
Alexander Ritter

(geb. Narwa (Estland), 27.06.1833, - gest. München, 12.04.1896)

Sursum Coda!

Eine Sturm-und Drang-Phantasie für grosses Orchester op. 23

1. Entstehung und Publikation

Die Geschichte des Werks, das 1896 unter dem Titel Sursum corda! Eine Sturm- und Drang-Phantasie



uraufgeführt wurde, erstreckt sich über mehr als drei Jahrzehnte und damit beinahe über das gesamte
aktive Musikerleben Alexander Ritters. Unter seinen ersten größeren kompositorischen Arbeiten finden
sich unter anderem zwei Konzerte für »sein« Instrument, die Violine, deren Entstehung wohl auf die Jahre
zwischen 1858 und 1860 zu datieren ist.1 Dem regen Austausch mit Hans von Bülow, einem engen
Freund aus Dresdener Jugendtagen, den Ritter offenbar auch als musikalische Autorität schätzte, ist es zu
danken, dass über die Gestalt dieser frühen Werke einige Aussagen möglich sind, denn Bülow übte in
einem Brief detailliert Kritik: »Deine beiden Concerte haben mich auf‘s Höchste überrascht, angenehm,
freudig überrascht […]. Dein zweites Konzert steht mir höher als das erste – das wird wahrscheinlich auch
Dein Urtheil sein – trotzdem ich noch nicht recht zu einer hellen Totalauffassung gelangt bin. Eine solche
verspreche ich mir sicher erst von lebendigem Hören. […] Um aber das lange Schweigen der Hauptperson
Deines Dramas [die Solovioline, SB] zu rechtfertigen, bedarf es der Stütze eines poetischen Programms.
Vermutlich hat Dir ein solches vorgeschwebt oder auch nur vorgeträumt: mir ist es eben nicht
aufgegangen.2

Inwiefern Ritter dem Rat des Freundes folgte, ist schwer zu beurteilen: Nicht allzu lange Zeit später legte
er eine Umarbeitung vor, die nun zwar einen Titel – Phantasie und Fuge – trug, der allerdings noch nicht
auf ein Programm schließen ließ. Zudem wechselte Ritter die Gattung, aus dem Violinkonzert wurde nun
ein Werk für großes Orchester.3

Für knapp drei Jahrzehnte schweigen die bislang bekannten Quellen nun über weitere Arbeiten Ritters an
der Partitur. Erst 1890 wird Sursum corda wieder greifbar: In einem Brief an Friedrich Sieger warb
Richard Strauss, als dessen »musikalische[r] Pflegevater«4 Ritter galt, angeblich für zwei neue
Kompositionen seines Mentors, Olafs Hochzeitsreigen und Sursum corda.5 Über den genauen Zeitpunkt
der Vollendung lassen sich daraus freilich kaum Schlüsse ziehen, zumal Strauss’ Brief das einzige
verfügbare Zeugnis vor der Veröffentlichung der gedruckten Partitur bleibt; Datierungen auf das Jahr
1894 bleiben sämtlich ohne Beleg.6 Im Druck erschien Sursum corda im Herbst 1896 bei Joseph Aibl in
München, der zu dieser Zeit mit den Tondichtungen des jungen Richard Strauss erfolgreich war.7
Zeitgleich wurde auch ein Klavierauszug zu vier Händen verfügbar, den Ludwig Thuille, ein Mitglied des
Münchner Kreises um Alexander Ritter und Richard Strauss, besorgt hatte.

Die Uraufführung von Sursum corda, die Richard Strauss am 6. März 1896 im Rahmen des
7. Abonnementkonzertes der Musikalischen Akademie in München leitete (siehe Abschnitt 2), erfolgte
somit offenbar noch vor Drucklegung der Partitur, die Ritter selbst nicht mehr erlebte. Er starb knapp
einen Monat nach dieser Aufführung am 12. April 1896. Die lange Entstehungszeit, die wohl nur engeren
Mitgliedern der Münchner Kreises bekannt gewesen sein dürfte, schien das Werk noch mit sich zu tragen:
»Wie der Beifall gar nicht enden wollte, erschien [Ritter] zwei-, dreimal auf dem Podium und dankte. Die
Leute machten große Augen, da sie den schönen alten Herrn sahen; sie hatten wohl einen heißen Jüngling
erwartet.«8 Mit Blick auf die musikalische Faktur konstatierte allerdings später Siegmund von Hausegger:
»Und so sehr hatte der 30jährige Komponist den rechten Ton getroffen, daß bei Herausgabe des Werkes
niemand die frühe Entstehungszeit ahnte. Höchstens könnte ein aufmerksamer Hörer finden, daß ab und
zu noch das formale Element über das dichterische die Oberhand gewinnt.«9

2. Rezeption

Zur Uraufführung erschien Sursum corda in prominentem Rahmen als Novität zwischen heute weitaus
bekannterem Repertoire: Schuberts Ouvertüre zu Fierrabras, der Maurerischen Trauermusik sowie der
Kleinen Nachtmusik von Mozart und Beethovens Siebter. Die zeitgenössischen Besprechungen fallen in
ihrer Beurteilung des ästhetischen Wertes höchst unterschiedlich aus, alle bekannten Rezensionen
erwähnen jedoch die enthusiastische Aufnahme beim Publikum. Bemerkenswert erscheint die
Gegenüberstellung der Einschätzungen von zwei maßgeblichen Publikationen in München. So war in den
Münchner Neuesten Nachrichten vom 8. März 1896 zu lesen: »[Schuberts Ouvertüre] folgte eine Neuheit:
›Sursum corda‹, eine Sturm- und Drangphantasie von Alexander Ritter. Das hochbedeutende Werk rief bei
den Hörern stürmischen Beifall wach; dreimal mußte der Komponist auf dem Podium erscheinen, um
ihren Dank entgegenzunehmen. Dieser Erfolg ist um so höher anzuschlagen, als diese in großem Stil



angelegte und mit Meisterhand ausgeführte Tondichtung auch nicht die geringsten gefallsüchtigen Züge
an sich trägt, sondern durch die Macht wahren Gefühlsausdrucks Sympathie erwecken will. […] Der
Schwerpunkt von Ritter’s durchaus idealem Schaffen liegt in der ganz besonders innigen Durchdringung
des künstlerischen und ethischen Elementes. Ein Beleg dafür ist auch das in Rede stehende Werk. Wie
sein Titel schon besagt, zeigt es uns den Kampf eines hochgesinnten Geistes mit widerstrebenden
Mächten; ein tief tragischer Zug geht durch das Ganze, der auch über den endlich errungenen Triumph
noch einen leisen Schatten breitet. Diese ›Sturm- und Drangphantasie‹ ist ein Gebilde von bleibender
Bedeutung; Inhalt und Form stehen in ihr in seltenem Einklang. Da ist Alles nicht etwa nur für viele
Instrumente gesetzt, die markigen Themen und die von weitem Athem geschwellten Melodien sind
vielmehr von vorne herein in echt symphonischem Geiste und in großem Stile empfunden und erfunden.
Und wie meisterhaft behandelt Ritter das Orchester! Bei allem Farbenreichthum keine Ueberladung,
sondern eine Plastik, die den musikalischen Gedanken mit schärfster Bestimmtheit anschaulich werden
läßt. […] Die Musikalische Akademie darf stolz darauf sein, eines der bedeutendsten, in den letzten
Jahren erschienenen Werke zuerst der Oeffentlichkeit vermittelt zu haben.«10

Ohne die Begeisterung des Saalpublikums in Abrede stellen zu können, fällt die Bewertung der Münchner
Allgemeinen Zeitung völlig anders aus: »Die nächste Nummer war ›Sursum corda‹, eine ›Sturm- und
Drangphantasie‹ von Alexander Ritter, nicht, wie auf dem Zettel stand, von diesem, sondern von Hrn.
Capellmeister Strauß, und zwar mit augenscheinlicher Begeisterung, dirigirt. Den Eindruck, welchen uns
diese Novität machte, wiederzugeben, ist uns nicht gerade erfreulich, doch erkennen wir unsre Pflicht in
der Aussprache unsrer Ueberzeugung, die, wie unsre Leser wissen, auf conservativem Boden steht, ohne
das wirklich Gute, wo es auch in Erscheinung trete, verkennen und abweisen zu wollen. Von diesem in
›Sursum corda‹ eine Spur zu finden, ist uns leider nicht gelungen. Die Composition gehört dem Genre der
von Liszt inaugurirten symphonischen Dichtung in der nun glücklich erreichten neuesten Entwicklung an.
Von den unlängst gehörten Schillings’schen ›Phantasien‹ unterscheidet sie sich nur dadurch, daß sie bei
zurücktretender Häßlichkeit fast noch weniger wirkliche Empfindung als jene aufweist. Bei der im
Verlaufe sich breit machenden melodischen Banalität und den gegen den Schluß sich steigernden
Orchester-Schrullen erscheint der Titel ›Sursum corda‹ als ein vollends unverständliches Aushängeschild.
›Sursum aures‹ sollte es heißen: Spitzt die Ohren, wie wir euch fin du siècle [sic!] vormalen.«11

Die Beispiele spiegeln beinahe idealtypisch den ästhetischen Richtungsstreit der deutschen Musik, der
nach traditioneller Auffassung von den Antipoden Brahms und Liszt/Wagner ausgefochten wurde und
innerhalb dessen Ritters Werk in vermeintlich eindeutige, »neudeutsche« Stellung gebracht wurde. In
Betrachtungen der musikalischen Faktur von Ritters Komposition lassen sich derlei Zuordnung freilich
kaum in dieser Eindeutigkeit bestätigen (siehe Abschnitt 3).

Die Aufführung von Sursum corda zog – verglichen mit der heutigen relativen Unbekanntheit – durchaus
Kreise. So erschienen nicht nur international Rezensionen,12 auch Folgeaufführungen lassen sich
belegen: In der Konzertsaison 1897/98 erklang das Werk im Steiermärkischen Musikverein unter Erich
Degner in Graz,13 am 19. Februar 1900 wiederholte Strauss es selbst im 2. Abonnementkonzert der
Wagner-Vereine Berlin und Potsdam,14 in Zürich kam es am 18. Dezember desselben Jahres unter
Friedrich Hegar bei der Neuen Tonhallegesellschaft zu Gehör,15 und abermals in München leitete
Siegmund von Hausegger am 15. Februar 1901 eine Aufführung mit dem Kaim-Orchester.16 Sursum
corda kann also durchaus als Erfolg im Konzertsaal bezeichnet werden.

3. Zur Musik

Von den Fragen, die an Ritters Musik zu stellen sind, können hier nur einige skizziert werden. So wäre
etwa die Frage der formalen Gattungszugehörigkeit zu klären, die mehrere Faktoren zu berücksichtigen
hätte: das Herkommen aus der Konzertform in der Frühfassung, die relativ unbestimmte Betitelung als
»Phantasie« im Druck, aber auch die zeitgenössische Rezeption, die dem Werk zum Teil trotz seiner
unzweifelhaften Affinität zur Lisztschen Tondichtung Züge des traditionellen Symphoniesatzes in Form
des Sonatensatzes zuschrieb,17 es zum Teil aber auch gegenteilig als »recht lose gefügt«18 auffasste.
Zudem wäre der Rolle solcher Deutungen für die Inanspruchnahme der Musik Ritters für eine bestimmte



Schule oder Tradition nachzugehen, zumal die Bedeutung der persönlichen Nähe zu Liszt für die Deutung
des Ritterschen Wirkens schon von Zeitgenossen betont wurde: »Ritters Werke bedeuten,
entwickelungsgeschichtlich betrachtet, nichts geringeres als das notwendige Binde- und Uebergangsglied
zwischen der symphonischen Dichtung Liszts und der ›Tondichtung‹ Richard Straussens.«19

Zu fragen wäre ebenso nach dem Stellenwert der geistlichen Sphäre, die dem eigentlich liturgischen Wort
»Sursum corda« (heute meist: »Erhebet die Herzen«) innewohnt. Zumindest ein Bewusstsein für die
Herkunft des Wortes dürfte bei den Zeitgenossen vorhanden gewesen sein: »›Sursum corda!‹ ›Empor die
Herzen!‹ – leuchtet uns als heilige Mahnung, als Vermächtnis gleichsam, von dem Titel des letzten zu des
Meisters Lebzeiten veröffentlichten größeren Werkes entgegen. Am würdigsten werden wir das Andenken
Alexander Ritter‘s ehren, wenn wir auf diese Aufforderung des Priesters – möge sich immerhin jeder die
Formel nach seiner individuellen Weltanschauung dogmatisch ausdeuten: auf einen das Weltenwerden
irgendwie reagierenden göttlichen Geist oder auf das nur in uns lebendige Ideal, ›den Gott, der uns im
Busen wohnt‹ – jederzeit zu antworten im Stande sind mit der Responsion der gläubigen Gemeinde:
Habemus ad dominum!«

Erkennbar wird dieses Bewusstsein für die religiöse Sphäre der Worte auch an einigen der
Parallelvertonungen, die sich im gleichen zeitlichen Kontext das »Sursum corda« zum Titel wählten: So
besetzen sowohl Wilhelm Mauke (1911) wie auch Edward Elgar (1894) in ihren Werken dieses Namens
konzertierende Orgel und weisen damit eindeutiger auf den geistlichen Kontext hin als Ritter. Auch die
unleugbare Richtung einer Kunstreligion als Schlagwort der Wagnerianer des ausgehenden 19.
Jahrhundert dürfte für Ritter wohl eine Rolle gespielt haben.

Diese und weitere Aspekte gälte es an der Musik zu klären, der in diesem Sinne zu wünschen bleibt, was
Strauss im Jahr nach Ritters Tod an Stelle einer schriftlichen Würdigung seinen Kollegen am
Dirigentenpult nahelegte: »Ueber Alexander Ritter etwas zu schreiben, mühe ich mich nun seit vierzehn
Tagen ab. Was ich bis jetzt auch zusammengebraut hatte, immer mußte ichs wieder verwerfen, zu
nüchtern und trocken klangs gegenüber dem, was für Ritter mir im Herzen klingt. So mags für heute
damit sein Bewenden haben: ich habe ihn geliebt und – aufgeführt.«20

Sebastian Bolz, 2013
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Sursum Corda!

A “Sturm und Drang” Fantasy for Full Orchestra, op. 23

1. Genesis and Publication

The composition of Sursum corda! A Sturm und Drang Fantasy (premièred in 1896) extended over a
period of more than three decades, and thus almost the whole of Alexander Ritter’s active musical career.
His earliest large-scale essays in composition include two concertos written for “his” instrument, the
violin, probably between 1858 and 1860.1 His lively correspondence with Hans von Bülow, a close friend
of his youth in Dresden and a man he evidently valued as a musical authority, sheds light on the form of
these early efforts. Bülow subjected them to a detailed critique: “Your two concertos have surprised me to
the utmost degree, pleasantly and joyously […]. The second concerto stands higher in my estimation than
the first – this will probably be your opinion as well – though I have not yet quite reached a clear overall
verdict. I will surely promise to give you such a verdict after hearing it performed. […] But to justify the
long silence of the main protagonist in your drama [i.e. the solo violin], we need the support of a poetic
program. Presumably you had such a program at hand, or in your imagination: I, however, was unable to
divine it.”2

It is difficult to determine the extent to which Ritter followed his friend’s advice. Before long he presented
a revised version, now bearing the title Fantasy and Fugue, but still offering no hint as to a program. Ritter
also changed the genre, turning his violin concerto into a work for full orchestra.3

For the next three decades there is no known evidence of Ritter’s further work on the score. It is not until
1890 that we again hear about Sursum corda: Richard Strauss, for whom Ritter was a “musical foster-
father,” 4 apparently promoted two of his mentor’s compositions in a letter to Friedrich Sieger: Olafs
Hochzeitsreigen and Sursum corda.5 All the same, the letter does not allow us to say when the work was
completed, especially since it is the only available evidence about the work prior to the publication of the
score (all attempts to date the work to 1894 are unproven).6 Sursum corda was published in Munich in
autumn 1896 by Joseph Aibl, who at that time was enjoying success with the tone poems of the young
Richard Strauss.7 At the same time he also published a reduction for piano four-hands prepared by
Ludwig Thuille, a member of Ritter’s and Strauss’s Munich circle.

The première of Sursum corda, conducted by Strauss, took place in Munich during the seventh
subscription concert of the Academy of Music on 6 March 1896 (see Section 2), and thus before the score
had appeared in print. Ritter himself never witnessed the publication: he died on 12 April 1896, barely a
month after the première. The long gestation, probably known only to close members of his Munich
circle, seems to have affected the work itself: “As the applause showed no sign of abating, [Ritter]
appeared two or three times on the concert stage and offered his thanks. The people were wide-eyed with
surprise as they saw before them a distinguished elderly gentlemen; they were probably expecting a
young hothead.”8 Later, however, Siegmund von Hausegger noted of the compositional fabric: “The
thirty-year-old composer had struck the right tone so accurately that no one suspected the work’s early
origin when it appeared in print. At the very most, an attentive listener might find that the formal element
occasionally prevails over the poetic.”9

2. Reception

The première of Sursum corda took place in conspicuous surroundings as a novelty between works far
better known today: Schubert’s Fierrabras Overture, Mozart’s Masonic Funeral Music and Eine kleine
Nachtmusik, and Beethoven’s Seventh Symphony. Contemporary critics differed widely in their
assessment of the work’s aesthetic value, though every known review mentions the enthusiastic response
of the audience. Particularly remarkable are the conflicting assessments of two leading Munich
newspapers. Here is the report published on 8 March 1896 in the Münchner Neueste Nachrichten:
“[Schubert’s overture] was followed by a novelty: Sursum corda, a ‘Sturm und Drang’ Fantasy by
Alexander Ritter. This highly significant work drew storms of applause from the listeners; the composer



was required to ascend the stage three times to accept their gratitude. The success is all the more
remarkable in that this tone poem, written in grand style with a masterly hand, makes not the slightest
attempt to be ingratiating: it seeks to win us over with the power of feelings truly expressed. […] The
main emphasis of Ritter’s fundamentally idealistic musical output lies in its especially intimate blend of
artistic and ethical elements. Proof of this can be found in the work under discussion. As its title implies,
it shows us the struggle of a high-minded spirit against opposing forces; an air of deep tragedy pervades
the entire work, casting a gentle shadow even on the ultimate triumph. This ‘Sturm und Drang’ Fantasy is
a creation of lasting importance with a rare congruence of form and expression. Besides being written for
many instruments, the striking themes and long-breathed, surging melodies are felt and conceived from
the very outset in a genuinely symphonic spirit and in grand style. And how masterfully Ritter handles the
orchestra! For all its wealth of colors it is never overloaded, but always sculpted in a manner that allows
the musical ideas to appear with maximum sharpness of definition. […] The Academy of Music may take
pride in being the first to have given the public one of the most significant works of recent years.”10

Without denying the enthusiasm of the audience, the appraisal in Munich’s Allgemeine Zeitung takes a
completely different turn: “The next number was Sursum corda, a ‘Sturm und Drang’ Fantasy by
Alexander Ritter, conducted with obvious enthusiasm, not by the composer, as stated on the playbill, but
by Herr Kapellmeister Strauss. To convey the impression made on us by this novelty is not exactly a
happy business, but we consider it our duty to express our convictions, which, as our readers know, rest
on conservative ground, without underplaying or denying truly good things wherever they might appear.
We were, unfortunately, unable to find a trace of them in Sursum corda. The composition belongs to the
genre of the symphonic poem, inaugurated by Liszt, in the now happily attained latest stage of its
evolution. It differs from Schillings’s recently heard Fantasy only in that, by reducing the ugliness, it
reveals almost less veracity of feeling. In view of the melodic banality that takes hold as the music
progresses, and the quirks of orchestration toward the end, the title Sursum corda seems to be a wholly
incomprehensible label. It should have read Sursum aures: sharpen your ears to what we are preparing for
the fin de siècle.”11

These examples reflect, in almost ideal-typical fashion, the factional disputes then raging in German
music. In the traditional view, they were fought by the opposing camps of Brahms vs. Liszt and Wagner,
and Ritter’s work was probably slipped into these disputes as an allegedly straightforward example of the
“New German” position. However, a glance at the score reveals that this categorization is hardly as
straightforward as it might seem (see Section 3).

Compared with its relative obscurity today, the performance of Sursum corda definitely created a stir. Not
only did reviews appear in the international press,12 it was also given repeat performances: the Styrian
Music Association in Graz presented the work under the baton of Erich Degner during the 1897-98
season,13 Strauss again conducted it in the second subscription concert of the Berlin and Potsdam Wagner
Societies on 19 February 1900,14 Friedrich Hegar gave it a hearing in the New Tonhalle Society, Zurich,
on 18 December of the same year,15 and Munich again witnessed a performance on 15 February 1901,
this time with Siegmund von Hausegger conducting the Kaim Orchestra.16 In short, Sursum corda was a
success in the concert hall.

3. The Music

Here we can only outline some of the questions posed by Ritter’s music. One is the question of the work’s
generic classification. Several factors have to be considered: the origins of the early version as an
instrumental concerto, the rather vague title “Fantasy” given to the printed edition, and the reception of
the work by contemporaries, who, despite its undoubted affinity with Liszt’s tone poems, pointed out traits
of traditional symphonic writing in its use of sonata form17 while conversely calling it “quite loosely
constructed.”18 It would also be interesting to examine the role such interpretations played in assigning
Ritter’s music to a particular school or tradition, particularly as contemporaries already stressed his
personal connections to Liszt when interpreting his impact: “When viewed in their evolutionary context,
Ritter’s works are nothing less than the necessary link and transition between the Lisztian symphonic



poem and the ‘tone poem’ of Richard Strauss.”19

Another question involves the importance of the religious element inherent in the liturgical phrase
“Sursum corda,” usually translated as “Lift up your hearts.” Contemporaries must at least have been
aware of the source of this phrase: “ ‘Sursum corda!’ – ‘Lift up your hearts!’ – glows toward us like a
sacred admonition or testament from the title of this last large-scale work to appear in print during the
master’s lifetime. We would do greatest honor to Alexander Ritter’s memory by being able, at any time, to
answer this priestly injunction (let each of us interpret it in accordance with his personal beliefs, whether a
divine spirit holding sway in some manner over the universe, or the ideal alive only within us, ‘the God
that lives in our breast”) with the response of the faithful congregation: Habemus ad dominum!”

An awareness of the religious connotations of the title also becomes apparent in several related
compositions from the same period that were likewise entitled “Sursum corda.” Both Wilhelm Mauke
(1911) and Edward Elgar (1894) called for a concertante organ in works of this title, thereby pointing
more clearly to the religious context than Ritter. Similarly, the undeniable alignment on “art as religion” –
a battle cry of late-nineteenth-century Wagnerians – doubtless loomed in Ritter’s thoughts.

These and other aspects merit clarification in the music, for which we wish what Strauss, one year after
Ritter’s death, urged upon his fellow conductors in lieu of a written appreciation: “I’ve been racking my
brains for two weeks to write something about Alexander Ritter. Everything I’ve concocted up to now
I’ve had to toss aside: it sounded too sober and arid for what reverberates for Ritter in my heart. So for
today I will let it stand at this: I loved him – and I performed him.”20

Translation: Bradford Robinson
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