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SALZBURGER FESTSPIELDOKUMENTE

2004

Erich Wolfgang Korngold
(1897–1957)

Konzert D-Dur op. 35
für Violine und Orchester
[01] Moderato nobile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09:46
[02] Romance . Andante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:45
[03] Finale . Allegro assai vivace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  07:59
Benjamin Schmid, Violine
Wiener Philharmoniker 
Seiji Ozawa, Dirigent
Großes Festspielhaus, 24. Juli 2004

[04] Gesang der Heliane aus 
 Das Wunder der Heliane . . . . . . . . .  04:27
 Bearbeitet für Violine und Klavier op . 20

Much Ado About Nothing op. 11 (1920)
Musik zu Shakespeares Lustspiel Viel Lärm um nichts
Vier Stücke für Violine und Klavier 
[05] Mädchen im Brautgemach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03:18
[06] Holzapfel und Schlehwein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02:20
[07] Gartenszene .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05:28
[08] Mummenschanz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02:52
David Frühwirth, Violine 
Henri Sigfridson, Klavier
Mozarteum, 1. August 2004

Suite op. 23
für zwei Violinen, Violoncello und Klavier (linke Hand)
[09] Präludium und Fuge . Kräftig und bestimmt . 
 Ruhig ohne zu schleppen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:22
[10] Walzer . Nicht schnell . Anmutig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05:27
[11]  Groteske . Möglichst rasch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:47
[12]  Lied . Schlicht und innig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03:49
[13] Rondo – Finale . Schnell, heftig – 
 Allegretto amabile e comodo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  08:00

Benjamin Schmid, Hanna Weinmeister, Violine
Quirine Viersen, Violoncello 
Silke Avenhaus, Klavier
Mozarteum, 12. August 2004

  total 79:44
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Die Salzburger Festspiele haben im Som-
mer 2004 dem Komponisten Erich Wolf-

gang Korngold (1897–1957) eine umfang-
reiche Retrospektive gewidmet . Nach den 
österreichischen Exil-Komponisten Alex-
ander Zemlinksky und Egon Wellesz, denen 
Peter Ruzicka in den ersten beiden Jahren 
seiner Salzburger Intendanz ähnliche Auf-
merksamkeit zuteil werden ließ, stand auch 
diesmal eine Oper im Mittelpunkt: Die tote 
Stadt in einer höchst erfolgreichen Auffüh-
rung, die in der Edition Festspieldokumente 
bereits auf CD erschienen ist . Ergänzend 
aber waren in verschiedenen Konzerten 
wichtige Werke des Komponisten program-
miert, insbesondere auch aus seinen spä-
ten Jahren . 
 Erich Wolfgang Korngold war ohne 
Zweifel eine der ungewöhnlichsten Musi-
kerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 

20 . Jahrhunderts . 1897 in Brünn als Sohn 
des Musikschriftstellers Julius Korngold 
geboren, machte der junge Korngold als 
komponierendes Wunderkind eine sensa-
tionelle Karriere . Mit acht Jahren begann 
er zu komponieren, der Zehnjährige nahm 
Theorie-Unterricht bei Robert Fuchs, und 
schon 1908 wurde er auf Rat von Gustav 
Mahler Schüler von Alexander Zemlinsky . 
Seine Kompositionen erregten das Aufse-
hen der Fachwelt, an der Wiener Hofoper 
wurde 1910 sein Ballett Der Schneemann 
aufgeführt, in München spielten Bruno 
Walter, Arnold Rosé und Friedrich Bux-
baum die Uraufführung seines Klaviertrios 
op. 1 . Die frühe Karriere Korngold gipfelte 
im Jahr 1920 in dem sensationellen Erfolg 
seiner bereits dritten Oper Die tote Stadt, 
die zeitgleich in Hamburg und Köln urauf-
geführt wurde . 

Beiträge zu einer Korngold-Renaissance
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 Korngolds weitere Entwicklung war 
geprägt einerseits von seiner bewusst to-
nalen Gegenposition zur Zweiten Wiener 
Schule und den Theorien Arnold Schön-
bergs, andererseits von der politischen 
Entwicklung . Nach 1933 in Deutschland 
verboten und 1938 vollends zur Emigrati-
on gezwungen, wurde Korngold zu einem 
der wichtigsten Film-Komponisten Holly-
woods . Den ersten Auftrag hatte ihm 1934 
Max Reinhardt verschafft, der Korngold für 
eine Film-Version von Shakespeares Viel 
Lärm um nichts als Komponisten empfahl . 
Korngold entdeckte sein besonderes Talent 
für die Möglichkeiten des Tonfilms, und 
seine großen Erfolge ermöglichten ihm, 
sich nach 1938 ganz in Hollywood nieder-
zulassen . Nicht weniger als 17 Filmmusiken 
hat Korngold zwischen 1935 und 1946 kom-
poniert und die Entwicklung dieser Kunst-
sparte wesentlich geprägt . Nicht zuletzt hat 
Korngold auch die Aufnahmen seiner Film-
musiken meist selbst dirigiert . Sein Ruhm 

als Filmkomponist erschwerte es Korngold 
aber, weiterhin als ‚seriöser Komponist’ 
anerkannt zu werden; auch als er sich 
nach 1946 aus dem Filmgeschäft zurück-
gezogen hatte . In den letzten zehn Jahren 
seines Lebens hat Korngold sich vor allem 
auf Instrumentalmusik konzentriert: Unter 
anderem entstand ein Streichquartett, das 
Violinkonzert op. 35, das 1947 von keinem 
geringeren als Jascha Heifetz uraufgeführt 
wurde, die Symphonische Serenade op. 39, 
deren Uraufführung Wilhelm Furtwängler 
1950 in Wien dirigierte, und die Symphonie 
Fis-Dur op. 40 . Erfolg und Anerkennung al-
lerdings hielten sich in Grenzen; Korngolds 
Musik galt in ihrer Tonalität als wenig ‚zeit-
gemäß’, das Odium des Filmkomponisten 
hing seinen Werken an . Auch sein Versuch 
einer Rückkehr nach Wien scheiterte . 1957 
ist Erich Wolfgang Korngold in Kalifornien 
gestorben . Erst in den Achtziger und Neun-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, 
als viele auch junge Musiker begannen, 
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die Generation der „Großväter“ für sich zu 
entdecken, entwickelte sich zögerlich, aber 
doch eine Art Korngold-Renaissance . Sei-
ne Opern, vor allem natürlich Die tote Stadt, 
wurden wieder aufgeführt, auch seine In-
strumentalmusik fand durch Aufführungen 
und Schallplatteneinspielungen mehr und 
mehr Interesse . 

Ehrenrettung eines Stücks
Die Salzburger Festspiele 2004 begannen 
ihren Korngold-Schwerpunkt mit einem 
„Paukenschlag“ . Die Wiener Philharmo-
niker und Seiji Ozawa stellten das Violin-
konzert op. 35 in den Mittelpunkt des auch 
in Rundfunk und Fernsehen übertragenen 
Eröffnungskonzertes der Festspiele; den 
Solo part spielte der Salzburger Geiger Ben-
jamin Schmid, der seit seinem Festspielde-
but als Juniorpartner Yehudi Menuhins in 
Bachs Doppelkonzert 1986 schon verschie-
dentlich bei den Festspielen aufgetreten 
war, aber hier erstmals in so exponiertem 

Rahmen auftrat . Der Erfolg war groß, das 
kritische Echo überaus positiv . 
 „Was dem Solisten Benjamin Schmid 
und den Wiener Philharmonikern diesmal 
gelang, war nicht weniger als die Ehrenret-
tung eines Stücks, das beweist, wie auch 
in den Vierziger Jahren noch das direkt 
aus Gustav Mahlers instrumentationstech-
nischen und harmonischen Eigenheiten 
herzuleitende Erbe gepflegt werden konn-
te – wenn einer konnte . Korngold schrieb 
einen regelrechten Sonatensatz samt einer 
beißenden Kadenz für den Uraufführungs-
solisten Jascha Heifetz, ein verträumtes 
Adagio und ein quirliges Variationsfinale . 
Schmid verfällt nicht in die Versuchung, 
es Heifetz und seiner klassischen, auf 
Schallplatten dokumentierten Interpretati-
on gleich tun zu wollen, er führt Korngolds 
Musik vielmehr aus der Heroen-Attitüde 
zurück in beinahe kammermusikalische Re-
gionen, bei denen sich der von den philhar-
monischen Musikern subtil und sozusagen 
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automatisch erzeugte, vielfach changie-
rende Schönklang Mahler’scher Prägung 
mit den zerbrechlich biegsamen, aber doch 
immer weit geschwungenen Phrasen des 
Solisten behutsam verschwistern kann .” 
(Wilhelm Sinkovicz, Die Presse)
 „Die Wiener Philharmoniker haben das 
Stück am Samstag zum ersten Mal aufge-
führt und ließen das (Korn)Gold nach allen 
Regeln ihrer Kunst glänzen . Der Salzburger 
Geiger Benjamin Schmid gab sein solisti-
sches Philharmoniker-Debut und bestand es 
mehr als bravourös . Keine Schikane ist ihm 
zu schwer, keine (oft am Rande des Kitsches 
angesiedelte) Phrase zu leicht, um sie nicht 
mit ungemein variantenreichen Ton zu ver-
edeln . Die „Lady Jeanne“-Stradivari singt 
und flötet, hüpft unterm Springboden und tril-
lert, schmachtet sehnsuchtsvoll und versinkt 
träumerisch in einer schwärmerischen Kan-
tilene . Nie drängt sich Schmid vor oder auf, 
und gerade dadurch erhellt er das  Stück …“ 
(Karl Harb, Salzburger Nachrichten)

Arrangements für Geige und Klavier
Wenige Tage später, am 1 . August, stellte 
ein anderer Salzburger Geiger, der drei-
ßigjährige David Frühwirth, ebenfalls zwei 
Werke von Korngold in das Zentrum seines 
Festspieldebuts, für das er mit dem finni-
schen Pianisten Henri Sigfridson ein über-
aus anspruchsvolles, auf den ersten Blick 
wenig dankbares Programm gewählt hatte . 
Neben Korngold enthielt es je eine Sonate 
von Hans Gál und Ernst Krenek sowie eine 
1923 geschriebene Toccata des Engländers 
William Walton . Beide Korngold-Werke 
sind Arrangements des Komponisten für 
Violine und Klavier – nach einer Arie aus 
der Oper Das Wunder der Heliane sowie 
eine Suite aus der Filmmusik zu Viel Lärm 
um nichts . David Frühwirth, am Mozarteum, 
in Deutschland und später in New York un-
ter anderen bei Pinchas Zukerman ausge-
bildet, hat wie Schmid bereits beachtliche 
internationale Erfolge vorzuweisen; auch er 
spielt auf einer Violine von Stradivari . 
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 „Als Initiale setzte David Frühwirth den 
‚Gesang der Heliane’ aus Korngolds 1927 
geschriebener Oper ‚Das Wunder der He-
liane’ ein . Wie sich hier der Geigen-Gesang 
aus sonorer Tiefe in die höchsten Höhen 
langsam, ruhig und in einer schier end-
losen Kantilene hochschwingt, das mar-
kierte auch den ‚Ton’ des Geigers, der der 
schwelgerischen Süße stets auch ein gut 
dosiertes herberes Aroma beizumengen 
weiß . – Im Verein mit dem kongenialen, mit 
starken, eigenen Akzenten aufwartenden 
Pianisten Henri Sigfridson zeigte Frühwirth, 
wie aus der Spannung von klassischen For-
men und sozusagen freigespielter Klang-
Phantasie individuelle Tonschöpfungen 
entstehen – bei Korngold (Suite op . 11) in 
einer assoziativ-bildhaften Momentartig-
keit des Klanggeschehens .“ 
(Salz burger Nachrichten)

 

Spiel mit alten Formen
In einem weiteren Kammerkonzert, das 
Benjamin Schmid mit Kollegen und Freun-
den im Mozarteum bestritt, wurde der 
überaus reizvolle Versuch unternommen, 
ein Werk Korngolds, die 1930 entstande-
ne Suite op. 23 für Violine, Viola, Cello und 
Klavier zwei zentralen Werken Arnold 
Schönbergs gegenüberzustellen: der formal 
und in der Kompositionstechnik überaus 
komplexen Fantasie für Violine und Klavier 
op. 47 und einer von dem Pianisten Eduard 
Erdmann erstellten Klaviertrio-Fassung von 
Schönbergs noch ganz in der Spätromantik 
verhafteten Opus 4 Verklärte Nacht . In der 
Suite op. 23 – im Zentrum des Program-
mes – ist Korngold, so überschreibt es Karl 
Harb in den ‚Salzburger Nachrichten’, „für 
Überraschungen gut . Im Konzert von Ben-
jamin Schmid, Hanna Weinmeister, Quirine 
Viersen und Silke Avenhaus im Mozar teum 
stand die fünfsätzige Suite op . 23 zur Dis-
kussion, die er 1930 auf Anregung des ein-
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armigen Pianisten Paul Wittgenstein kom-
ponierte . Korngold ‚spielt’ dabei mit alten 
Formen (Präludium und Fuge) und formal 
fest umrissenen Charakteren (Walzer, Lied, 
Rondo-Variationen) und setzt in die Mitte 
eine theatralische Groteske . Jeder Satz 
gibt den Musikern Gelegenheit, ihre Klang-
phantasie spielen zu lassen (die sich immer 
wieder in Fantastik steigern muss) und ein 
Panorama an Musiziermöglichkeiten aus-
zukosten, das abwechslungsreich und plas-
tisch die Bildkraft dieser Musik anschaulich 
macht . Korngolds Ruf als Filmkomponist und 
seine Lust, weite, süße Melodien auf tona-
lem Grund schweifen zu lassen, verkürzt die 
Wahrnehmung auf Strauss-, Puccini- und 
Lehár-Eklektizismus . Die Suite bietet über-
raschend querständige, herbe Formulierun-
gen und manchmal sperrige Widerhaken, 
die in der unsentimentalen, doch süffigen 
Wiedergabe der vier Musiker pointiert, 
mit bravourös virtuoser Geste und feinem 
Klangsinn kenntlich gemacht wurden .” 

 Neben den hier dokumentierten Inter-
pretationen gab es im Festspielsommer 
2004 noch überaus eindrucksvolle Auffüh-
rungen der beiden letzten symphonischen 
Werke Korngolds . Die Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen spielte unter Paavo 
Järvi die Serenade op. 39, das RSO Wien 
unter Bertrand de Billy die Symphonie 
op. 40 . Dazu lieferte während der Fest-
spiele eine überaus sorgfältig erstellte 
Ausstellung im Orpheus-Foyer des Kleinen 
Festspielhauses weiteres Material und 
Argumente für eine Neubewertung Erich 
Wolfgang Korngolds . 

Gottfried Kraus 
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David Frühwirth Henri Sigfridson
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Ensemble Benjamin Schmid



11

Contribution to a 
Korngold  Renaissance

The 2004 Salzburg Summer Festival 
dedicated an extensive retrospective to 

composer Erich Wolfgang Korngold (1897–
1957) . After focusing intensively on Aus-
trian exile-composers Alexander Zemlinsky 
and Egon Wellesz in the first two years of 
his festival directorship, Peter Ruzicka now 
turned to Korngold, placing the composer’s 
opera Die tote Stadt at the center of atten-
tion . The highly successful performance 
is now documented on CD in the Festival 
Documentation Edition . Other festival con-
certs presented significant works from 
Korn gold’s later years .

Without a doubt, Erich Wolfgang Korngold 
was one of the most unusual personalities 
of the first half of the 20th century . Born in 
1897 in Brno as the son of music critic Ju-
lius Korngold, Erich’s sensational career as 
a composing wunderkind began early . He 

started composing at age eight, took theory 
lessons with Robert Fuchs at age ten and 
became a student of Alexander Zemlinsky 
on the advice of Gustav Mahler in 1908 . 
His works quickly received the attention 
of the professional public . His ballet Der 
Schneemann was performed at the Vienna 
Court Opera in 1910; Bruno Walter, Arnold 
Rosé and Friedrich Buxbaum premiered 
Korngold’s Piano Trio No. 1 in Munich that 
same year . Korngold’s early career peaked 
in 1920 with the sensational success of his 
third  opera, Die Tote Stadt, which simul-
taneously premiered in Hamburg and Co-
logne . 
 Korngold’s further development was 
shaped by his conscious stand for tonal-
ity – i .e . against the Second Vienna School 
and Arnold Schönberg’s theories – and by 
political developments . Banned in Germany 
after 1933 and forced into exile in 1938, 
Korn gold became one of Hollywood’s most 
significant film composers . He was helped 
to his first job in 1934 by Max Reinhardt, 
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who had recommended Korngold for the 
film version of Shakespeare’s Much Ado 
About Nothing . Korngold discovered his 
special talent for exploiting all possibilities 
of cinematic music, and his great success 
enabled him to move to Hollywood in 1938 . 
He composed no fewer than 17 film scores 
between 1935 and 1946 and was one of the 
essential developers of this art form . Final-
ly, Korngold also conducted the recordings 
of his film music . His fame as a film com-
poser, however, made it much more difficult 
for him to achieve recognition as a “seri-
ous composer”, even after he withdrew 
from the film business in 1946 . In the last 
ten years of his life, Korngold concentrated 
primarily on instrumental music . His works 
during this period include a string quartet, 
the Violin Concerto Op. 35, premiered in 
1947 by Jascha Heifetz, the Symphonic Ser-
enade Op. 39, premiered in Vienna in 1950 
by Wilhelm Furtwängler, and the Symphony 
in F-sharp Major Op. 40 .  These works only 
achieved limited success and recognition, 

however . Korngold’s music was now con-
sidered old-fashioned; it could no longer 
rid itself of the odium attached to Korngold 
as a film composer . An attempt to return to 
Vienna failed as well . Erich Wolfgang Korn-
gold died in California in 1957 . It wasn’t un-
til the 80s and 90s of the past century that 
many young musicians began to discover 
their “grandfathers’” generation, and a 
hesitant, but nevertheless steady Korngold 
Renaissance began . His operas, especially 
Die Tote Stadt, were performed again, as 
was his instrumental music .

Rehabilitation of a work of music
The 2004 Salzburg Festival began its Korn-
gold program with a bang: the Vienna Phil-
harmonic and Seiji Ozawa placed the Violin 
Concerto Op. 35 in the midst of the festival’s 
opening concert, which was broadcast 
in radio and television . Salzburg violin-
ist Benjamin Schmid was the soloist; the 
young performer had debuted in the 1986 
festival as Yehudi Menuhin’s junior partner 
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in Bach’s Double Concerto and on several 
other occasions since then . This was the 
first time that he had played such a large 
role at the Salzburg Festival, however . The 
concerto was a success, the critical re-
sponse thoroughly positive .
 “Soloist Benjamin Schmid and the Vi-
enna Philharmonic succeeded at nothing 
less than rehabilitating a work proving that 
the heritage of Gustav Mahler’s orchestra-
tion and harmonies was sustained by Korn-
gold into the 1940s . The composer wrote a 
first movement in the typical sonata-form 
– including a biting cadenza for Jascha 
Heifetz –, a dreamy Adagio and a lively 
variation finale . Schmid doesn’t give in to 
the temptation of imitating Heifetz and his 
well-documented interpretation, but instead 
replaces such heroic posturing with an al-
most chamber-musical character in which 
beautiful, constantly shifting Mahler-like 
colors are subtly and almost automatically 
created by the Vienna Philharmonic to then 

carefully blend with the soloist’s long, arch-
ing phrases .”
(Wilhelm Sinkovicz, Die Presse) 
 “The Vienna Philharmonic performed 
the work on Saturday for the first time, daz-
zling the audience with all the tricks of their 
trade . Salzburg violinist Benjamin Schmid 
gave his debut with the Vienna Philhar-
monic and succeeded more than brilliantly . 
No passage is too difficult, no (often al-
most kitschy) phrase too simple for him to 
refine with his uncommonly rich and vari-
able tone . The ‘Lady Jeanne’ Stradivarius 
sings and pipes, hops and trills, languishes 
yearningly and sinks dreamily in a senti-
mental cantilena . Schmid never puts him-
self in the foreground, and it is especially 
this quality that illuminates the work …”
(Karl Harb, Salzburger Nachrichten) 

Arrangements for violin and piano
Several days later, on August 1, another 
Salzburg violinist, 30-year-old David Früh-
wirth, also placed two of Korngold’s works 
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at the center of his festival debut . Accom-
panied by Finnish pianist Henri Sigfridson, 
Frühwirth chose a demanding – but at first 
glance thankless – program . In addition to 
Korngold, Frühwirth performed sonatas 
from Hans Gál and Ernst Krenek as well 
as a Toccata by English composer Wil-
liam Walton, written in 1923 . Both Korngold 
works are the composer’s own arrange-
ments for violin and piano of an aria from 
the opera Das Wunder der Heliane and a 
suite from the film score for Much Ado 
About Nothing . David Frühwirth studied at 
the Salzburg Mozarteum, in Germany and 
later in New York, with teachers including 
Pinchas Zukerman . Like Schmid, he has 
achieved a great deal of international suc-
cess and also plays a Stradivarius .

“David Frühwirth first played the ‘Gesang 
der Heliane’ from Korngold’s opera ‘Das 
Wunder der Heliane’, written in 1927 . The 
violinist’s tone perfectly reflects the manner 
in which the violin-song slowly and calmly 

rises from the most sonorous depths to the 
highest heights in an almost infinite can-
tilena . Frühwirth always knows how to add 
just the right amount of ‘tang’ to the almost 
wanton sweetness of the sound . Together 
with congenial pianist Henri Sigfridson 
– always ready to provide his own strong 
accents – Frühwirth showed in Korngold’s 
Suite Op . 11 how individual sound-creations 
develop from the tension between classic 
forms and freely played sound-fantasies: in 
associative-picturesque immediacy .” 
(Salzburger Nachrichten)

Playing with old forms
Another chamber music concert performed 
by Benjamin Schmid with colleagues and 
friends from the Mozarteum contrasted 
Korn gold’s Suite Op. 23 for violin, cello and 
piano (1930) with two central works by 
Arnold Schönberg: the latter’s formal and 
compositionally complex Fantasie for violin 
and piano Op. 47 as well as an arrangement 
by pianist Eduard Erdmann for piano trio 
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of Schönberg’s still very romantic opus 4, 
Verklärte Nacht . In his Suite Op. 23 – around 
which the program was created – Korngold 
is ‘good for surprises’ – as music critic Karl 
Harb entitled his review in the Salzburger 
Nachrichten . “ In the concert by Benjamin 
Schmid, Hanna Weinmeister, Quirine Vier-
sen and Silke Avenhaus in the Mozarteum, 
the five-movement Suite Op . 23, composed 
by Korngold in 1930 at the suggestion of 
one-armed pianist Paul Wittgenstein, was 
at the center of discussion . Korngold ‘plays’ 
with old forms (prelude and fugue) as well 
as forms with fixed characters (waltz, lied, 
rondo-variations) and places a theatrical 
grotesque in the middle of the work . Every 
movement gives the musicians the oppor-
tunity to let their imagination run free and 
savor a panorama of musical possibilities 
that illustrates the richness and plasticity 
of the music’s powerful imagery . Korngold’s 
reputation as a film composer and inter-
est in stretching broad, sweet melodies 
over a tonal backdrop suggests Strauss-, 

Puccini- and Lehár-eclecticism . The Suite 
offers surprisingly independent, sharp for-
mulations and sometimes unwieldy barbs, 
clarified by the unsentimental and light per-
formance of the four musicians, whose bril-
liant, virtuosic gestures and fine sensitivity 
for sound thoroughly convince .”

In addition to the interpretations document-
ed here, the 2004 Summer Festival present-
ed impressive performances of Korngold’s 
last two symphonic works . The Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, conduct-
ed by Paavo Järvi, played the Serenade 
Op. 39, and the RSO Vienna, conducted by 
Bertrand de Billy, played the Symphony 
Op. 40 . In addition, a meticulously devel-
oped exhibit in the Orpheus Foyer of the 
Kleines Festspielhaus provided further ma-
terial and arguments to support the neces-
sity for a re-evaluation of Erich Wolfgang 
Korngold .

Gottfried Kraus
Translation: Elizabeth Gahbler
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