern of Johanaan”; he 
“had only once seen” the dance “performed in an elegant and stylish ver
sion”.234 Judging by the press reaction, the production team had adhered to 
these conditions; the reviews report a “compelling grace and poetry” which 
was brought to life in Rajdl’s “technical gesturalbased interpretation of the 
Dance”.235

For Strauss, this “stylish” deportment and interpretation of the role was 
irrevocably associated with the voice of a lyrical soprano, whereas a highly 
dramatic voice no longer seemed appropriate, probably already by 1917 when 
he suggested the role to Elisabeth Schumann, but certainly by around 1930. 
Maria Rajdl was for Strauss the ideal personification of these aesthetics: she 
possessed a lyrical soprano voice with a “light high range”236 which Strauss 
considered ideal for the childlike naïvety in his vision of the role of Salome.

Reception

The local press did actually view the premiere of the Retouched Version as 
a new creation. The opera house had additionally made it known that the 
composer had “now personally undertaken”237 orchestral retouches. As Busch 
had however anticipated, the press critics were not completely convinced by 
the new sound concept. Although Eugen Schmitz from the Dresdner Nach-
richten was delighted that “what was otherwise often perceived as hysterical 
screaming had now been transformed into a finedtoned head tone” and that 
“the sprachgesang” could now be heard in “almost Mozartian cantilenas”, he 
described the tonal impression as “music lacking luminosity” and reported 
that “some senior loyal Straussians” had been “distressed to find all the cus
tomary brilliance and momentum of ‘their’ Salome orchestra eradicated”.238

In contrast, Strauss was delighted with the performances. He later wrote 
to Heinz Tietjen: “Have recently conducted Salome in Dresden where Ms 
Rajdl sustained the title role par excellence: if she is accompanied with 
respect, this is vocally, physically and dramatically speaking (every word 
could be understood) simply the fulfilment of a 25yearold request to the 

232 Comment quoted from: Karl Joachim Krüger: Hugo von Hofmannsthal und Richard 
Strauß. Versuch einer Deutung des künstlerischen Weges Hugo von Hofmannsthals, Berlin 
1935 (= Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Neuere Deutsche Literaturgeschichte 3), 
p. 111.

233 Strauss: Späte Aufzeichnungen (see note 174), p. 58 [= Blaues Heft II, p. 11].
234 Strauss to Engel, 30.08.1930 (see note 226).
235 Schmitz: Salome neu einstudiert, 10.10.1930 (see note 228).
236 Richard Strauss to Erich Engel, 22.09.1930, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/

Konv. 2, edition: richardstraussausgabe.de/d06332: “[…] the part is not at all demand
ing – especially for an individual with such a light top range like Mrs Raijdl!”

237 Otto Erhardt: 25 Jahre “Salome”, in: Blätter der Staatsoper [Dresden], 1930–31 season, 
No. 1, pp. 1–5, here p. 5, edition: richardstraussausgabe.de/b45434.

238 Schmitz: Salome neu einstudiert, 10.10.1930 (see note 228). Similar comment: Heinrich 
Platzbecker: Die neue “Salome” im Opernhause, in: Sächsische Staatszeitung. Staatsan-
zeiger für den Freistaat Sachsen, 10.10.1930, p.  2  f., edition: richardstraussausgabe.de/
b42659.
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Deutschen gestellten Forderung.«239 Und an Busch formulierte er prägnant: 
»Salome in Dresden war doch wirklich zu schön!«240

In den folgenden Jahren ermutigte Strauss seine Kollegen mehr als ein
mal, für ihre SalomeProduktionen die Retouchen zu verwenden und deutete 
auch an, dies auch selbst tun zu wollen. So dachte er nur wenige Monate 
nach der Dresdner Premiere gegenüber Engel laut über die Verwendung 
der SalomeRetouchen für Elisa Stünzner im Opernhaus am Ring in Wien 
nach.241 Auch für eine zukünftige Aufführung an der Grand Opéra mit der 
(vermutlich zweiten) französischen Fassung in Paris zog er Anfang 1931 die 
Retouchen in Erwägung.242 1935 ließ er mithilfe des FürstnerVerlags Salome
Retouchen an den Stuttgarter Dirigenten Richard Kraus schicken.243 Und drei  
Jahre später empfahl er sie für eine Aufführung unter der Leitung von Hans 
Knappertsbusch in Wien.244 Schließlich informierte Anfang der 1940er Jahre 
Karl Böhm den Komponisten: »Ich übernehme selbstverständlich auch Ihre 
für Maria Rajdl seinerzeit eingezeichneten Reduzierungen«.245

Nach Böhms Äußerung verliert sich die Spur der Verwendung der Re-
touchen. Die lyrische Salome geriet auch in der Forschung lange in Verges
senheit.246 Das könnte am massiven Einbruch der Opernkultur aufgrund des 
Zweiten Weltkriegs und auch am Tod des Komponisten liegen. Vor allem 
aber beschleunigte der Umstand, dass die Retouchen nie gedruckt wurden, 
das Verschwinden aus der Praxis. Es führte etwa dazu, dass die Herkunft 
der bereits in die Materialien verschiedener Opernhäuser eingetragenen  
Retouchen später nicht mehr festgestellt werden konnte und diese teilweise 
auch wieder ausradiert wurden.

Verbreitung

Auch ohne Drucklegung der Retouchen verbreitete sich die neue Auffüh
rungsfassung im deutschsprachigen Raum und blieb damit keineswegs eine 
nur lokale Angelegenheit. Dirigenten, die Strauss und dem Dresdner Opern
haus nahestanden, schrieben die Retouchen in ihre eigenen privaten Par
tituren ab. Mehrere Opernhäuser besorgten sich ebenfalls die Einrichtung 
und ließen sie handschriftlich in ihre Stimmenmaterialien und Dirigierpar
tituren eintragen.247

Dadurch, dass die Retouchen von Hand abgeschrieben wurden, entstan
den marginale Unterschiede in der Überlieferung. Der Vergleich der Quellen 
zeigt überdies, dass sich die Retouchen-Fassung in zwei Varianten verbreitete: 
der Typ der (Dresdner) Urfassung von der Hand von Richard Strauss und 
ein zweiter, leicht erweiterter Typ. Bereits um die Jahreswende 1930/1931 lag 
höchstwahrscheinlich eine (heute verschollene) »Musterpartitur« mit hand
schriftlich eingetragenen Retouchen im FürstnerVerlag vor, die bei Bedarf 

239 Richard Strauss an Heinz Tietjen, 21.10.1930, zit. nach: Dagmar Wünsche: Richard Strauss 
und Heinz Tietjen. Briefe der Freundschaft, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 20 
(1988), S. 3–137, hier S. 33, Edition: richardstraussausgabe.de/d06337.

240 Richard Strauss an Erich Engel, 01.11.1930, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/
Konv. 2, Edition: richardstraussausgabe.de/d06342.

241 Richard Strauss an Erich Engel, 10.01.1931, DMst, Monacensia, Strauss, Richard A III/
Konv.  2, Edition: richardstraussausgabe.de/d06354. Ob die Retouchen tatsächlich ver
wendet wurden, ist nicht bekannt. Vgl. hierzu auch: Heine: Mehr als ein Experiment (wie 
Anm. 200), S. 139.

242 Richard Strauss an Adolph Fürstner, 21.01.1931, Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürst
ner Verlag, 1928–1949, Nr. 899], Edition: richardstraussausgabe.de/d11507.

243 Richard Strauss an Richard Kraus, 15.10.1935, zit. nach: 2 x 92 schöne Musiksachen zum 92. 
Geburtstag von H. S. Katalog Nr. 465, hrsg. von Musikantiquariat Hans Schneider, Tutzing 
2013, S. 70, Edition: richardstraussausgabe.de/d30167; sowie: Richard Strauss an Johan
nes Oertel (Musikverlag Fürstner), 16.10.1935, Kopie, DGPrsa, [Richard Strauss an Joh.  
Oertel, 1935–1941, o. Nr.], Edition: richardstraussausgabe.de/d30509.

244 Heine: Mehr als ein Experiment (wie Anm. 200), S. 135–138 u. S. 140 f.
245 Karl Böhm an Richard Strauss, 07.06.1941, zit. nach: Richard Strauss – Karl Böhm. Brief-

wechsel 1921–1949, hrsg. von Martina Steiger, Mainz u. a. 1999, S. 109, Edition: richard 
straussausgabe.de/d08647.

246 Letzter Hinweis in: Hans Schnoor: Dresden. Vierhundert Jahre deutsche Musikkultur. Zum 
Jubiläum der Staatskapelle und zur Geschichte der Dresdner Oper, Dresden 1948, S. 251, 
danach erst wieder 2002 bei: Birkin (vgl. Anm. 211).

247 Retouchen sind nachweisbar in Materialien aus: Berlin, Frankfurt (Main), Mannheim, 
München, Stuttgart, Weimar, Wien sowie in privaten Partituren von: Karl Böhm, Fritz 
Busch, Clemens Krauss.

Germans.”239 His letter to Busch was succinct: “Salome in Dresden was really 
so wonderful!”240

During the following years, Strauss repeatedly encouraged his colleagues 
to utilise the Retouched Version for their productions of Salome, also indicat
ing that he would do the same. A few months after the premiere in Dresden, 
he was considering in a letter to Engel the possibility of using the Salome 
Retouches for Elisa Stünzner at the Opernhaus am Ring in Vienna.241 At the 
beginning of 1931, he considered the possibility of the Retouches for a future 
performance at the Grand Opéra with the (probably second) French version 
in Paris.242 In 1935, he requested that the Fürstner Verlag should send the 
Salome Retouches to the Stuttgart conductor Richard Kraus.243 Three years 
later, he recommended this version for a performance conducted by Hans 
Knappertsbusch in Vienna.244 In the early 1940s, Karl Böhm informed the 
composer: “It goes without saying that I will also employ the notated reduc
tions which you created for Maria Rajdl.”245

After Böhm’s comment, all traces of the utilisation of the Retouches were 
lost and the lyrical version of Salome was also long forgotten within the field 
of research.246 This could have been due to the overwhelming collapse of 
operatic culture during World War II and the death of the composer. Ulti
mately, the disappearance of this version from cultural memory was however 
exacerbated by the fact that the Retouched Version had never been published. 
For this reason, the origin of the retouches which had already been notated 
in material of various opera houses could no longer be established at a later 
point and were in part subsequently erased.

Distribution

Despite the new version of the opera not being printed, the retouches became 
known throughout Germanspeaking countries and therefore did not remain 
a merely localised affair. Conductors with connections to Strauss and to the 
Dresden opera house copied the retouches into their own private scores. Sev
eral opera houses also procured the adaptation and had it copied by hand 
into the orchestral parts and the conductor’s score.247

Since the retouches were copied by hand, marginal differences occurred 
during their transcription. What is more, a comparison of the sources shows 
that the Retouched Version was distributed in two variant versions: The orig
inal (Dresden) version inscribed personally by Strauss in his own hand and 
a second slightly altered variant. Around the turn of the year 1930/1931, it 
appears that the Fürstner Verlag possessed a (now lost) “master score” with 
handwritten retouches which was sent to opera houses as required to ena
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p. 139.

242 Richard Strauss to Adolph Fürstner, 21.01.1931, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Fürst
ner Verlag, 1928–1949, No. 899], edition: richardstraussausgabe.de/d11507.

243 Richard Strauss to Richard Kraus, 15.10.1935, quoted from: 2 x 92 schöne Musiksachen zum 
92. Geburtstag von H. S. Katalog Nr. 465, ed. by Musikantiquariat Hans Schneider, Tutzing 
2013, p. 70, edition: richardstraussausgabe.de/d30167; and: Richard Strauss to Johannes 
Oertel (Musikverlag Fürstner), 16.10.1935, copy, DGPrsa, [Richard Strauss an Joh. Oer
tel, 1935–1941, without number], edition: richardstraussausgabe.de/d30509.

244 Heine: Mehr als ein Experiment (see note 200), pp. 135–138 and pp. 140 f.
245 Karl Böhm to Richard Strauss, 07.06.1941, quoted from: Richard Strauss  – Karl Böhm. 

Briefwechsel 1921–1949, ed. by Martina Steiger, Mainz et al. 1999, p. 109, edition: richard 
straussausgabe.de/d08647.

246 Latest reference: Hans Schnoor: Dresden. Vierhundert Jahre deutsche Musikkultur. Zum 
Jubiläum der Staatskapelle und zur Geschichte der Dresdner Oper, Dresden 1948, p. 251, 
thereafter not until 2002 in: Birkin (cf. note 211).

247 Retouches are verifiable in material from Berlin, Frankfurt (Main), Mannheim, Munich, 
Stuttgart, Weimar, Vienna and in private scores belonging to: Karl Böhm, Fritz Busch and 
Clemens Krauss.



XL

ble them to adapt their own material correspondingly. This was the starting 
point for the spread of the extended variant. Strauss was also familiar with 
this version and voluntarily ordered it to be sent by the publishing house 
to interested parties.248 Incidentally, the retouches in the abovementioned 
Viennese score in the possession of Clemens Krauss can be allocated to the 
extended variant. Please refer to the chapter “Documentation: Extended 
Retouches” in the Critical Report for a comprehensive analysis of the paths 
of transmission.

The extended variant in comparison to the original version of the 
Retouches differs principally by shifts of orchestral crescendos and the alter
ation of dynamic markings from  to  which are chiefly identifiable as 
technicallybased conducting retouches. These additional refinements pro
duce an even greater differentiation in orchestral dynamics which is more 
conducive to the dramaturgy of the text, permitting a greater clarity of the 
emotive words.

The date and author of these extended retouches cannot be clarified. It has 
not been established whether they originated during the rehearsal period in 
the autumn of 1930 or at a slightly later point and none of the markings can 
be identified as having been inscribed in Strauss’s hand. They are neverthe
less an essential indication that the Retouched Version was not only created 
for a lyrical singer in the title role, but must additionally have been shaped 
by an adapted form of conducting. The “master score” provided conductors 
and orchestral musicians with special indications concerning the precision of 
dynamic markings. The score could therefore be reproducing an at least par
tial record of Strauss’s adapted ‘retouched conducting’ which was so strik
ingly observed by the music critics in Dresden, but not explicitly notated as 
orchestral muting in Strauss’s originally inscribed retouches. For this reason, 
these extended retouches are documented in the Critical Report (see chapter 
“Documentation: Extended Retouches”).

Conclusion

From 1930 onwards, the Retouched Version as a version for lyrical soprano to 
be performed with a specially adapted conducting technique – i.e. the muting 
of the orchestra – became for Strauss a genuine alternative to the original ver
sion of the opera for highly dramatic soprano. On balance, Strauss perhaps 
even found the version for lyrical soprano preferable to the original version. 
The Dresden Retouched Version is however not a substitute for the original, 
but stands alongside it as a new possibility of performance, also due to the 
fact that the original form of the opera had “become a ‘classic’ over the past 
25 years”.249 It can no longer be established whether it would have ultimately 
been incorporated into the planned revision of the printed score to form 
the original final version. Nevertheless, the Retouched Version is generally an 
interesting object of study which can be considered relevant in the future for 
musicologists, conductors and orchestral musicians alike for the interpreta
tion of the work and is also now once more available for performance with a 
lyrical soprano in the title role.

Addendum to the First SubVolume – Transition and 
Conclusion from the Extracted Solo Scene

In an addendum to the first subvolume, new evidence has emerged regard
ing the history of origin of the extracted Solo Scene, published in 1908. Dur
ing preparation for the first subvolume, there was no indication that Strauss 
had been actively involved in the creation of the transition passage to the Solo 
Scene in the subsequently printed extraction with the exception of Strauss’s 
page layout in preparation of a possible extraction during the original print 
of the score.250 In the meantime, documents have resurfaced which suggest 

248 For example to Richard Kraus 1935, cf. note 243.
249 Busch to Strauss, 02.08.1930 (see note 224).
250 RSW I/3a, p. 388.

an die Opernhäuser zur Einrichtung der jeweiligen Materialien versandt 
wurde. Sie war der Ausgangspunkt für die Verbreitung des erweiterten Typs. 
Strauss kannte sie und ließ sie Interessenten gerne vom Verlag zuschicken.248 
Die Retouchen im oben erwähnten Wiener PartiturExemplar von Clemens 
Krauss gehören übrigens dem erweiterten Typ an. Für eine ausführlichere 
Analyse der Überlieferungsstränge siehe das Kapitel »Dokumentation: Er
weiterte Retouchen« im Kritischen Bericht.

Die Erweiterungen gegenüber der Urfassung der Retouchen zeigen sich 
überwiegend in Form von Verschiebungen von OrchesterCrescendi und 
Änderungen von Dynamikvorgaben von  auf  und erweisen sich somit 
im Besonderen als dirigiertechnische Retouchen. Durch diese zusätzlichen 
Verfeinerungen entsteht eine noch differenziertere Orchesterdynamik, die 
die Textdramaturgie unterstützt und Reizwörter besser hervortreten lässt.

Es bleibt unklar, von wann und wem die erweiterten Retouchen stam
men. Ob sie während der Probenarbeit im Herbst 1930 oder etwas später 
entstanden sind, ist ungewiss, und sie sind nirgends der Hand von Strauss 
zuzuordnen. Dennoch sind sie ein essentieller Hinweis darauf, dass die 
Retouchen-Fassung sich nicht nur durch eine lyrische Besetzung der Titel
partie auszeichnet. Sie muss auch durch ein entsprechend angepasstes Di
rigat begleitet werden. Die »Musterpartitur« gab hierfür Dirigenten und 
Orchestermusikern Hinweise, wie die Dynamik präzisiert werden könnte. 
Sie könnte daher durchaus die von den Rezensenten in Dresden so deutlich 
wahrgenommenen, aber in den originalen, von Strauss notierten Retouchen 
durchaus nicht explizit notierten Orchesterdämpfungen, also Strauss’ ange
passtes »RetouchenDirigat«, zumindest in Ansätzen festhalten. Aus diesem 
Grund sind diese erweiterten Retouchen im Kritischen Bericht dokumentiert 
(siehe Kapitel »Dokumentation: Erweiterte Retouchen«).

Fazit

Die Retouchen-Fassung war als Einrichtung für lyrischen Sopran mit ange
passtem – nämlich das Orchester dämpfendem – Dirigat ab 1930 für Strauss 
eine echte Alternative zur originalen Fassung mit hochdramatischem So
pran. Alles in Allem war Strauss die Version mit lyrischem Sopran vielleicht 
sogar sympathischer als die ursprüngliche Variante. Dennoch ersetzten die 
Dresdner Retouchen das Original nicht, sondern gesellten sich als neue Auf
führungsmöglichkeit hinzu, auch weil die originale Werkgestalt bereits »im 
Laufe der 25 Jahre ›klassisch‹ geworden«249 war. Ob sie in die angedachte Re
vision der gedruckten Partitur gleichsam als Fassung letzter Hand eingegan
gen wären, lässt sich nicht beantworten. In jedem Fall sind die Retouchen ein  
interessantes Studienobjekt, das in Zukunft für Wissenschaft und Praxis 
im Hinblick auf die Interpretation des Werkes gleichermaßen relevant sein 
dürfte und nun auch wieder für Aufführungen mit lyrischer Besetzung der 
Titelpartie zur Verfügung steht.

Addendum zum ersten Teilband: Übergang und 
Schluss zur ausgekoppelten Soloszene

Als Addendum zum ersten Teilband gibt es neue Erkenntnisse zur Ent
stehungsgeschichte der ausgekoppelten, 1908 erschienenen Soloszene zu 
vermerken. Bei Fertigstellung des ersten Teilbands gab es neben der durch 
Strauss angewiesenen, vorbereitenden Seitendisposition zu einer möglichen 
Auskopplung bei der Drucklegung der Partitur keine Anhaltspunkte dafür, 
dass Strauss sich an der Realisierung des Übergangs zur Soloszene in der 
später publizierten Auskopplung aktiv beteiligt hätte.250 Inzwischen sind 

248 So an Richard Kraus 1935, vgl. Anm. 243.
249 Busch an Strauss, 02.08.1930 (wie Anm. 224).
250 RSW I/3a, S. 388.



XLI

his participation. During the publication of the French Version in the sum
mer of 1906, Strauss had arranged with Édouard Colonne that the final scene 
of Salome would be performed “next winter” alongside other compositions 
within the framework of a concert. “For this reason, I must soon undertake 
the concert adaptation of the final solo scene of Salome. I therefore kindly 
request you to send me […] the final section of the text from the passage ‘und 
das Geheimniss der Liebe ist größer als das Geheimniss des Todes’ onwards 
either in printed form or from the copy or correction sheet, I will then add 
the transition and conclusion.”251 A few days later, Fürstner confirmed: “The 
requested copies and manuscript paper will be sent to you from Berlin.”252 To 
date there is no additional indication of further action concerning this topic; 
the reasons why the printed version was not published until 1908 remain 
unknown. The next concert to be organised by Colonne took place in March 
1908, but the Solo Scene was not on the programme.253 The new findings 
however increase the probability of Strauss’s participation during publica
tion. The transition passage and conclusion from the extracted Solo Scene are 
therefore provided in the Appendix of the current volume as an addendum 
to the first subvolume.

*
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neue Dokumente aufgetaucht, die seine Mitarbeit nahelegen. Während der 
Drucklegung der Französischen Fassung im Sommer 1906 hatte Strauss mit 
Édouard Colonne verabredet, »nächsten Winter« im Rahmen eines Konzerts 
unter anderem die Schlussszene der Salome aufzuführen. »Dazu ist es nötig, 
daß ich bald die Concertbearbeitung der letzten Soloscene der Salome ma
che. Ich bitte Sie daher, mir […] das letzte Stück von den Worten ab ›und das 
Geheimniss der Liebe ist größer als das Geheimniss des Todes‹ entweder ge
druckt oder aus der Abschrift oder Correcturbogen zu schicken, ich mache 
dann hier den Übergang u. Schluß dazu.«251 Fürstner bestätigte wenige Tage 
später: »Die gewünschten Abzüge wie das Notenpapier wird [sic] Ihnen von 
Berlin zugehen.«252 Zum weiteren Vorgehen in dieser Sache gibt es bisher 
keine weiteren Anhaltspunkte; die Gründe, warum der Druck erst 1908 
erschien, bleiben im Dunkeln. Das nächste Konzert, das bei Colonne zu
stande kam, fand im März 1908 statt, doch stand die Soloszene dort nicht auf 
dem Programm.253 Strauss’ Beteiligung an der Drucklegung ist aufgrund der 
neu aufgefundenen Dokumente jedoch sehr wahrscheinlich. Übergang und 
Schluss aus der ausgekoppelten Soloszene werden daher hier als Addendum 
zum ersten Teilband im Anhang bereitgestellt.
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