
Einleitung

Entstehungsgeschichte

Über die Motive, die Strauss bewogen, nach Macbeth eine Tondichtung Don 
Juan zu komponieren, wissen wir nichts. Alle Vermutungen sind spekulativ: 
seien es Hinweise auf sein Liebeserlebnis mit Dora Wihan,1 auf die frühe 
Beziehung mit seiner späteren Frau Pauline2 oder auf seine Wertschätzung 
von Paul Heyses Trauerspiel Don Juan’s Ende.3 Nicht sicher ist auch, welche 
Rolle Mozarts Don Giovanni in diesem Kontext spielte. Wir wissen ledig-
lich, dass Strauss, wie der Untertitel des Stückes – »Tondichtung (nach Ni-
colaus Lenau) für großes Orchester« – belegt, auf die Hervorhebung Lenaus 
großen Wert legte und sich von Wilhelm Maukes Deutung, bei den in Don 
Juan geschilderten Frauengestalten handele es sich um »Zerlinchen«, »die 
Gräfi n« und »Anna«,4 eher distanzierte.5 Wie auch immer: Die mythische 
Gestalt des rastlosen Verführers passte gut zu Liszts Forderung, Sympho-
nischen Dichtungen bedeutende Stoff e zugrunde zu legen.6 Und vielleicht 
faszinierte Strauss auch das Potential des Sujets für eine Musik mit einer 
spezifi schen Mischung aus Sonatenform (»männliches« vs. »weibliches« 
Th ema) und Rondo (ein Held mit wechselnden Liebesepisoden). Gewiss 
dürft e dagegen sein, dass das Sujet im Münchner Freundeskreis diskutiert, 
möglicherweise sogar festgelegt wurde. Wie eng diese Gruppe, der unter der 
Führung Alexan der Ritters vor allem Ludwig Th uille, Friedrich Rösch und 
Arthur Seidl angehörten,7 mit den frühen Tondichtungen verbunden war, 
lässt sich daraus ablesen, dass Strauss die ersten vier derartigen Werke aus-
schließlich den Mitgliedern dieses Kreises widmete: Den Anfang machte Rit-
ter (Macbeth), dann folgten Th uille (Don Juan), Rösch (Tod und Verklärung) 
und Seidl (Till Eulenspiegel).

Natürlich sollte das neue Orchesterwerk wieder eine Tondichtung werden. 
Denn seit Macbeth wusste sich Strauss auf dem von ihm als richtig angese-
henen Weg zu einem Komponisten im Geiste des Fortschritts. Die Kritik sei-
nes Mentors Hans von Bülow an seinen ästhetischen und kompositorischen 
Idealen gab ihm zwar zu denken, dürft e aber die Entscheidung, den einge-
schlagenen Weg weiterzugehen, eher befestigt haben. Auch die Schwierigkei-
ten mit Macbeth (für den Strauss letztendlich nicht weniger als drei Anläufe 
benötigte) bestärkten nur seinen Willen, sich unbeirrt auf die symphonische 
Dichtung zu konzentrieren. Das schien ihm, ganz im Einklang mit Ritter 
und den Münchner Freunden, die beste Strategie, sich die Musiksprache 
der Neudeutschen Schule zu eigen zu machen, um anschließend Wagners 
Erbe als Musikdramatiker anzutreten. Ganz in diesem Sinne schrieb er denn 
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Introduction

history of origin

We know nothing about  the motives which prompted Strauss to compose the 
tone poem Don Juan aft er Macbeth. All presumptions remain speculation, 
whether in reference to his love aff air with Dora Wihan,1 the early stages of 
his relationship with his subsequent wife Pauline2 or his appreciation of Paul 
Heyse’s tragedy Don Juan’s Ende.3 It is also not known what role was played 
by Mozart’s Don Giovanni within this context. All that we do know is that 
Strauss attached great importance to the mention of Lenau – as indicated 
by the subtitle of the composition – and distanced himself from Wilhelm 
Mauke’s interpretation4 according to which the female characters featured in 
Don Juan refer to “Zerlinchen”, “the Countess” and “Anna”.5 Be that as it may, 
the mythical fi gure of the restless seducer corresponds well to Liszt’s stipula-
tion that symphonic poems should be based on meaningful plots.6 Perhaps 
Strauss was simply fascinated by the potential of the subject for its expres-
sion in musical form with a particular blend of sonata form (“male” versus 
“female” themes) and rondo form (a hero involved in a series of amorous 
episodes). What is however certain is that this subject was discussed and per-
haps even defi ned within Strauss’s circle of friends in Munich. Th e proximity 
of this group led by Alexander Ritter and its inner circle including Ludwig 
Th uille, Friedrich Rösch and Arthur Seidl7 to the early tone poems is clearly 
indicated by the fact that Strauss dedicated the fi rst four works in this genre 
exclusively to members of this circle: Ritter came fi rst (Macbeth), followed by 
Th uille (Don Juan), Rösch (Tod und Verklärung) and Seidl (Till Eulenspiegel).

Naturally, his new work aft er Macbeth was bound to be another tone 
poem, as Strauss was now sure that he was on the right path towards becom-
ing a composer in the spirit of progress. Although he was concerned by the 
criticism of his aesthetic and compositional ideals on the part of his mentor 
Hans von Bülow, this appears more to have spurred him on to continue his 
progress in this direction. Th e problems Strauss encountered in the compo-
sition of Macbeth (for which he ultimately needed a total of three attempts) 
only helped to strengthen his will to concentrate on symphonic tone poems. 
In agreement with Ritter and his other friends in Munich, Strauss considered 
it his best strategy to appropriate the musical language of the New German 
School in order to follow subsequently in the footsteps of the musical drama-

1 Michael Kennedy: Strauss’s Tone Poems, London 1984, p. 17.
2 Michael Kennedy: Art. Strauss, Richard (Georg), in: Th e New Grove Dictionary of Music and 
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auch parallel zu den ersten Tondichtungen am Textbuch seiner ersten Oper 
 Guntram.

Über den Beginn der Arbeit an Don Juan äußerte Strauss später, die ersten 
Th emen seien ihm während einer »Italienreise nach Venedig«, und zwar in 
»Padua im Klosterhofe von S. Antonio« eingefallen.8 Gemeint ist der Urlaub, 
den Strauss während der Münchner Th eaterferien vom 16. Mai bis 10. Juni 
1888 in Italien verbrachte und der ihn nach Venedig, Padua, Bologna, Ve-
rona, Riva und Bozen führte.9 In Padua hielt er sich vermutlich vom 24. bis 
26. Mai auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er freilich längst mit der Arbeit an 
der neuen Tondichtung begonnen. Wie seine Skizzen10 verraten, beschäft igte 
er sich unmittelbar nach der Vollendung der ersten Fassung von Macbeth, 
also wohl schon im Januar 1888, mit einem weiteren Orchesterwerk.11 Wahr-
scheinlich stand auch bereits fest, dass es Don Juan heißen sollte, weil Strauss 
ein dieser Person zugeordnetes Th ema entwarf. Zwar musste er die Arbeit 
wegen der Neufassung von Macbeth bis Anfang Februar unterbrechen, dürft e 
sie aber danach kaum lange aufgeschoben haben. Die nächsten Skizzen zu 
Don Juan setzen auf der Rückseite eines Blattes ein, dessen Vorderseite No-
tizen zu dem Lied Mohnblumen op.  22,2 TrV  153,2 enthält; in der Rein-
schrift  schloss es Strauss am 29. März 1888 ab. Als er einen Monat später, am 
30. April 1888, an Emil Struth schrieb: »eine neue sinfonische Dichtung: Don 
Juan (nach Lenau) ist begonnen«,12 hatte er fraglos nicht übertrieben.

Wie weit er tatsächlich war, lässt sich schwer abschätzen; viel Muße wird 
ihm der Münchner Opernbetrieb kaum gelassen haben.13 Vermutlich hat 
Strauss die Komposition erst während seiner Italienreise im Frühjahr deut-
lich vorangetrieben; die Verbindung zwischen dieser Reise und einer recht 
intensiven Arbeitsphase war es wohl, die ihn später in seinen Erinnerungen 
zu der Annahme verleitete, ihm seien gerade während dieser Zeit die ersten 
Th emen eingefallen. Als er am 10. Juni aus Italien nach München zurück-
kehrte, hatte Don Juan jedenfalls schon eine fest umrissene Gestalt ange-
nommen. Seinem Onkel Carl Hörburger teilte er am 11. Juni, seinem 24. Ge-
burtstag, mit, er habe »jetzt […] einen einsätzigen Don Juan (für Orchester) 
(nach Lenau’s Dichtung) entworfen.«14 Auf der Basis dieses Entwurfs konnte 

8 Richard Strauss: Aus meinen Jugend- und Lehrjahren, in: ders.: Betrachtungen und Erinne-
rungen, hrsg. von Willi Schuh, Zürich ³1981, S. 206. Auch in Franz Trenners Strauss-Chro-
nik (Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, hrsg. von Florian Trenner, Wien 2003, 
S. 63) liest man von der »ersten Skizze« zu Don Juan am 24. Mai 1888 in Padua. Anekdotisch 
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haben: »[…] i kam grad aus dem warmen Ägypten zurück und in Italien war’s noch a bissl 
kühl. I saß eines Mittags in Padua beim heiligen Antonius im Klosterhof, und da brannte 
endlich die Sonne so schön heiß auf mi nieder, daß mir gleich alles eing’fallen is, was i zum 
Don Juan brauchte.« Vgl. Emil Tschirch: Mit Richard Strauss auf Reisen, in: Die Musik 16 
(1923/24), S. 657–665, hier S. 664 f.
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14. Juni 1888. Zitate aus dem Brief an Heim fi nden sich in: Auktionshaus F. Zisska & R. Kist-
ner: Katalog der Auktion 16/I vom 6.–8. 11. 90, Nr. 147, S. 18. Der Brief an Hörburger ist ab-
gedruckt in: Strom der Töne (wie Anm. 5), S. 40 f. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.
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13. Juni unwahrscheinlich. Vgl. Schuh: Richard Strauss (wie Anm. 2), S. 133. Schuh stützte 
sich vermutlich auf Strauss’ Brief an Hans von Bülow vom 7. April 1888; vgl. Lieber Collega! 
Richard Strauss im Briefwechsel mit zeitgenössischen Komponisten und Dirigenten. 1. Band, 
hrsg. von Gabriele Strauss, Berlin 1996 (= Veröff entlichungen der Richard-Strauss-Gesell-
schaft  14), S. 73.
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tion bereits auf den Winter 1887/88; vgl. Max Steinitzer: Richard Strauss, Berlin und Leipzig 
1911, S. 52. Auf die Diskrepanz zwischen Strauss’ Erinnerung und einem Beginn schon im 
Herbst 1887 machte Norman Del Mar aufmerksam (Richard Strauss. A Critical Commentary 
on His Life and Works, Vol. 1, Ithaca NY 1986, S. 65, Anm. 8), wobei er den Beginn in Padua 
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12 Vgl. Strauss, Sie sind ja so ein göttlicher Kerl! Briefe an und von Emil Struth, Hugo Be-
cker, Wilhelm Bopp, Oskar und Helmut Grohe, hrsg. von Günter Brosche, in: Richard 
Strauss-Blätter, Neue Folge 1 (1979), S. 15–36, hier S. 17. Weitere Edition: richard-strauss-
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13 Vgl. etwa seinen Brief an Hans von Bülow vom 25.  März 1888, in: Lieber Collega (wie 
Anm. 9), S. 67–71.

14 Strom der Töne (wie Anm. 5), S. 41. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01861.

tist Wagner. In this spirit, he also began the libretto of his fi rst opera Guntram 
alongside his work on the early tone poems.

At a later point, Strauss commented on the beginning of his work on Don 
Juan that the fi rst themes had come to him during an “Italian journey to Ven-
ice”, more specifi cally in “Padua in the courtyard of the monastery St Anto-
nio”.8 Th is refers to his summer sojourn in Italy from 16 May to 10 June 1888 
during the theatre break in Munich which took him to Venice, Padua, Bolo-
gna, Verona, Riva and Bolzano.9 He appears to have stayed in Padua between 
24 and 26 May, by which time he had already long embarked on his new tone 
poem. As revealed by sketches10, he immediately set to work on a new orches-
tral composition11 directly aft er the completion of the fi rst version of Macbeth, 
probably as early as January 1888. He had probably already decided to entitle 
it Don Juan, as he sketched out a theme allocated to this fi gure. He then had 
to interrupt his work until the beginning of February to concentrate on the 
new version of Macbeth, but appears to have returned swift ly to his new tone 
poem. Th e next sketches of Don Juan are continued on the back page of a sheet 
with notes on the lied Mohnblumen op. 22, 2 TrV 153, 2 on the front page; the 
fair copy of this lied was completed on 29 March 1888. When Strauss wrote a 
month later to Emil Struth on 30 April 1888: “I have begun a new symphonic 
poem Don Juan (based on Lenau)”,12 he was undoubtedly not exaggerating.

It is diffi  cult to determine how far he had progressed; his commitments at 
the Munich opera house would not have left  him much leisure time.13 Strauss 
presumably only really found the opportunity to devote himself intensively 
to his composition during his travels in Italy in the spring; it was probably 
the connection between this journey and the highly intensive work phase 
which misled him into believing that the initial themes for this work had 
actually originated during this sojourn. When he returned from Italy to Mu-
nich on 10 June, Don Juan defi nitely had already developed precisely defi ned 
contours. On his 24th birthday on 11 June, he wrote to his uncle that he had 
“now […] draft ed a single-movement Don Juan (for orchestra) (based on 
Lenau’s poetry).”14 Strauss then used the basis of this draft  to begin sketching 

8 Richard Strauss: Aus meinen Jugend- und Lehrjahren, in: op. cit.: Betrachtungen und Erinne-
rungen, ed. by Willi Schuh, Zurich ³1981, p. 206. Franz Trenner mentions the “fi rst sketches 
of Don Juan on 24 May 1888 in Padua” in his Strauss chronicle (Richard Strauss. Chronik zu 
Leben und Werk, ed. by Florian Trenner, Wien 2003, p. 63). Th is reference is supplemented 
by a remark handed down by Emil Tschirch. When Strauss was asked about the origins of 
the heat and passion in Don Juan, he is said to have answered: “[…] well, I was just back from 
the mild climate in Egypt and it was rather cool in Italy. I was sitting one aft ernoon in Padua 
in the monastery courtyard of St Antonio when the sun fi nally began to shine so warmly 
upon me that all the right ingredients for Don Juan immediately came into my head.” Cf. 
Emil Tschirch: Mit Richard Strauss auf Reisen, in: Die Musik 16 (1923/24), pp. 657–665, here 
pp. 664 f.

9 Cf. the letters to his uncle Carl Hörburger dated 11 June and to Ernst Heim dated 14 June 
1888. Extracts from this correspondence can be found in: Auktionshaus F. Zisska & R. Kist-
ner: Katalog der Auktion 16/I vom 6.–8. 11. 90, No. 147, p. 18. Th e letter to Hörburger is 
printed in: Strom der Töne (see note 5), pp. 40 f. Further edition: richard-strauss-ausgabe.
de/d01861. Th e date of this correspondence suggests that Willi Schuh’s indication of 13 June 
as the end of this sojourn is erroneous: see Schuh: Richard Strauss (see footnote 2), p. 133. 
Schuh probably based his information on Strauss’s letter to Hans von Bülow written on 
7 April 1888; cf. Lieber Collega! Richard Strauss im Briefwechsel mit zeitgenössischen Kompo-
nisten und Dirigenten. 1. Band, ed. by Gabriele Strauss, Berlin 1996 (= Veröff entlichungen 
der Richard-Strauss-Gesellschaft  14), p. 73.

10 Franz Trenner: Die Skizzenbücher von Richard Strauss aus dem Richard-Strauss-Archiv in 
Garmisch, Tutzing 1977 (= Veröff entlichungen der Richard-Strauss-Gesellschaft  1), pp. 1 f.

11 Max Steinitzer’s dating of the composition to winter 1887/88 cannot be confi rmed, certainly 
not on the strength of the sketches; cf. Max Steinitzer: Richard Strauss, Berlin und Leipzig 
1911, p. 52. Norman Del Mar drew attention to the discrepancy between Strauss’s memories 
and a beginning back in the autumn of 1887 (Richard Strauss. A Critical Commentary on His 
Life and Works, Vol. 1, Ithaca NY 1986, p. 65, Note 8), in which he justifi ably cast doubt on 
the assumption that the composition was actually begun in Padua due to the brevity of the 
time elapse up to the completion of the work at the end of September.

12 Cf. Strauss, Sie sind ja so ein göttlicher Kerl! Briefe an und von Emil Struth, Hugo Becker, 
Wilhelm Bopp, Oskar und Helmut Grohe, ed. by Günter Brosche, in: Richard Strauss-Blät-
ter, Neue Folge 1 (1979), pp. 15–36, here p. 17. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/
d01850. As far as can be currently established, this is the fi rst letter in which the Don Juan 
project is mentioned.

13 Cf. for example his letter to Hans von Bülow dating from 25 March 1888, in: Lieber Collega 
(see note 9), S. 67–71.

14 Strom der Töne (see footnote 5), p. 41. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01861.
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Strauss nur wenige Tage später die Partitur in Angriff  nehmen. Sie enthält 
auf der letzten Seite seinen eigenhändigen Vermerk: »Begonnen Mitte Juni, 
vollendet 30. September 1888«.15

Über den weiteren Entstehungsprozess sind wir kaum informiert. Im 
August musste Strauss die Arbeit unterbrechen, weil zur Silberhochzeit der 
Eltern am 29. August das Andante für Horn und Klavier TrV 155 zu kom-
ponieren war. Schon vorher hatte er Hans von Bülow getroff en und ihm ne-
ben Macbeth auch Don Juan (ganz oder teilweise) vorgespielt. Das Resultat: 
 Bülow lehnte Macbeth, aber vermutlich auch Don Juan rundweg ab. In einem 
Brief vom 24.  August 1888, in dem Strauss das gemeinsame Treff en resü-
mierte, klagte er: »Macbeth ruht einstweilen stillresigniert in meinem Pulte 
begraben, die darin niedergelegten Dissonanzen suchen unterdessen sich 
gegenseitig aufzufressen. Don Juan wird ihm vielleicht bald Gesellschaft  leis-
ten.«16 Bülows Einstellung gegenüber Don Juan änderte sich erst später, als er 
das Stück zum wahrscheinlich ersten Mal vom Orchester hörte, nämlich bei 
einer Probe am 13. Januar 1890 für die Berliner Erstauff ührung: Jetzt lobte er 
in einer Glückwunschkarte das »grandiose« Werk.17

Der Weg zur Uraufführung

Am 30. September 1888 schloss Strauss die Partitur von Don Juan ab. Die 
zweite Tondichtung war fertig, vermutlich arbeitete er bereits an der dritten, 
Tod und Verklärung, und auch die Arbeit am Guntram-Text schritt voran. 
Aufgeführt, geschweige denn gedruckt war jedoch noch keines der Werke 
auf der neuen, »ganz ureigensten Bahn«18, und auch in den folgenden Mo-
naten sollte sich daran wenig ändern. Strauss’ vorrangiges Ziel war es, eine 
neue Stelle zu fi nden, nachdem ihn vor allem der erzwungene Verzicht auf 
die Leitung von Wagners Oper Die Feen in München tief gekränkt hatte. Um 
neues Terrain zu sondieren, entfaltete er im Winter 1888/89 eine intensive 
Konzerttätigkeit mit Auft ritten in Dresden, Meiningen, Köln, Mannheim 
und Frankfurt/Main. Die Hauptwerke, die er auff ührte, entstammten al-
lerdings einer für ihn schon abgeschlossenen Periode: seine 2.  Symphonie 
op. 12 TrV 126 sowie die Sinfonische Fantasie Aus Italien op. 16 TrV 147. 
Doch verlor er seine Tondichtungen nicht aus den Augen. Im Januar 1889 
ließ er sich Macbeth in Mannheim zweimal vom Orchester vorspielen und 
schöpft e neuen Mut, weil das Stück »lange nicht so schrecklich wie auf dem 
Klavier« klang.19 Mit dem Leiter der Meininger Hofk apelle, Fritz Steinbach, 
plante Strauss sogar, in zwei Münchner Konzerten zusammen mit dem Pia-
nisten Eugen d’Albert im Februar oder März 1889 Macbeth, Don Juan sowie 
(vermutlich) seine Burleske zur Urauff ührung zu bringen.20 Doch das Vor-

15 Die Angabe bei Trenner: Strauss-Chronik (wie Anm. 8), S. 64, die Don-Juan-Partitur sei 
»Mitte Juli« begonnen worden, ist unzutreff end.

16 Lieber Collega (wie Anm. 9), S. 81. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01872.
17 Dieses Schreiben fehlt in den Editionen des Strauss-Bülow-Briefwechsels. Max Steinitzer 

zitierte die Karte Bülows wie folgt: »Ihr ganz grandioser Don Juan hat zunächst meine Er-
oberung gemacht.« (Steinitzer: Richard Strauss [wie Anm. 11], S. 62). Strauss erwähnte sie 
in einem Brief an Eugen Spitzweg vom 15. Januar 1890 (Münchner Stadtbibliothek [D-Mst], 
Monacensia, Strauss,  Richard  AI/44, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02105): »Bü-
low […] hat letzten Montag meinen Don Juan in Berlin probirt; er schrieb mir gestern eine 
sehr entzückte Karte über das ›ganz grandiose‹ Werk«.

18 Strom der Töne (wie Anm. 5), S. 41 (Brief an Hörburger vom 11. Juni 1888). Weitere Edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d01861.

19 Brief an den Vater vom 17. Januar 1889, in: Richard Strauss: Briefe an die Eltern 1882–1906, 
hrsg. von Willi Schuh, Zürich und Freiburg (Breisgau) 1954, S.  103  f. Weitere Edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d01887.

20 In einem Brief Steinbachs an Strauss vom 3.  Februar 1889 (Richard-Strauss-Archiv 
[D-GPrsa], Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30568) heißt es: »Gestern endlich erhielt 
ich Nachricht von D’Albert bezügl. unseres Planes, zwei Conzerte in München zu geben. 
[…] Er ist ›entzückt‹ von der Idee […]. Ich habe sofort Herrn Spitzweg geschrieben + bitte 
Sie freundl. die Sache zu unterstützen. […] Hoff entlich gestaltet sich die Angelegenheit recht 
günstig + wir sehen uns Anfang März in München. Wann bekommen wir denn die Stimmen 
zu Don Juan + Macbeth? Wir könnten die zwei Stücke den Münchnern zum ›rathen‹ ge-
ben! – D’Albert schlägt 19 bis 26 Februar, (da können wir nicht) + die auch uns angenehme 
Zeit vom 7 bis 10ten März vor. Hoff entlich paßt diese Zeit Ihrem Verleger. Dann ist es, 
um die Kosten der Reise zu decken, noch nothwendig, daß wir in Nürnberg, Regensburg, 
Augsburg pp mit D’Albert je ein Conzert geben können. Sobald ich von Herrn Spitzweg 
Nachricht habe, greife ich die Sache energisch an.«

out the score: on the last page of this copy, he wrote “begun in the middle of 
June, completed 30 September 1888”.15

We have no knowledge of the further development process of this com-
position. Strauss had to interrupt his work to compose the Andante für Horn 
und Klavier TrV 155 in celebration of his parents’ silver wedding anniversary 
on 29 August. He had previously met Hans von Bülow and played through 
both Macbeth and Don Juan (in either complete or partial form). Th e result: 
Bülow totally rejected not only Macbeth but probably also Don Juan. In a 
letter written on 24 August 1888 in which Strauss provided a summary of 
this encounter, he complained: “Macbeth is in the meantime lying silently 
resigned in my desk and its dissonances are currently attempting to devour 
each other. Don Juan will perhaps soon come to keep it company.”16 Bülow’s 
opinion of Don Juan only changed at a later point when he heard the com-
position played by an orchestra, probably for the fi rst time, namely during a 
rehearsal on 13 January 1890 prior to its Berlin premiere: he sent Strauss a 
greetings card praising the “magnifi cent” work.17

The path to the premiere

Strauss completed the score of Don Juan on 30 September 1888. His second 
tone poem was fi nished and he was most probably already working on the 
third, Tod und Verklärung; while additionally progressing well with the text 
for Guntram. Not one of these works composed on Strauss’s “very own path”18 
had been performed let alone published, and this state of aff airs would not 
change signifi cantly during the next few months. Strauss’s primary concern 
was to fi nd a new position, having been deeply off ended by being forced to re-
linquish the conductor’s baton in performances of Wagner’s opera Die Feen in 
Munich. In order to sound out new ground, he undertook an extensive series 
of concerts during the winter of 1888/89 including performances in Dresden, 
Meiningen, Cologne, Mannheim and Frankfurt/Main. Th e principal works 
performed in these concerts originated however from a long concluded com-
positional period: his Symphony No. 2 op. 12 TrV 126 and the symphonic fan-
tasy Aus Italien op. 16 TrV 147. Nevertheless, he did not lose sight of his tone 
poems; he had Macbeth played through twice by the orchestra in Mannheim 
in January 1889 and gained new courage as the composition “did not [sound] 
nearly as dreadful as when played on the piano.”19 He even forged plans with 
Fritz Steinbach, conductor of the Meininger Hofk apelle, to give the fi rst per-
formances of Macbeth, Don Juan and (probably) also his Burleske with the pi-
anist Eugen d’Albert in two concerts in Munich in February or March 188920. 

15 Th e information provided by Trenner: Strauss-Chronik (see note 8), p. 64 that the score of 
Don-Juan had already been begun in “mid-July” is incorrect.

16 Lieber Collega (see footnote 9), p. 81. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01872.
17 Th is postcard is missing in the editions of correspondence between Strauss and Bülow. Max 

Steinitzer provided a quotation from Bülow’s card: “Your utterly magnifi cent Don Juan has 
initially captivated me.” (Steinitzer: Richard Strauss [see note 11], p. 62). Strauss  mentioned 
this in a letter to Eugen Spitzweg dated 15 January 1890 (Münchner Stadtbibliothek [D-Mst], 
Monacensia, Strauss, Richard AI/44, edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02105): “Bülow 
[…] rehearsed my Don Juan last Monday in Berlin; yesterday, he sent me a charming card 
praising the “magnifi cent” work.

18 Strom der Töne (see footnote  5), p.  41 (Brief an Hörburger vom 11.  Juni 1888). Further 
edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01861.

19 Letter to his father dated 17 January 1889, in: Richard Strauss: Briefe an die Eltern 1882–
1906, ed. by Willi Schuh, Zürich und Freiburg (Breisgau) 1954, p.  103  f. Further edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d01887.

20 Steinbach wrote the following in a letter to Strauss dated 3 February 1889 (Richard-Strauss-
Archiv [D-GPrsa], edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30568): “Yesterday I fi nally heard 
from D’Albert concerning our plan of giving two concerts in Munich. […] He is ‘charmed’ 
by the idea. I immediately wrote to Mr Spitzweg + I kindly ask you to support this matter. 
[…] Hopefully this project will turn out well + and we will meet again in Munich in March. 
When will we receive the parts for Don Juan + Macbeth? We could perform both pieces and 
ask the public to guess what they are! – D’Albert suggests 19 to 26 February (which we can’t 
make) + a period between 7 and 10 March which would be better for us. Hopefully these 
dates are suitable for your publisher. To cover the costs of the tour, it will also be necessary to 
give additional concerts with D’Albert in Nurnberg, Regensburg, Augsburg etc. As soon as I 
hear from Mr Spitzweg, I will begin tackling the project.”
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haben scheiterte – möglicherweise an Terminproblemen, aber vielleicht war 
sich Strauss auch seiner Sache nicht sicher. Überdies hatte er seinen Verle-
ger Spitzweg noch nicht für den Druck der neuen Stücke gewonnen, wusste 
dieser doch von Bülows Skepsis. So blieben die Tondichtungen einstweilen 
unpubliziert in der Schublade, auch wenn Strauss während seiner Konzert-
reisen für seine jüngsten Produkte geworben haben dürft e. Vor allem wäh-
rend der Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins im Juni 1889 in Wiesbaden, wo Strauss mit Aus Italien als Komponist 
und Dirigent Aufsehen erregte, boten sich dafür zahlreiche Gelegenheiten. 
In München, vor allem im Freundeskreis um Ritter, kannte man natürlich 
Don Juan; dem Widmungsträger Ludwig Th uille lag die Partitur im Juli vor.21 
Möglicherweise verständigte er sich mit Strauss bereits über die Herstellung 
des vierhändigen Klavierauszugs.

1888 hatte der Generalintendant des Weimarer Hoft heaters, Hans Bron-
sart von Schellendorf, ein guter Freund Hans von Bülows, den Vorsitz des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins übernommen. Am 20.  Januar 1889 
bot er Strauss eine Stelle als Kapellmeister an, und schon am 9. Februar griff  
dieser »mit Freude« zu, galt ihm doch Weimar, ehemals Wirkungsort Liszts, 
als »Zukunft sstadt«, in der er als »junger musikalischer Fortschrittler (äu-
ßerste Linke)«22 nur allzu gerne wirken wollte. Strauss trat seinen Dienst am 
9. September 1889 mit großen Ambitionen an; Auff ührungen von Mozarts 
Zauberfl öte, vor allem aber von Wagners Lohengrin bereits Anfang Oktober 
machten auf ihn aufmerksam. Inzwischen trugen auch seine Werbemaß-
nahmen für die neuen Tondichtungen Früchte: Aus Dresden erbat sich der 
dortige Hofk apellmeister Ernst von Schuch die Don-Juan-Partitur,23 und 
niemand anderes als Bülow, so ließ Strauss seinen Vater wissen, plante, am 
10.  Oktober Don Juan »in einer Berliner Orchesterprobe« zu spielen. Der 
stolze Komponist, der seit kurzem seinen Freund Friedrich Rösch und damit 
einen erstklassigen Propagator seiner Werke in Bülows Nähe wusste – tat-
sächlich hatte Rösch bei Bülow schon eifrig für Strauss’ Tondichtungen Stim-
mung gemacht24 –, bedankte sich artig und schickte die Orchesterstimmen in 
die Reichshauptstadt.25

Strauss selbst erhielt bereits wenige Tage nach der Weimarer Lohengrin-
Auff ührung Gelegenheit, seinem neuen Dienstherrn sowie seinem Kapell-
meisterkollegen Eduard Lassen Macbeth und Don Juan auf dem Klavier 
vorzuspielen – mit dem Ergebnis, dass Bronsart dringend eine Urauff üh-
rung von Don Juan in Weimar wünschte.26 Zwar hatte Strauss wohl eher an 
Berlin gedacht, doch erstens war, wie er von Rösch erfuhr, die versprochene 
Bülow-Probe nicht zustande gekommen27, und zweitens konnte er es sich 
kaum leisten, der Auff orderung Bronsarts nicht zu entsprechen. So kam es 
am 11. November 1889 im 2. Abonnementskonzert in Weimar zur denkwür-
digen Urauff ührung von Don Juan unter Strauss’ eigener Leitung.28 Aus dem 

21 Vgl. den Brief von Th uille vom 17.  Juli 1889 an Strauss, in: Richard Strauss – Ludwig 
Th uille. Ein Briefwechsel, hrsg. von Franz Trenner, Tutzing 1980 (= Veröff entlichungen der 
Richard-Strauss-Gesellschaft  4), S. 104. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30585.

22 Lieber Collega (wie Anm. 9), S. 125. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01892.
23 So Strauss in einem Brief an seinen Vater vom 2. Oktober 1889, in: Strauss: Briefe an die 

Eltern (wie Anm. 19), S. 115. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01941. Ein ent-
sprechendes Schreiben Schuchs scheint sich nicht erhalten zu haben.

24 Rösch schrieb Strauss am 20. Oktober aus Berlin (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-aus-
gabe.de/d30586): »Daß ich verschiedene, gerade sehr günstige Gelegenheiten wahrnahm, 
für Deine letzten symphonischen Dichtungen bei ihm [Bülow] Stimmung zu machen, 
kannst Du Dir wohl denken. Mit Macbeth ist, wie ich mich nunmehr persönlich überzeugt 
habe, bei Herrn v. B. defi nitiv nichts auszurichten […]. Dagegen glaube ich sicher, daß er 
nunmehr für Deinen Don Juan zuverlässig gewonnen ist, u. daß er auch später eventuell für 
Tod u. Verklärung leicht zu haben sein wird.«

25 Brief an Bülow vom 8. Oktober 1889, in: Lieber Collega (wie Anm. 9), S. 84–86. Weitere 
Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01943.

26 Brief an den Vater vom 12. Oktober 1889, in Strauss: Briefe an die Eltern (wie Anm. 19), 
S. 116. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01946.

27 Von Rösch erfuhr Strauss im schon erwähnten Brief vom 20. Oktober: »[…] eine Probe für 
Don Juan hat bis jetzt noch nicht stattgefunden«. Demnach spricht Alles dafür, dass Bülow 
das Stück, wie oben erwähnt, erst im Januar 1890 erstmals vom Orchester hörte.

28 Zum Konzertprogramm vgl. die Angaben bei Kenneth Birkin: Richard Strauss in Weimar. 
Part 1: Th e Concert Hall, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 33 (1995), S. 3–36, hier 
S. 15.

Th is project however failed to materialise, probably due to problems with 
dates, but perhaps Strauss still retained a modicum of uncertainty. What is 
more, he had not yet succeeded in convincing the publisher Spitzweg – who 
was aware of Bülow’s misgivings – to print his new compositions. Th ese 
works therefore remained unpublished in a drawer for the time being, de-
spite the fact that Strauss must have advertised the new compositions during 
his concert tours. Th e best opportunity was provided at the meeting of musi-
cians convened by the Allgemeiner Deutscher Musik verein in Wiesbaden in 
June 1889 where Strauss attracted attention as both composer and conductor 
with his performance of Aus Italien. In Munich, particularly Ritter’s circle of 
friends were familiar with Don Juan; the dedicatee Ludwig Th uille had been 
presented with the score in July21 and had possibly even discussed plans to 
produce a version for four-hand piano with Strauss.

In 1888, the general director of the Hoft heater in Weimar, Hans Bron-
sart von Schellendorf, a good friend of Hans von Bülow, was appointed as 
chairman of the Allgemeiner Deutscher Musikverein. In 1889, he off ered 
Strauss a post as Kapellmeister and Strauss was only “too pleased” to accept 
the off er, particularly as Weimar, formerly the domain of Liszt, was for him 
a “city of the future” in which he as a “musical young man of progress (ex-
treme left ist)”22 would be only too eager to work. Strauss took up his baton on 
9 September 1889 with great ambitions; performances of Mozart’s Th e Magic 
Flute, and above all Wagner’s Lohengrin as early as the beginning of October 
brought him to public attention. At the same time, his promotional activi-
ties for his new tone poems were also now bearing fruit: Ernst von Schuch, 
Kapellmeister in Dresden, requested the score of Don Juan23 and none other 
than Bülow planned to play through Don Juan “in an orchestral rehearsal in 
Berlin” on 10 October as Strauss reported to his father. Th e proud composer 
who had just found out that Friedrich Rösch, his friend and fi rst-class prop-
agator of his works, was active within Bülow’s sphere and had indeed already 
assiduously enthused about Strauss’s tone poems to Bülow24, off ered his sin-
cere thanks and sent the orchestra parts to the German capital.25

Only a few days aft er the performance of Lohengrin in Weimar, Strauss 
was also given the opportunity to perform Macbeth and Don Juan on the pi-
ano in the presence of his new employer and his fellow Kapellmeister Eduard 
Lassen, with the result that Bronsart immediately expressed his desire to or-
ganise the premiere of Don Juan in Weimar.26 Strauss had originally preferred 
Berlin for the location for the premiere, but fi rstly the promised rehearsal 
with Bülow had never materialised27 (as reported by Rösch), and secondly 
he could hardly aff ord not to comply with Bonsart’s request. As a result, the 
memorable fi rst performance of Don Juan took place in Weimar on 11 No-
vember 1889 in the second subscription concert personally conducted by 
the composer.28 It appears that the only closer representative of the Munich 

21 Cf. the letter from Th uille to Strauss dated 17 July 1889, in: Richard Strauss – Ludwig 
Th uille. Ein Briefwechsel, ed. by Franz Trenner, Tutzing 1980 (=  Veröff entlichungen der 
Richard-Strauss-Gesellschaft  4), p. 104. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30585.

22 Lieber Collega (see footnote 9), p. 125. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01892.
23 According to Strauss in a letter to his father dated 2 October 1889, in: Strauss: Briefe an die 

Eltern (see note 19), p. 115. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01941. A relevant 
reply by Schuch does not appear to have survived.

24 Rösch wrote to Strauss from Berlin on 20 October (D-GPrsa, edition: richard-strauss-aus-
gabe.de/d30586): “As you can well imagine, I have recently undertaken particularly advan-
tageous opportunities to recommend your latest symphonic poems to him [Bülow]. As I 
thought and have personally observed, there is no possibility of achieving anything with 
Macbeth with Mr v. B. […]. In contrast, I believe that he has been reliably won over for your 
Don Juan, and that he could perhaps later be easily persuaded to develop an interest in Tod 
und Verklärung.”

25 Letter to Bülow dated 8 October 1889, in: Lieber Collega (see footnote 9), pp. 84–86. Further 
edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01943.

26 Letter to his father dated 12 October 1889, in Strauss: Briefe an die Eltern (see footnote 19), 
p. 116. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01946.

27 In the above quoted letter from Rösch dated 20 October, Strauss was informed that “[…] a 
rehearsal for Don Juan has not yet taken place.” Th is implies that, as mentioned above, Bülow 
only heard the piece played by an orchestra for the fi rst time in January 1890.

28 Concerning the concert programme cf. the information provided by Kenneth Birkin: 
Richard Strauss in Weimar. Part 1: Th e Concert Hall, in: Richard Strauss-Blätter, Neue Folge 
33 (1995), pp. 3–36, here p. 15.
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engeren Münchner Bekanntenkreis war off enbar lediglich Strauss’ Verleger 
Spitzweg angereist.29

Das Stück, so erfuhr der Vater, »klang zauberhaft  und ging ausgezeichnet 
und entfesselte einen für Weimar ziemlich unerhörten Beifallssturm.«30 Auch 
die Kritik war freundlich: Die Allgemeine Musik-Zeitung lobte die »Kühnheit 
der Konzeption« sowie die »Fülle von rhythmischen und instrumentalen 
Einzelheiten«. Das Werk sei »ungemein schwungvoll und von unmittelbar 
packender Wirkung«, es habe einen »grossartigen und sehr verdienten Er-
folg« erzielt.31 Dem Rezensenten des Musikalischen Wochenblatts zufolge er-
regte Don Juan »lebhaft es Interesse und verschafft  e dem Componisten einen 
dreimaligen Hervorruf, der umso ehrenvoller ist, als das Werk nicht nur an 
das Orchester, sondern auch an die Fassungskraft  der Hörer ganz ungewöhn-
liche Anforderungen stellt. Die Th emen sind fast durchweg reizvoll, originell 
und vornehmlich von grosser rhythmischer Prägnanz. Das sieghaft e Th ema 
des Helden, welches mannigfachen anderen von weiblichem Charakter wie-
derholt entgegengestellt wird, erhebt sich mehr und mehr in glänzendem 
Orchestercolorit zu wunderbarer Energie, der dann am Schluss ein Zusam-
mensinken in tödtlicher Ermattung folgt. Die enormen Schwierigkeiten der 
Ausführung wurden von der treffl  ichen Capelle unter Strauss’ begeisternder 
Leitung in glänzendster Weise bewältigt, sodass die Wirkung eine unmittel-
bar zündende war.«32

Über die Schwierigkeiten, die Don Juan den Musikern des Weimarer Or-
chesters schon in den Proben bereitete, geben Briefe an den Vater beredte 
Auskunft .33 Trompeter und Hornisten hätten sich vor Anstrengung »ganz 
blau« geblasen, der 1. Klarinettist und die Kontrabässe noch nie in so ho-
hen Lagen gespielt. Er selbst, so Strauss zufrieden, habe »wieder Fortschritte 
in der Instrumentation gemacht« und einen »wundervollen« Klang erzielt. 
Besonders stolz war er auf die Wirkung der Dämpfer in der »Oboenstelle« 
(T.  232–307) sowie auf die »Katerstelle mit dem Harfenbispigliando und 
den Bratschenponticellis« (T. 447–457; auch die 2. Violinen spielen hier sul 
ponticello). Strauss zielte, daran lassen seine Worte keinen Zweifel, auf einen 
mitreißenden Klang »von einer riesigen Glut und Üppigkeit«. Hier lag für 
ihn die Besonderheit des Stückes, nicht etwa in einer komplizierten Form 
oder einem ausgefeilten, motivisch-thematisch diff erenzierten Tonsatz. 
Nicht zufällig sprach er (im selben Brief) von Don Juan als »nicht eigent-
lich diffi  zil […]«, »nur sehr schwer und anstrengend«, während Beethovens 
Pastorale, die das Urauff ührungskonzert beschloss, »so ungeheuer diffi  zil« 
sei. Und weil für den Erfolg von Don Juan der Klang den Ausschlag gab, 
kam es Strauss hier »auf fünfzig Noten mehr oder weniger […] nicht an«, 
während bei Beethoven, so vermutlich seine Überzeugung, jede Note zählte.

Weitere frühe Aufführungen

Nur einen Tag nach der Premiere von Don Juan kam Bülow nach Weimar, 
berichtete seiner Frau Marie vom »ganz unerhörten Erfolg« des Stückes und 
ließ sich, zusammen mit Eugen Spitzweg, am 13. November von Strauss des-
sen neueste Tondichtung Tod und Verklärung vorspielen. Sie gab ihm »wie-
der größeres Zutrauen« in Strauss’ Entwicklung.34 Möglicherweise erörterte 
die Runde auch schon eine Auff ührung von Don Juan in Berlin. Doch zuvor 
war Dresden an der Reihe. Nicht Ernst von Schuch, sondern Kapellmeister 
Adolf Hagen leitete das 5.  Symphoniekonzert der Königlichen Kapelle, in 
dem am 10. Januar 1890 mit Don Juan zum ersten Mal in der sächsischen 

29 Strauss hatte ihn am 6. November eingeladen. Vgl. Walter Werbeck: »Macbeth« von Richard 
Strauss. Fassungen und Entstehungsgeschichte, in: Archiv für Musikwissenschaft  50 (1993), 
S. 232–253, hier S. 245, Anm. 72.

30 Brief von Strauss vom 13. November 1889, in: Strauss: Briefe an die Eltern (wie Anm. 19), 
S. 120 f. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01957.

31 Allgemeine Musik-Zeitung 16 (1889), Nr.  46, S.  490. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/
b43839.

32 Musikalisches Wochenblatt 20 (1889), S. 577. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/b43258.
33 Vgl. vor allem den Brief vom 8.  November 1889, in: Strauss: Briefe an die Eltern (wie 

Anm. 19), S. 119 f. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01955.
34 Ebd., S. 121, Anm. 1. Die Partitur von Tod und Verklärung wurde nur fünf Tage später abge-

schlossen.

circle who had travelled to attend this concert was Strauss’s publisher Spitz-
weg.29

Strauss’s father was informed that the work “sounded enchanting, was 
performed excellently and triggered off  a storm of applause almost unheard 
in Weimar.”30 Th e reviewers were also amicable: the Allgemeine Musik-Zei-
tung praised the “audacity of the composition” and the “wealth of rhythmic 
and instrumental detail”. Th e work was “exceptionally energetic and full of 
intense dramatic eff ect”, achieving a “magnifi cent and well-earned success”.31 
According to the critic of the Musikalisches Wochenblatt, Don Juan aroused 
“lively interest and brought the composer three curtain calls which is all the 
more honourable since the work made exceptional demands not only on the 
orchestra but also on the audience’s powers of comprehension. Th e themes 
are almost all charming, original and possess great rhythmic pithiness. Th e 
victorious theme of the hero which is repeatedly juxtaposed with others of a 
more feminine character gains an increasing intensity of orchestral colouring 
which then concludes in a collapse of mortal fatigue. Th e enormous diffi  cul-
ties in performance were brilliantly mastered by the ensemble under Strauss’s 
enthusiastic direction, achieving an incredibly rousing eff ect.”32

Letters by Strauss to his father provide eloquent information on the prob-
lems encountered in Don Juan by the musicians of the Weimar orchestra 
during rehearsal.33 Trumpeters and horn players were “blue in the face” from 
strain and the fi rst clarinettist and double basses had never played in such 
high registers before. Strauss himself, as expressed in the letters “had made 
new progress in instrumentation” and had achieved a “wonderful” sound. 
He was particularly proud of the muted eff ect of the “oboe passage” (bars 
232–307) and the so-called “hangover passage with the harp bispigliando 
and viola ponticello” (bars 447–457; here the second violins also play sul 
ponticello). Strauss’s words leave no doubt that he was aiming at a thrilling 
sound “of enormous fervour and opulence”. Th is was for him the exceptional 
aspect of the composition rather than the complexity of the form or a sophis-
ticated and diff erentiated motivic-thematic harmony. It was no coincidence 
that in the same letter he mentioned Don Juan as being “not really com-
plicated  […]”, but “only very diffi  cult and strenuous”, whereas Beethoven’s 
Pastoral Symphony which rounded off  the programme was “so terribly com-
plicated”. And because the sound of Don Juan was the decisive factor for its 
success, Strauss found that “fi ft y notes more or less […] were not that impor-
tant” whereas he was convinced that every single note of Beethoven counted.

Other early performances

Bülow arrived in Weimar only a day aft er the premiere of Don Juan, told 
his wife Marie about the “unprecedented triumph” of the composition and 
permitted Strauss to come and play through his new tone poem Tod und Ver-
klärung on 13 November, also in the presence of Eugen Spitzweg. Th e per-
formance gave him “renewed great trust” in Strauss’s development.34 Th ere 
was possibly also talk of a performance of Don Juan in Berlin, but fi rst it was 
Dresden’s turn. It was Kapellmeister Adolf Hagen and not Ernst von Schuch 
who conducted the fi ft h symphony concert of the royal orchestra on 10 Janu-
ary 1890 featuring Don Juan as the fi rst of Richard Strauss’s tone poems to be 

29 Strauss had invited him on 6 November. Cf. Walter Werbeck: “Macbeth” von Richard 
Strauss. Fassungen und Entstehungsgeschichte, in: Archiv für Musikwissenschaft  50 (1993), 
S. 232–253, here p. 245, Note 72.

30 Letter from Strauss dating from 13 November 1889, in: Strauss: Briefe an die Eltern (see 
footnote 19), pp. 120 f. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01957.

31 Allgemeine Musik-Zeitung 16 (1889), No.  46, p.  490. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/
b43839.

32 Musikalisches Wochenblatt 20 (1889), p. 577. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/b43258.
33 Cf. especially the letter dated 8 November 1889, in: Strauss: Briefe an die Eltern (see note 19), 

pp. 119 f. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01955.
34 ibid, p. 121, Note 1. Th e score of Tod und Verklärung was completed only fi ve days later.
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Residenzstadt eine Tondichtung von Richard Strauss erklang.35 Der ange-
reiste und eher skeptische Komponist36 zeigte sich, jedenfalls dem Vater ge-
genüber, sehr zufrieden: »Der Erfolg war anständig«, meldete er nach Hause, 
»das Applaudieren ist in Dresden nicht Mode […]. Ich bin sehr froh, daß 
das Stück nicht durchgefallen ist, wozu in Dresden jede Novität die größten 
Chancen hat.«37 Die Kritik verhielt sich zurückhaltend: »In diesem Werk«, so 
las man in den renommierten Signalen für die Musikalische Welt, »zeigt der 
junge Componist wieder großes Talent, zeigt aber auch, daß das Kunstideal 
in ihm noch nicht zur Kunstrichtung geworden ist; originale Erfi ndung, 
eigene schöpferische Kraft  treten noch selten hervor, dagegen aber eine zu 
absichtliche Düft elei und ein zu unzweideutiges Anlehnen an sein großes 
Vorbild Wagner, von dem er für seinen Don Juan viel geborgt hat: den Feuer-
zauber, den Liebestrank und den Venusberg – und doch hat er die Liebe zu 
schildern nicht vermocht, weil dies selbst empfunden, also echt sein muß, 
um geglaubt zu werden. Der kleine lyrische Zwischensatz, in welchem die 
Clarinette und Oboe die Melodieführung haben, ist übrigens von so bedeu-
tender Schönheit, daß man darnach allein noch Großes von Rich. Strauß er-
warten kann.«38 Noch immer also gilt Strauss als Talent, dem die Originalität 
fehlt.

Solche Äußerungen und der verhaltene Applaus trugen mit dazu bei, dass 
Bülow die Dresdner Auff ührung ganz unverblümt als »Durchfall«, sogar als 
»Fiasco« einstuft e39 und nun seinerseits die Initiative ergriff : Schon drei Tage 
nach dem Dresdner Konzert, am 13. Januar, probte er Don Juan mit den Ber-
liner Philharmonikern, gratulierte Strauss mit der schon erwähnten Glück-
wunschkarte und setzte das Stück auf das Programm des 7. Philharmoni-
schen Konzerts am 31. Januar. Seinen Wunsch nach einer genaueren Angabe 
der Tempi erfüllte ihm der Komponist mit der Übermittlung der »annähernd 
genausten Metronomangaben«, doch machte Strauss den Fehler, deren Wert 
durch die Versicherung zu relativieren, Bülow könne sie, wenn er eine an-
dere Auff assung von dem Stück habe, gerne ignorieren.40 Nur zu bald sollte 
sich zeigen, wie wichtig Strauss die richtigen Tempi waren. Seine Metronom-
zahlen, die als substanzieller Bestandteil des Werktextes gelten können, sind 
denn auch in die hier vorgelegte Ausgabe aufgenommen worden.

Doch zunächst war das böse Wort vom Dresdner »Durchfall« in der Welt; 
aus dem Munde eines Bülow gekommen, ließ es sich nicht einfach igno-
rieren. Entsprechend gedämpft  war die Stimmung im Hause Strauss, und 
das blieb dem Sohn in Weimar nicht verborgen. Er reagierte gereizt. Seiner 
Schwester Johanna schrieb er am 16. Januar, es sei »absolut Wurst, ob heute 
schon den Leuten meine neuen Sachen gefallen, man kann auch wirklich 
nicht verlangen, von Leuten, die die nun schon 30  Jahre alten Lisztschen 
sinfonischen Dichtungen, die viel einfacher sind, wie z.  B. mein Don Juan, 
noch nicht capiren, daß sie meinen neuen Sachen schon Verständnis entge-
genbringen. Wenn ich heute auf dem Niveau des jetzigen Publicums stünde, 
würde schon in 5 Jahren kein Hahn mehr nach Don Juan, Macbeth krähen. 
Also ruhig abwarten. Die Sache nimmt ihren ruhigen, natürlichen u. nun seit 
100 Jahren bekannten, guten Verlauf. Als Pfl aster für Papa lege ich die Karte 
Bülow’s bei [wohl die bewusste Glückwunschkarte]. […] Ich habe gestern 
Ritter eingeladen, auf meine Kosten nach Berlin zum Don Juan zu kommen; 

35 Vorgesehen war zunächst eine Auff ührung unter Schuch schon am 5. Januar. Das geht aus 
einer Postkarte hervor, die Strauss am 14. Oktober 1889 an Engelbert Humperdinck schrieb; 
vgl. Ann Kersting-Meulemann: Richard Strauss und die Frankfurter Museums-Gesellschaft , 
in: Richard Strauss – (k)ein Heldenleben. Spuren des Komponisten in Frankfurt am Main, 
Frankfurt/Main 2015 (= Frankfurter Bibliotheksschrift en 17), S. 19–26, hier S. 22. Edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d01947.

36 An den Vater schrieb Strauss am 10. Januar 1890 (Strauss: Briefe an die Eltern [wie Anm. 19], 
S. 125, weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02103): »[…] das Orchester spielt den 
Don Juan wundervoll, es fehlt nur der eigentliche Schwung und die nötige Intelligenz nach 
der Ausdrucksseite hin von seiten des Dirigenten, der ein ganz geschickter Musiker ist, aber 
von meinem Don Juan recht wenig Ahnung hat.«

37 Brief an den Vater vom 11. Januar 1890, in: ebd., S. 125 f. Weitere Edition: richard-strauss-
ausgabe.de/d02104.

38 Signale für die musikalische Welt 48 (1890), H. 6, S. 85.
39 Vgl. Strauss: Briefe an die Eltern (wie Anm. 19), S. 125 f., Anm. 3.
40 Lieber Collega (wie Anm. 9), S. 89 f. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02106.

played in the Saxon city of residence.35 Th e somewhat sceptical composer36 
who travelled to the event appeared to be highly satisfi ed, at least in corre-
spondence with his father: “It was a respectable success” he reported, and 
“applause is not the fashion in Dresden […]. I am very pleased that the work 
did not fail as any innovative piece has the best chance of doing in Dresden.”37 
Th e reviews were restrained: the Signalen für die Musikalische Welt reported: 
“In this work, the young composer again displays great talent, whilst simul-
taneously showing that his artistic ideals have not yet become transformed 
into a genuine artistic direction. Original invention and individual creative 
strength are less present, instead an only too deliberate “perfumery” and an 
unambiguous inspiration from his great model Wagner from whom he has 
borrowed copiously for his Don Juan: the magic fi re, the love potion and the 
mount of Venus – and yet it was not his desire to describe love as it is individ-
ually experienced which would have been more genuine in order to be cred-
ible. Incidentally, the small lyrical interlude in which the clarinet and oboe 
share the melodic line is of such consummate beauty that we can be sure that 
we will be hearing more great music by Richard Strauss in the future.”38 Th is 
demonstrates that Strauss was still considered as talented, although some-
what lacking in originality.

Statements like these and the reticent applause were two of the factors 
which prompted Bülow to rate the Dresden performance bluntly as a “fail-
ure” and even a “fi asco”39 before personally taking his own initiative. On 13 
January, three days aft er the Dresden concert, he rehearsed Don Juan with 
the Berlin Philharmonic, congratulated Strauss in the above-mentioned 
greetings card and placed the work on the programme of the seventh Phil-
harmonic symphony concert on 31 January. His request for more precise 
tempo indications was fulfi lled by the composer who sent him the “most 
accurate metronome markings as possible”, but made the mistake of rela-
tivising these indications by assuring Bülow that he would be welcome to 
ignore these speeds if he had a diff erent interpretation of the composition.40 
It would very soon become clear what great importance Strauss would attach 
to correct tempos. His metronome markings which can be considered as a 
substantial part of the text indications in the works have also been adopted 
in the current edition.

Initially however, the bad word spread of the Dresden “failure”; it could 
simply not be ignored when uttered by a fi gure such as Bülow. Th e atmos-
phere in the Strauss family home was muted and did not go unnoticed by 
the son in Weimar who reacted in a tetchy manner. He wrote to his sister 
Johanna on 16 January that it was “absolutely irrelevant whether the people 
of today already like my new works: it can’t be expected of those who have 
listened for over 30 years to the old symphonic poems by Liszt which are 
much simpler than for example my Don Juan but are still not well under-
stood, that they are able to comprehend my new compositions. If I remained 
on the level of audiences of today, no-one would display the slightest bit of 
interest in Don Juan and Macbeth fi ve years later. Patience is necessary. It will 
all take time to reveal its slow natural good progress as proved during the last 
100 or so years. As consolation for Papa, I enclose Bülow’s card [probably the 
already-mentioned greetings card]. […] Yesterday I invited Ritter to come 

35 Initially, only one performance was planned under the baton of Schuch as early as 5 Ja-
nuary. Th is can be established from a postcard sent by Strauss to Engelbert Humperdinck 
on 14 October 1889; cf. Ann Kersting-Meulemann: Richard Strauss und die Frankfurter 
Museums-Gesellschaft , in: Richard Strauss – (k)ein Heldenleben. Spuren des Komponisten in 
Frankfurt am Main, Frankfurt/Main 2015 (= Frankfurter Bibliotheksschrift en 17), pp. 19–
26, here p. 22. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01947.

36 Strauss wrote to his father on 10 January 1890 (Strauss: Briefe an die Eltern [see note 19], 
S. 125, further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02103): “[…] the orchestra plays Don 
Juan wonderfully and all that is missing is the intrinsic impetus and the necessary intelli-
gence concerning the emotional aspect of the conductor who is a highly skilled musician but 
has scant knowledge of my Don Juan.”

37 Letter to his father dated 11 January 1890, in: ibid., pp.  125  f. Further edition: richard-
strauss-ausgabe.de/d02104.

38 Signale für die musikalische Welt 48 (1890), H. 6, p. 85.
39 Cf. Strauss: Briefe an die Eltern (see footnote 19), pp. 125 f., Note 3.
40 Lieber Collega (see footnote  9), pp.  89  f. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/

d02106.
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Papa soll doch mitkommen u. sich selbst überzeugen, wie sehr es dem Don 
Juan an ›Klangschönheit‹ mangelt.«41

Ob Ritter nach Berlin reiste, wissen wir nicht. Franz Strauß jedenfalls kam 
nicht, und so musste der Sohn nach München melden, wie es seinem Stück 
erging. Off enbar hatte Strauss zunächst angenommen, Don Juan selbst leiten 
zu können; erst in Berlin, so teilte er den Eltern mit, habe er erfahren, dass 
Bülow dirigiere.42 Doch wurde eine zweite Auff ührung vier Tage später in ei-
nem populären Konzert der Philharmoniker angesetzt; hier stand der Kom-
ponist selbst am Pult. Strauss’ Berichte43 über die Berliner Auff ührungen 
erweisen sich als wichtige Quelle für seine Ästhetik der programmatischen 
Tondichtung. Poetische Musik wie Don Juan, so belehrte er die Eltern, dürfe 
man nur mit genauer Kenntnis des poetischen Inhalts auff ühren, weil allein 
so das Publikum die »Mitteilung« des Komponisten verstehen könne. Bü-
low aber habe vom poetischen Inhalt nichts begriff en, Don Juan wie »andere 
wohlklingende, interessant kombinierte und harmonisierte, raffi  niert instru-
mentierte Musik behandelt«, falsche Tempi genommen und so gerade nicht 
mitteilen können, worum es Strauss gegangen sei. Ein Erfolg aber auf dieser 
Basis sei ihm geradezu »widerlich«. Er selbst dagegen habe in seinem Konzert 
Don Juan »in der richtigen Form« aufgeführt, und das sei ihm vor allem des-
halb gelungen, weil er sich mit den Bläsern und dem Konzertmeister »über 
Programm und Ausdruck der einzelnen Hauptstellen  […] genau verstän-
digt« habe. Strauss hatte ganz off enbar den Musikern programmatische Hin-
weise gegeben, deren Details er dem Publikum gegenüber verschwieg. Denn 
auf den Programmzetteln standen, Strauss’ Wunsch folgend,44 lediglich die 
der Partitur vorangestellten drei Abschnitte mit Zeilen aus Lenaus Versepos, 
die zwei konträre Grundstimmungen erkennen lassen. In den beiden ersten 
Abschnitten45 aus dem Beginn des Stückes, einem Dialog zwischen Don Juan 
und seinem Bruder Don Diego, zielte Strauss auf den »Sturm des Genus-
ses«, in dem der Held »den Zauberkreise […] von vielfach reizend schönen 
Weiblichkeiten« durchzieht. Er fl ieht den Überdruss, propagiert eine »im-
mer neue« Leidenschaft  und berauscht sich an »immer neuen Siegen, so lang 
der Jugend Feuerpulse fl iegen.« Wie in diesen Zeilen der stürmische Ton 
dominiert, so über weite Strecken in Strauss’ Musik. Ganz anders der resi-
gnierende, Lenaus Schlussszene entnommene letzte Abschnitt, den Strauss 
auch optisch deutlich vom vorherigen trennte:46 Stille statt Sturm, Kälte statt 
Feuerpulsen, Tod statt Leben. Dem entspricht die nach einer Generalpause 
einsetzende düstere Coda der Tondichtung (T. 586–606). Im Frühstadium 
der Arbeit an Don Juan war ein solches Ende übrigens noch gar nicht vorge-
sehen. Strauss plante vielmehr eine »schneidige Coda« mit einem »stürmi-
schen Schluß«.47 Die erst später gefundene, an die Umarbeitung von Macbeth 
erinnernde Lösung48 erwies sich als zukunft strächtig: Sujets, an deren Ende 
der Tod des Helden steht, sollte Strauss auch in den kommenden Tondich-

41 Bayerische Staatsbibliothek (D-Mbs), Ana 330, I, Strauss. Edition: richard-strauss-ausgabe.
de/d02107.

42 Brief vom 5. Februar 1890, in: Strauss: Briefe an die Eltern (wie Anm. 19), S. 128–130, hier 
S. 128. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02114.

43 In Betracht kommen vor allem Briefe vom 31. Januar sowie vom 2. und 5. Februar 1890, in: 
ebd., S. 127–130. Weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02112, richard-strauss-aus-
gabe.de/d02113, richard-strauss-ausgabe.de/d02114.

44 Vgl. seinen Brief an Bülow vom 15.  Januar 1890 (oben Anm. 40), S. 90. Weitere Edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d02106.

45 Vgl. Nikolaus Lenau: Don Juan. Dramatische Szenen, in: ders.: Faust/Helena/Savonarola/
Albigenser/Don Juan, hrsg. von Eduard Castle, Leipzig 1911 (= Sämtliche Werke und Briefe 
in 6 Bänden 2), S. 401–448. Die von Strauss entnommenen Zeilen fi nden sich auf S. 402 f. 
(Abschnitt 1), 405 (Abschnitt 2) und 441 f. (Abschnitt 3).

46 Im Autograph hat Strauss nach Abschnitt  1 eine gestrichelte Zeile eingefügt, nach Ab-
schnitt 2 hingegen deren sieben. Zudem notierte er die beiden ersten Abschnitte zentriert, 
den Schlussabschnitt hingegen am linken Seitenrand. Im Erstdruck haben alle Abschnitte 
dieselbe Position, und statt sieben sind es nur zwei gestrichelte Zeilen vor dem Schlussab-
schnitt.

47 Walter Werbeck: Die Tondichtungen von Richard Strauss, Tutzing 1996 (= Dokumente und 
Studien zu Richard Strauss 2), S. 115.

48 Schon bei Macbeth hatte Strauss einen triumphierenden Schluss in der ersten Fassung durch 
ein resignatives, den Tod des Protagonisten nachzeichnendes Finale in der zweiten Fassung 
ersetzt.

to Don Juan in Berlin at my expense; Papa should also come and convince 
himself how much Don Juan is lacking in ‘tonal beauty’.”41

We do not know whether Ritter travelled to Berlin. Franz Strauss certainly 
did not come and his son therefore had to send a message to Munich to re-
port the reception of his work. Apparently Strauss had initially assumed that 
he would conduct Don Juan himself; as he reported to his parents, it was only 
once he was in Berlin that he found out that Bülow would be conducting.42 
A second performance was however planned four days later in a popular 
concert given by the Berlin Philharmonic which the composer would be per-
mitted to conduct. Strauss’s reports43 of the Berlin performances prove to be 
signifi cant sources for his aesthetic views on the programmatic tone poem. 
Poetic music such as Don Juan, as he instructed his parents, could only be 
performed with an exact knowledge of the poetic content because this was 
the only way that audiences would understand the “message” of the com-
poser. Bülow had no idea of poetic content and treated Don Juan just like any 
“other pleasant-sounding, interestingly combined and harmonised sophisti-
cated instrumental music”, selecting incorrect tempos and consequently una-
ble to communicate Strauss’s genuine intentions. Strauss however considered 
success within this context “repugnant”. In contrast, he had performed Don 
Juan in his concert “in its correct form” and had only been able to achieve 
this aft er “precise consultation” with the wind section and concertmaster “on 
the programmatic and expressive elements in several major passages […]”. 
Evidently Strauss had provided the musicians with programmatic instruc-
tions which he did not however communicate in detail to the audience; ac-
cording to his wishes,44 the programme leafl ets only contained the three texts 
heading the score quoting lines from Lenau’s epic poem which indicate the 
two contrasting underlying atmospheres. In the fi rst two quotations45 from 
the beginning of the poem, a dialogue between Don Juan and his brother 
Don Diego, Strauss homes in on the “storm of pleasure” with which the hero 
strides through “the magic circles […] of frequently charming and beautiful 
femininity”. He fl ees from excesses, propagating “constantly new” passion 
and allows himself to become intoxicated with “ever new conquests as long 
as his youthful fi ery pulse permits.” Th e dominating stormy mood of the text 
is refl ected in extended passages in Strauss’s music. Th is all stands in great 
contrast to the fi nal quotation taken from Lenau’s concluding scene which 
Strauss also visibly separated from the previous quotations in the score:46 
stillness instead of storms, coldness instead of pulses and death instead of 
life. Th is corresponds to the gloomy coda of the tone poem beginning aft er a 
general pause (bars 586-606).

Incidentally, in the early stages of work on Don Juan, this type of conclu-
sion was not originally foreseen; instead, Strauss was planning a “spirited 
coda” with a “stormy ending”.47 Th e subsequent fi nal solution for Don Juan 
which is reminiscent of the revision of Macbeth48 proved to be a promising 
model for the future: Strauss would go on to depict many plots ending in the 

41 Bayerische Staatsbibliothek (D-Mbs), Ana 330, I, Strauss. Edition: richard-strauss-ausgabe.
de/d02107.

42 Letter dated 5 February 1890, in: Strauss: Briefe an die Eltern (see footnote  19), p.  128. 
Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02114.

43 Letters written on 31 January and 2 and 5 February 1890 are of particular value within this 
context, in: ibid, pp. 127–130. Further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d02112, richard-
strauss-ausgabe.de/d02113, richard-strauss-ausgabe.de/d02114.

44 Cf. his letter to Bülow dated 15 January 1890 (see footnote  40), p.  90. Further edition: 
richard-strauss-ausgabe.de/d02106.

45 Cf. Nikolaus Lenau: Don Juan. Dramatische Szenen, in: op. cit.: Faust/Helena/Savonarola/
Albigenser/Don Juan, ed. by Eduard Castle, Leipzig 1911 (= Sämtliche Werke und Briefe in 
6 Bänden 2), pp. 401–448. Th e lines selected by Strauss can be found on pp. 402 f. (section 
1), 405 (section 2) and 441 f. (section 3).

46 In the autograph, Strauss inserted a dotted line aft er section 1, but seven dotted lines aft er 
section 2. Th e fi rst two quotations are also centred whereas the fi nal quotation is oriented to 
the left  margin. In the fi rst print, all quotations are positioned identically and there are only 
two instead of seven dotted lines above the third quotation.

47 Walter Werbeck: Die Tondichtungen von Richard Strauss, Tutzing 1996 (= Dokumente und 
Studien zu Richard Strauss 2), p. 115.

48 In Macbeth, Strauss had previously replaced the triumphant ending of the fi rst version with 
a resigned fi nale dominated by the death of the protagonist in the second version.
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tungen realisieren. Zu nennen wären Tod und Verklärung, Till Eulenspiegel, 
Don Quixote sowie Ein Heldenleben.

Aber zurück zu Don Juan. Die Coda mit der Darstellung des Todes 
brauchte Strauss seinen Berliner Musikern nicht weiter zu erläutern. Anders 
verhält es mit der Musik zuvor: Ihre diff erenzierte Gliederung und deren 
interpretatorische Umsetzung, so Strauss’ Überzeugung, war mit einem 
schlichten Verweis auf den einen Helden und seine immer neuen Siege nicht 
zu garantieren. Dazu bedurft e es genauerer Angaben. Folgt man der 1896 von 
Friedrich Rösch fraglos aus intimer Kenntnis des Stückes heraus publizier-
ten programmatischen Analyse,49 so gehören zu den »Hauptpunkten« von 
Don Juan die voranstürmende, thematisch reich diff erenzierte Gestalt des 
Helden (T. 1  ff .) sowie »drei ausführliche Liebes-Episoden«: eine »feurig-lei-
denschaft liche« erste (T. 90  ff .), eine »sanft -schmachtende« zweite (T. 235  ff .), 
eingeleitet durch einen Dialog zwischen dem »eindringlich verführerischen« 
Helden und einem »aengstlich schüchternen« Mädchen (T. 197  ff .), und 
schließlich »eine dritte toll-ausgelassene Karnevalsszene« (T. 351  ff .). Sie en-
det mit der schon erwähnten »Katerstelle« (um noch einmal Strauss selbst zu 
zitieren): »Von Ekel und Ueberdruß erfüllt«, so heißt es bei Rösch, »wendet 
sich Don Juan ab. In seiner Erinnerung tauchen wie mahnende Geister die 
verblichenen Bilder seiner Liebesabenteuer auf. […] Aber bald ermannt er 
sich wieder […].«

Ob die Musiker des Philharmonischen Orchesters die »Mitteilung« des 
Komponisten dem Publikum des populären Konzerts wirklich so viel besser 
verständlich machten als den Hörern der von Bülow geleiteten Auff ührung, 
steht dahin. Otto Lessmann jedenfalls, der Strauss wohlgesinnte Herausge-
ber und Chefk ritiker der Allgemeinen Musik-Zeitung, sparte nicht mit Lob 
und vergaß auch nicht zu bemerken, in der zweiten Auff ührung sei »das Ton-
stück unter der schwungvollen Leitung des Komponisten sehr viel klarer«50 
geworden als zuvor unter Bülow. Strauss waren die Berliner Ereignisse eine 
Lehre. Die nächste Auff ührung am 28. Februar 1890 im 11. Museumskonzert 
in Frankfurt leitete er erneut selbst. Erst nachdem die Partitur im Druck vor-
lag, nahmen sich auch andere Dirigenten des Stückes an: Im Sommer 1890 
erklang es in Scheveningen, im Oktober wieder in Berlin (beide Male geleitet 
von Gustav Kogel), und 1891 eroberte Don Juan die Konzertsäle in Amster-
dam, Paris, Boston und New York.51

Publikation

Unmittelbar nach der erfolgreichen Weimarer Urauff ührung entschloss sich 
Strauss’ Verleger Eugen Spitzweg, Don Juan (ebenso wie die neue Tondich-
tung Tod und Verklärung, die Bülow so gefallen hatte) in seinen Aibl-Verlag 
zu nehmen. »Spitzweg druckt Don Juan«, meldete Strauss am 13. November 
1889 nach München.52 Nach einigem Feilschen einigte man sich auf ein Ho-
norar von 800 Mark.53 Strauss schickte die handschrift lichen Stimmen nach 
dem 20. November nach Leipzig zur Stecherei C.G. Röder, um sie für die 
Dresdner Auff ührung zur Hand zu haben; außerdem ließ Spitzweg eine Ko-

49 [Friedrich Rösch]: Don Juan. Tondichtung (nach Nikolaus Lenau’s dramatischem Gedicht) 
für großes Orchester komponirt von Richard Strauss. op. 20, in: Allgemeine Musik-Zeitung 
23 (1896), S. 301 u. 304 f.; dazu auch Werbeck: Die Tondichtungen (wie Anm. 47), S. 113, 
Fußnote 53. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/b43840.

50 Allgemeine Musik-Zeitung 17 (1890), S. 67–69, hier S. 69. Edition: richard-strauss-ausgabe.
de/b44030.

51 Mark-Daniel Schmid: Th e Tone Poems of Richard Strauss and Th eir Reception History from 
1887–1908, Ph.D. Diss. Northwestern University 1997, Ann Arbor 1997, S. 101, 105.

52 Strauss: Briefe an die Eltern (wie Anm.  19), S.  121. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/
d01957.

53 Strauss schrieb an Spitzweg am 7. Dezember 1889 (D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard 
AI/30, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01964): »Für Don Juan wollte ich ursprünglich 
1000 M. haben, werde aber in Anbetracht Deiner Unkosten die Forderung auf 800 M. her-
absetzen, was wirklich nicht zu viel für das Stück ist (ohne unbescheiden oder anmaßend zu 
sein).«

 Spitzweg antwortete fünf Tage später (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/
d30350): »Ich gebe Dir für Don Juan MK 800 […], Du aber gibst mir dafür noch die 4 resp 
5 neuen Lieder Schlichte Weisen! (op. 21) dazu. Ist’s so recht?«

death of the hero in his subsequent tone poems, such as Tod und Verklärung, 
Till Eulenspiegel, Don Quixote and Ein Heldenleben.

But back to Don Juan. Strauss had no need to explain the coda represent-
ing the hero’s death in detail to the musicians in Berlin, but it was a diff erent 
matter altogether with the preceding music. Strauss was convinced that its 
diverse structure and interpretative realisation could not be guaranteed by a 
simple description of the hero and his ever new conquests: a more detailed 
commentary would be necessary. According to the programmatic analysis49 
published in 1896 by Friedrich Rösch who undoubtedly possessed great 
familiarity with the work, the “key points” in Don Juan are as follows: the 
rampant, thematically highly diff erentiated depiction of the hero (bar 1  ff .); 
“three extended amorous episodes”: the fi rst “fi ery and passionate” (bar 
90  ff .), a second which is “tender and soulful” (bar 235  ff .), introduced by a 
dialogue between the “intensively seductive” hero and a “timid, shy” young 
girl (bar 197  ff .), and then “a third awesomely boisterous carnival scene” (bar 
351  ff .). Th is culminates in the above-mentioned “hangover passage” (in 
Strauss’s own words); here is Rösch’s description of this episode: “Don Juan 
turns away, full of revulsion and weariness. Th e faded images of his amorous 
adventures repeatedly surface in his thoughts like admonishing demons. […] 
He soon however pulls himself together again […].”

It remains disputable whether the musicians of the Philharmonic Or-
chestra were really more able to communicate the “message” of the com-
poser to the audience in the popular concert than to listeners at the previous 
concert conducted by Bülow. Th e editor and chief critic of the Allgemeine 
Musik-Zeitung Otto Lessmann was on his part unsparing with praise and 
did not forget to mention that in the second performance, “the work under 
the vigorous direction of the composer [was] far clearer”50 than in the previ-
ous concert under Bülow. Strauss learned from the events in Berlin. He con-
ducted the next performance of the work himself in the eleventh museum 
concert in Frankfurt on 28 February 1890. It was only when the composi-
tion had been published that other conductors approached the work which 
was performed in Scheveningen in the summer of 1890 and in October once 
again in Berlin (on both occasions conducted by Gustav Kogel). In 1891, Don 
Juan conquered concert halls as far afi eld as Amsterdam, Paris, Boston and 
New York.51

Publication

Immediately aft er the successful premiere in Weimar, Strauss’s publisher Eu-
gen Spitzweg resolved to procure Don Juan (and also the new tone poem Tod 
und Verklärung which Bülow had liked so much) for his publishing house 
Aibl. Strauss wrote in a letter to Munich on 13 November 1889: “Spitzweg is 
publishing Don Juan”.52 Aft er some bargaining, a fee of 800 German marks 
was agreed on.53 Strauss sent the handwritten orchestral parts to the engrav-
ing fi rm C.G. Röder in Leipzig aft er 20 November to ensure that they would 
be ready for the Dresden performance; Spitzweg also had a copy made of 

49 [Friedrich Rösch]: Don Juan. Tondichtung (nach Nikolaus Lenau’s dramatischem Gedicht) 
für großes Orchester komponirt von Richard Strauss. op. 20, in: Allgemeine Musik-Zeitung 
23 (1896), pp. 301 and 304 f.; also see Werbeck: Die Tondichtungen (see footnote 47), p. 113, 
footnote 53. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/b43840.

50 Allgemeine Musik-Zeitung 17 (1890), p. 69. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/b44030.
51 Mark-Daniel Schmid: Th e Tone Poems of Richard Strauss and Th eir Reception History from 

1887–1908, Ph.D. Diss. Northwestern University 1997, Ann Arbor 1997, pp. 101, 105.
52 Strauss: letters to his parents (see note  19), p.  121. Edition: richard-strauss-ausgabe.de/

d01957.
53 On 7 December 1889, Strauss wrote to Spitzweg (D-Mst, Monacensia, Strauss, Richard AI/30, 

edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01964): “For Don Juan I originally wanted 1000 M, but 
taking your expenses into consideration, will reduce my demand to 800 M which is really 
not over-generous for the piece (without meaning to be immodest or presumptuous)”. Spitz-
weg replied fi ve days later (D-GPrsa, edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30350): “I will 
give you Don Juan for MK 800 […], but in return, you will additionally give me the 4 or 5 
new lieder Schlichte Weisen! (op. 21). Is this a fair exchange?”
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pie von Strauss’ Partiturautograph anfertigen und nach Dresden schicken.54 
(Die Abschrift  befand sich danach im Besitz des Komponisten, ist aber nicht 
erhalten geblieben.) Bereits Anfang Dezember erhielt Strauss die Druckfah-
nen der Stimmen zur Korrektur,55 am 19. Dezember teilte er Spitzweg den 
genauen Titel von Don Juan sowie die Opuszahl mit, und am 30. Dezember 
unterzeichnete er den Verlagsvertrag.56

Für die ersten Auff ührungen nach der Weimarer Premiere – in Dresden, 
Berlin und Frankfurt/Main – standen damit zwar gedruckte Stimmen, aber 
nur eine handschrift liche Partitur zur Verfügung: in Berlin Strauss’ Auto-
graph, in Dresden die schon erwähnte Kopie, die auch in Frankfurt verwen-
det wurde.57 Denn das Autograph war, wie ein Brief Spitzwegs an Strauss ver-
rät,58 schon Mitte Februar als Stichvorlage nach Leipzig gelangt. Dort wurde 
es in mehrere Teile zerlegt, die die Firma Röder nach dem Stich sukzessive 
an Strauss zurücksandte.59 Wann Spitzweg diese Teile für seinen Verlag zu-
rück erhielt, ist nicht sicher; noch im Oktober 1890 mahnte er die Partitur 
bei Strauss an.60 Gedruckt lag sie seit Ende Mai 1890 vor. Da hatte Ludwig 
Th uille schon mit der Arbeit am vierhändigen Klavierauszug begonnen, der 
aber off enbar erst im August des Jahres fertig wurde. 1904 stellte der Ver-
lag von der großen Partitur eine verkleinerte Studienausgabe her: fraglos ein 
lohnendes Geschäft , hatte doch Strauss schon zwei Jahre zuvor in Berlin die 
600. Auff ührung von Don Juan geleitet.

Den Werkverzeichnissen zufolge hat der 80jährige Strauss im Winter 1944 
die Partitur erneut abgeschrieben; nachgewiesen sind außerdem autographe 
Partiturblätter.61 Da (abgesehen von Abbildungen zweier Einzelseiten in 
 einem Auktionskatalog – siehe Faksimiles und Kritischer Bericht) alle diese 
Quellen derzeit unauffi  ndbar und zudem vermutlich nicht als revidierte Fas-
sungen »letzter Hand« anzusehen sind, blieben sie für die vorliegende Edi-
tion unberücksichtigt.

Walter Werbeck

*

Die Herausgeber danken allen im Kritischen Bericht genannten Archiven 
und Bibliotheken für die Bereitstellung des für die Edition herangezogenen 
Quellenmaterials. Darüber hinaus danken wir der Familie Strauss, außer-
dem Frank Below, Gerhard Dill, Veronika Giglberger, Maren Goltz, Th omas 
Herbst, Wolfgang Horn, Th ekla Kluttig, Jürgen May, Gregor Raquet, Stefan 
Reuter, Uta Schaumberg, Reinhold Schlötterer, Roswitha Schlötterer-Trai-
mer † und Martin Wettges.

54 Dass es zwei handschrift liche Partituren gab, das »Original« und ein »copirtes Exemplar«, 
geht aus Briefen Spitzwegs vom 29. Januar und 16. Februar 1890 unmissverständlich her-
vor (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30354, richard-strauss-ausgabe.de/
d30355).

55 In seinem Brief vom 4. Dezember (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30348) 
avisierte Spitzweg die Stimmen (»Soeben treff en D Juan-Stimmen ein. Folgen per Paquet.«), 
und am 8. Dezember meldete Strauss seinem Vater aus Weimar (Briefe an die Eltern [wie 
Anm. 19], S. 123–124, weitere Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01965): »Soeben sind 
die Don Juan-Stimmen zur Korrektur angekommen […]«.

56 Richard-Strauss-Ausstellung zum 100. Geburtstag, bearb. von Franz Grasberger und Franz 
Hadamowsky, Wien 1964, S. 60.

57 Zum Ärger Spitzwegs, der die Kopie zügig an Th uille zur Herstellung des vierhändigen 
Klavierauszugs weiterleiten wollte. Vgl. seine wiederholten Mahnungen vom 16.  Februar 
(D-GPrsa, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30355): »Ich brauche nothwendigst die 
Dresdener Partitur. Dein Original […] ist bei Röder. Freund Th uille wartet auf das copirte 
Exemplar. […] Die Frankfurter Auff ührung von Don Juan kann jetzt nicht stattfi nden, da 
ich die Dresdener Part. absolut haben muß!«

58 Vgl. ebd.
59 Vgl. Spitzwegs Brief an Strauss vom 21. März 1890 (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-aus-

gabe.de/d30356): »Deine Part. zu Don-Juan mußte leider auseinandergenommen werden 
(heute erhältst Du den letzten Th eil). Ich bitte Dich, das Manuscript complet wieder hieher 
zu senden, damit ich es wieder binden lassen kann.«

60 Spitzweg an Strauss, 18.  Oktober 1890 (D-GPrsa, Edition: richard-strauss-ausgabe.de/
d30360): »Wann bekomme ich Part. zu Don Juan?«

61 Vgl. zuletzt Franz Trenner: Richard Strauss Werkverzeichnis (TrV). Zweite, überarbeitete 
Aufl age Wien 1999, S. 127: »eigenhändige Partitur-Abschrift : Garmisch, 17. 11. 1944–12. 12. 
1944«. Diese Partitur ist im Richard Strauss-Quellenverzeichnis (http://www.rsi-rsqv.de) 
unter der Signatur q00287 erfasst, die weiteren Blätter haben die Signaturen q13837, q13893 
und q13836.

Strauss’s autograph score which he sent to Dresden.54 (Th is copy was later 
in possession of the composer, but has not survived.) Strauss received the 
printing proofs of the instrumental parts for correction as early as the be-
ginning of December55; on 19 December he informed Spitzweg of the exact 
title and opus number of Don Juan and signed the publication contract on 
30 December.56

Printed instrumental parts were available for the fi rst performances aft er 
the Weimar premiere – in Dresden, Berlin und Frankfurt/Main – but only 
handwritten copies of the score: in Berlin, Strauss’s autograph and in Dres-
den the above mentioned copy which was also used in Frankfurt.57 As a letter 
from Spitzweg to Strauss reveals,58 the autograph had already been sent to 
Leipzig as an engraving copy in mid-February. It was then divided into sev-
eral sections which the fi rm Röder successively sent back to Strauss.59 It has 
not been established exactly when these sections were returned to Spitzweg 
for publishing; in October 1890, he sent a reminder to Strauss concerning the 
score;60 by the end of May, the score had been printed. At this point, Ludwig 
Th uille had already begun work on the piano score for four hands which was 
however apparently not completed until August the same year. In 1904, the 
publishing house produced a study edition on the basis of the larger score 
which was undoubtedly a worthwhile investment as Strauss had conducted 
the 600th performance of Don Juan two years previously.

According to the catalogues of works, the 80-year-old Strauss made an 
additional copy of the score in the winter of 1944 and there is also evidence 
of autograph pages of the score.61 With the exception of the illustration of two 
individual pages in an auction catalogue (see facsimiles and Critical Report), 
these sources are at present untraceable and furthermore most probably can-
not be considered as “last authorised” revised versions. For these reasons, 
they were not taken into consideration in the current edition.

Walter Werbeck
Translated by Lindsay Chalmers-Gerbracht

*

Th e editors thank all archives and libraries listed in the Critical Report for 
the provision of relevant source material for the edition. We also extend our 
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Kluttig, Jürgen May, Gregor Raquet, Stefan Reuter, Uta Schaumberg, Rein-
hold Schlötterer, Roswitha Schlötterer-Traimer † and Martin Wettges.

54 From Spitzweg’s correspondence dated 29 January and 16 February 1890, it is unmistakably 
clear that two handwritten scores existed: the “original” and a “copied score” (D-GPrsa, edi-
tion: richard-strauss-ausgabe.de/d30354, richard-strauss-ausgabe.de/d30355).

55 In his letter dated 4 December (D-GPrsa, edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30348) 
Spitz weg sent notifi cation of the parts (“Th e parts of D Juan have just arrived. Will follow by 
parcel.”) and Strauss wrote to his father from Weimar on 8 December (letters to his parents 
[see note 19], p. 123–124, further edition: richard-strauss-ausgabe.de/d01965): “Th e parts of 
Don Juan have just arrived for correction […]”.

56 Richard-Strauss-Ausstellung zum 100.  Geburtstag, edited by Franz Grasberger and Franz 
Hadamowsky, Vienna 1964, p. 60.

57 Th is annoyed Spitzweg who wanted to pass on the copy swift ly to Th uille to enable him to 
embark on the compilation of the piano reduction for four hands. See his repeated remin-
ders dated 16 February (D-GPrsa, edition: richard-strauss-ausgabe.de/d30355): “I despe-
rately need the Dresden score. Röder has your original copy […]. Your friend Th uille is 
waiting for the copied version. […] Now the performance of cannot take place in Frankfurt 
because I urgently need to have the Dresden copy!”

58 Cf. ibid.
59 Cf. Spitzweg’s letter to Strauss dated 21 March 1890 (D-GPrsa, edition: richard-strauss-aus-

gabe.de/d30356): “Unfortunately, your score of Don Juan had to be taken apart (today you 
will receive the fi nal section). I request you to return the manuscript in complete form to me 
so that I can have it bound.”

60 Spitzweg to Strauss, 18 October 1890 (D-GPrsa, edition: richard-strauss-ausgabe.de/
d30360): “When will I receive the score of Don Juan?”

61 Cf. Most recently Franz Trenner: Richard Strauss Werkverzeichnis (TrV). Second revised edi-
tion Vienna 1999, p. 127: »eigenhändige Partitur-Abschrift : Garmisch, 17. 11. 1944–12. 12. 
1944«. Th is score is listed in the Richard Strauss List of Sources (http://www.rsi-rsqv.de) 
under the signature q00287 and the individual sheets under the signatures q13837, q13893 
and q13836.


