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1. Verklärte Nacht Op.4 

(1899, version for string orchestra 1943)  31.20

Arthur Honegger (1892–1955)
 Symphony No.2 for string orchestra and trumpet (1941)

2. I Molto moderato – Allegro  11.04
3. II Adagio mesto  8.57

4. III Vivace non troppo  5.08
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Born in Vienna in 1874, Arnold Schoenberg showed a talent for music from an early age, although neither of his parents were particularly 
musical. Alexander von Zemlinsky, a composer just three years older than Schoenberg, gave him some lessons in counterpoint (and later 
became his brother-in-law when the younger composer married Zemlinsky’s sister, Mathilde). Otherwise Schoenberg was essentially 
self-taught, learning his craft by orchestrating operettas and playing cello in various orchestras and chamber ensembles (a photo from 
those years shows a quintet including Schoenberg striking a clownish pose at his cello, while standing immediately behind him is the 
violinist Fritz Kreisler). 

Schoenberg was 25 when he composed what is generally considered his first masterpiece, Verklärte Nacht. Zemlinsky inspired in his 
pupil a love and appreciation of Wagner’s music – Verklärte Nacht’s richly expressive harmonies are particularly indebted to Wagner’s 
Tristan und Isolde – and had also opened new literary horizons, including the works of Maurice Maeterlinck (whose Symbolist play Pelléas 
et Mélisande inspired Schoenberg’s orchestral tone poem) and Richard Dehmel, whose poem Verklärte Nacht inspired Schoenberg’s 
work of the same name. Originally scored for string sextet, Verklärte Nacht is now often played by full string orchestra. 

In late-Romantic style, Schoenberg’s music depicts a man and a woman, early in their relationship, walking through a moonlit wood. 
The woman, in emotional anguish, confesses she is already pregnant with a child of a stranger. The man responds warmly: ‘O sieh, wie 
klar das Weltall schimmert!’ (Look, how brightly the world shines!) and tells her their love for each other will make the child theirs. So, 
full of love, they continue their walk. 

In 1936, Paul Sacher asked the Swiss composer Arthur Honegger – famous above all for his orchestral work Pacific 231 – to compose 
a piece to celebrate the tenth anniversary of his Basel Chamber Orchestra. Among Sacher’s suggestions for ensembles which might 
be appropriate was a combination of strings and up to four wind instruments. Some five years later, Honegger finally fulfilled Sacher’s 
request – albeit too late for the intended occasion – with his Symphony No.2, known as ‘Symphony for Strings’. By then, he had become 
a close family friend of Sacher’s, who had conducted the highly successful premiere of Honegger’s oratorio Jeanne d’Arc au bûcher  in 
1938.

Honegger composed his Second Symphony during the dark and unsettling years of the German occupation of Paris. Though a citizen of 
a neutral nation, Honegger chose to spend most of his time in the city he loved – a particularly brave decision as his music had been 
banned by the Nazis for being ‘leftist’. The Swiss composer quietly showed his solidarity with the French resistance by composing film 
scores for Pierre Blanchar, a leading light in Resistance cinema, and – as early as 1942 – a Chant de Libération (Song of Liberation), 
first performed in liberated Paris by Charles Munch in October 1944. 
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Though the earliest apparent sketch for Honegger’s Second Symphony is an outline of its beginning written in 1940, the first movement 
he completed – in March 1941 – was its lamenting central slow movement. The opening movement followed in May, and the finale was 
completed on 13 October. To get a copy of the score to Sacher, Honegger travelled that November to Vienna, officially to review the 
festival marking the 150th anniversary of Mozart’s death (the only grounds on which the German authorities would allow him to travel 
there): while there, he gave the score to the German conductor Franz von Hoesslin to take into Switzerland (where he had lived since 
refusing to conduct the Horst Wessel song while music director of Breslau Opera). 

Paul Sacher had originally intended to perform the symphony on 22 January 1942, but unfortunately the performing material failed to 
arrive in time from Vienna, so the premiere was rescheduled for 18 May in Zurich, with the Collegium Musicum. Perhaps even more 
significant was the symphony’s second performance, which took place in Paris under Charles Munch’s baton on 25 June: its final 
trumpet-capped chorale, which seemed to promise ultimate victory to Parisians in their still-occupied city, had an electrifying effect on 
its audience. 

Mostly dense and dissonant until reaching its triumphant apotheosis, the symphony’s largely anguished character is created through 
a general avoidance of consonant intervals of thirds and sixths. The first movement, though rondo-like in effect, is in fact in sonata 
form with its recapitulation presenting the themes in reverse order. The second movement, Adagio mesto, is a heart-broken lament. By 
contrast, the finale is energetic and involves the strings playing in their high register. This again is in sonata form, with a final coda in 
which a chorale-style theme (an original Honegger creation, though very Bach-like) is presented, the violins doubled by a trumpet ad 
libitum to add to its sense of triumphant resolution.
© Daniel Jaffé

Arnold Schönberg, der 1874 in Wien geboren wurde, zeigte schon in frühester Jugend musikalisches Talent, obwohl seine Eltern 
beide nicht besonders musikalisch waren. Der Komponist Alexander von Zemlinsky, der nur drei Jahre älter war als Schönberg, 
erteilte ihm einige Unterrichtstunden in Kontrapunkt. (Später wurde er zu seinem Schwager, als Schönberg Zemlinskys Schwester 
Mathilde heiratete.) Ansonsten war Schönberg weitgehend Autodidakt. Er lernte sein Handwerk, indem er Operetten orchestrierte und 
in verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles Cello spielte. (Ein Foto aus diesen frühen Jahren zeigt ein Quintett, auf dem 
Schönberg eine Clowns-Pose an seinem Cello einnimmt, unmittelbar hinter ihm steht der Geiger Fritz Kreisler.)

Schönberg war 25 Jahre alt, als er das Stück komponierte, das allgemein als sein erstes Meisterwerk gilt, Verklärte Nacht. Zemlinsky 
vermittelte seinem Schüler Liebe und Wertschätzung für Wagners Musik – die ausdrucksstarken Harmonien von Verklärte Nacht 
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verdanken Wagners Tristan und Isolde besonders viel. Außerdem eröffnete Zemlinsky ihm auch neue literarische Horizonte, darunter die 
Werke von Maurice Maeterlinck (dessen symbolistisches Drama Schönbergs sinfonische Dichtung Pelleas und Melisande inspirierte) und 
Richard Dehmel, dessen Gedicht Verklärte Nacht der Auslöser für Schönbergs gleichnamiges Werk war. Ursprünglich für Streichsextett 
komponiert, wird Verklärte Nacht jetzt oft in einer Fassung für ein großes Streichorchester gespielt.

Schönbergs Musik beschreibt in spätromantischem Stil einen Mann und eine Frau, die zu Beginn ihrer Beziehung im Mondschein im 
Wald spazieren gehen. Voller Angst gesteht die Frau, dass sie bereits mit einem Kind eines Fremden schwanger ist. Der Mann antwortet 
liebevoll: „Oh, sieh, wie klar das Weltall schimmert!“ und sagt ihr, dass ihre gegenseitige Liebe das Kind zu ihrer beider Kind machen 
wird. Von Liebe durchdrungen gehen sie weiter. 

Im Jahr 1936 bat Paul Sacher den Schweizer Komponisten Arthur Honegger, der vor allem wegen seines Orchesterwerks Pacific 231 
berühmt wurde, ein Stück zu komponieren, um das zehnjährige Bestehen seines Basler Kammerorchesters zu feiern. Sacher machte 
Vorschläge für geeignete Besetzungen, die eine Kombination von Streichern mit bis zu vier Blasinstrumenten umfassen konnten. Etwa 
fünf Jahre später erfüllte Honegger mit seiner 2. Sinfonie schließlich Sachers Wunsch – wenn auch zu spät für den ursprünglichen 
Anlass. Zu diesem Zeitpunkt war er mit Sacher bereits eng befreundet, dieser hatte 1938 die äußerst erfolgreiche Premiere von 
Honeggers Oratorium Jeanne d’Arc au bûcher (Johanna auf dem Scheiterhaufen) dirigiert.

Honegger komponierte seine 2. Sinfonie in den düsteren und unruhigen Jahren der deutschen Besatzung in Paris. Obwohl Honegger 
Bürger eines neutralen Landes war, entschied er sich, die meiste Zeit in der Stadt zu verbringen, die er liebte – eine besonders mutige 
Entscheidung, da seine Musik von den Nazis als „linksgerichtet“ verboten wurde. Der Schweizer Komponist zeigte leise seine Solidarität 
mit dem französischen Widerstand, indem er Filmmusik für Pierre Blanchar komponierte, eine der führenden Persönlichkeiten des 
französischen Widerstandskinos, sowie – bereits 1942 – ein Chant de Libération (Lied der Befreiung), das Charles Munch erstmals im 
Oktober 1944 im befreiten Paris dirigierte. 

Obwohl die offenbar früheste Skizze für die 2. Sinfonie ein 1940 notierter Umriss ihres Anfangs ist, war der erste Satz, den Honegger 
– im März 1941 – vollendete, ihr klagender langsamer Mittelsatz. Der erste Satz folgte im Mai, und das Finale wurde am 13. Oktober 
abgeschlossen. Um Sacher eine Kopie der Partitur zu übermitteln, reiste Honegger im November nach Wien; offiziell reiste er jedoch als 
Rezensent zu der Feier anlässlich des 150. Todestags von Mozart (der einzige Grund, den die deutschen Behörden für eine Reise dorthin 
anerkannten): Während seines Aufenthalts in Wien übergab er dem deutschen Dirigenten Franz von Hoesslin die Partitur, der sie in die 
Schweiz bringen sollte (wo dieser seit seiner Weigerung in seiner Zeit als Musikdirektor der Breslauer Oper, das Horst-Wessel-Lied zu 
dirigieren, lebte).
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Ursprünglich wollte Paul Sacher die Sinfonie am 22. Januar 1942 aufführen, doch leider traf das Notenmaterial nicht rechtzeitig 
aus Wien ein, weshalb die Uraufführung mit dem Collegium Musicum auf den 18. Mai in Zürich verschoben wurde. Die zweite 
Aufführung der Sinfonie, die am 25. Juni unter der Leitung von Charles Munch in Paris stattfand, war vielleicht noch bedeutender: Der 
trompetenbegleitete Schlusschoral, der den Parisern in ihrer immer noch besetzten Stadt den endgültigen Sieg zu versprechen schien, 
hatte eine elektrisierende Wirkung auf das Publikum. 

Meist dicht gewoben und dissonant bis zum Erreichen der triumphierenden Apotheose, wird der grundsätzlich schmerzliche Charakter 
der Sinfonie durch das generelle Meiden von konsonanten Intervallen wie Terzen und Sexten hervorgerufen. Der erste Satz wirkt zwar 
rondoartig, steht aber tatsächlich in Sonatenform, wobei die Reprise die Themen in umgekehrter Reihenfolge erklingen lässt. Der zweite 
Satz, Adagio mesto, ist die Klage eines gebrochenen Herzens. Im Gegensatz dazu steckt das Finale voller Energie und setzt die Streicher 
im hohen Register ein. Dieser Satz ist wiederum in Sonatenform angelegt – mit einer abschließenden Coda, in der ein choralartiges 
Thema (eine originale Honegger-Schöpfung, doch sehr bachartig im Stil) präsentiert wird. Die Violinen werden durch eine Trompete ad 
libitum verdoppelt, um ihre triumphierende Schlusswirkung zu betonen.

© Daniel Jaffé
Übersetzung: Anne Schneider
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