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Salome Uncovered 

Richard Strauss’ masterpiece will be pub-
lished as the first opera volume of the 

new Critical Edition in April, thereby making 
available fully-corrected orchestra material 
augmented by essential performance-related 
details which can officially be used for perfor-
mance from 1 January 2020 onwards.

Major sources for the research team in Mu-
nich were the autograph score, the first print, 
and piano reduction of the opera. The editor, 
Claudia Heine, was able to establish that the 
initial performance material was engraved 
under great pressures of time (in 1905, Strauss 
was still completing the ‘Dance of the Seven 
Veils’ for the premiere in December of the 

same year), and that numerous details were 
only incorporated into the second edition. 
This second print provided an authoritative 
source for researchers in all areas where ques-
tions and doubts had been present.

The additions and corrections in the new 
material affect accidentals, legato slurs and 
metronome markings. Individual note pitches 
in the orchestral parts and prominent passag-
es in the solo vocal parts were also corrected. 
The servant in the palace of Herod previously 
known as ‘Manassah’ is now given his proper 
name Manasseh (Herod: ‘Manasseh – zündet 
Fackeln an!’ [Manasseh – light the torches!]).

Important augmentations in the musical 
text include articulation signs, dynamic mark-
ings, and so-called duration marks, which can 
be used, for example, to indicate the length of 
a diminuendo. In the autograph, Strauss no-
tated only shorter crescendo markings for the 
brass instruments. The new edition, therefore, 
provides a greater degree of transparency, ena-
bling conductors and orchestras to produce a 
more differentiated sound.

The new musical text is accompanied by valu- 
able information on the history of the work. 
One example is the so-called term ‘Holz- und 
Strohinstrument’ [wood and straw instrument] 
which Strauss interpreted not as the modern 

The Critical Edition of the original Salome
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xylophone, but an African equivalent in which 
simple wooden bars were fastened by strings, 
whose tone would contribute to the atmosphere 
of the work.

In certain passages, Strauss deliberately 
writes notes going beyond the ranges of in-
dividual orchestral instruments. Heine was 
able to identify a passage in correspondence in 
which Strauss demonstrated that he was well 
aware of the unplayability of these passages, 
but insisted on this notation to retain the oth-
erwise demolished integrity of the motif with-
in its musical context.

Im April erscheint das Meisterwerk von 
Richard Strauss als erster Opernband der 

neuen Kritischen Ausgabe. Im Anschluss ist 
ein vollständig korrigiertes, um wesentliche 
spieltechnische Details ergänztes Orchester-
material verfügbar, das ab 1. Januar 2020 offi  -
ziell aufgeführt werden kann.

Wichtige Quellen für das Münchener For-
scherteam waren Autograph, Erstdruck und 
Klavierauszug der Oper. Die Herausgeberin 
Claudia Heine konnte ermitteln, dass das erste 

Aufführungsmaterial unter großem Zeit-
druck gestochen wurde (Strauss schrieb im 
Sommer 1905 noch den „Schleiertanz“ für die 
im Dezember angesetzte Premiere) und viele 
Änderungen erst in die zweite Aufl age einfl os-
sen. Der Zweitdruck diente den Wissenschaft -
lern in allen Zweifelsfragen als maßgebliche 
Quelle.

Die Korrekturen im neuen Material be-
treffen Vorzeichen, Dynamikangaben, Le-
gatobögen und Metronomangaben. Auch 
Tonhöhen im Orchester und an prominenten 
Stellen der Solistenpartien wurden berichtigt. 
Der immer als „Manassah“ titulierte Diener 
im Palast des Herodes bekommt seinen rich-
tigen Namen Manasseh zurück (Herodes: 
„Manasseh – zündet Fackeln an!“).

Wesentliche Ergänzungen im Notentext 
sind außerdem Artikulationszeichen und so-
genannte Geltungsstriche. Sie zeigen an, wie 
lange zum Beispiel ein Diminuendo dauern 

soll. Strauss hat im Autograph häufig kür-
zere Crescendo-Gabeln in den Blechbläsern 
gesetzt. Die neue Ausgabe ist damit transpa-
renter und erlaubt Dirigenten und Orchestern, 
ein diff erenzierteres Klangbild zu erzeugen. 

Neben dem neuen Notentext liegen wich-
tige Informationen aus der Werkhistorie vor. 
So verstand Strauss unter dem sogenannten 
Holz- und Strohinstrument nicht das heutige 
Xylophon, sondern ein afrikanisches Äquiva-
lent, bei dem einfache Holzlatten auf Seilen 
befestigt waren, deren urwüchsiger Klang zur 
„orientalischen“ Sphäre beitragen sollte.

An einigen Stellen überschreitet Strauss 
mit Absicht den Tonumfang der Orchesterin-
strumente. Heine konnte durch eine Brief-
stelle nachweisen, dass sich Strauss der Un-
spielbarkeit bewusst war, aber zugunsten der 
Integrität des sonst zerstörten Motiv-Zusam-
menhangs auf seine Notation bestand.

In our new score of Salome, we have eliminated a wealth of errors contained in 
the previous material in circulation. We have made around 2,000 alterations and 
clarifi cations in Salome – an average of 5–6 on each page of musical text containing 
a grand total of 3,257 bars. We undertook research on the complex printing history 
of this work in order to consult the verifi able sources authorised by Richard Strauss. 
Here it was Strauss’s autograph score which played a prominent role, helping us to 
recognise how Strauss, in his role as an experienced conductor, was able to regulate 
the orchestral sound through precise dynamic indications, which had been repro-
duced inaccurately in all previous printed editions. Collaboration with experienced 
musicians remains a vital factor both for us as editors, and for me personally. I was 
therefore overjoyed that the play-though of the opera at Cologne Opera with its GMD 
François-Xavier Roth, Arne Willimczik and the Gürzenich-Orchester in the autumn 
of 2018 was such a resounding success, enabling us to eliminate the very last few 
errors. Claudia Heine

Mit der neuen Salome-Partitur 
bereinigen wir etliche Fehler der 
bisher im Umlauf befindlichen 
Drucke. Rund 2.000 Änderungen 
und Präzisierungen haben wir an 
der Salome vorgenommen – im 
Schnitt 5–6 pro Notenseite in ins-
gesamt 3.257 Takten. Für die Edi-
tion recherchierten wir die kom-
plexe Druckgeschichte, um die 
nachweislich von Richard Strauss 
autorisierten Quellen zu Rate zu 
ziehen. Eine besondere Rolle spiel-
te Strauss’ Partiturautograph: Es 
half zu erkennen, wie Strauss als 
erfahrener Dirigent den Orchesterklang mittels präziser Dynamikangaben steu-
erte. Das wurde in den bisherigen Drucken nur ungenau wiedergegeben. Die Zu-
sammenarbeit mit ausführenden Musikern liegt uns als Herausgeber und auch mir 
persönlich am Herzen. Es hat mich daher sehr gefreut, dass das Probespiel im Herbst 
2018 an der Oper Köln mit GMD François-Xavier Roth, Arne Willimczik und dem 
Gürzenich-Orchester ein großer Erfolg war und wir gemeinsam die letzten Fehler 
ausmerzen konnten. Claudia Heine

Richard Strauss
Salome

Oper Köln 2018
Photo: Paul Leclaire 

Dr. Claudia Heine / 
Ludwig-Maximilians-
Universität München 
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Richard Strauss | Salome (first page)
Manuscript: Richard Strauss Institute, Garmisch-Partenkirchen – engraved score: Richard Strauss Works · Critical Edition (RSW) I/3A



rather than a highly dramatic vocal part. Both 
the French version and the so-called Dresden 
Retouches will be published in the second sub-
volume of the Strauss Edition in 2020.

The home of the Critical Edition of the 
works of Richard Strauss is the Institute for 
Musicology at the Ludwig Maximilian Uni-
versity in Munich. The research centre re-
ceives support from the Bavarian Academy 
of Sciences and Humanities and is under the 
supervision of the musicologist Professor 
Dr Hartmut Schick. Volumes of Elektra, Der 
Rosenkavalier and Ariadne  auf Naxos will be 
published during the next few years.

 

Oscar Wilde hatte seine Salome ursprüng-
lich auf Französisch geschrieben und  – 

um die englische Zensur zu umgehen – in 
Frankreich drucken lassen. Erst danach erstell-
te er eine revidierte Übersetzung seines Th ea-
terstücks auf Englisch, deren deutsche Über-
setzung Richard Strauss als Vorlage für den 
deutschen Libretto-Text diente. Für die fran-
zösischsprachige Version der Salome kam der 
Komponist jedoch auf die französische Urfas-
sung des Dramas zurück, die dem Werk durch 
eine Neugestaltung in den Gesangsstimmen 
den Charakter einer „richtigen französischen 
Oper“ verschaff en sollte. Dabei ließ sich Strauss 
stilistisch von Romain Rolland beraten.

Für die Dresdener Semperoper retuschier-
te Strauss den Orchestersatz, um eine Sän-
gerbesetzung mit leichteren Stimmen zu er-
möglichen. Vor allem schwebte ihm dabei eine 
lyrische statt einer hochdramatischen Ge-

sangspartie der Salome vor. Sowohl die fran-
zösische Fassung wie auch die sogenannten 
Dresdener Retuschen werden im zweiten Teil-
band der Strauss-Ausgabe 2020 erscheinen.

Die Kritische Ausgabe der Werke von Ri-
chard Strauss ist am Institut für Musikwissen-
schaft  der Ludwig-Maximilians-Universität 
München angesiedelt. Die Forschungsstelle 
wird von der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaft en getragen und von dem Musikwis-
senschaftler Professor Dr. Hartmut Schick 
betreut. In den nächsten Jahren erscheinen 
Elektra, Der Rosenkavalier und Ariadne auf 
Naxos.

Oscar Wilde originally wrote Salome in 
French and had the work published in 

France to bypass English censorship. Richard 
Strauss used the English translation of Salome 
as the basis for his German libretto. When cre-
ating the French-language version of his op-
era, he returned, however, to the original ver-
sion of the drama which, by including major 
revisions to the vocal part, was to transform 
the work into a ‘proper French opera’. In addi-
tion, he consulted Romain Rolland for stylistic 
advice.

For the Semperoper in Dresden, Strauss re-
vised the orchestral parts to enable singers with 
less powerful voices to sing the opera. His vi-
sion of Salome’s role always remained a lyrical 
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New performance 
material 
•  Original Salome (German) 

available January 2020 

•  Salome (French) 
available from mid 2020 

•  Salome (Dresden Retouches) 
available January 2020 

•  Salome (Transcription 
for reduced orchestra 
by Eberhard Kloke) 
available January 2020 

The Fürstner Verlag perfor-
mance material is still available.

Back to the French roots of Salomé and Strauss’ lyrical Salome for Dresden

Lyric soprano Maria Rajdl as Salome
Staatsoper Dresden 1930
Photo: Ursula Richter / SLUB Dresden, 
Deutsche Fotothek 


