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Erwin Schulhoff (1894–1924)
String Sextet (1924)

1 5:12 Allegro risoluto
2 6:40 Tranquillo (Andante)
3 3:31 Burlesca. Allegro molto con spirito
4 6:38 Molto adagio

Richard Strauss (1864–1949)
”Metamorphosen“ (1945)
(arr. Rudolf Leopold)

5 27:00 Metamorphosen

total time: 49:02
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Hyperion Ensemble

Annelie Gahl & Gunde Jäch-Micko, violins
Firmian Lermer & Jörg Steinkrauß, violas
Detlef Mielke & Astrid Sulz, cellos
Martin Heinze, double bass (Strauss)
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The String Sextet by Erwin Schulhoff and Richard Strauss
Metamorphosen are two works that were written as a 
reaction to personal experience of war. Schulhoff had to
serve in the army in Italy and started composing the 
sextet in 1920 after he returned from war. As an old man,
Strauss experienced not only his hometown being 
destroyed in World War II, but also “his world”. (The piece
had originally been sketched as a string septet, but 
was – following Paul Sacher’s commission – turned into 
today’s version for 23 solo strings. This recording features
the “original” version in a realization by Rudolf Leopold.)

Techniques and aesthetic intentions of the two com-
posers could not be more different, thus matching their
opposite roles in society. Strauss worked as a conductor
from a young age and then became Music Director and

later Director of the Vienna State Opera before working
as president of the Reichsmusikkammer in a highly 
exposed artistic and political position. After the war, this
position brought him understanding and respect, but
also opponents and enemies. Schulhoff was a successful
pianist and composer in the 1920s, when he openly 
supported Socialist ideas – he composed a vocal 
symphonies entitled “humanity” and dedicated “to the
memory of Karl Liebknecht” – and later even Commu-
nism. When the political circumstances became more
threatening for communists in the 1930s, he accepted 
Soviet citizenship, only to be arrested when the 
Germans invaded Russia and subsequently be murdered
in Würzburg, the camp designated for Russian prisoners,
on 18 August 1942.

Erwin Schulhoff: String Sextet (1924)
Richard Strauss: “Metamorphosen“ (1945) 
(arr. Rudolf Leopold)
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Today’s listener, of course, can choose to only hear
Schulhoff’s excessive musical language and its dark 
apocalyptic colours only as reflection of terror and fear
and its effects on the soul of the composer. But this
choice would limit the possibilities of reception and the
power of music, just as if one were to choose to look at
the Metamorphosen only as an old man’s transfiguration
of a lost world of sentimental extasis.

“Good music can always provoke utter awareness, 
as good music is always a way of reflecting reality”,
says Luigi Nono. We are not to forget “that the pheno-
menon of listening to music not only consists of physio-
logic and psychological procedures and that it cannot
only be defined by a traditional definition of education.
Everything depends on individual circumstances of life:

they define the necessities.” Sounding music, and as
such especially “demanding” or “political” pieces, always
has both a private situation of the composer and a 
historical or political situation as a reason, the latter
also influencing its reception and thus turning the private
individual listener into a political individual. It forces the
listener to reflection and opinion on his own historic
context. To quote Sir Andrew Marbot: “The answer of an
artefact lies in the question of its recipient, and only he
who asks the question of the essence will be answered
by the essence. Yet the question of the deepest secret 
remains unanswered: the emotional necessity that led to
its existence. Thus we will not learn anything about its
creator s thoughts and emotions, but only the order to
what has to happen within ourselves.”
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The Hyperion Ensemble was never founded. When
seven musicians met in 1996 to study the string sextet 
by Ervin Schulhoff and the Metamorphoses by Richard
Strauss for a festival concert, the enjoyment of this 
constellation and the enthusiasm for each other were so
great that they all wished to continue making music 
together beyond this particular festival. Soon after having
published its first CD, the ensemble was enabled to 
perform at the Konzerthaus Wien, the Stiftung Mozarteum
Salzburg, the Auditorio Nacional Madrid, the Concert-
gebouw Amsterdam etc by friendly promoters. The
“Stiftung Mozarteum” (Salzburg) is presenting Hyperion’s
own concert series to document the ensemble s special
programme ideas. Hyperion is regularly invited to 
Europe’s most important concert halls, to prestigious
festivals and is doing a great number of concert tours, 
including to the US (eg Library of Congress, Washington)
and to Latin America.
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Das Streichsextett von Erwin Schulhoff und die Meta-
morphosen von Richard Strauss sind beides Werke der
mittelbaren Reaktion zweier Komponisten auf die Ereig-
nisse eines Krieges. Schulhoff mußte während des Ersten
Weltkrieges als Soldat an der italienischen Front dienen
und begann mit der Arbeit am Sextett 1920, nach seiner
Rückkehr aus dem Krieg. Strauss erlebte im Zweiten
Weltkrieg als alter Herr nicht nur die Zerstörung seiner
Heimatstadt, sondern die „seiner Welt“. (Das Stück 
war zunächst als Streichseptett konzipiert, wurde dann
aber, nachdem Strauss den entsprechenden Auftrag 
Paul Sachers erhalten hatte, in der bekannten Fassung 
für 23 Solostreicher vollendet. Hier zu hören ist die 
„Urfassung“, realisiert von Rudolf Leopold.)

Die Technik und der ästhetische Wille beider Kompo-
nisten könnten nicht unterschiedlicher sein, wie auch
ihre gesellschaftliche Entwicklung. Strauss engagierte
sich von früh an in der Rolle des Dirigenten, des General-

musikdirektors, des Leiters der Wiener Staatsoper, schließ-
lich sogar in der des Präsidenten der Reichsmusikkammer
künstlerisch und politisch an prominentester Stelle, was
ihm nach dem Krieg verständnisvollen Respekt ebenso
wie Kritik und Anfeindungen einbrachte. Schulhoff trat 
als erfolgreicher Konzertpianist und Komponist in den
1920er Jahren offen für die Ideale des Sozialismus ein –
er komponierte eine Vokalsinfonie dem Andenken 
Karl Liebknechts gewidmet, mit dem Titel „Mensch-
lichkeit“ – bekannte sich später zum Kommunismus 
und nahm in der zunehmenden politischen Bedrohung 
der 1930er Jahre zu seinem Schutz die sowjetische 
Staatsbürgerschaft an. Diese wurde ihm später zum 
Verhängnis, als die deutschen Truppen in Rußland 
einmarschierten, man ihn verhaftete und ins für Sowjet-
russen bestimmte Lager Würzburg verschleppte, wo er 
am 18. August 1942 ermordet wurde.

Natürlich kann der Hörer, wenn er das will, in der 

Erwin Schulhoff: Streichsextett (1924)
Richard Strauss: „Metamorphosen“ (1945) 
(arr. Rudolf Leopold)
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dunkel apokalyptischen Farbe, der schrillen und grotes-
ken, bisweilen brutalen Exzession von Schulhoffs Klang-
sprache die Schrecknisse von Gewalt und Vernichtung 
beziehungsweise deren seelische Verarbeitung hören.
Aber damit würde er doch die Möglichkeiten seiner 
eigenen Rezeption und der Wirkung, welche die Musik
auf ihn haben könnte, beengen. Ebenso als wollte er in
den Metamorphosen nur den ästhetisierten, sich dem
wohlig traurigen Klangrausch hingebenden Verklärungs-
akt eines alten Mannes hören.

„Jede gute Musik vermag Bewußtsein zu stiften, 
insofern als jede gute Musik ein Mittel ist, um Kenntnis
zu geben von einer realen Situation“, sagt Luigi Nono.
Man dürfe nur nicht vergessen, „daß das Phänomen des
Musikhörens sich nicht erschöpft in physiologische und
psychologische Vorgänge und daß man ihm auch nicht
mit dem überlieferten Bildungsbegriff beikommt. Alles
hängt doch zunächst einmal von den Lebensbedingungen

des einzelnen ab: Sie bestimmen, ob er ihre Notwendig-
keit verspürt.“ Daß die klingende Musik, gerade die „en-
gagierte“, neben der seelisch privaten des Komponisten
eine historisch politische Voraussetzung hat, beeinflußt
natürlich auch ihre Rezeption und macht aus dem rein
privaten oder individuellen Akt des Musikhörens ebenso
einen historisch politischen. Er zwingt zur Auseinander-
setzung, zur Stellungnahme, zur Reflexion über den 
eigenen historischen Kontext. Oder, um mit Sir Andrew 
Marbot zu sprechen: „Die Antwort des Kunstwerkes richtet
sich nach der Frage des Betrachters, und nur wer die
Frage nach seinem Wesentlichen an es heranträgt, dem
antwortet dieses Wesentliche. Doch die Frage nach dem
größten Geheimnis beantwortet es niemandem. Nämlich
die nach jener seelischen Notwendigkeit, der es seine 
Entstehung verdankt. Daher werden wir mit Gewißheit
nichts von dem erfahren, was im Künstler vorgegangen
ist, außer seinem Gebot, was in uns vorzugehen habe.“
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Das Hyperion Ensemble wurde nie gegründet. Als sich
1996 sieben Musiker begegneten, um für ein Festival-
konzert das Streichsextett von Ervin Schulhoff und die
Metamorphosen von Richard Strauss einzustudieren, 
waren die Freude über diese Konstellation und die 
Begeisterung für einander so groß, daß man über das 
Festival hinaus weiter zusammen musizieren wollte.

Befreundete Veranstalter ermöglichten bald nach 
Erscheinen der ersten CD Konzerte im Konzerthaus Wien,
der Stiftung Mozarteum, dem Auditorio Nacional Madrid,
dem Concertgebouw Amsterdam und andern Orts. Bei
der Stiftung Mozarteum hat das Ensemble einen eigenen
Zyklus inne zur Dokumentation seiner Programmideen.
Hyperion erhält Einladungen in die wichtigsten Konzert-
säle Europas, zu renommierten Festivals, und unternimmt
viele Tourneen, auch in die USA (Library of Congress
Washington) und Lateinamerika.
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