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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 23. September 201819:30 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

Solist: Frank Dupree . KLAVIER

JUNGE TALENTE
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Deutschland stellt sich breit auf!

Vermögen 
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Ouvertüre über russische Themen D-Dur op. 28  
Andante – Allegretto – Animato –  
Tempo I (Allegretto) – Andante – Vivace

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll op. 23

I. Allegro non troppo e molto maestoso –  
 Allegro con spirito

II. Andantino semplice – Prestissimo – Tempo I

III. Allegro con fuoco

FRANK DUPREE . Klavier

 

Sinfonie Nr. 7 cis-Moll op. 131

I.  Moderato

II.  Allegretto 

III.  Andante espressivo

IV. Vivace

PROGRAMM 23. September 2018

Nikolai  
Rimski-Korsakow
(1844 – 1908)

Peter I. Tschaikowski
(1840 – 1893)

PAUSE  .......................................................................................................................................................

Sergej Prokofieff
(1891 – 1953)
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SOLIST

Der 1991 in Rastatt geborene Frank Dupree wird seit seinem 6. Lebensjahr von Prof. Sontraud 
Speidel unterrichtet und gefördert. 2017/2018 setzt er sein Studium an der Hochschule 
für Musik Karlsruhe im Masterstudiengang Klavier fort. Frank Dupree ist Carl-Heinz Illies- 
Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben und seit 2013 Stipendiat der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes.

Frank Dupree sorgte international für Aufsehen, als er 2014 zum einzigen Preisträger des 
Deutschen Musikwettbewerbes gekürt wurde. Die Jury beeindruckte seine musikalische Reife, 
seine ausgefeilte Technik und seine Fähigkeit, dem Flügel ein breites Spektrum an Klangfarben 
zu entlocken.

Als ehemaliger „Artist-in-Residence“ der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz führt 
Dupree auch in dieser Saison seine Konzertreihe „Connect it!“ fort und gestaltet kreative, 
stilübergreifende Konzertprogramme, in denen er Klassik und Jazz miteinander verbindet –  
für ihn als ausgebildeten Jazz-Schlagzeuger kein Problem.

Seine besondere Leidenschaft ist es, vom Klavier aus zu dirigieren. 2012 wurde er für seine 
Beethoven-Interpretation als Pianist und Dirigent mit dem 1. Preis beim Internationalen Hans-
von-Bülow-Wettbewerb in Meiningen ausgezeichnet.

 Frank Dupree

KLAVIER
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HILFEN AUS 
   EINER HAND!

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

www.facebook.de/asb.heilbronn

Seniorenheime / Tagespflege / Betreutes Wohnen / Ambulante 
Dienste / Rettungsdienst / Fahrdienst / Kindergärten / ASB Jugend / 
Katastrophenschutz / Ausbildung Erste Hilfe / Behindertenhilfe / 
Hausnotruf / Familienhilfe / Therapiezentren / Heilpädagogik

Lust auf einen Berufseinstieg beim ASB?

Wir bilden aus:
EXAMINIERTE ALTENPFLEGER / NOTFALLSANITÄTER (m/w)

Und bieten Stellen im:
BUNDESFREIWILLIGENDIENST / FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR

Wir helfen
hier und jetzt

Tel. 07131/97 39 0
Fax 07131/97 39 390
info@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

Arbeiter-Samariter-Bund
Region Heilbronn-Franken
Ferdinand-Braun-Str. 19
74074 Heilbronn
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ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Nikolai Rimski-Korsakow (* 1844 Tichwin, Distrikt Nowgorod, † 1908 Ljubensk bei 
Petersburg): Der junge Marineoffizier gehörte zum „mächtigen Häuflein“, einer Kom-
ponistengruppe, die stolz war auf ihre nicht-akademische Herkunft und die in der echt 
russischen Volksmusik in ihrer ganzen Urtümlichkeit ihr Ideal sah. Die „Ouvertüre 
über russische Themen“ ist eine der ersten Kompositionen Rimski-Korsakows und 
passt in ihrer frischen, glänzend orchestrierten Folkloristik genau zur Philosophie  
dieses „mächtigen Häufleins“. Dass Rimski-Korsakow später selbst Professor am  
St. Petersburger Konservatorium wurde, und damit quasi in die „akademische Falle“ 
tappte, steht auf einem anderen Blatt.

Peter Tschaikowski (* 1840 Kamsko-Wotkinski Sawod, † 1893 St. Petersburg): Er 
war eindeutig westlich-akademisch geprägt, auch wenn er seine russische Herkunft 
nicht verleugnete. Auch sein b-Moll-Klavierkonzert, wahrscheinlich seine popu-
lärste Komposition und der Inbegriff des romantischen Virtuosenkonzerts überhaupt, 
enthält Anklänge an Volkslieder und Nationaltänze. Tschaikowskis Mentor Rubin-
stein lehnte das Konzert noch als vulgär und trivial ab; der deutsche Pianist Hans von 
Bülow erkannte die Qualitäten des Werks sofort. Es überstrahlt Tschaikowskis andere  
Konzerte durch seine unmittelbare Wirkung; nicht einmal einer der Sätze seiner  
Sinfonien ist dem ersten dieses Konzerts an überschießender Lebenskraft und elemen-
tarer Wucht überlegen.

Sergej Prokofieff  (* 1891 Gut Sonzowka bei Bachmut; † 1953 Moskau): Prokofieff 
verließ nach der Oktoberrevolution Russland und versuchte, in den USA und Frankreich 
seine Karriere als Konzertpianist, Komponist und Dirigent fortzusetzen, war damit aber 
wenig erfolgreich. 1936 ließ er sich wieder in Moskau nieder und erlebte in der alten  
Heimat tatsächlich den erwünschten Erfolg. Zum Eklat kam es 1948, als der zuvor mehr-
mals mit dem Stalinpreis ausgezeichnete Komponist sich „formalistische Tendenzen“ 
nachsagen lassen musste, was einem Aufführungsverbot seiner Werke gleichkam. Der 
auch gesundheitlich schwer angeschlagene Prokofieff schrieb nun nur noch wenige 
Werke, die größtenteils von einer melancholisch-lyrischen Grundstimmung geprägt sind. 
Auch in der 7. Sinfonie, seiner letzten, kehrt er nochmals zurück zur Einfachheit seiner 
Jugend, lässt Anklänge an sein Märchenballett „Aschenbrödel“ und Musik seines ein-
stigen Lehrers Rimski-Korsakow aufscheinen und versucht sich nochmals am Schwung 
seines sinfonischen Erstlings, der „Symphonie classique“. Aber die lärmende Zirkusmusik, 
die im „Allegretto“ immer wieder durchbricht, und die resignierenden Seufzermotive 
im langsamen Satz sprechen ihre eigene Sprache. Das aparte Klangkolorit vieler Passagen, 
irgendwo zwischen Tschaikowskis Zuckerfee und Schostakowitschs Fünfzehnter, verdankt 
sich dem prominenten Einsatz von Harfe, Orchesterklavier, Xylophon und Glockenspiel.
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EINFÜHRUNG

Liebes Konzertpublikum,

wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Konzertreihe 2018/2019! Sie dürfen sich auch die-
ses Mal wieder auf eine Spielzeit freuen, die reich an musikalischen Höhepunkten 
ist. Unser heutiges Konzert steht stellvertretend für vieles, was Sie vom Heilbronner 
Sinfonie Orchester erwarten dürfen: Große Sinfonik, aber auch virtuose Solistenkon-
zerte mit grandiosen Interpreten; bekannte und immer wieder gerne gehörte Reper-
toireschlachtrösser wie das Tschaikowski-Klavierkonzert neben hörenswerten Ent-
deckungen wie der Prokofieff-Sinfonie; und natürlich immer wieder stimmige und 
spannende Programmzusammenstellungen, die unser Künstlerischer Leiter Alois Seidl-
meier ausgetüftelt hat. Heute erwartet Sie ein facettenreicher russischer Abend, der 
Sie sicher begeistern wird.

  Nationale Strömungen im 19. Jahrhundert

Ein „mächtiges Häuflein“ in Russland

Nationale Fragen bestimmten die Musik des bürgerlichen Europa im 19. Jahrhundert. 
Das war in Smetanas Böhmen nicht anders als in Sibelius‘ Finnland, im Norwegen 
Griegs ebenso wie in Chopins Polen. Überall versuchte man, die aus den Kirchen und 
den Konzertsälen ererbte, sich dynamisch weiterentwickelnde Musik, die sich immer 
mehr professionalisiert hatte und in Musikkonservatorien gelehrt wurde, mit der Volks-
musik – was immer man darunter verstand – zu verbinden, um so die eigene Stimme 
im Konzert der Völker und Nationalitäten Europas hervortreten zu lassen.

In Russland waren in den 1860er Jahren die Konservatorien in den beiden Metropolen 
Moskau und St. Petersburg  von den Brüdern Anton und Nikolaj Rubinstein gegründet 
worden – es gab an diesen Musikhochschulen akademischen Unterricht, der an den 
europäischen Standards in Paris, Wien und Leipzig orientiert war. Mit dieser Ausrich-
tung nach Westen waren allerdings nicht alle russischen Tonkünstler einverstanden. 
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So traten ebenfalls um 1860 fünf russische Komponisten auf den Plan, die als Auto-
didakten betont antiakademisch eingestellt waren und eine nationalrussische Musik, 
einen eigenständigen Weg jenseits des westeuropäischen, im Sinn hatten. Zu dieser 
„Gruppe der Fünf“, bald auch „das mächtige Häuflein“ genannt, gehörten so illustre 
Figuren wie der Militäringenieur César Cui, der Chemiker Alexander Borodin und der 
Gardeoffizier Modest Mussorgsky. Ebenfalls mit an Bord war der junge Marineoffizier 
Nikolai Rimski-Korsakow.

  „Er hat uns die erste russische Sinfonie geschenkt!“

Nikolai Rimski-Korsakow

Rimski-Korsakow befand sich von 1862 bis 
1865 auf eine Weltreise, besser gesagt, auf 
einer zweieinhalbjährigen Expeditionsfahrt 
auf dem Kriegsschiff „Almas“, die Teil seiner 
Ausbildung war. Während der gesamten Reise 
arbeitete er an seiner ersten Sinfonie, die er 
bereits 1861 als Siebzehnjähriger begonnen 
hatte. Sein Freund Mili Balakirew, Mathemati-
ker, Pianist und ebenfalls Mitglied des „mäch-
tigen Häufleins“, hatte ihn zur Ausarbeitung 
seines Kompositionsplans ermutigt und immer 
wieder mit Rat und Tat unterstützt. So konnte 
im Dezember 1865 an der Freien Musikschule 
St. Petersburg die Sinfonie uraufgeführt wer-
den – mit großem Erfolg, wenn man César Cui 
glauben darf, der begeistert ausrief: „Rimski-
Korsakow hat uns die erste russische Sinfonie 
geschenkt!“
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Von diesem Erfolg beflügelt entstand 1866, wiederum auf Anregung Balakirews,  
Rimski-Korsakows nächste Auseinandersetzung mit folkloristischem Material: Die 
„Ouvertüre über russische Themen“ in D-Dur. Die relativ hohe Opuszahl täuscht –  
außer seiner Sinfonie hatte Rimski-Korsakow 1865 noch nichts Nennenswertes kom-
poniert und schon gar nichts veröffentlicht. Der Grund für die Nummerierung als  
„op. 28“ liegt darin, dass die Ouvertüre erst 1880 im Druck erschien, nachdem  
Rimski-Korsakow sich entschlossen hatte, sie – wie viele seiner früheren Werke – 
gründlich zu überarbeiten. 

  Vortrefflich und farbenreich orchestriert

Rimski-Korsakows Ouvertüre op. 28

Die Ouvertüre basiert auf drei russischen Volks-
liedern: „Slava“ („Ruhm“), „U vorot“ („An 
der Pforte“) und „Na Iwanuschka tschapan“ 
(„Iwanka mit dem Mantel“). Die beiden letzt-
genannten Lieder sind sich ziemlich ähnlich, 
weshalb Balakirew diese Auswahl zunächst 
nicht besonders zusagte. Aber Rimski-Korsakow 
ließ sich nicht beirren – schließlich hatte er be-
reits Gefallen gefunden an ein paar „harmo-
nischen Tricks“, die er auf die Themen anwen-
den wollte. Rasch stellte er die Ouvertüre fertig, 
die am 11. Dezember 1866 unter Balakirews 
Leitung in St. Petersburg uraufgeführt wer-
den konnte. In seiner etwas trockenen Art erinnerte sich Rimski-Korsakow in seiner 
„Chronik meines musikalischen Lebens“: „Die Aufführung ging glatt vonstatten 
und das Stück fand allgemeine Zustimmung. Ich wurde wieder hervorgerufen. Ich 
entsinne mich, dass ich farbenreich orchestriert und das Schlagzeug geschmack-
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voll eingesetzt habe. Rezensionen über diese Ouvertüre sind mir nicht bekannt.“   
Da muss Rimski-Korsakow die Besprechung César Cuis in den Sankt Petersburger 
Nachrichten entgangen sein, in der dieser bemerkte: „Diese Ouvertüre ist ein nettes, 
gut gebautes Stück. [...] Instrumentiert ist sie vortrefflich. Herrn Korsakows Instrumen-
tationskunst macht rasche Fortschritte; er erzielt beachtliche Wirkungen“.

Zwischen den Zeilen kann man 
den Kritikpunkt erkennen, der 
Rimski-Korsakow immer wie-
der vorgeworfen wurde: Ein 
gewisses Missverhältnis von 
farbenfrohem Kolorit und weni-
ger ausgeprägter musikalischer 
Substanz. Dieser Vorwurf kann 
bei einer solchen Ouvertüre 
nicht so recht greifen, denn 
hier geht es ja gerade darum, 
volkstümliche Themen in sinfo-
nisches Gewand einzukleiden. 

Rimski-Korsakow legte seine Ouvertüre dreiteilig an: Einem ausgedehnten Andante-
Teil folgt ein Allegro-Teil in Sonatenhauptsatzform, bevor eine abgewandelte Reprise 
des Andante-Teils den Beschluss bildet. Vielleicht kommen Ihnen manche Stellen be-
kannt vor, auch wenn Sie kein intimer Kenner der russischen Volksmusik sind: Den 
„Slava“-Hymnus, der die langsamen Eckteile beherrscht, verwendeten bereits sowohl 
Beethoven in seinem zweiten „Rasumowsky“-Streichquartett aus op. 59 als auch Mo-
dest Mussorgsky in seiner Krönungsszene aus „Boris Godunow“. Und die als Seiten-
thema des Allegro auftretende lustige Melodie klingt bereits in einer Komposition des 
Komponisten an, dem wir das nun in unserem Programm folgende Stück verdanken: 
Peter Tschaikowski bediente sich dieses Themas in seiner Ouvertüre „1812“.
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  Im Spannungsfeld zwischen Akademik und Folkloristik

Peter Tschaikowski

Tschaikowski geriet als angehender Komponist 
genau in die Kraftfelder, von denen weiter 
oben die Rede war, also zwischen westlich 
orientierte Akademik und „echt russische“ 
Folkloristik. Vom Vater zum Juristen be-
stimmt, war er seit seinem 19. Lebensjahr als 
Beamter im Justizministerium in St. Peters-
burg angestellt – aber als Anton Rubinstein 
zwei Jahre später, 1862, das Petersburger 
Konservatorium gründete, war Tschaikowski 
unter den ersten, die sich einschrieben. Kla-
vier, Orgel, Flöte, Gesang, Musiktheorie und 
Komposition waren seine Fächer, und er ge-
noss die besondere Förderung Rubinsteins. 
Dieser, ein europaweit bekannter und von 
Liszt geförderter Pianist, unterrichtete ihn in 
Komposition.

Rubinstein war es auch, der Tschaikowski schließlich dazu bewegte, die Beamtenlauf-
bahn aufzugeben. Nach dem Abschluss seines Studiums wechselte der frischgebacke-
ne Komponist 1866 nach Moskau, um dort eine Dozentenstelle für Musiktheorie am 
neugegründeten Moskauer Konservatorium anzutreten. Nikolaj Rubinstein, der jün-
gere Bruder Antons und Gründer der Moskauer Zweigstelle, wurde nun Tschaikowskis 
Mentor. Jahrelang wohnte Tschaikowski mit in der großzügigen Wohnung des fünf 
Jahre Älteren.
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EINFÜHRUNG

So sehr sich Tschaikowski also unter den Fittichen der Akademiker entwickelte, so 
wenig sah er sich genötigt, deren konservative Haltung zu übernehmen. In Tschai-
kowskis Zimmer in Rubinsteins Wohnung erschienen Balakirew ebenso wie Borodin 
und Rimski-Korsakow, und Tschaikowski war anfangs stark von diesen Reformern und 
Nonkonformisten motiviert. Er komponierte als erstes sinfonische Dichtungen wie die 
„Fantasie-Ouvertüren“ Romeo und Julia und Der Sturm und versuchte sich an nicht 
weniger als vier Opern mit nationalen Themen. Wie die Musiker des „mächtigen Häuf-
leins“ arbeitete er viel mit russischen Volksliedern, die er in seine Kammermusik, aber 
auch in die ersten drei Sinfonien einbrachte. In Russland wurden die Aufführungen der 
ersten beiden Sinfonien, vor allem die der ersten („Winterträume“) 1868 zum großen 
Erfolg. 

  Trivial oder originell?

Tschaikowskis Klavierkonzert

Das Werk, das ihn dann aber zu „dem“ russischen Komponisten und auch international 
bekannt machen sollte, war sein erstes Klavierkonzert. Ende 1874 spielte Tschaikowski 
den ersten Satz dieses Konzerts seinem Mentor Nikolai Rubinstein vor. Da er selbst 
kein nennenswerter Pianist war, musste er sich den Rat eines erfahrenen Solisten für 
die technische Seite der Sache einholen. Berühmt ist der blumige Bericht von dieser 
Begegnung, den Tschaikowski in einem Brief an seine Gönnerin Nadeshda von Meck 
1878 gab: Rubinstein sagte offenbar kein Wort. Nachdem der letzte Ton verklungen 
war, erklärte er das Stück für unspielbar und „schlecht, trivial, vulgär“. – Tschaikowski 
reagierte, aber anders, als sein Mentor es wohl erwartete: Er strich die Widmung an 
Rubinstein und bot das Konzert Hans von Bülow zur Uraufführung an, dem renom-
mierten Dirigenten und Pianisten, der bereits Klavierwerke Tschaikowskis gespielt und 
ihn öffentlich mehrfach gelobt hatte. Bülow sprach nach Durchsicht des Werkes von 
„unübertroffener Originalität“ und „Noblesse“ und willigte ein. So wurde er zum 
Widmungsträger und führte das Konzert am 13. Oktober 1875 in Boston mit großem 
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Erfolg auf. Rubinstein erkannte bald 
seine Fehleinschätzung und nahm das 
Werk in sein eigenes Repertoire auf.  
Mit seinen Auftritten in Petersburg 
und Moskau und auf der Weltausstel-
lung in Paris 1878 trug er zum interna-
tionalen Erfolg des Stückes bei. Tschai-
kowski hat sein Werk später durchaus 
von Pianisten auf Spielbarkeit prüfen 
lassen und nahm zweimal Revisionen 
vor. Erst die dritte Fassung von 1878, 
bei der er den befreundeten Pianisten 
Alexander Siloti zu Rate zog, enthält 
die einleitenden vollgriffigen Oktav-
akkorde, die heute als das Signet des 
Werkes gelten.

  Großspurige Grandezza, Wiegenlied, Volkstanz

Die vielen Facetten von Tschaikowskis „Schlachtross“

Der Beginn des Stückes ist wohl das bekannteste Thema von Tschaikowski über-
haupt: Das absteigende dreifache Hörnersignal  und die folgende Breitwandmelodie 
der Streicher in maximaler Weite und „Großspurigkeit“, begleitet von vielen Händen 
vollster Klavierakkorde. Unzählige Male wurde dieser Beginn, das Musterstück des 
spätromantischen Solokonzerts, zumal des russischen, parodiert und karikiert, und oft 
haben auch „seriöse“ Interpreten mit Geschwindigkeits- und Lautstärkewettbewer-
ben, sicherlich gegen die Intentionen des Komponisten, diesem ironischen Blick auf 
das Konzert Nahrung gegeben. Festzuhalten ist, dass der Klavierpart auch erfahrenen 
Solisten das Äußerste abverlangt. 
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Tschaikowski beginnt das Stück überraschenderweise in Des-Dur, der Paralleltonart 
von b-Moll. Die große und so einprägsame Melodie der Streicher wird im weiteren 
Stück nicht wieder aufgenommen, was ungewöhnlich ist, aber einer kalkulierten Öko-
nomie folgt: Erst die Coda des Schlusssatzes wird umso wirkungsvoller zu einer gleich-
artigen Grandezza in Des-Dur zurückkehren.  

Das Stück verweilt längere Zeit bei diesem Einleitungsthema, immer im Dialog von 
Orchester und Klavier, bis ein weiteres Hornsignal zum Hauptthema des Satzes über-
leitet, das in seiner punktierten Weise auf einem russischen Volkslied basiert. Ein Kon-
trastthema wird von den Holzbläsern eingeführt, auf das gleich darauf von den Strei-
chern ein drittes folgt, eine Art Wiegenlied. Die Entwicklung mündet in Arpeggien 
des Klaviers, worauf ein Orchesterteil folgt, der die Themen des Satzes  verbindet. Das 
Klavier übernimmt dann wieder in einem großen Monolog. So geht es hin und her 
bis zu einer ausufernden, fantasieartigen Kadenz des Soloinstruments. Das Ende des 
Satzes markiert ein monumentaler, mehroktaviger Aufgang des Klaviers.

Das Andantino als zweiter Satz birgt in seinem Mittelteil auch gleich noch ein Scherzo 
in sich. Im größten denkbaren Gegensatz zum Beginn des Anfangssatzes wird hier 
eine schlichte russische Volkslied-Melodie von der Flöte vorgestellt und wandert durch 
die Instrumente. Tschaikowskis nationalrussische Tendenz wird hier greifbar; intensiv 
hatte er sich mit dem russischen Lied beschäftigt und unter anderem die Sammlung  
„Fünfzig russische Volkslieder“ für Klavier vierhändig geschrieben. 

Das Klavier begleitet, untermalt, kommentiert sehr elegant, mal  nachdenklich, mal 
zupackend, übernimmt auch die Melodie. Es entsteht jene sentimental-feierliche  
Stimmung, die wir heute als typisch russisch empfinden, deren Erfinder Tschai- 
kowski ist und die vor allem Rachmaninow in seinen vier Klavierkonzerten bis ins  
Extrem ausgelotet hat.  Das zweite Thema unterscheidet sich nicht grundlegend vom 
ersten, sondern unterstreicht die Illusion der ländlichen Idylle.
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Das Klavier führt dann hinüber in das rasend schnelle und nicht minder elegante  
Scherzo. Tschaikowski hat dafür die beliebte französische Chansonette „Il faut 
s’amuser danser et rire“ („Amüsieren wir uns, tanzen und lachen!“) abgewandelt –  
auch dies ein Zeichen des Festcharakters der Musik, zumal der Dreiertakt wie fast 
immer bei Tschaikowski, dem großen Tanzkomponisten, einen Walzer- (in diesem 
Fall: Musette-) anklang hat. Ebenso schnell führt das Klavier wieder zurück in das  
Andantino-Anfangsthema.

Das Finale beginnt im wahrsten Sinn 
des Wortes mit einem Paukenschlag. 
Auch hier sind wir sofort in eine 
Tanzszene einbezogen und hören 
das Aufstampfen der Tänzer und in 
den Holzbläsern das Herumwirbeln 
der Körper. Der Komponist hat hier 
einen bekannten ukrainischen Tanz 
paraphrasiert. Ein Kontrastthema 
bringt nach eleganter Überleitung 
für einen kurzen Augenblick einen 
sentimentalen Walzer, bevor der  
furiose Tanz wieder einsetzt und die 
Themen im Zusammenspiel  von  
Solist und Orchester äußerst reizvoll 
rhythmisch  umgedeutet werden. Es 
folgt eine sehr lange Überleitung zu 
einer Schlusscoda, die in der Tonart 
Des-Dur mit ihrer Monumentalität 
und Grandezza anknüpft an den Be-
ginn des Konzerts. Das letzte Wort 
hat das Klavier mit einem virtuosen 
mehroktavigen Lauf.
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  Nicht nur Schostakowitschs Schicksal

Komponieren im Schatten Stalins

Wenn man sich mit russischer Sinfonik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert be-
schäftigt, fällt einem zuerst der Name Dmitri Schostakowitsch ein. Besonders tragisch, 
aber auch äußerst spannend ist dabei die Rolle, die er als politischer Komponist im 
System der Sowjetunion einzunehmen gezwungen war. Dabei vergisst man leicht, 
dass das auch auf einen anderen, ebenso bekannten Komponisten zutrifft, nämlich 
auf Sergej Prokofieff. Schostakowitsch schätzte Prokofieff bekanntlich nur wenig und 
warf ihm immer wieder Opportunität und allzu leichtfertige Kooperation mit dem Sta-
lin-Regime vor, tat ihm dabei aber wohl Unrecht. Im Grunde sind beide Komponisten 
im Leiden unter dem sowjetischen System vereint, auch wenn sie unterschiedliche 
Konsequenzen gezogen haben mögen.

  Ein Leben zwischen Russland, Amerika und Frankreich

Sergej Prokofieff

Sergej Prokofieff wurde 1891 in eine kunstsinnige Familie geboren: Sein Vater war 
ein wohlhabender Gutsverwalter, seine Mutter eine gute Pianistin, die das Talent ihres 
Sohnes rasch erkannte und bereits dem Vierjährigen Unterricht gab. Im April 1904 
begann Prokofieff im Alter von 13 Jahren ein Studium am St. Petersburger Konser-
vatorium, wo ihn unter anderem auch Nikolai Rimski-Korsakow unterrichtete. Nach 
seinem Abschluss 1914 feierte er in ganz Russland Erfolge als Klaviervirtuose, machte 
aber auch bereits durch seine Kompositionen auf sich aufmerksam. Sein bekanntes-
tes Werk aus diesen Jahren, die „Symphonie classique“ von 1916/17, können Sie  
übrigens bei unserem 4. Konzert in dieser Spielzeit am 10. Februar 2019 hören. 



28

EINFÜHRUNG

Die Oktoberrevolution stellte auch in Prokofieffs Leben einen gravierenden Einschnitt 
dar, und er beschloss 1919, Russland zu verlassen. Sein Versuch, sich in den USA 
niederzulassen, scheiterte allerdings, da der erhoffte Publikumserfolg ausblieb. 1920 
zog er nach Paris, doch auch in Frankreich gelang es ihm nicht, in dem Maße Fuß 
zu fassen, wie er es erwartet hatte. Sein Kontakt in die russische Heimat brach aller-
dings nie ganz ab, Konzertreisen als Dirigent und Pianist führten ihn immer wieder 
in die Sowjetunion. Als dann die Weltwirtschaftskrise in der Folge des New Yorker 
Börsencrashs 1929 auch Europa erfasste und die wirtschaftliche Situation auch für 
Prokofieff immer schwieriger wurde, entschloss er sich 1936, zurück nach Moskau 
zu ziehen – in den Jahren im Exil war er immer wieder von Heimweh geplagt, und  
seine Stimmung besserte sich nun, da er wieder russische Luft atmete, zusehends. Von 
der sowjetischen Kulturpolitik wurde er ohnehin mit offenen Armen empfangen, was 
Dmitri Schostakowitsch zu der berühmten sarkastischen Äußerung veranlasste: „Und 
so landete er wie ein Huhn in der Suppe!“

Die ersten Jahre nach seiner Rückkehr ließen sich gut an. Prokofieff spürte einen  
enormen Kreativitätsschub. Mit „Peter und der Wolf“ gelang ihm gleich in seinem 
ersten „sowjetischen“ Jahr sein vielleicht populärstes Werk überhaupt. Mit dem Re-
gime arrangierte er sich ganz gut. So scheute er auch nicht davor zurück, Stücke wie 
eine „Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution“ oder sozialistische Massen-
chöre zu schreiben. Während des 2. Weltkriegs entstanden so bedeutende Werke wie 
die drei „Kriegssonaten“ Nr. 6, 7 und 8 für Klavier, die Oper „Krieg und Frieden“ und 
die gefeierte „Kriegssinfonie“ Nr. 5. Hier kam Prokofieff zugute, dass die strengen 
Vorgaben, die der Staat seinen „Sowjetkünstlern“ machte, ja im Stil des einfachen 
und massenkompatiblen „sozialistischen Realismus“ zu schreiben, in den Kriegsjahren 
gelockert wurden. Prokofieff konnte also seinen Personalstil ausprägen und persön-
liche, sehr individuelle Werke schaffen. Das wurde vom Staat honoriert: 1943 wurde 
ihm der Stalinpreis für seine 7. Klaviersonate verliehen; 1946 wurden sogar gleich 
drei seiner Werke mit dieser höchsten zivilen Auszeichnung der Sowjetunion geehrt, 
nämlich die 5. Sinfonie, die 8. Klaviersonate und das Ballett „Cinderella“ („Aschen-
brödel“).
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  Ein Schauprozess, der alles ändert

„Formalistische Tendenzen“ als vernichtender Vorwurf

Doch das Pendel schlug zurück. 
Gemäß der Devise „Zucker-
brot und Peitsche“ des sowje-
tischen Komponistenverbands 
kam es bereits 1948 zu einem 
dramatischen Paukenschlag: 
Das Zentralkomitee der KPdSU 
bezichtigte in einem Schaupro-
zess Prokofieff und drei weitere 
sowjetische Komponisten, da-
runter auch Schostakowitsch, 
formalistischer Tendenzen und 
warf ihnen mangelnde Verständ-
lichkeit und Volkstümlichkeit vor. 

Unter den kritisierten und mit einem Aufführungsverbot belegten Kompositionen wa-
ren auch acht Werke Prokofieffs, darunter die noch zwei Jahre zuvor mit dem Sta-
linpreis ausgezeichnete 8. Klaviersonate. Schlimmer noch: Auch nicht explizit verbote-
ne Werke wurden ab sofort nicht mehr aufgeführt; Aufträge wurden zurückgezogen, 
Opern abgesetzt. Prokofieff geriet in ernste finanzielle Schwierigkeiten. Hinzu kam, 
dass sich seine Gesundheit in Folge eines 1945 erlittenen Sturzes, bei dem er eine 
schwere Gehirnerschütterung davongetragen hatte, stetig verschlechterte.

Während Schostakowitsch auf die existentielle Rüge des Zentralkomitees reagierte, in-
dem er in unverminderter Produktivität fortfuhr, zu komponieren – aber für die Schub-
lade, ging Prokofieff anders mit der Situation um. Die Werke, die er in seinen letzten 
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fünf Lebensjahren noch schrieb, sind geprägt von großer Innerlichkeit, Melancholie 
und Nostalgie, gelegentlich mit deutlich resignativen Untertönen. Unter den Kompo-
sitionen dieser Jahre finden sich Meisterwerke wie seine Cellosonate op. 119, die er 
für den 22jährigen Mstislaw Rostropowitsch schrieb, das „Symphonische Konzert für 
Cello und Orchester“, und die heute Abend zu hörende siebte Sinfonie, seine letzte.

  Ein Rundfunkauftrag als Chance

Prokofieffs letzte Sinfonie

Äußerer Anlass für die Komposition war ein Auftrag des sowjetischen Staatsrundfunks 
für das Kinderprogramm. Prokofieff erkannte die Chance, die sich ihm hier in gleich 
mehrfacher Hinsicht bot: Natürlich war ihm das Honorar höchst willkommen, aber 
der Gedanke, eine Art Sinfonie für Kinder zu schreiben, faszinierte ihn besonders. 
Hier musste er sich nicht verbiegen, um lyrisch, einfach und verständlich zu schreiben, 
denn das Sujet verbot ja ohnehin komplizierte intellektuelle Formalismen. Und da er 
sowieso in einer nostalgischen Stimmung war und häufig in Gedanken auch an seine 
eigene Jugend zurückschweifte, fand er spontan Gefallen an dem Auftrag. Im Verlauf 
der Komposition nahm die Sinfonie zwar eine andere Gestalt an als die „Sinfonie für 
Kinder“, die Prokofieff vorgeschwebt hatte, aber sie blieb im wesentlichen lyrisch und 
charmant.

Die Grundtonart der Siebten ist cis-Moll - wahrscheinlich haben die Beethoven-
Freunde unter Ihnen bei der Nennung von „cis-Moll op. 131“ gleich ganz spezielle 
Assoziationen. Der erste Satz beginnt mit einer eher melancholischen als tragischen 
Idee in dieser Tonart, ganz in der Art vieler typisch russischer Lieder, und erinnert 
in mancher Hinsicht an Prokofieffs „Aschenbrödel“-Ballettmusik. Nachdem die Stim-
mung von unruhigeren Untertönen gestört wurde, kündigt ein Streichertremolo eine 
breite, aufstrebende Melodie an, die zunächst in Fagotten und Hörnern zu hören ist 
und von den Streichern mit Wärme ausgebreitet wird, dann folgen fast phantastisch 
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anmutende Nachgedanken in den Holzbläsern und dem in der ganzen Sinfonie pro-
minent behandelten Glockenspiel. Diese Musik erinnert an das „Astrologen“-Thema 
aus Rimski-Korsakows Oper „Der goldene Hahn“ – eine Erinnerung an Prokofieffs 
glückliche Jugendzeit, als er bei Rimski-Korsakow studierte? Auch die angedeute-
te märchenhafte „Aschenbrödel“-Stimmung könnte in diese Richtung interpretiert  
werden.

Für den zweiten Satz vermied Prokofieff ein schroffes Scherzo, wie es oft in seinen 
früheren Werken zu hören ist, und komponierte einen elegischen Walzer, der aller-
dings beständig in Gefahr ist, seinen eleganten Schwung zu verlieren: Heftige Pauken-
schläge und lärmende Posaunengrimassen fahren ihm in die Parade. Zwischendurch 
rappelt sich der Walzer immer wieder auf, aber am Ende triumphieren die destruktiven 
Kräfte, und mit grellem Zirkuslärm und hemmungslosen Tschingderassabumm schließt 
der Satz. In denkbar größtem Kontrast beginnt das „Andante espressivo“ mit seinen 
schmerzvollen Seufzerfiguren. Hier griff Prokofieff auf seine unveröffentlichte Büh-
nenmusik zu Puschkins „Eugen Onegin“ zurück und kontrastierte dieses Material mit 
einer lichteren Melodie, die von der Oboe vorgestellt wird. 

  Resigniertes Piano oder optimistisches Forte?

Ein Finale in zwei Versionen

Das lebhafte Finale lässt in seinem fröhlichen Überschwang wieder etwas von dem 
Geist seiner jugendlichen „Symphonie classique“ aufleben. Mehrere Themen werden 
vorgestellt, darunter ein flotter, strahlend orchestrierter Marsch, bevor die warme, auf-
steigende Melodie aus dem ersten Satz wie eine „Hymne an das Glück“ (so wird sie 
manchmal charakterisiert) triumphal wiederkehrt. Dann wendet sich die Musik wieder 
zu der wehmütigen Stimmung, in der der erste Satz begann, und in diesem Charakter 
wollte Prokofieff die Sinfonie eigentlich schließen. Während der Proben überzeugte 
man ihn jedoch, dass ein positiverer Schluss vorzuziehen sei. Prokofieff willigte ein und 
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komponierte noch 25 Schlusstakte, in denen die resignative Stimmung des originalen 
Piano-Schlusses noch einmal überwunden wird und der „Vivace“-Marsch dann doch 
noch für einen optimistischen Forte-Schluss sorgt. Wir fanden diese Variante etwas 
aufgesetzt und haben uns entschieden, der originalen Fassung den Vorzug zu geben.

Prokofieffs letzte Sinfonie 
ist auch sein letztes Werk 
überhaupt. Die Urauffüh-
rung am 11. Oktober 1952 
war das letzte Konzert, in 
dem Prokofieff in der Öffent-
lichkeit erschien. Ein halbes 
Jahr später starb er – durch 
eine grimmige Ironie der Ge-
schichte am gleichen Tag wie 
der Mann, der seine Gesund-

heit und seine Karriere ruiniert hatte: Josef Stalin. Prokofieffs Tod blieb im Schatten 
des gigantischen Abschiedsspektakels für einen der grausamsten Tyrannen der Welt-
geschichte fast unbemerkt; Berichten zufolge ließen sich in ganz Moskau nicht einmal 
mehr Blumen für sein Grab auftreiben.

EINFÜHRUNG
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     Partner in Ihrer Nähe

Das Vorteils programm der Sparkasse!

Tolle Rabatte bei über 160 Partnern |  

Einfach mit der Sparkassen-Card zahlen |  

Geld zurück aufs Girokonto

www.einfachkaufen.hn
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Konzertreihe 2018/2019

Dirigent: Alois Seidlmeier

JUNGE TALENTE Ouvertüre über russische Themen op. 28
Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23
Sinfonie Nr. 7 cis-Moll op. 131
Frank Dupree . KLAVIER

Opernabend mit  
Ouvertüren und Arien  
von Bellini, Mozart,  
Rossini und Verdi

Jennifer O’Loughlin . SOPRAN
Natalia Kawalek . MEZZOSOPRAN
Tilman Lichdi . TENOR
Alejandro Lárraga Schleske . BARITON

DIES BILDNIS IST 
BEZAUBERND SCHÖN

FRANZÖSISCHE 
WEIHNACHT

KLASSIK!

SAXOPHON-
FESTIVAL

TAUSENDUNDEINE 
NACHT

10. Februar 2019

24. März 2019

Sergej Prokofieff
W. A. Mozart
Maurice Ravel
Franz Schubert

Maurice Ravel  
Fazıl Say
Nikolai Rimski-Korsakow
 

Symphonie classique op. 25
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314 
Le Tombeau de Couperin 
Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589
Jean-Jacques Goumaz . OBOE

Die Dreigroschenoper - Suite für Orchester
Fantastische Zauberträume
Concerto grosso „Tänzerische Suite“ op. 26

clair-obscur . SAXOPHONQUARTETT

Shéhérazade, Ouverture de Féerie
Violinkonzert „1001 Nights in the Harem“ op. 25
Shéhérazade, Sinfonische Suite op. 35
Friedemann Eichhorn . VIOLINE

9. Dezember 2018 

Nikolai Rimski-Korsakow 
Peter I. Tschaikowski 
Sergej Prokofieff23. September 2018 

César Franck
Camille Saint-Saëns
Andreas Benz

Sinfonie d-Moll
Oratorio de Noël op. 12
Französische Weihnachtssuite
Gesangssolisten der HfM Karlsruhe 
Chor des Robert-Mayer-Gymnasiums Heilbronn

14. Oktober 2018
 

Kurt Weill
Siegfried Matthus
Eduard Künneke/ 
Christoph Enzel12. Mai 2019 

Die Eintrittskarte gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn und danach 
bis Betriebsschluss als Fahrschein in den Bussen und Bahnen des HNV.


