
Einleitung
Richard Strauss (1864–1949), der Komponist groß besetzter 
Opern und Tondichtungen, schrieb zeitlebens Lieder. Kleine Lied-
kompositionen sind es, die sein Gesamtwerk über eine Spanne 
von 78 Jahren einrahmen: das Weihnachtslied aus dem Dezem-
ber 1870 (der zweite Eintrag im chronologischen Strauss-Werk-
verzeichnis überhaupt) und das Lied Malven aus dem November 
1948 (die letzte Komposition, die Strauss vollendete). Strauss’ 
Liedschaffen umfasst Klavierlieder, genuine Orchesterlieder 
und nachträgliche Orchestrierungen von Klavierliedern. So, wie 
Strauss seine Opern und Orchesterwerke oft selbst dirigierte, 
führte er auch seine Lieder öffentlich auf, als Klavierbegleiter 
und als Dirigent. In seinen Konzerten verband er Lieder dabei 
auch mit größeren Werken, wie es damaliger Konzertpraxis ent-
sprach: Dass am selben Abend sowohl Tondichtungen als auch 
Lieder auf dem Programm standen, war keine Seltenheit.

Die Musikverlage verbreiteten Strauss-Lieder in aller Welt: 
Neben den Erstdrucken, die bei den frühen Liedpublikationen 
nur in originaler Stimmlage erschienen und in der Regel nur 
den deutschen Originaltext enthalten, finden sich Ausgaben für 
andere Stimmlagen, Ausgaben mit zusätzlichem englischem 
Text, des Weiteren französische, italienische, russische Über-
setzungen. Liedbearbeitungen (etwa rein instrumentale Kla-
vierbearbeitungen von Max Reger und Walter Gieseking), Ar-
rangements und Orchestrierungen durch andere Komponisten 
sowie Liederalben, in denen Strauss-Lieder opusübergreifend 
zusammengestellt sind, ergänzen das vielfältige Angebot. Dass 
Strauss bis heute einer der meistaufgeführten Komponisten ist, 
hat nicht nur mit den Opern und Tondichtungen, sondern auch 
mit seinen Liedern zu tun – wobei hier die besonders populären 
Hits vorherrschen. Einige davon sind in diesem Band enthalten: 
Zueignung op.  10 Nr.  1, Nichts op.  10 Nr.  2, Die Nacht op.  10 
Nr.  3, Allerseelen op.  10 Nr.  8, Ständchen op.  17 Nr.  2, Ruhe, 
meine Seele! op.  27 Nr.  1, Cäcilie op.  27 Nr.  2, Heimliche Auf-
forderung op. 27 Nr. 3, Morgen! op. 27 Nr. 4, Traum durch die 
Dämmerung op. 29 Nr. 1.

Die Beschäftigung mit der Gattung Lied weist bei Strauss ein 
sehr persönliches Moment auf. Das hat insbesondere mit sei-
ner Ehefrau, der Sopranistin Pauline Strauss-de Ahna, zu tun. 
Mit ihr erarbeitete Strauss als Begleiter selbst Interpretatio-
nen seiner Klavierlieder, sie sang seine Lieder mit Orchester-
begleitung, und mit Liedern gab das Ehepaar in ganz Europa, 
ja sogar in Amerika Konzerte. Pauline galt Strauss lange Zeit 
als die ideale Interpretin seiner Lieder und stand als solche 
auch bei der Komposition Pate.1 Reinhold Schlötterer nennt 

1 In Strauss’ Betrachtungen und Erinnerungen ist über Pauline Strauss notiert: 
»Sie hat auch meine Lieder mit einem Ausdruck und einer Poesie vorge-
tragen, wie ich sie nie mehr gehört habe, Morgen, Traum durch die Däm-
merung, Jung Hexenlied hat ihr niemand auch nur annähernd nachgesun-
gen.«Richard Strauss: Betrachtungen und Erinnerungen, hrsg. von Willi 
Schuh, Zürich 31981, S. 205.

Introduction
Richard Strauss (1864–1949), the composer of large-scale 
operas and tone poems, also wrote lieder throughout his life. 
His entire oeuvre stretching over a period of 78 years is framed 
by lied compositions: the Weihnachtslied dating from Decem-
ber 1870 (the second entry in the chronological catalogue of 
Strauss’s works) and the lied Malven written in November 1948 
(Strauss’s last completed composition). His lied compositions 
include lieder with piano accompaniment, genuine orchestral 
lieder and subsequent orchestrations of original lieder with pi-
ano. Strauss frequently conducted his own operas and orchestral 
works and also gave public performances of his lieder both as 
pianist and conductor. As was customary in the concert practice 
of the time, he combined lieder with larger-scale works: it was 
not uncommon for tone poems and lieder to appear on the same 
programme. 

Music publishing houses were active in the dissemination 
of Strauss lieder across the world: in the first prints, the early 
lieder were published in their original register, mostly only with 
German texts, but numerous editions were subsequently issued 
for other vocal registers or with additional texts in English, later 
also in French, Italian and Russian translations. The broad spec-
trum was rounded off by arrangements of lieder (such as purely 
instrumental piano arrangements by Max Reger and Walter 
Gieseking), arrangements and orchestrations by other compos-
ers and lieder albums containing collections of Strauss lieder not 
ordered chronologically according to their opus numbers. The 
fact that Strauss is to this day one of the most frequently per-
formed composers is not only due to his operas and tone poems, 
but also his lieder, particularly the most treasured favourites.  
A number of these pieces are contained in this volume: Zueig-
nung op. 10 No. 1, Nichts op. 10 No. 2, Die Nacht op. 10 No. 3, 
Allerseelen op.  10 No.  8, Ständchen op.  17 No.  2, Ruhe, meine 
Seele! op. 27 No. 1, Cäcilie op. 27 No. 2, Heimliche Aufforderung 
op. 27 No. 3, Morgen! op. 27 No. 4 and Traum durch die Däm-
merung op. 29 No. 1.

Strauss’s preoccupation with lieder displays a highly personal 
side of his nature which primarily had to do with his wife, the 
soprano Pauline Strauss-de Ahna. Strauss worked with her on 
the interpretation of his lieder with piano accompaniment, she 
performed his lieder with orchestral accompaniment and the 
couple toured throughout Europe and even in America giving 
lieder recitals. For a long time, Strauss considered Pauline as the 
ideal interpreter of his songs and she was the inspiration for their 
composition.1 Reinhold Schlötterer describes Pauline Strauss as 

1 In Strauss’s Betrachtungen und Erinnerungen, the composer mentions Pau-
line: “She has also performed my lieder with greater expression and poetry 
than I have ever heard since. No-one has sung Morgen, Traum durch die 
Dämmerung and Jung Hexenlied anywhere near as well as she did.” Richard 
Strauss: Betrachtungen und Erinnerungen, ed. by Willi Schuh, Zürich 31981, 
p. 205.
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Pauline Strauss »ein beständiges Stimulans zur Liedkompo-
sition«.2 Die Vier Lieder op.  27 schrieb Strauss für Pauline als 
Hochzeitsgeschenk – ein persönliches Bekenntnis.3 In späteren 
Schaffensphasen waren die Sopranistinnen Elisabeth Schumann 
und Viorica Ursuleac als Inspirationsquellen, Widmungsträge-
rinnen und mitgedachte Idealinterpretinnen eng mit Strauss’ 
Liedschaffen verbunden: Elisabeth Schumann war wohl mit 
dafür verantwortlich, dass Strauss nach zwölfjähriger Liedschaf-
fenspause 1918 die Liedkomposition wieder aufnahm.4 Für sie, 
wie in den 1930er und 1940er Jahren für Ursuleac, orchestrierte 
Strauss eigene Lieder; mit Schumann unternahm er Ende 1921 
eine ausgedehnte Konzertreise in die USA, wie schon 1904 mit 
seiner Frau Pauline. Dieser Kontext mag auch die Ursache da-
für sein, dass Strauss-Lieder oftmals (anders als zum Beispiel 
Schubert-Lieder) vorrangig mit Frauenstimmen und hier vor 
allem mit Sopranstimmen in Verbindung gebracht werden. Das 
ist allerdings nur teilweise gerechtfertigt. Die bekannten Lieder 
op. 10 beispielsweise, die heute häufig von Sopranistinnen ge-
sungen werden, empfand Strauss als »ausgesprochen[e] Tenor-
lieder«, was auch durch die Widmung an den königlich bayeri-
schen Kammersänger und berühmten Wagner-Tenor Heinrich 
Vogl deutlich wird.5

Die konkrete Anregung für eine Liedkomposition dürfte 
Strauss durch Lektüre erhalten haben. In den Gedichtbänden 
im Garmischer Richard-Strauss-Archiv finden sich zahlrei-
che handschriftliche Eintragungen von Richard Strauss.6 Diese 
reichen vom bloßen Anstreichen eines Gedichtes (das Strauss 
anscheinend für eine Vertonung ins Auge fasste  – was nicht 

2 Reinhold Schlötterer: Die Texte der Lieder von Richard Strauss. Kritische 
Ausgabe, Pfaffenhofen 1988 (= Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Ge-
sellschaft München 10), S. 22. Zahlreiche Lieder des vorliegenden Bandes 
freilich sind für einen solchen Einfluss von Pauline Strauss zu früh entstan-
den.

3 Die bereits in der autographen Stichvorlage vermerkte Widmung lautet: 
»Meiner geliebten Pauline zum 10. September 1894.« An diesem Tag fand 
die Hochzeit statt.

4 Während der Pause, die mit Pauline Strauss’ Rückzug ins Privatleben zu-
sammenhängt, hatte sich Strauss auf die Opernkomposition konzentriert. 
Elisabeth Schumanns sängerische Fähigkeiten dürften mit ein Grund dafür 
sein, dass manche der seit 1918 komponierten Strauss-Lieder eine Virtuosi-
tät der Singstimme verlangen, wie sie in früheren Liedern nicht zu erkennen 
ist. Vgl. hierzu Elisabeth Schmierer: Klavierlieder, in: Richard Strauss Hand-
buch, hrsg. von Walter Werbeck, Stuttgart u. a. 2014, S. 326–347, hier S. 341.

5 Richard Strauss an Franz Strauss, 22.01.1886, D-Mbs, Handschriften und 
Alte Drucke, Ana 330, I, Strauss, 68. Strauss und seine Eltern fochten einen 
kleinen Disput aus: Die Eltern wünschten eine Widmung an die Tante Jo-
hanna Pschorr. Strauss sah sich jedoch an eine Vereinbarung mit Heinrich 
Vogl gebunden und versprach, »die nächsten Lieder für Alt zu komponieren 
und der Tante zu widmen«. Zumindest zwei der Fünf Lieder op. 15 für mitt-
lere Stimme sind Johanna Pschorr zugeeignet.

6 Für die Lieder des vorliegenden Bandes sind im Richard-Strauss-Archiv 
nur wenige der vom Komponisten benutzten Textquellen auffindbar. In den 
meisten Fällen wurde deshalb nach historischen Ausgaben recherchiert, die 
hinsichtlich des Gedicht-Wortlauts sowie hinsichtlich des Erscheinungsjah-
res als Textvorlage für die Komposition in Frage kommen – gewissermaßen 
anzunehmende Handexemplare.

“a constant stimulus for lieder compositions”.2 Strauss wrote the 
Vier Lieder op. 27 for Pauline as a wedding present and personal 
avowal.3 In later creative periods, the sopranos Elisabeth Schu-
mann und Viorica Ursuleac would also become sources of in-
spiration, dedicatees of lieder and imagined ideal interpreters 
closely connected with Strauss’s compositions. Elisabeth Schu-
mann was probably one of the contributing factors prompting 
Strauss to return to lied composition in 1918 after a twelve-year 
abstinence.4 The composer orchestrated a number of lieder for 
Schumann and subsequently also for Ursuleac in the 1930s and 
1940s; at the end of 1921, he undertook an extensive concert 
tour through the USA with Schumann similar to the tour with 
Pauline back in 1904. This context could perhaps explain why 
Strauss lieder are frequently associated with female voices and 
particularly with sopranos, unlike for example Schubert lieder. 
This assumption is however only true to a certain extent. Strauss 
considered the well-known lieder op. 10 for instance as “genu-
ine tenor lieder”, additionally underlined by the dedication to 
the Royal Bavarian chamber singer and famous Wagner tenor 
Heinrich Vogl.5

It appears that Strauss received his primary inspiration from 
reading. Copious annotations entered in his hand can be found 
in the poetry volumes housed in the Richard Strauss Archive 
in Garmisch.6 These entries range from a simple mark next to a 
poem (that Strauss apparently envisaged for a lied setting which 
did not necessarily imlpy that he would actually compose a cor-

2 Reinhold Schlötterer: Die Texte der Lieder von Richard Strauss. Kritische 
Ausgabe, Pfaffenhofen 1988 (= Publication of the Richard- Strauss Society 
Munich 10), p. 22. Admittedly, numerous lieder in the present volume were 
composed at a too early date to have been influenced by Pauline.

3 The dedication already inscribed in the autograph engraver’s copy reads as 
follows: “To my beloved Pauline on 10 September 1894.” This was the date of 
the couple’s wedding.

4 During this period which corresponded with Pauline Strauss’s retreat into 
private life, Strauss concentrated on operatic compositions. Elisabeth Schu-
mann’s tremendous vocal ability was most likely one of the reasons why 
some of the lieder composed by Strauss post-1918 demande a vocal virtuo-
sity not seen in the earlier lieder. Cf. Elisabeth Schmierer: Klavierlieder, in: 
Richard Strauss Handbuch, ed. by Walter Werbeck, Stuttgart and other places 
2014, pp. 326–347, here p. 341.

5 From Richard Strauss to Franz Strauss, 22.01.1886, – DMbs, Handschriften 
und Alte Drucke, Ana 330, I, Strauss, 68. Strauss and his parents had a small 
disagreement: his parents requested him to provide a dedication to his aunt 
Johanna Pschorr, but Strauss felt bound by an agreement with Heinrich Vogl 
and promised “to compose the next lieder for alto with a dedication to his 
aunt.” He did actually dedicate two of the Fünf Lieder op. 15 for medium 
voice to Johanna Pschorr.

6 Only a small number of text sources are traceable in the Richard Strauss 
Archive for the lieder contained in this volume. In most cases, research 
was therefore focused on historical editions which could have been used 
for compositions on the basis of the wording of the poems and the date of 
publication – assumed to have been as personal copies.
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notwendigerweise bedeutet, dass er es auch vertonte) bis hin 
zum Skizzieren von Harmoniefolgen oder motivischen Einfäl-
len noch im Gedichtband. Manche Lieder wurden dabei, wie 
Strauss selbst es nennt, »aus dem Augenblick geboren«7 und of-
fenbar unmittelbar vollständig niedergeschrieben. »Meist führte 
der Weg zum Werk allerdings auch bei der Liedkomposition 
über Skizzen«, wie Reinhold Schlötterer ergänzt.8 Mitunter ver-
fertigte Strauss von einem Lied mehrere vollständige Autogra-
phe, wobei auffällt, dass diese auch tonartlich voneinander ab-
weichen können (siehe »Quellenbeschreibungen«). Letzteres ist 
innerhalb der Lieder op. 10 bis 29 für Barcarole op. 17 Nr. 6 und 
Kornblumen op. 22 Nr. 1 nachweisbar: Die autographen Stich-
vorlagen entsprechen tonartlich natürlich den Erstdrucken, ein 
jeweils zusätzliches, mutmaßlich früheres Autograph hingegen 
den Skizzen. Dasselbe dürfte für die Lieder op. 15 gelten (siehe 
Faksimile); die Quellenlage ist jedoch unvollständig, denn die 
Stichvorlage ist verschollen.

Mit den Textvorlagen ging Strauss durchaus beherzt um. 
Viele der Unterschiede zwischen den Gedichtvorlagen und den 
vertonten Texten, wie vor allem Wort- oder Verswiederholun-
gen, sind kompositorisch bedingt. Andere Auffälligkeiten zeu-
gen davon, dass Strauss seine Textvorlagen nicht mit dem An-
spruch philologischer Genauigkeit behandelte. Das gilt etwa für 
seine eher nachlässige Interpunktion,9 für unerklärliche Wort-
änderungen (z.  B. »Oh Berge, oh Thäler« statt »Oh Berge, oh 
Wälder« im Lied op.  29 Nr.  2) oder für falsche Zuordnungen 
von Gedichten zu einer Sammlung (der unbetitelte Gedichttext 
des Liedes Zueignung z. B. ist nicht Teil von Hermann v. Gilms 
Gedichtsammlung Die letzten Blätter, obwohl alle acht Lieder 
op. 10 entsprechend betitelt sind). Die Textquellen und die Ab-
weichungen der Liedertexte von den Gedicht-Textvorlagen sind 
auf der Online-Plattform der Richard-Strauss-Ausgabe nachge-
wiesen (URL: http://www.richard-strauss-ausgabe.de).

Insbesondere Strauss’ Begegnung mit Gedichten von Her-
mann v. Gilm, aus der heraus die Lieder op.  10 entstanden 
(Strauss’ erste Liedpublikation), hält Reinhold Schlötterer für 
eine Initialzündung: Er ist der Ansicht, dass sich »die Person des 
Liedkomponisten Strauss, wie wir sie kennen, erst mit der Ver-
tonung der Gilm-Gedichte gefunden« habe. Obwohl diesen Lie-
dern rund 50 Jugendlieder vorausgingen, habe Strauss nie zuvor 
»beinahe in einem Atem nacheinander neun Gedichte eines ein-

7 Max Marschalk: Gespräche mit Richard Strauß, in: Vossische Zeitung, 
15.10.1918, Abendausgabe, zit. nach: Reinhold Schlötterer: Zum Schaffens-
prozeß bei Richard Strauss, in: Richard Strauss. Autographen, Porträts, Büh-
nenbilder, Ausstellung zum 50. Todestag, Ausstellungskatalog, hrsg. von der 
Bayerischen Staatsbibliothek, München 1999, S. 23–37, hier S. 33. Strauss 
bezieht sich bei seiner Aussage konkret auf die Lieder Der Stern op. 69 Nr. 1 
und Traum durch die Dämmerung op. 29 Nr. 1.

8 Schlötterer: Schaffensprozeß (wie Anm. 7), S. 33 f.
9 Diese zeigt sich in den Autographen. In den alten Lieder-Druckausgaben 

sind wieder Satzzeichen ergänzt – wenngleich nicht immer akkurat nach der 
Textvorlage.

responding work) to the sketching of harmonies and motivic 
inspiration directly in the volume of poetry. As Strauss himself 
commented, some lieder were “born out of a single moment”7 
and immediately notated in full. Reinhold Schlötterer explained 
however that “the path to compositions, also in the case of 
lieder, mostly led via sketches”.8 On occasion, Strauss compiled 
several complete autographs of a single lied which could even be 
in different keys (see Source Descriptions). The latter practice is 
verifiable in a number of lieder between op. 10 to 29, for exam-
ple Barcarole op. 17 No. 6 and Kornblumen op. 22 No. 1: the keys 
used in the relevant autograph engraver’s copies naturally cor-
respond to the first printed versions, but an additional probably 
earlier autograph corresponds to the sketches. The same applies 
to the lieder op. 15 (see facsimile); the source material is how-
ever incomplete as the engraver’s copy has been lost.

Strauss was liberal in the processing of his texts. Many of the 
differences between the original poems and lieder texts, in par-
ticular repeated words or verses, originated for compositional 
reasons. Other anomalies show that Strauss was not always me-
ticulous with philological exactitude: sloppy punctuation,9 inex-
plicable word alterations (e.g. “Oh Berge, oh Thäler” instead of 
“Oh Berge, oh Wälder” in the lied op. 29 No. 2) and the mis-
allocation of poems in various collections (the untitled poetry 
text of the lied Zueignung is for example not part of Hermann 
v. Gilms poetry collection Die letzten Blätter, although all eight 
of the lieder op. 10 were correspondingly titled as such). The 
sources of the lieder texts and their divergences are listed on 
the Richard Strauss Edition online platform (URL: http://www. 
richard-strauss-ausgabe.de). 

Reinhold Schlötterer considers Strauss’s encounter with 
Hermann von Gilm’s poetry, resulting in the composition of 
the lieder op. 10 (Strauss’s first published lieder), to have pro-
vided an initial impulse: he considers that “the personality of 
the lied composer Strauss as we know him only developed with 
the settings of Gilm poems”. Although Strauss had previously 
written around 50 lieder during his youth, the composer had 
never before “set nine poems by a single author almost in one 

7 Max Marschalk: Gespräche mit Richard Strauß, in: Vossische Zeitung, 
15.10.1918, Abendausgabe, quoted on the basis of: Reinhold Schlötterer: 
Zum Schaffensprozeß bei Richard Strauss, in: Richard Strauss. Autographen, 
Porträts, Bühnenbilder, Ausstellung zum 50. Todestag, exhibition catalogue, 
issued by the Bavarian State Library, Munich 1999, pp. 23–37, here p. 33. 
Strauss’s statement refers directly to the lieder Der Stern op. 69 No. 1 and 
Traum durch die Dämmerung op. 29 No. 1.

8 Schlötterer: op. cit.: Schaffensprozeß (see note 7), pp. 33 f.
9 This is borne out in the autographs. In earlier printed editions, punctuation 

was added – although not always accurate according to the original text.
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zigen Dichters« vertont.10 Es sollten weitere intensive komposito-
rische Auseinandersetzungen mit einzelnen Autoren folgen. 
Für die Lieder des vorliegenden Bandes betrifft das neben Her-
mann v. Gilm vor allem Adolf Friedrich v. Schack und Felix  
Dahn.

Beginnend mit op.  27 rückte eine jüngere Lyrikergenera-
tion in Strauss’ Blickfeld: Karl Henckell, Heinrich Hart, John 
Henry Mackay, Otto Julius Bierbaum. Diese Dichter waren Al-
tersgenossen von Strauss und gehörten der literarischen Mo-
derne an.11 Mitunter stand Strauss mit ihnen in persönlichem 
Kontakt. Davon zeugen unter anderem Gedichtausgaben mit 
handschriftlicher Widmung an ihn12 sowie Briefe. Beispiels-
weise korrespondierte Strauss hinsichtlich der Vertonung 
von Ruhe, meine Seele! mit dem Dichter Karl Henckell und 
schenkte ihm ein Exemplar des Liederdrucks. Henckell dankte 
dem Komponisten überschwänglich für die Vertonung – und 
trug ihm nicht ganz uneigennützig weitere Texte aus seiner 
Feder an.13 Von Strauss vertont zu werden, war erstrebens-
wert geworden. Strauss antwortet: »Ich stehe im Verhältniß 
so aufrichtiger Teilnahme zu Ihrem Schaffen u. dem Ihrer 
Kunstgenossen […], daß mir ein derartiger Beweis von Ge-
genliebe wie der, den Sie mir gegeben, ein wirkliches Bedürf-
niß ist.«14 Es sollte noch eine Reihe von Henckell-Vertonungen  
folgen.

Die vorliegende Ausgabe präsentiert die erhaltenen Liedero-
pera und Einzellieder in originaler Stimmlage und mit origina-
lem Gesangstext sowie in chronologischer Reihenfolge. Letzte-
res bedeutet freilich nicht, dass innerhalb eines Liederopus die 
einst von Strauss intendierte (unter Umständen auch zusam-
men mit seinem Verleger festgelegte) Reihenfolge der Einzel-
lieder aufgebrochen würde, auch wenn Lied Nr. 3 einige Tage 

10 Schlötterer: Texte der Lieder (wie Anm. 2), S. 20 f. Das Lied Wer hat’s gethan? 
ist hier mitgezählt, siehe dazu die Ausführungen weiter unten.

11 Bezeichnenderweise erschienen Texte von Henckell und Hart 1885 etwa in 
der Anthologie Moderne Dichter-Charaktere. Zur Thematik vgl. Schlötterer: 
Texte der Lieder (wie Anm. 2), S. 21 f.

12 In einer solchen Ausgabe mit Gedichten von John Henry Mackay, Wid-
mungsvermerk an Strauss vom 16.10.1909, ist sogar Strauss’ Textänderung 
»sonnenatmenden« statt »sonneathmenden« bei der Komposition des Lie-
des Morgen! rückwirkend ins Gedicht übernommen.

13 Karl Henckell an Richard Strauss, 12.12.1895: »[…] ich war ergriffen, diese 
Verse so stürmisch verlaufener erster Jugendzeit […] musikalisch so leicht 
zitternd und kaum brandend interpretiert zu hören […]. Darf ich mir ge-
statten, Ihnen seitens meines Verlegers einige Bücher von mir schicken zu 
lassen? Es ist das ein ganz unverbindlicher Akt meinerseits – vielleicht blät-
tern Sie einmal gelegentlich in dem einen oder anderen Buche, und wenn 
Ihnen etwa gar mal wieder eine Strophe ans Ohr klingt, die Ihre musika-
lische Schöpferkraft anregt, so will ich das als ein ganz besonderes Glück 
betrachten.« Zit. nach: Franz Grasberger (Hrsg.): Der Strom der Töne trug 
mich fort. Die Welt von Richard Strauss in Briefen, hrsg. in Zusammenarbeit 
mit Franz und Alice Strauss, Tutzing 1967, S. 94 f.

14 Richard Strauss an Karl Henckell, 05.01.1896, zit. nach: Schlötterer: Texte 
der Lieder (wie Anm. 2), S. 211, 215.

 

breath”.10 Strauss subsequently experienced numerous inten-
sive compositional encounters with individual poets. The poets 
relevant to this volume of lieder include above all figures such as 
Adolf Friedrich v. Schack and Felix Dahn alongside Hermann von  
Gilm.

From op. 27 onwards, Strauss became fascinated by a younger 
generation of lyrical poets: Karl Henckell, Heinrich Hart, John 
Henry Mackay and Otto Julius Bierbaum. These authors were 
contemporaries of the composer and could be categorised under 
the term literary modernism.11 Strauss also maintained direct 
contact with some of these figures as documented by poetry 
volumes bearing handwritten dedications to the composer12 
and letters. While working on the setting of Ruhe, meine Seele! 
for example, Strauss entered into correspondence with the poet 
Karl Henckell and presented him with a copy of the printed 
song. Henckell thanked the composer effusively for the setting 
and provided him with further texts, not without a certain de-
gree of self-interest.13 It had become an honour to have poems 
set to music by Strauss. The composer responded: “I feel such a 
close affinity for your creative works and those of your artistic 
contemporaries […] that it has become truly essential to receive 
such evidence of reciprocal acceptance as you have given me.”14 
Strauss would go on to compose a number of lieder with settings 
of Henckell’s poetry.

The current edition presents the surviving lieder collections 
and individual songs in chronological order at their original 
pitch with the original sung text. This naturally does not affect 
Strauss’s originally intended order of individual songs within a 
single opus (possibly determined in consultation with his pub-
lisher), even if the third lied was perhaps composed several days 
or weeks before the first lied.15 Related individual lieder or ad-

10 Schlötterer: Texte der Lieder (see note 2), pp. 20 f. This includes the lied Wer 
hat’s gethan? – see further details below.

11 Significantly, texts dating from 1885 by Henckell and Hart for example ap-
peared in the anthology Moderne Dichter-Charaktere. Cf. Schlötterer: Texte 
der Lieder (see note 2), pp. 21 f., on this topic.

12 In one of these editions containing poetry by John Henry Mackay with a 
dedication to Strauss dated 16.10.1909, Strauss’s alteration of the text (“son-
nenatmenden” replacing “sonneathmenden”) in his composition of the lied 
Morgen! has even been retrospectively adopted in the poem.

13 Karl Henckell wrote the following to Richard Strauss on 12.12.1895: “[…] 
I was moved to hear these verses from the stormy period of my early youth 
[…] musically interpreted in such slightly trembling and gently surging 
form […]. If I would be permitted to instruct my publishers to send you 
some of my other volumes? This is a completely non-binding action on my 
part – perhaps you would occasionally leaf through one or two of these volu-
mes and, should you discover a particular verse which awakens your creative 
powers, I would consider this an exceptional stroke of good fortune.” Quo-
ted from: Franz Grasberger (ed.): Der Strom der Töne trug mich fort. Die Welt 
von Richard Strauss in Briefen, edited in cooperation with Franz and Alice 
Strauss, Tutzing 1967, pp. 94 f.

14 Richard Strauss to Karl Henckell, 05.01.1896, quoted from: Schlötterer: 
Texte der Lieder (see note 2), pp. 211 and 215.

15 A similar splitting of specific opuses in favour of a chronological order of 
each lied was undertaken for the CD recording of Strauss’s complete lie-
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oder Wochen vor Lied Nr. 1 entstanden sein mag.15 Auch wer-
den zugehörige Einzelwerke oder zusätzliche Werkfassungen 
unabhängig von ihrer Datierung dem originalen Opus beige-
fügt.16 Die zu Strauss’ Lebzeiten unpubliziert gebliebenen Lieder 
werden nicht aus ihrem Entstehungskontext herausgelöst. Das 
Lied Wer hat’s gethan? beispielsweise, erst 1974 publiziert, wird 
den Liedern op. 10 angefügt, als deren Bestandteil (nämlich als 
Nummer 6) es ursprünglich gedacht war, bevor es vor Druckle-
gung aus der Sammlung entfernt wurde.

Der vorliegende Band enthält somit die Klavierlieder op. 10 
bis op. 29 nebst flankierenden Einzelliedern und Alternativfas-
sungen. Die editorische Vorgehensweise und die Details der 
Quellenlage werden im Kritischen Bericht referiert. An dieser 
Stelle seien noch vier Besonderheiten der Überlieferung erläu-
tert, die für den Band von Bedeutung sind.

Eintragungen in den Handexemplaren  
von Pauline Strauss

Wie schon erwähnt, führte Strauss seine Lieder häufig zusam-
men mit seiner Ehefrau Pauline auf. Sie sang die Klavierlieder, 
am Klavier von Richard Strauss selbst begleitet, sie sang seine 
genuinen Orchesterlieder und die von ihrem Ehemann (eigens 
für sie) nachträglich orchestrierten Lieder.

Im Richard-Strauss-Archiv und im Richard-Strauss-Institut 
in Garmisch-Partenkirchen sind zahlreiche Lieder-Handex-
emplare mit Eintragungen von Pauline und Richard Strauss 
erhalten, die von dieser ehelichen Zusammenarbeit und die-
ser besonderen Interpretation der Klavierlieder unter Beteili-
gung des Komponisten zeugen (siehe Faksimile). Die Eintra-
gungen umfassen Vermerke im Sinne einer Aufführungshilfe 
(z. B. Atemzeichen), aber auch Modifikationen des Notentexts 
(z.  B. versetzte Dynamikangaben, selten gar geänderte Noten 
der Singstimme) sowie ab und an Fehlerkorrekturen. Wohlge-
merkt: Derartige Eintragungen stammen oft vom Komponisten 
selbst oder wurden jedenfalls von ihm als dem Klavierbeglei-
ter mitgetragen. Sie werden deshalb in der Kritischen Richard-
Strauss-Ausgabe dokumentiert, allerdings im Regelfall nicht so 
interpretiert, als lägen hier Eingriffe in die gültige Werkgestalt 
vor. Manche dieser Eintragungen können heutigen Interpreten 
als Anregung dienen, andere Vermerke (gerade die erstaunlich 
häufigen Atemzeichen) weisen eher auf damals übliche, heute 
veraltet wirkende Vortragsweisen oder speziell auf stimmliche 
Eigenarten von Pauline Strauss hin.

15 Ein solches Aufbrechen der Opera zugunsten einer Einzellied-Chronologie 
wurde für die 2014 veröffentlichte CD-Gesamteinspielung der Strauss-Lie-
der umgesetzt: Richard Strauss: Complete Works for Voice and Piano. 1870–
1948, Two Pianists Records 2014.

16 Strauss’ eigene Lied-Orchestrierungen werden jedoch zusammen mit den 
genuinen Orchesterliedern ediert.

ditional versions of a number of works have also been placed 
within their original opus number irrespective of the date of 
composition.16 Lieder not published during Strauss’s lifetime 
have been left within the context of their creation. The lied Wer 
hat’s gethan? for example, not published until 1974, has been ap-
pended to the lieder op. 10 as a formerly planned element of this 
collection (as number 6) before it was omitted prior to publica-
tion.

The current volume includes all lieder with piano accompa-
niment from op. 10 to op. 29 flanked by individual lieder and 
alternative versions. Further details on the editorial process and 
status of the sources are contained in the Critical Report. Four 
individual aspects of the history of the lieder which are signifi-
cant for this volume are described below.

Entries by Pauline Strauss in the personal copies  
of the lieder

As mentioned above, Strauss frequently performed his lieder 
with his wife Pauline; she sang not only the piano lieder accom-
panied by her husband on the piano but also his originally com-
posed orchestral lieder and subsequent orchestrations of lieder 
which Strauss had specifically arranged for her.

Several personal copies containing handwritten entries  
by both Pauline and Richard Strauss are housed in the Ri- 
chard Strauss Archive and Richard Strauss Institute in Gar- 
misch-Partenkirchen, testifying the cooperation between hus-
band and wife and the personal participation of the composer 
in the individual interpretation of the piano lieder (see facsim-
ile). The entries include performance markings (e.g. breathing 
marks) and also modifications in the musical text (e.g. staggered 
dynamic indications and in rare cases even altered notes in the 
vocal part) and a few additional corrections of errors. It must 
be stressed that most of these entries were personally inscribed 
by the composer or at least accepted by him in his role as piano 
accompanist. For this reason, these entries are documented in 
the Critical Richard Strauss Edition, but as a rule not interpreted  
as interventions in the valid version of the work. Some of these 
entries can serve as inspiration for modern performers; other 
markings (in particular the extraordinarily frequent breath-
ing marks) highlight the customary performance practice of 
the time which now appears dated or are oriented to Pauline 
Strauss’s vocal characteristics.

der issued in 2014: Richard Strauss: Complete Works for Voice and Piano. 
1870–1948, Two Pianists Records 2014.

16 Strauss’s own orchestrations of piano lieder appear however within the con-
text of original orchestral lieder.
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Sämtliche Eintragungen für die Lieder op. 10 bis op. 29 sind 
im Kritischen Bericht dokumentiert. Substanzielle Vermerke 
(beispielsweise Dynamikangaben und ausformulierte Vortrags-
bezeichnungen) werden im neuedierten Notentext in spitzen 
Klammern wiedergegeben. In wenigen Fällen sind die Eintra-
gungen auch Grundlage editorischer Entscheidungen, worauf 
im Kritischen Bericht jeweils hingewiesen wird.

Vorhaben einer Gesamtausgabe der Strauss-Lieder

Während der 1940er Jahre war Strauss am Projekt einer Ge-
samtausgabe seiner Lieder beteiligt. Das Vorhaben ist in der 
Strauss-Forschung nicht unbekannt. Franz Trenner schreibt 
im Vorwort zu seiner vierbändigen Strauss-Liederausgabe von 
1964:

»Noch in den letzten Kriegsjahren war Richard Strauss an die 
Universal Edition mit dem Wunsche herangetreten, eine Ge-
samtausgabe seines Liedschaffens vorzubereiten. Infolge der 
kriegsbedingten Herstellungsschwierigkeiten liess sich das 
in verschiedenen Gesprächen erörterte Unternehmen nicht 
verwirklichen.«17

Tatsächlich erreichte die Ausgabe keine Publikationsreife. Sie 
wurde aber, wie umfassende Recherchen ergaben, durchaus 
konkret in Angriff genommen und viel weiter getrieben, als es 
Trenners Aussage vermuten lässt. An der geplanten Gesamt-
ausgabe war neben der Universal Edition auch der Verlag C. F. 
Peters beteiligt.18 Betreut wurde das Projekt vom Kapellmeister 
Kurt Soldan, einem Mitarbeiter von C. F. Peters; wahrscheinlich 
war er sogar der Hauptinitiator. Briefe aus dem Bestand C. F. Pe-
ters im Leipziger Staatsarchiv zeigen, dass Soldan die Arbeit sehr 
akkurat betrieb und die Stichvorlage im Sommer 1946 kurz vor 
seinem Tod abschließen konnte. C. F. Peters erbat von Soldans 
Witwe die Stichvorlage,19 und wirklich findet sich im Leipziger 
Staatsarchiv innerhalb des Bestands VEB Edition Peters20 die 
Gesamtausgaben-Stichvorlage für die Lieder op. 69 und op. 77, 
die dem fünften Band zugeordnet waren;21 die übrigen Teile der 

17 Franz Trenner: Vorwort, in: Richard Strauss Lieder. Gesamtausgabe, hrsg. 
von Franz Trenner, Vol. I, Fürstner - Boosey & Hawkes, London 1964.

18 Nach der »Arisierung« im Dritten Reich wurden beide Verlage von Leip-
zig aus gelenkt, nämlich vom geschäftsführenden Gesellschafter Johannes 
Petschull, der die »Arisierung« der Musikverlage vorangetrieben hatte. Vgl. 
Sophie Fetthauer: Musikverlage im »Dritten Reich« und im Exil, Hamburg 
2004, S. 132, 173, 209.

19 Vgl. Briefe des Archivbestands C. F. Peters im Staatsarchiv Leipzig, D-LEsta, 
21070 C. F. Peters, 2154 und 21070 C. F. Peters, 4741.

20 VEB Peters steht für den Volkseigenen Betrieb Edition Peters in Leipzig, der 
zur Zeit der DDR ab 1950 parallel zum nach Frankfurt a. M. übergesiedelten 
Verlag C. F. Peters existierte.

21 Insgesamt waren gemäß den Einträgen in den Verlagsbüchern der Universal 
Edition sechs Bände geplant. Die von Soldan vermerkte Durchnummerie-

All entries relating to the lieder op. 10 up to op. 29 are doc-
umented in the Critical Report. Substantial entries such as dy-
namic markings and formulated performance notes are placed 
in the newly edited musical text in pointed brackets.

In rare cases, the entries form the basis for editorial decisions, 
as individually explained in the Critical Report.

Plans for a collected edition of Strauss’s lieder

During the 1940s, Strauss participated in a project to publish 
a collected edition of his lieder. These plans are not unfamil-
iar to Strauss researchers. Franz Trenner writes the following in 
the foreword to his four-volume Strauss edition of lieder dating 
from 1964:

“During the final years of the war, Richard Strauss approached 
Universal Edition expressing the wish to prepare a collected 
edition of his complete lieder, but the project discussed in a 
number of consultations could not be realised due to wartime 
publication problems.”17

 
In fact, this planned edition never advanced as far as the pub-
lication stage. Substantial research has however revealed that 
the plans were actually implemented and progressed much fur-
ther than imagined on the strength of Trenner’s comments. The 
publishing house C.  F. Peters also participated with Universal 
Edition in the planned complete edition.18 The project was su-
pervised by the Kapellmeister Kurt Soldan, an employee of C. F. 
Peters; it is even possible that he could have been the chief initi-
ator of these plans. Surviving correspondence in the C. F. Peters 
archive in Leipzig verifies that Soldan performed his work me-
ticulously and was able to complete the engraving copy by the 
summer of 1946 shortly before his death. C. F. Peters requested 
this engraving copy from Soldan’s widow19 and the engraving 
copy of the lieder op. 69 and op. 77, designated for the fifth vol-
ume of the collected edition,20 is still contained in the inventory 

17 Franz Trenner: Foreword in: Richard Strauss Lieder. Gesamtausgabe, ed. by 
Franz Trenner, Vol. I, Fürstner - Boosey & Hawkes, London 1964.

18 After the “Aryanisation” during the Third Reich, both publishing houses 
were supervised in Leipzig by the executive partner Johannes Petschull who 
had pushed ahead with the “Aryanisation” of music publishers. Cf. Sophie 
Fetthauer: Musikverlage im „Dritten Reich“ und im Exil, Hamburg 2004, 
pp. 132, 173 and 209.

19 Cf. Correspondence in the archive collection of C. F. Peters housed in the 
State Archive D-LEsta, 21070 C. F. Peters, 2154 and 21070 C. F. Peters, 4741.

20 According to the entries in the publishing books of Universal Edition, a total 
of six volumes was planned. Soldan’s serial numbering of the lieder suggests 
that the then still unpublished lieder would not as a rule be included in the 
collected edition.
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Stichvorlage müssen als verschollen gelten, ebenso sämtliche 
Druckplatten und Korrekturabzüge, soweit diese schon her-
gestellt waren.22 Soldans Eintragungen im erhaltenen Teil der 
Stichvorlage sind vornehmlich redaktionell. Überlieferte Briefe 
zwischen Soldan und Strauss  – die Korrespondenz beginnt 
1944 – beweisen jedoch, dass in die Lieder auch substanziell ein-
gegriffen wurde, und zwar unter Beteiligung des Komponisten. 
Dass Strauss entschied, in der Gesamtausgabe sämtliche Wid-
mungen wegzulassen (auch die an Joseph Goebbels, dem er 1933 
das Lied Das Bächlein gewidmet hatte), ist dabei eine außermu-
sikalische Entscheidung. Musikalisch wichtig ist, dass Strauss 
selbst auf Soldans Bitte hin Einsicht in den Korrekturabzug zum 
ersten Band der Gesamtausgabe nehmen und einige editorische 
Entscheidungen treffen sollte.23 Zwar ist auch dieser Korrektur-
abzug nicht mehr auffindbar, doch existiert eine andere Quelle, 
die dieses historische Gesamtausgabenprojekt für die editorische 
Arbeit fruchtbar macht: In einem Strauss-Soldan-Briefkonvolut 
der Münchner Stadtbibliothek finden sich als Briefbeilage zwei 
einseitig beschriebene Blätter, auf denen Soldan und Strauss mu-
sikalische Sachverhalte erörtern. Soldan legt dem Komponisten 
in Form von handschriftlichen Notenbeispielen und maschinen-
schriftlichem Text einige Stellen aus diversen Liedern mit kon-
kreten Fragen vor, Strauss notiert seine Entscheidungen (siehe 
Faksimile).24 Es handelt sich in der Tat um editorische Eingriffe 
von Strauss persönlich, die als Entscheidungen letzter Hand zu 
werten sind und im vorliegenden Band als solche berücksichtigt 
werden. Die historischen Umstände des Gesamtausgabenpro-
jekts sind in einem gesonderten Aufsatz ausführlich dargelegt.25

rung der Lieder legt den Schluss nahe, dass die bis dahin unpublizierten 
Lieder im Regelfall nicht Teil der Ausgabe werden sollten.

22 Das ergaben umfassende Recherchen sowohl in den Archivbeständen der 
Verlage C. F. Peters und VEB Peters sowie der Notenstecherei C. G. Röder in 
Leipzig als auch in den Archivbeständen der Universal Edition in Wien.

23 Vgl. Handschriftlicher Vermerk von Richard Strauss auf der Rückseite eines 
Briefes von Kurt Soldan an Richard Strauss, 05.08.1944, D-Mst, Monacen-
sia, Strauss, Richard A  III/11. Außerdem: Richard Strauss an Kurt Soldan, 
29.04.1944, D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard A III/7. Sowie: Kurt Soldan 
an Richard Strauss, 26.02.1945, D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard A III/12.

24 Vgl. undatierte Beilage zu einem Brief von Kurt Soldan an Richard Strauss, 
von Richard Strauss mit Kommentaren versehen retourniert, D-Mst, Mona-
censia, Strauss, Richard A III/9.

25 Andreas Pernpeintner: Der späte Strauss und seine frühen Lieder, in: 
Richard Strauss  – Der Komponist und sein Werk. Überlieferung, Interpre-
tation, Rezeption. Bericht über das internationale Symposium zum 150. 
Geburtstag, München, 26.–28. Juni 2014, hrsg. von Sebastian Bolz, Adrian 
Kech und Hartmut Schick, München 2017 (= Münchner Veröffentlichungen 
zur Musikgeschichte 77).

 

of the VEB Edition Peters21 housed in the Leipzig State Archive. 
The remaining sections of the engraving copies must be consid-
ered as lost: the same applies to all printing plates and correction 
proofs in as far as they had already been produced.22 Soldan’s 
entries in the still existent sections of the engraving copies are 
chiefly editorial. 

Surviving correspondence between Strauss and Soldan be-
ginning in 1944 however confirms that the lieder had also been 
subject to substantial alteration with the participation of the 
composer. The fact that Strauss decided to omit all dedications 
in the collected edition (including the 1933 dedication of the 
lied Das Bächlein to Joseph Goebbels) had purely non-musical 
reasons. What is musically significant is that Strauss followed 
Soldan’s request to examine the correction proofs for the first 
volume of the collected edition and address a number of edi-
torial decisions.23 Although this correction proof can no longer 
be located, another source confirms the importance of this his-
torical collected edition project for current editorial work. In a 
body of correspondence between Strauss and Soldan housed in 
the Munich City Library, two sheets of paper only written on 
one side were discovered as an appendix to a letter and contain 
notes on a discussion of musical issues; Soldan presented the 
composer with a number of passages from diverse lieder with 
concrete queries in the form of handwritten musical excerpts 
and typed texts and Strauss noted his decisions on these sheets 
(see facsimile).24 These are concrete editorial alterations per-
sonally undertaken by Strauss which must be evaluated as final 
decisions and are treated as such in this volume. The historical 
circumstances of the collected edition project are extensively il-
lustrated in a separate essay.25

21 VEB Peters alludes to the state-operated cooperation Edition Peters in Leip-
zig in the era of the GDR which existed from 1950 onwards alongside the 
publisher C. F. Peters which had relocated to Frankfurt/Main.

22 This was established in extensive research within the archives of the publis-
hers C. F. Peters and VEB Peters, the music engraving firm C. G. Röder in 
Leipzig and the archives of Universal Edition in Vienna.

23 Cf. handwritten comment by Richard Strauss on the reverse of a letter from 
Kurt Soldan to Richard Strauss, 05.08.1944, D-Mst, Monacensia, Strauss, 
Richard A  III/11. Additionally: from Richard Strauss to Kurt Soldan, 
29.04.1944, D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard A  III/7 and from Kurt 
Soldan to Richard Strauss, 26.02.1945, D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard 
A III/12.

24 Cf. undated appendix to a letter from Kurt Soldan to Richard Strauss re-
turned by Richard Strauss with comments D-Mst, Monacensia, Strauss, 
Richard A III/9.

25 Andreas Pernpeintner: Der späte Strauss und seine frühen Lieder, in: Richard 
Strauss  – Der Komponist und sein Werk. Überlieferung, Interpretation, Re-
zeption. Bericht über das internationale Symposium zum 150. Geburtstag, 
Munich, 26–28 June 2014, ed. by Sebastian Bolz, Adrian Kech and Hartmut 
Schick, Munich 2017 (= Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 
77).
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Spätfassung »Breit über mein Haupt« von 1944

 
Im Zuge der Recherchen konnte die Existenz einer Spätfassung 
des Liedes Breit über mein Haupt26 op. 19 Nr. 2 aus dem Jahr 
1944 aufgedeckt werden. Ursprünglich waren die Lieder op. 19 
Anfang 1888 komponiert worden und im selben Jahr im Verlag 
Jos. Aibl erschienen. Auch von diesem Erstdruck (die sechs Lie-
der aufgeteilt auf zwei Hefte) besaß Pauline Strauss ein Handex-
emplar; es ist eines der oben angeführten Exemplare und enthält 
zum Lied op. 19 Nr. 2 Eintragungen, etwa hinzugefügte Bögen 
und Atemzeichen. Grundlegend aber ist hier noch nichts verän-
dert. Erst sehr viel später führte die Spielpraxis des Komponis-
ten zu einer tiefgreifenden Überarbeitung des Liedes.

Auch nachdem Pauline Strauss ihre Gesangskarriere been-
det hatte, trat Richard Strauss als Begleiter seiner Lieder auf. 
Hierzu gibt es einen aufschlussreichen Bericht des Musikwis-
senschaftlers Alfred Orel, der Strauss bei einem Liederabend 
mit Elisabeth Schumann umblätterte. Strauss habe ihm leise 
zugeraunt: »Sie dürfen aber nicht in die Noten schauen, denn 
ich spiel’s ganz anders.« Strauss nahm sich beim Spielen seiner 
eigenen Lieder große Freiheiten – er improvisierte.27 Mit Hilfe 
alter Einspielungen lässt sich nachweisen, dass Breit über mein 
Haupt auf genau diese Weise verändert wurde: Bei einer Auf-
nahme des Liedes mit dem Sänger Robert Hutt, entstanden 
1921/22, folgt Strauss noch relativ genau dem Notentext von 
1888. 1942/43 spielte Strauss unter anderem mit dem Sänger 
Anton Dermota eigene Lieder für den Reichssender Wien ein.28 
Nun klingt Breit über mein Haupt merklich anders. Zwar blei-
ben Singstimme und harmonisches Gerüst unverändert, die Fi-
guration des Klavierparts jedoch erhält eine neue Gestalt: Aus 
liegenden Akkorden werden ausgreifende Akkordbrechungen, 
aus ruhigen Achtelfiguren filigrane Läufe. Eine solch ausschmü-
ckende Spielpraxis war für Strauss durchaus typisch; sie fällt bei 
Breit über mein Haupt jedoch besonders markant aus.29 Das ent-
scheidende Ereignis aber ist: Bei Breit über mein Haupt führte 
Strauss den Veränderungsprozess so weit fort, dass er das Lied 
mit der neuen Begleitung tatsächlich niederschrieb – zwei Jahre 
nach der Einspielung mit Dermota, über 50 Jahre nach der ur-
sprünglichen Komposition. Dabei nahm er noch kleine Verän-

26 Im Original von 1888 heißt das Lied Breit über mein Haupt dein schwarzes 
Haar. Dass Strauss 1944 den verkürzten Titel verwendet, scheint ohne tie-
fere Bedeutung zu sein.

27 Alfred Orel: Richard Strauss als Begleiter seiner Lieder. Eine Erinnerung, in: 
Schweizerische Musikzeitung, 92 (1952), Nr. 1, S. 12 f., hier S. 13. In Orels Be-
richt, S. 12 f., ist zu erfahren, dass der Liederabend im Rahmen der Wiener 
Hochschulkonzerte während der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg 
stattfand. Berühmte Künstler traten hierbei unentgeltlich für die Professo-
ren und Studenten auf.

28 Zu den Daten vgl. Barbara A. Petersen: Ton und Wort, Pfaffenhofen 1986 
(= Veröffentlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft München 8), S. 30, 
209. Die Aufnahmen sind auf CD verfügbar: Richard Strauss. Komponist, 
Dirigent, Pianist und Klavierbegleiter, Membran Music Ltd. o. J.

29 Vgl. Petersen: Ton und Wort (wie Anm. 28), S. 210–212.

Later version of “Breit über mein Haupt” dating from 
1944

In the course of research, a later version of the lied Breit über 
mein Haupt26 op. 19 No. 2 dating from 1944 was discovered. The 
lieder op. 19 were initially composed at the beginning of 1888 
and published the same year by Jos. Aibl. Pauline Strauss also 
possessed a personal copy of the first edition (six lieder in two 
booklets): it is one of the volumes mentioned above with mar-
kings entered in the lied op. 19 No. 2 such as added slurs and 
breathing marks. In this copy however, no significant alterations 
were made and it was only much later that the composer un-
dertook a thorough revision of this lied as a result of his playing 
experience.

Richard Strauss continued to perform as an accompanist 
of his lieder even after Pauline Strauss had ended her singing 
career. The musicologist Alfred Orel who turned the pages for 
Strauss in a lied recital featuring Elisabeth Schumann provides 
an enlightening comment. Strauss whispered to him: “But you 
should not read the music as I play it quite differently.” Strauss 
enjoyed a high degree of freedom when playing his own lieder – 
he improvised.27 With the aid of old recordings, it is possible 
to confirm that the alterations to Breit über mein Haupt were 
indeed created in this manner: in a recording from 1921/1922 
with the singer Robert Hutt, Strauss largely adheres to the musi-
cal text dating from 1888. In 1942/1943, Strauss recorded a few 
lieder for the radio station Reichssender Wien with the singer 
Anton Dermota.28 In this performance, Breit über mein Haupt 
sounds substantially different. Although the vocal part and har-
monic structure remain unchanged, the piano figuration has 
been given a new look: sustained chords have been transformed 
into expansive arpeggios and calm quaver figures into delicate 
runs. This ornamental style of playing was typical of Strauss, but 
is especially prominent in Breit über mein Haupt.29 The decisive 
factor was however that Strauss had progressed so far with the 
transformation process in Breit über mein Haupt that he actually 
notated a new accompaniment for the lied – two years after the 
recording with Dermota and over fifty years after the lied’s orig-
inal composition. The notation displays a few minor divergences 
from the accompaniment in the recording. So it is no longer 

26 In the original dating from 1888, the lied was entitled Breit über mein Haupt 
dein schwarzes Haar. The fact that Strauss utilises the shorter title in 1944 
appears to possess no great significance.

27 Alfred Orel: Richard Strauss als Begleiter seiner Lieder. Eine Erinnerung, 
in: Schweizerische Musikzeitung, 92 (1952), No. 1, pp. 12 f., here p. 13. Orel 
reports in his article (pp. 12 f.) that the lieder recital was one of a series of 
concerts at the Vienna academy of music during the period of inflation after 
the First World War; famous artists performed without a fee for professors 
and students.

28 Cf. Barbara A. Petersen: Ton und Wort, Pfaffenhofen 1986 (= Veröffentli-
chungen der Richard-Strauss-Gesellschaft München 8), pp. 30, 209. The re-
cordings are available on CD: Richard Strauss. Komponist, Dirigent, Pianist 
und Klavierbegleiter, Membran Music Ltd. (not dated).

29 Cf. Petersen: Ton und Wort (see note 28), pp. 210–212.
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derungen gegenüber der Einspielung vor. Man hat es folglich 
nicht mehr mit einer spontanen Improvisation, sondern mit ei-
ner veritablen Spätfassung zu tun. Das Autograph ist datiert mit 
»Garmisch 31. März 1944« (siehe Faksimile).30

Es gab 1944 offenbar die Absicht, auch diese Spätfassung im 
Rahmen der geplanten Gesamtausgabe der Strauss-Lieder zu 
publizieren: In einem Brief Kurt Soldans an Richard Strauss vom 
27. Mai 1944 heißt es: »Wollten Sie so liebenswürdig sein, bei-
folgenden Korrekturabzug des Liedes ›Breit über mein Haupt‹ 
in den beiden Fassungen durchzusehen.«31 Da das Lied nicht 
orchestriert wurde, dürfte hier von der Original- und der Spät-
fassung des Klavierliedes die Rede sein. Wie berichtet, kam das 
Gesamtausgabenprojekt nicht zum Abschluss; somit blieb auch 
die Spätfassung von Breit über mein Haupt unveröffentlicht. Sie 
erscheint hier erstmals im Druck – als interessante Alternative 
zur Originalfassung.

Fassung »Mädchenblumen« op. 22 nach Manuskript

 
Die Mädchenblumen-Lieder op. 22 nach Texten von Felix Dahn 
führten 1890/91 zu Strauss’ erster Zusammenarbeit mit seinem 
späteren Hauptverleger Adolph Fürstner. Fürstner übergab die 
Lieder zur Redaktion an den amerikanischen Komponisten 
Otis Bardwell Boise, um »einige unbedeutende Veränderun-
gen« anbringen zu lassen und die Mädchenblumen dadurch »in 
Amerika vor Nachdruck zu schützen«.32 Für den zweisprachi-
gen Erstdruck wurde eine englische Übersetzung des Liedtextes 
ergänzt, in den Klavierpart griff Boise an etlichen Stellen mu-
sikalisch ein; die Eintragungen wurden mit rotvioletter Tinte 

30 Wie in Trenners Strauss-Werkverzeichnis vermerkt, wird das Autograph in 
der Münchner Stadtbibliothek aufbewahrt. Trenner bezeichnet es jedoch le-
diglich als »Eigenhändige Abschrift«, wodurch sich nicht erschließt, welch 
interessanter, vom gedruckten Lied abweichender Inhalt sich dahinter ver-
birgt. Franz Trenner: Richard Strauss Werkverzeichnis (TrV). Zweite, über-
arbeitete Auflage, Wien 1999, S. 124. Auch Petersen bezeichnet das Manu-
skript nur als »Abschrift«. Petersen: Ton und Wort (wie Anm. 28), S. 139.

31 Kurt Soldan an Richard Strauss, 27.05.1944, D-Mst, Monacensia, 
Strauss, Richard A III/9.

32 Adolph Fürstner an Richard Strauss, 06.11.1890, D-GPrsa. Otis Bardwell 
Boise (1844–1912) stammte aus Oberlin, Ohio, war ab 1861 von Ignaz Mo-
scheles, Ernst Friedrich Richter und Moritz Hauptmann in Leipzig und später 
von Theodor Kullak in Berlin unterrichtet worden. Bei späteren Deutschland-
aufenthalten wurde er mit Joachim Raff sowie mit Franz Liszt bekannt, der 
ihn kompositorisch beriet. Boise war Organist in Cleveland und New York, wo 
er auch am Konservatorium unterrichtete. Von 1888 bis 1901 arbeitete er als 
Musiktheorie- und Kompositionslehrer in Berlin, anschließend bis zu seinem 
Tod am Konservatorium in Baltimore. Etliche Werke von Boise wurden in den 
USA und in Deutschland erfolgreich aufgeführt (eine Symphonie, ein Klavier-
konzert, Chormusik, Lieder). Vgl. E. Douglas Bomberger (Hrsg.): Brainard’s 
Biographies of American Musicians, Westport und London 1999, S. 36–38. Au-
ßerdem: Alfred Goodman: Die amerikanischen Schüler Franz Liszts, Wilhelm-
shaven 1972 (= Veröffent lichungen zur Musikforschung 1), S. 47–52.

merely based on spontaneous improvisation, but a genuine later 
version of the same piece. The autograph is dated “Garmisch 
31. March 1944” (see facsimile).30

In 1944, it appeared that this later version would also be in-
cluded in the planned collected edition of Strauss lieder: Kurt 
Soldan wrote the following to Richard Strauss in a letter dated 
27  May 1944: “Would you be so kind as to look through the  
enclosed correction proof of the lied Breit über mein Haupt in 
both versions.”31 As the lied was not orchestrated, this would 
appear to be referring to the original lied with piano accompa-
niment and its later version. As mentioned above, the collected 
edition project was never brought to its conclusion, meaning 
that the later version of Breit über mein Haupt remained unpub-
lished. The version appears in this edition for the first time in 
print and offers an interesting alternative to the original.

The version of “Mädchenblumen” Op. 22 based on the 
manuscript

In 1890/91, the Mädchenblumen lieder op. 22 with texts by Fe-
lix Dahn paved the way to the initial cooperation with Strauss’s 
subsequent main publisher Adolph Fürstner. Fürstner passed on 
the lieder to be edited by the American composer Otis Bardwell 
Boise who was instructed to insert “a few insubstantial changes” 
and thereby “protect” the Mädchenblumen “from unauthorised 
reprints” in America.32 An English translation of the lied text 
was prepared for the bilingual first edition and Boise undertook 
musical corrections in several passages of the piano accompa-
niment; his alterations were notated in magenta ink directly 

30 As noted in Trenner’s Strauss Catalogue of Works, the autograph is housed 
in the City Library in Munich. Trenner however refers to the manuscript 
as a “copy in the composer’s hand” which reveals nothing of the interesting 
divergence from the printed lied. Franz Trenner: Richard Strauss Werkver-
zeichnis (TrV). Second revised edition, Vienna 1999, p.  124. Petersen also 
merely refers to this manuscript as a “copy”. Petersen: Ton und Wort (see 
note 28), p. 139.

31 Kurt Soldan to Richard Strauss, 27.05.1944, D-Mst, Monacensia, Strauss, 
Richard A III/9.

32 Adolph Fürstner to Richard Strauss, 06.11.1890, D-GPrsa. Otis Bardwell 
Boise (1844–1912) grew up in Oberlin, Ohio, and was taught by Ignaz Mo-
scheles, Ernst Friedrich Richter und Moritz Hauptmann in Leipzig from 
1861 and later by Theodor Kullak in Berlin. During later sojourns in Ger-
many, he made acquaintance with Joachim Raff and Franz Liszt who offered 
him compositional advice. Boise was appointed as organist in Cleveland 
and New York, where he also taught at the Conservatoire. From 1888 to 
1901, he taught music theory and composition in Berlin and subsequently 
at the Conservatoire in Baltimore until his death. Numerous works by Boise 
were performed to great success in the USA and in Germany (a symphony, 
a piano concerto, choral music and lieder) Cf. E. Douglas Bomberger (ed.): 
Brainard’s Biographies of American Musicians, Westport und London 1999, 
pp. 36–38. Also: Alfred Goodman: Die amerikanischen Schüler Franz Liszts, 
Wilhelmshaven 1972 (= Veröffentlichungen zur Musikforschung 1), pp. 47–
52.
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direkt in Strauss’ autographer Stichvorlage vorgenommen (siehe 
Faksimile). Strauss zeigte sich über die Eingriffe verärgert, war 
jedoch bereit, einige davon unter einer bestimmten Bedingung 
zu akzeptieren. So heißt es am 11. Januar 1891 in einem Brief 
an Fürstner:

»Sehr geehrter Herr! Die Veränderungen, die Herr Boise 
gemacht, sind durchaus nicht discret; es sind Veränderun-
gen zum Teil von sehr bedeutungsvollen Harmonien, die ich 
unmöglich gestatten kann. Wenn Sie bereit sind, eine eigene 
deutsche Ausgabe (ohne englischen Text), die genau meinem 
Manuscript entspricht, zu veranstalten, so will ich einige der 
Boiseschen Veränderungen für die englische sehr gerne gestat-
ten […] Mit bestem Gruß Ihr ergebenster Richard Strauss.«33

In Fürstners Antwortschreiben vom 13. Januar 1891 wird dieser 
Kompromiss mit Verweis auf amerikanisches Recht als »zweck-
los« abgelehnt: Jede erscheinende Ausgabe der Lieder müsse die 
musikalischen Veränderungen enthalten, lediglich eine Aus-
gabe »mit nur deutschem Text« sei möglich.34 Am 25.  Januar 
1891 schreibt Strauss:

»Sehr geehrter Herr! Die von mir nunmehr mit blauen Kreu-
zen versehenen Änderungen des Herrn Boise kann ich al-
lenfalls gestatten, alle andern muß ich aber auf ’s bestimm-
teste zurückweisen, dieselben riechen sehr verdächtig nach 
Leipziger Conservatorium oder Berliner Hochschule u. sind 
so landläufig u. banal, daß ich sie unmöglich auf mich neh-
men kann. Ihr Anerbieten, eine deutsche Ausgabe ohne eng-
lischen Text zu veranstalten, nehme ich dankbarst an. […] 
Ihr Hochachtungsvollst ergebener Richard Strauss.«35

Aus editorischer Perspektive sei angemerkt: Dieser Kompo-
sitions- und Publikationsprozess, bei dem eine autographe 
Stichvorlage mit nachgetragenen Eingriffen durch Boise, eine 
darauf Bezug nehmende, heute verschollene Quelle mit blauen 
Kreuzen durch Richard Strauss sowie Drucke anfielen, führt zu 
einer komplexen Quellensituation, die noch um zusätzliche Au-
tographe der Lieder op. 22 Nr. 1 und op. 22 Nr. 2 ergänzt wird. 
Der Kritische Bericht (Kapitel »Quellenbewertung«) gibt dazu 
detailliert Auskunft.

Wichtig für die Konzeption des vorliegenden Bandes ist: Als 
Anlass für die Eingriffe durch Boise wurden einzig rechtliche 
Zwänge angeführt. Der Fürstner-Verlag gab in der Tat eine rein 
deutschsprachige Ausgabe der Lieder op. 22 heraus – zur von 
Strauss favorisierten Rückkorrektur der von Boise angebrachten 
musikalischen Änderungen kam es jedoch nie. Deshalb wird 
nun erstmals Strauss’ Willen entsprochen, die Mädchenblumen 
zusätzlich zur autorisierten (und etablierten) Fassung des Erst-

33 Richard Strauss an Adolph Fürstner, 11.01.1891, D-GPrsa.
34 Adolph Fürstner an Richard Strauss, 13.01.1891, D-GPrsa.
35 Richard Strauss an Adolph Fürstner, 25.01.1891, D-GPrsa.

in Strauss’s autograph engraving copy (see facsimile). Strauss 
was displeased by the alterations, but was willing to accept a 
few of them under a specific condition. He therefore wrote 
the following in correspondence with Fürstner on 11 January  
1891:

“Dear Sir! The alterations made by Mr Boise are by no means 
subtle; they include changes to essential harmonies which 
I cannot permit under any circumstances. If you would be 
willing to issue a separate German edition (without an Eng-
lish text) which directly corresponds to my manuscript, 
I would then accept a number of Boise’s alterations for the 
English version. […] Yours sincerely, your faithful Richard  
Strauss.”33

This compromise is rejected as “futile” by Fürstner in his re-
sponse dated 13 January in which he makes reference to Ameri-
can legislation: all editions of the lieder would have to contain 
the musical alterations, but an edition “only with a Germany 
text” would be possible.34 Strauss responds on 25 January  
1891:

“Dear Sir! I can accept the alterations by Mr Boise which I 
have marked with blue crosses, but I must emphatically reject 
all other changes: these have a suspicious whiff of the Leipzig 
and Berlin Conservatoires and are so common and banal that 
I cannot possibly accept them. I accept your suggestion of 
producing a Germany edition without an English text with 
the greatest thanks. […] Yours respectfully and devotedly, 
Richard Strauss.”35

 
From an editorial perspective, it must be noted here that this 
compositional and publication process resulting in an auto-
graph engraving copy with subsequent alterations by Boise, 
Strauss’s response marked with his blue crosses, now a regretta-
bly lost source, and printed versions creates a complex situ ation 
regarding the sources which are further augmented by addi-
tional autographs of the lieder op. 22 Nos. 1 and 2. The Critical 
Report (chapter “Source Criticism”) offers more detailed infor-
mation.

What is significant for the conception of the current volume 
is that legal constraints were indicated as the sole reason for 
Boise’s alterations. The publishers Fürstner did actually issue a 
purely German edition of the lieder op. 22, but the deletion of 
all musical corrections by Boise as favoured by Strauss was never 
undertaken. This means that Strauss’s wish is finally being ful-
filled in this volume: alongside the authorised (and established) 
version of the first print of Mädchenblumen, the lieder are also 

33 Richard Strauss to Adolph Fürstner, 11.01.1891, D-GPrsa.
34 Adolph Fürstner to Richard Strauss, 13.01.1891, D-GPrsa.
35 Richard Strauss to Adolph Fürstner, 25.01.1891, D-GPrsa.
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drucks exakt nach dem Manuskript des Komponisten – gemeint 
ist dabei die erste Schreibschicht der autographen Stichvorlage, 
so als habe Boise sie nie in Händen gehalten – zu edieren. Auf 
diese Weise ist es möglich, die historischen Schreibschich-
ten (die auch Eintragungen von Pauline Strauss in der Erst-
druck-Fassung einschließen) korrekt darzustellen. Die musika-
lischen Unterschiede zwischen den Fassungen sind fein, doch 
Strauss lagen genau diese Feinheiten ausdrücklich am Herzen.

*

Mein Dank gilt allen im Kritischen Bericht genannten Archi-
ven und Bibliotheken für die Bereitstellung des für die Edition 
heran gezogenen Quellenmaterials. Des Weiteren danke ich für 
die Unterstützung der Arbeit am vorliegenden Band: der Familie 
Strauss, außerdem Christoph Beyer, Klaus Burmeister, Claudia 
Heine, Katja Kaiser, Thekla Kluttig, Dietrich Kröncke, Domi-
nik Leipold, Jürgen May, Sarolta Péter, Bernhard Rauchenber-
ger, Reinhold Schlötterer, Roswitha Schlötterer-Traimer † und 
Bernd Wiechert. Julian Riem sei herzlich für das Probespielen 
des neuedierten Notentextes gedankt.

München, Dezember 2016
Andreas Pernpeintner

printed exactly according to the composer’s original manuscript, 
i.e. the first version of the autograph engraving copy as if Boise 
had never been given it to edit. This permits the correct rep-
resentation of the historical layers of annotations (also including 
markings in the hand of Pauline Strauss in the first printed ver-
sion). The musical differences between the various versions are 
subtle, but it was precisely these subtleties which were especially 
close to Strauss’s heart.

*

My thanks go to all archive collections and libraries named in the 
Critical Report for the provision of vital source material for this 
edition. I additionally thank the following individuals for their 
support of the work on this volume: the Strauss family and also 
Christoph Beyer, Klaus Burmeister, Claudia Heine, Katja Kai-
ser, Thekla Kluttig, Dietrich Kröncke, Dominik Leipold, Jürgen 
May, Sarolta Péter, Bernhard Rauchenberger, Reinhold Schlöt-
terer, Roswitha Schlötterer-Traimer † and Bernd Wiechert. Sin-
cere thanks go to Julian Riem for his willingness to play through 
the newly edited musical text.

Munich, December 2016
Andreas Pernpeintner
(Translation: Lindsay Chalmers-Gerbracht)


