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Olivier Messiaen (1908–1992)
Turangalîla-Symphonie (1946–1948)
   Introduction: Modéré, un peu vif
   Chant d’amour 1: Modéré, lourd
   Turangalîla: Presque lent, rêveur
   Chant d’amour 2: Bien modéré
   Joie du sang des étoiles: Vif, passionné, avec joie
   Jardin du sommeil d’amour: Très modéré, très tendre
   Turangalîla 2: Un peu vif - Bien modéré
   Développement de l’amour: Bien modéré
   Turangalîla 3: Bien modéré
   Final: Modéré, presque vif, avec une grande joie
70’
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Simón Bolívar Symphony 
Orchestra of Venezuela 
Orchestre en résidence à la Philharmonie (10.–12.01.2016)

«La musique a sauvé ma vie et la vie de milliers d’enfants de mon pays», 
reconnaît l’actuel directeur musical de l’Orchestre Philharmonique 
de Los Angeles Gustavo Dudamel, passé par El Sistema et dont 
la notoriété a contribué à faire connaître le programme éducatif
dans le monde entier. Il fait en effet partie de ces milliers de jeu-
nes Vénézuéliens à avoir bénéficié de cette initiative hors du com-
mun initiée en 1975 par José Antonio Abreu. 

Passionné de musique, celui-ci forme à l’époque un orchestre dont 
il entend avant tout exploiter le facteur de cohésion sociale afin 
de permettre aux enfants défavorisés d’échapper à la pauvreté, à 
la criminalité ou encore à la prostitution qui souvent les atten-
dent. Il voit l’orchestre comme un moyen d’apprendre à s’écou-
ter et à se respecter, la musique transmettant des valeurs de soli-
darité et d’harmonie: «L’immense monde spirituel que produit la mu-
sique, et qui existe déjà en elle-même, finit par triompher de la pauvreté
matérielle. Dès qu’un enfant apprend à jouer d’un instrument, il n’est plus 
pauvre, il évolue et se dirige vers un niveau professionnel, et deviendra 
plus tard un véritable citoyen. Il va sans dire que la musique est la meil-
leure prévention contre tout ce qui peut dégrader la vie d’un enfant.» 
Utopie?

Après de modestes débuts dans un parking de Caracas avec une 
dizaine d’enfants, la formation remporte dès 1976 un immense 
succès à l’International Festival of Youth Orchestras d’Aberdeen 
en Écosse, qui attire l’attention du gouvernement vénézuélien 
qui décide de lui apporter un soutien dès lors jamais démenti.
Depuis, quelque 500 000 enfants ont appris à jouer un instrument 
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d’orchestre au Venezuela et, parmi eux, Edicson Ruiz, contrebas-
siste devenu membre des Berliner Philharmoniker en 2003 et qui 
s’est produit à la Philharmonie Luxembourg en juin 2012 aux cô-
tés des Swiss Chamber Soloists. Si tous les instrumentistes ne 
connaissent pas la même destinée, il est indéniable qu’El Sistema a 
contribué à une profonde mutation de la société vénézuélienne 
et fait des émules dans de nombreux pays, notamment en France 
et aux États-Unis. 

Après avoir été nommé Ministre de la Culture en 1983, José An-
tonio Abreu a d’ailleurs été fait ambassadeur spécial de l’UNESCO 
en 1995, en reconnaissance du travail accompli. Composé de mu-
siciens issus d’El Sistema, le Simón Bolívar Symphony Orchestra
se produit aujourd’hui dans le monde entier et s’est notamment 
fait remarquer, en 2007, aux Proms de Londres. Il est en résidence 
cette saison à la Philharmonie Luxembourg.

10.01.2016 20:00 (Grands chefs)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Yuja Wang piano
Cynthia Millar ondes Martenot
Messiaen: Turangalîla-Symphonie

11.01.2016 20:00 (Grands orchestres Option A2 / iPhil)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Desenne: Hipnosis Mariposa
Villa-Lobos: Bachianas brasileiras N° 2
Ravel: Daphnis et Chloé. 2e suite
La Valse

12.01.2016 20:00 (Grands orchestres Option B2)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Stravinsky: L’Oiseau de feu
Le Sacre du printemps
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Simón Bolívar Symphony 
Orchestra of Venezuela 
Orchestra in residence in der Philharmonie (10.–12.01.2016)

«Die Musik hat mein Leben gerettet und das Leben von Tausenden von 
Kindern in meinem Land», bekennt der Music and Artistic Direc-
tor des Los Angeles Philharmonic Orchestra, Gustavo Dudamel. 
Er selbst hat «El Sistema» durchlaufen, und sein Bekanntheits-
grad war es schließlich, der das Bildungsprogramm in der ganzen 
Welt bekannt machte. Er gehört zu jenen Tausenden von jungen 
Venezolanern, die von dem außergewöhnlichen Angebot profi-
tierten, das José Antonio Abreu erstmals 1975 unterbreitete.

Der musikbegeisterte Abreu hatte damals ein Orchester gegrün-
det, das sich vor allem den Faktor des sozialen Zusammenhalts 
zunutze machte, um Kindern eine Möglichkeit zu bieten, der 
Armut zu entkommen – jenseits der Optionen Kriminalität oder 
Prostitution, die sie sonst oft erwarteten. Das Orchester sieht er 
als ein Mittel, das hilft, zu lernen, einander zuzuhören und ge-
genseitig zu respektieren. Musik vermittelt solidarische Werte 
und Harmonie: «Die immense spirituelle Welt, die die Musik zu er-
zeugen vermag, und die sie eigentlich bereits in sich trägt, siegt über die 
materielle Armut. Von dem Moment an, an dem ein Kind beginnt, ein 
Instrument zu spielen, ist es nicht mehr arm; es entwickelt sich und be-
wegt sich immer weiter in Richtung eines professionellen Niveaus, und 
wird später ein brauchbarer Bürger. Ohne zu sagen, dass Musik die beste 
Möglichkeit ist; ein hervorragender Schutz vor allem, was das Leben ei-
nes Kindes herunterziehen kann, ist sie.» Eine Utopie?

Nach bescheidenen Anfängen in einem Parkhaus in Caracas mit 
einem Dutzend Kinder war es ein riesiger Erfolg, dass die Teil-
nahme am International Festival of Youth Orchestras im schotti-
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schen Aberdeen die Aufmerksamkeit der venezolanischen Regie-
rung auf das Projekt lenkte. Die daraufhin beschlossene Unter-
stützung wurde bis heute niemals in Frage gestellt.

Seither haben rund 500.000 Kinder in Venezuela ein Orchester-
instrument erlernt, unter ihnen Musiker wie der Kontrabassist 
Edicson Ruiz, der 2003 Mitglied der Berliner Philharmoniker 
wurde (und nebenbei bemerkt 2012 im Rahmen eines Konzertes 
der Swiss Chamber Soloists in der Philharmonie Luxembourg 
konzertierte). Auch wenn nicht alle Instrumentalisten einer sol-
chen Bestimmung folgen, ist unbestreitbar, dass El Sistema einen 
entscheidenden Beitrag zum sozialen Wandel in Venezuela gelei-
stet hat und inzwischen in vielen Ländern Nachahmer gefunden 
hat, namentlich in Frankreich und den Vereinigten Staaten.

10.01.2016 20:00 (Grands chefs)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Yuja Wang piano
Cynthia Millar ondes Martenot
Messiaen: Turangalîla-Symphonie

11.01.2016 20:00 (Grands orchestres Option A2 / iPhil)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Desenne: Hipnosis Mariposa
Villa-Lobos: Bachianas brasileiras N° 2
Ravel: Daphnis et Chloé. 2e suite
La Valse

12.01.2016 20:00 (Grands orchestres Option B2)
Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Gustavo Dudamel direction
Stravinsky: L’Oiseau de feu
Le Sacre du printemps
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Un hymne à la joie 
et à l’amour
La Turangalîla-Symphonie de Olivier Messiaen
Yves Balmer (2005)

«Puisque vous ne connaissez pas encore Turangalîla-Symphonie en
entier, mes mélodies [Harawi] vous en donneront une idée, car cette mu-
sique est de la même veine. Il y a cependant une différence fondamentale 
dans la conclusion: alors que mon cycle se clôt sur l’idée de la mort, la 
symphonie se termine au paroxysme de la joie. La joie! N’est-ce pas la 
vertu qui sauvera ce monde décadent? Voyez-vous, on n’ose plus parler 
des grands sentiments qui l’ont animé depuis ses origines. On a honte, je 
ne sais pourquoi, d’avoir foi et amour.»

Voilà ce que déclarait Messiaen, de retour des États-Unis après la
création à Boston de sa Turangalîla-Symphonie, à un critique piqué 
de curiosité pour cette œuvre qu’il n’avait pu entendre.1

Foi et amour. Deux thèmes qui, à eux seuls, résument presque 
Messiaen, tant ils irriguent à la fois sa vie et son œuvre. Catho-
lique fervent – «J’ai toujours été croyant, tout simplement», déclare-t-
il volontiers – sa foi transparaît dans le titre de ses œuvres (Vingt
Regards sur l’Enfant Jésus, Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Trois Petites Liturgies de la Présence divine ou encore Saint François 
d’Assise), ainsi que dans son activité d’organiste liturgique (Mes-
siaen sera en effet sa vie durant – depuis l’âge de 23 ans – titulaire 
de l’orgue de l’Église de la Trinité à Paris). Par suite, le thème de 
l’amour investit tout naturellement l’univers de Messiaen: amour 
de Dieu, dont les autres formes d’amour ne forment qu’un pâle 
reflet; amour pour la Création (la nature,2 et en particulier les oi-
seaux et leurs chants notés scrupuleusement); enfin l’amour hu-
main, dont les œuvres Harawi (Chants d’amour et de mort, pour
grand soprano dramatique et piano, composés en 1945), Turan-
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galîla-Symphonie (1946–1948) et Cinq Rechants (1948, pour douze
voix mixtes a cappella), appelés par Messiaen «Trilogie Tristan», il-
lustrent les différentes formes. «Harawi, Turangalîla-Symphonie, 
les Cinq Rechants, sont trois aspects – de matière instrumentale, d’in-
tensité, d’importance et de style différents – d’un seul et même Tristan et
Yseult», écrit-il. On y trouve le thème central de cette légende 
médiévale: la fatalité de l’amour, d’un amour appelant la mort 
par sa force même, ne pouvant se satisfaire de l’étroitesse de l’en-
veloppe charnelle. Aussi Antoine Goléa dans des entretiens ra-
diophoniques avec Messiaen décrira-t-il Turangalîla-Symphonie 
ainsi: «C’est une musique qui dit la magnificence des êtres que l’amour 
embrase et enlace, comme la disent splendidement, les sculptures érotiques 
des murs des temples de l’Inde.»

À l’instar d’un riche triptyque de la Renaissance où les panneaux 
extérieurs affinent la compréhension du tableau central, Turan-
galîla-Symphonie s’enrichit de la connaissance des textes surréalistes 
d’Harawi et des Rechants de la plume de Messiaen (lui-même poè-
te pour ses propres œuvres, et appartenant à une famille férue de
poésie: sa mère était la poétesse Cécile Sauvage,3 son frère le poè-
te Alain Messiaen,4 cependant que son père5 – non moins lit-

Olivier Messiaen, photo de Boris Lipnitzky, 1936
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téraire – traduisait l’intégrale de l’œuvre de Shakespeare et écri-
vait une étude consacrée à la poésie française).6 L’essence du pro-
pos de Messiaen dans Turangalîla Symphonie se comprend égale-
ment mieux à la lumière des titres donnés à chacun des dix mou-
vements de l’œuvre lors de la création du ballet homonyme, en
juin 1968, au Palais Garnier de Paris. Il en avait accepté l’argument 
du ballet de Roland Petit, avec des décors de Max Ernst: la nais-
sance du héros, les tentations, la traversée des éléments, la ren-
contre de la femme idéale, les noces, le sommeil, les forces du 
mal symbolisées par un grouillement de personnages, la mort 
des amants, le défilé des pleureuses, la résurrection. Ces titres 
consacrent la quête d’un amour impossible.

Turangalîla-Symphonie est bien un hymne à l’amour, et surtout à 
la joie au sujet de laquelle Messiaen écrit «non pas la joie bourgeoise 
et tranquillement euphorique de quelque honnête homme du 17e siècle, 
mais la joie telle que peut la concevoir celui qui ne l’a qu’entrevue au mi-
lieu du malheur, c’est-à-dire une joie surhumaine, débordante, aveuglante 
et démesurée.» Cette joie fut effectivement comprise – de façon pu-
rement laïque – par Grégori Khaimovsky, lors de la première au-
dition de l’œuvre en URSS, de la manière suivante: 

«En 1940, le compositeur combattant dans l’armée française se trouva 
prisonnier dans un camp de concentration fasciste comme des milliers 
d’autres semblables à lui. Il est fondé à penser que Turangalîla-Sympho-
nie commencée en 1946 est vue, par l’artiste, comme la transcription 
musicale de la tragédie humaine récemment vécue. À peine sorti du tré-
fonds, Messiaen tout entier aspire à se hisser. Il ne veut pas regarder en 
arrière, dans les ténèbres du passé, il cherche à atteindre par sa musique 
une nouvelle harmonie spirituelle liée à la joie d’exister.»

Le titre même de l’œuvre, qui doit se prononcer – Messiaen in-
siste à plusieurs reprises dans ses écrits – «Tou-râne-gheu-lî-lâ-»
(avec accent et prolongation du son sur les deux dernières sylla-
bes: lî et lâ) accuse cette idée de joie. Si Messiaen affirme avoir
choisi ce mot sanscrit en raison de ses seules qualités euphoniques, 
l’abondance de possibles significations lui plaisait: «‹Lîla› signifie 
littéralement le jeu, mais le jeu dans le sens de l’action divine du cosmos, 
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le jeu de la création, de la destruction, de la reconstruction, le jeu de la 
vie et de la mort. ‹Lîla› est aussi l’amour. ‹Turanga›, c’est le temps qui 
s’écoule, comme le sable du sablier. ‹Turanga›, c’est le mouvement et le ry-
thme. ‹Turangalîla› veut donc dire à la fois chant d’amour, hymne à la
joie, temps, mouvement, rythme, vie et mort.» «Turangalîla» est égale-
ment le nom du 33e des 120 Deçî-Tâlas, rythmes de l’Inde antique, 
que Messiaen découvrit à travers le traité de Çârngadeva, rédigé 
au 13e siècle. Ce traité divisé en sept livres (comme le sera le Trai-
té de rythme, de couleur et d’ornithologie de Messiaen), consacre son 
cinquième volume au rythme. Messiaen pour qui le rythme est
«la partie principale et peut-être essentielle de la musique» et qui avoue
avoir «une préférence secrète pour cet élément», lui dédiera le premier
volume de son Traité. Le tableau des 120 Deçî-Tâlas est considéré 
par le compositeur comme «le plus extraordinaire catalogue de ryth-
me de toute l’histoire de la musique». Ces 120 Deçî-Tâlas constituent 
une pierre essentielle du langage rythmique de Messiaen, qui se 
voulait «Compositeur, Ornithologue et Rythmicien».

C’est d’ailleurs notamment au travers du rythme que Messiaen, 
dans Turangalîla-Symphonie, va pouvoir exprimer cette joie im-
mense et exubérante. L’œuvre recèle en effet, dans son étonnante 
profusion, des nouveautés rythmiques auxquelles Messiaen te-
nait beaucoup: les «personnages rythmiques», provenant de l’ana-
lyse du Sacre du Printemps de Stravinsky, sont certainement la plus 
importante. 

Il les définit ainsi:

«Trois rythmes se répètent alternativement. À chaque répétition, le premier 
rythme a des valeurs de plus en plus nombreuses et une durée de plus en
plus longue; il croît: c’est le personnage ‹menant›, agissant. À chaque ré-
pétition, le deuxième rythme a des valeurs de moins en moins nombreuses 
et une durée de plus en plus courte: il décroît: c’est le personnage ‹mené›, 
‹agi›, mû et dominé par l’autre. À chaque répétition, le troisième reste i-
dentique à lui-même: il ne change jamais: c’est le personnage immobile.»

Ainsi Messiaen définit-il une scène rythmique musicale, les ryth-
mes vivent et se meuvent, comme les personnages d’une pièce 
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de théâtre. Il propose ainsi une typologie comprenant trois ca-
tégories: personnage menant, personnage mené, personnage im-
mobile. Ces personnages rythmiques, présents dans le cinquième 
mouvement de Turangalîla-Symphonie, «Joie du sang des étoiles», par-
ticipent au climat de joie débordante de l’œuvre, ainsi que toutes 
les autres techniques rythmiques si chères à Messiaen que sont 
les rythmes non-rétrogradables (palindromes rythmiques où deux 
rythmes se répètent en miroir autour d’un axe), les pédales ryth-
miques (succession rythmique de plus ou moins grande longueur 
qui se répète en boucle), valeurs ajoutées (valeur brève ajoutée à 
un rythme), rythmes hindous, rythmes grecs… Messiaen évoque 
les effets de sa musique si rythmique:

«C’est un fait indéniable que certaines musiques et surtout certains ryth-
mes possèdent un pouvoir magique. [Il évoque Falla, Varèse, Jolivet 
et Bartók]. Jusqu’à l’auteur de ces lignes qui a été accusé de jeter des sorts par 
des œuvres aussi diverses que Trois Petites Liturgies de la Présence di-
vine, Vingt Regards sur l’Enfant Jésus, Harawi, Cinq Rechants, 
Turangalîla-Symphonie.»

Olivier Messiaen et Yvonne Loriod, 1944
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L’orchestration de cette cathédrale sonore participe également, 
au premier rang, à l’explosion de joie de la symphonie, qu’un 
journaliste qualifie de la manière suivante: «Dans cet orage de feu,
dans cette formidable alchimie sonore, irrésistible jaillissement qui embra-
se l’auditeur, le laissant pantois, subjugué… et enthousiaste, l’Amour é-
clate, incandescent, victorieux, jubilatoire.» L’orchestre de Turangalîla-
Symphonie est extrêmement fourni. Il accuse un goût marqué du
compositeur pour les tutti d’orchestre très puissants, voire un cer-
tain gigantisme, que l’on retrouvera dans des œuvres postérieures 
(notamment dans la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ et
Saint François d’Assise). Il comprend de nombreux instruments, 
dont certains assez rares, telle la petite trompette en ré que Mes-
siaen utilise particulièrement dans les aigus qui «donnent du bril-
lant à l’orchestration et ajoutent un cran de plus au fortissimo», ou en-
core les ondes Martenot – instrument pour lequel il avait écrit 
La Fête des Belles Eaux (1937) – auxquelles il confie une partie so-
liste. Plusieurs instruments à clavier (jeu de timbres, célesta, vibra-
phone, piano associés aux percussions métalliques), constituent 
un ensemble destiné à reproduire la sonorité du gamelan de Bali
et Java, que Messiaen avait découverte en 1931, lors de l’Expo-
sition coloniale à Paris. Ce dispositif instrumental avait aupara-
vant déjà été utilisé dans Trois Petites liturgies de la Présence divine.
Il illustre l’attrait de Messiaen pour les cultures extra-européennes 
que l’on retrouvera par exemple dans Îles de feu 1 et 2 (Études de 
rythme pour piano «Dédiées à la Papouasie») ou Sept Haïkaï.

Cette monumentale symphonie, aux proportions pharaoniques, 
dans laquelle Messiaen a pu laisser libre cours à son imagination 
luxuriante est le fruit d’une commande aux conditions plus que
favorables. Koussevitzky, commanditaire de l’œuvre au travers 
de sa fondation, lui avait en effet dit: «Faites-moi l’œuvre que vous 
voulez, dans le style que vous voulez, avec la composition instrumentale 
que vous voulez, et je ne vous impose aucun délai pour me remettre votre
travail.» Dix mouvements, une centaine de musiciens, une heure
un quart de musique traversée par quatre thèmes récurrents («thè-
me-statue», «thème-fleur», «thème d’amour», «thème d’accords»), 
des douces évocations des bruits de la nature aux «mælström de
lumière et de gloire», l’œuvre est bien comparable à «quelque mon-
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tagne immense et solitaire ou quelque gouffre effroyable». Messiaen y
 ajoute une partie de piano d’une virtuosité étincelante: «La par-
tie de piano solo est d’une telle importance, son exécution réclame un vir-
tuose si extraordinaire, qu’on peut dire que Turangalîla-Symphonie est
presque un concerto pour piano et orchestre.» Yvonne Loriod-Messiaen, 
inspiratrice par sa technique extraordinaire et créatrice de toutes
les œuvres pour ou avec piano de Messiaen, évoque les sensa-
tions du soliste, lors de l’exécution de l’une des cadences du pia-
no qui parcourent l’œuvre, celle de «Joie du sang des étoiles»:

«Après soixante-quatorze pages de joie passionnée, cosmique, au tutti de
l’orchestre, il est demandé au pianiste soliste de prolonger cette joie et de
clore le morceau, avec encore plus de force, de brillance, d’énergie, de fré-
nésie sonore qu’à tout l’orchestre. L’indication de cette cadence: ‹Très vite
– croche pointée = 200 – avec feu, avec rage – attaquer de haut› est écri-
te pour le stimuler, l’exciter, le doper, et c’est ce qu’il advient de tous les
pianistes jouant cette œuvre: ils sont piqués au vif, rassemblent leurs for-
ces, et plantent leurs tierces avec exaltation, se dépassant chaque fois pour 
jouer plus vite, plus fort, avec le plaisir immense d’un sportif voulant bat-
tre son propre record! Le piano gicle dans toutes les directions, car ces tier-
ces (qui sont les sept tierces du premier thème cyclique de toute l’œuvre) 
ont pour mission de ramener par leur vingt et une répétitions dans tous 
les registres du piano, le tutti de l’orchestre qui, lui, glorifiera ce thème, 
mais en valeurs très lentes et aussi fortissimo, […] jusqu’au maximum 
de force de tous les musiciens. Lumière aveuglante et joie irrésistible qui, 
en général, soulèvent tous les publics.»

1 La création française aura lieu le 25 juillet 1950 à Aix-en-Provence, par l’Orchestre 
National de la Radiodiffusion Française sous la baguette de Roger Désormières, a-
vec Yvonne Loriod et Ginette Martenot.

2 Dans sa Conférence de Bruxelles (1958), Messiaen écrit: «La Nature, toujours bel-
le, toujours grande, toujours nouvelle, la Nature, trésor inépuisable des couleurs et 
des sons, des formes et des rythmes, modèle inégalé de développement total et 
de variation perpétuelle, la Nature est la suprême ressource!»

3 Cécile Sauvage (1883–1927), poétesse, auteur notamment de Tandis que la terre 
tourne (1905–1908), L’âme en bourgeon (1908, «Pour Olivier Messiaen»), Le vallon 
(1911).

18



4 Alain Messiaen (1913–1990), poète, auteur notamment de Sur le soleil de mon  
désir (1953), La Sainte Vierge et la musique (1959), Le cortège d’Euterpe (1961), 
Histoire de la musique (1954).

5 Pierre Messiaen (1883–1957), traducteur de Shakespeare (Œuvres Complètes. – 
Bruges: Desclée De Brouwer, 1948–1949).

6 Pierre Messiaen: Sentiment chrétien et poésie française. Baudelaire. Verlaine. 
Rimbaud. – Paris: Marcel Daubin, 1947
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Turangalîla-Symphonie 
Olivier Messiaen (1982)

Sergej Kussewitzky war es, der für das Boston Symphony Or-
chestra bei mir die Turangalîla-Symphonie bestellte. Ich kompo-
nierte und instrumentierte sie zwischen dem 17. Juli 1946 und 
dem 29. November 1948. In der Symphony Hall in Boston (USA) 
fand am 2. Dezember 1949 die Welturaufführung mit dem Bos-
ton Symphony Orchestra unter der Stabführung von Leonard 
Bernstein statt. Den Klavier-Solopart spielte Yvonne Loriod; sie 
ist es auch, die den Part seither fast stets übernommen hat. 

Die Turangalîla-Symphonie ist ein Liebesgesang. Die Turangalîla-
Symphonie ist eine Hymne an die Freude, wobei nicht die bürger-
liche und verhalten euphorische Freudenempfindung so man-
cher rechtschaffener Menschen des 17. Jahrhunderts gemeint ist, 
sondern jene Freude, wie sie nur einer ermessen kann, dem in 
tiefem Elend eine Ahnung von ihr zuteil geworden ist. Gemeint 
ist also eine übermenschliche, überströmende, blendende und 
maßlose Freude. Auch der Begriff Liebe wird unter diesem Blick-
winkel betrachtet: gemeint ist schicksalhafte, unwiderstehliche 
Liebe, die alles übersteigt, alles überrennt, Liebe, für die Tristans 
und Isoldes Liebestrank als Symbol einsteht.

Die Turangalîla-Symphonie wird umschlossen von den Werken Ha-
rawi, einem «Gesang von Liebe und Tod» (für Singstimme und 
Klavier, entstanden 1945) und Cinq Rechants (für 12 gemischte Sing-
stimmen a cappella, entstanden 1949). Harawi, Turangalîla und 
Cinq Rechants geben, obwohl hinsichtlich Instrumentariums, In-
tensität, Gewicht und Stilistik verschieden, drei Aspekte derselben 
Tristan-Thematik wieder. Wie Viviane, die Geliebte des Zauberers 
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Merlin, wie die herrliche Isolde, die kundige Bereiterin von Lie-
bestränken, wie Ligeia, die todbezwingende Gestalt Edgar Allan 
Poes, so ist auch die Heldin eines jeden der drei Werke eine Art 
Zauberin: «Ihre Augen wandern… in die Vergangenheit… in die 
Zukunft In allen drei Werken streben die Liebenden – ähnlich 
wie auf den Bildern Marc Chagalls – empor und über sich selbst 
hinaus und entschwinden in den Wolken: «die Liebenden ent-
schweben… Brangäne, du sprichst in den Wind». 

Schließlich auch befassen sich alle drei Kompositionen mit dem 
Liebestod, dem Spiel auf Leben und Tod. Eine Schlußzeile aus 
den Cinq Rechants fasst dies so zusammen: «Orpheus, der Suchen-
de, findet sein Herz im Tod.»

Neben den zahlreichen Themen, die jedem der zehn Sätze zuge-
ordnet sind, kennt die Turangalîla-Symphonie vier zyklische The-
men, die man im Verlauf des Werkes fast überall antrifft. Themen-
benennungen unter Benutzung literarischer Kennmarken gelten 
bekanntlich als anfechtbar und haben oft etwas Lächerliches an 
sich. (So haben beispielsweise die Wagnerianer die Wagnerschen 
Leitmotive in säuberlich zubereitete Ideen eingekleidet, die deren 
gedankliche Weite nur beschneiden). Man wird mir jedoch ge-
statten, derlei Bezeichnungen für meine zyklischen Themen zu 
verwenden, die stillschweigende Übereinkunft vorausgesetzt, daß 
sie als simple Gedächtnishilfen lediglich das Wiedererkennen er-
leichtern sollen.

‹Turangalîla›: das Wort entstammt dem Sanskrit und wird mit 
Betonung und Dehnung der beiden Schlußsilben ausgesprochen.  
Wie alle Vokabeln der alten orientalischen Sprachen ist auch 
dieser Begriff reich an Bedeutungen. ‹Lîla› heißt wörtlich: Spiel. 
Gemeint ist aber Spiel im Sinne eines göttlichen Einwirkens auf 
das kosmische Geschehen, also das Spiel der Schöpfung, der 
Zerstörung, der Wiedererschaffung, das Spiel von Leben und 
Tod. ‹Lîla› bedeutet auch: Liebe. ‹Turanga›: das ist die Zeit, die 
davoneilt wie das galoppierende Pferd, die Zeit also, die flie-
ßend zerrinnt wie der Sand einer Sanduhr. ‹Turanga› meint die 
Bewegung und den Rhythmus. ‹Turangalîla› schließt somit gleich-
zeitig die Bedeutungen Liebesgesang, Freudenhymne, Zeit, Be-
wegung, Rhythmus, Leben und Tod ein.
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Das erste zyklische Thema mit seinen schweren Terzen – es wird 
fast immer fortissimo von den Posaunen gespielt – ist brutal, be-
drückend und erschreckend wie altmexikanische Monumente. 
Es hat in mir stets das Bild einer furchtbaren, unheilvollen Sta-
tue wachgerufen (man denkt an die Vénus d’Ille bei Prosper Méri-
mée). Ich gebe ihm daher die Bezeichnung «Statuen-Thema».

Das zweite zyklische Thema – den einschmeichelnden Klarinet-
ten im Pianissimo anvertraut – ist zweistimmig und erinnert an 
zwei wiederholt aufblickende Augen… Der Vergleich mit einer 
Blume trifft hier am genauesten. Man denkt an die zarte Orchi-
dee, die dekorative Fuchsie, die rote Gladiole oder die so biegsa-
me Lilie. Das dritte zyklische Thema ist zugleich das bedeutsam-
ste von allen: das «Liebes-Thema». Das vierte zyklische Thema 
besteht aus einer einfachen Akkordfolge. Bei ihm handelt es sich 

Olivier Messiaen transkribiert den Gesang einer Blaumerle (Rom 1970)
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weniger um eine Themengestalt als um Stoff für verschiedenarti-
ge klangliche Grundierungen. So kommt es etwa zur Gegenüber-
stellung des rhythmisierten und über mehrere Register des Solo 
Klaviers verteilten «Akkord-Themas» mit sich selbst, jetzt aber 
nach Art kreuzförmig verlaufender Kontrapunktik über alle or-
chestralen Farbregister verstreut (Satz VIII, Anfang und Ende). 
Dort und anderswo, ob in tiefschwarze Baßregionen hinabge-
schleudert oder mit flinker Hand als leichtes Lauf und Arpeggi-
enwerk ausgebreitet, stets gehorcht das Thema dem Grundprin-
zip der Alchimisten: auflösen und mischen [dissocier et coagu-
ler].

Die Turangalîla-Symphonie ist ein Liebesgesang, eine Freudenhym-
ne. Zugleich ist sie aber auch ein weiträumiger Kontrapunkt von 
Rhythmen. Ich erlaube mir, in aller Kürze die beiden zentralen 
rhythmischen Begriffe zu erläutern, deren ich mich bei der Werk-
analyse bedienen muß: die Begriffe «rhythmische Personen» [per-
sonnages rythmiques] und «nicht umkehrbare Rhythmen» [ryth-
mes non rétrogradables].

«Rhythmische Personen»: Wir wollen uns die Szene eines Schau-
spiels vergegenwärtigen. Drei Schauspieler befinden sich auf der 
Bühne. Der erste agiert; er ist es, der die Szene bestimmt. Der zwei-
te wird von ihm in Bewegung versetzt, beeinflußt. Der dritte ist 
bei der Auseinandersetzung dabei, ohne einzugreifen; er schaut 
zu, rührt sich aber nicht. Auf dieselbe Weise werden drei rhyth-
mische Motive eingeführt. Das erste augmentiert; es entspricht 
der Bühnenfigur, die ihre Attacken ausführt. Das zweite Motiv 
diminuiert; es ist mit der angegriffenen Person gleichzusetzen. 
Das dritte Motiv ändert sich nicht; es verhält sich wie die reglos 
verharrende Figur.

In Satz V der Turangalîla-Symphonie entwickle ich sechs solcher 
rhythmischer «Personen». Zwei augmentieren, zwei diminuieren, 
zwei verharren regungslos. Hinzu kommt folgende Komplikation: 
die drei Beginnenden kehren die rhythmischen Gesten der drei 
Nachfolgenden um, indem sie deren Dauernwerte in rückläufi-
ger Anordnung ausführen.
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Nicht umkehrbare Rhythmen: Seit langem macht man in den 
Schönen Künsten – Baukunst, Tapisserie, Glasmalerei, Garten-
architektur – Gebrauch von seitenverkehrt symmetrischen Mo-
tiven, die rings um ein freibleibendes Zentrum angeordnet wer-
den. Solche Muster lassen sich auch an der Äderung von Blät-
tern, an Schmetterlingsflügeln, in Antlitz und Körperbau des 
Menschen, selbst in alten Zauberformeln beobachten. Ein nicht 
umkehrbarer Rhythmus gehorcht genau demselben Prinzip. Da 
sind zwei Folgen von Dauernwerten, deren eine sich zur andern 
rückläufig verhält. Sie umschließen einen Zentralwert von frei-
er Dauer, der beiden Dauernfolgen gemeinsam angehört. Ob wir 
diesen Rhythmus von links nach rechts lesen oder von rechts 
nach links, die Reihenfolge seiner Dauernwerte bleibt dieselbe. 
Es handelt sich also um einen fest in sich geschlossenen Rhythmus.

Orchestrierung

Die orchestrale Zusammensetzung der «Turangalîla» ist monu-
mental, zugleich außerordentlich vielgestaltig. Hier die Benen-
nung der Instrumente nach Gruppen:

Holzbläser, jeweils dreifach besetzt: Piccolo und 2 Flöten, 2 Obo-
en und Englischhorn, 2 Klarinetten und Baßklarinette, 3 Fagot-
te. Sie werden oft eingesetzt, solistisch, kontrapunktierend, zu 
Vogelrufen, als Gruppe mit eigenständiger Harmonik, gleichzei-
tig hohen wie tiefen Registern zugeordnet.

Blechbläser: Mehrere Trompeten: kleine Trompete in D, 3 Trom-
peten [in C], Kornett, 4 Hörner, 3 Posaunen und Tuba. Die Spit-
zentöne der kleinen D Trompete verleihen der Instrumentation
Brillanz und erweitern das Fortissimo um eine Nuance. Den Trom-
peten und Posaunen werden zahlreiche Themen anvertraut. Das 
«Statuen-Thema» ist für die Posaunen konzipiert, das erste The-
ma des Finalsatzes für die Hörner. Die Blechbläser begnügen sich 
nicht mit einigen energischen Themeneinsätzen oder leisen Halte-
tönen; sie spielen oft mit gleicher Geläufigkeit wie die Holzbläser.
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Streicher: Sie werden in eindrucksvoller Besetzungsstärke gefor-
dert, um die Balance zu den anderen Gruppen zu wahren: 
16 Erste Violinen, 16 Zweite Violinen, 14 Bratschen, 12 Violon-
celli und 10 Kontrabässe. Wie in der Mehrzahl meiner Werke 
werden die Streicher nicht nur zur Ausführung breiter Gesangs-
phrasen oder vielstimmiger kontrapunktischer Abschnitte heran-
gezogen, sondern auch zuweilen in Sologruppen eingesetzt (z.B. 
in Satz IX, wo 13 Solostreicher unabhängig von den anderen Or-
chesterstimmen 13 obligate Partien versehen).

Klaviaturinstrumente: Glockenspiel, Celesta und Vibraphon; 
diese drei Instrumente bilden zusammen mit dem Klavier und 
den Metallschlaginstrumenten inmitten des großen Orchester-
apparates ein kleines Orchester, das hinsichtlich Klangcharakter 
und Aufgabenstellung an Gamelan Ensembles aus Bali erinnert. 
(Bekanntlich sieht das mit Gamelan bezeichnete javanische aber 
auch auf der Insel Bali verwendete Orchester namentlich meh-
rere Xylophone und Metallophone, daneben große und kleine 
Gongs, Carillons und Kendang, d.h. langgezogene Trommeln vor).

Schlagzeug: Zuoberst das hellklingende Triangel. Dann die Holz-
timbres: 3 Tempelblocks (oder chinesische Holzglocken) und ein 
Holzblock (Woodblock). Die metallischen Timbres, abgestuft von 
hoch bis tief: kleines (türkisches) Becken, gewöhnliche Becken 
(eines hängend, zwei fest montiert), chinesisches Becken, Tamtam. 
In der Mittellage: Schellentrommel (baskische Trommel) und 
Maracas. Fellinstrumente: kleine Trommel, provençalische Trom-
mel und – extrem tief – die Baßtrommel. Dazu ein Satz Röhren-
glocken. Das Schlagzeug wird nicht mehr nur als ‹würzende› Zu-
tat betrachtet; es führt Kontrapunkte aus Dauernwerten und so-
gar wirkliche rhythmische Themengestalten aus, beispielsweise 
das Holzblock-Thema zu Beginn des IV. Satzes.

Soloinstrumente: Klavier und Ondes Martenot. Der Part des So-
lo-Klaviers ist von solcher Bedeutung und seine Ausführung er-
fordert einen so außergewöhnlichen Virtuosen, daß man sagen 
könnte, die Turangalîla-Symphonie sei ein Konzert für Klavier und 
Orchester. Ausgedehnte brillante Kadenzen sind in die einzel-
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nen Sätze eingelassen, um die verschiedenen  Entwicklungspar-
tien miteinander zu verknüpfen; sie sind Bestandteile der Form. 
Die Kadenz zu Ende des Satzes V übertrifft dank ihrer Vehemenz 
selbst das vorausgehende schmetternde Orchestertutti. Das Klavier 
gehört der «Gamelan»-Formation an, auch führt es Vogelstimmen-
partien aus. Den ganzen Satz Jardin du sommeil d’amour (Satz VI) 
hindurch spinnt der Klavierpart einen Vogelstimmen-Kontrapunkt 
über dem «Liebes-Thema» fort. Ließe man diese Vogelgesänge weg, 
so wäre das Stück insgesamt zerstört. [An anderen Stellen] berei-
chert und vervollständigt das Solo Klavier die Harmonik mit Hil-
fe von akkordischen Ostinati. Manchmal auch wird es in Schlag-
zeugmanier eingesetzt, dies vor allem bei der Entfaltung rhythmi-
scher Kanons. Das Klavier umkleidet, variiert und überglänzt [dia-
mante] den Orchestersatz mit Hilfe unterschiedlicher Spielwei-
sen: mit kombinierten Arpeggien, Tonverdopplungen im Wech-
sel beider Hände, Vermischungen extrem hoher mit extrem tiefen 
Lagen mittels Pedal, Akkordkaskaden oder raketenartigen Läufen, 
kurz: mit tausend Klangwirkungen, die bei der Gestaltung leben-
diger Tutti-Abschnitte, seien sie kurz oder lang, unersetzbar sind.

Die Ondes Martenot spielen [in der Turangalîla-Symphonie] eine 
große Rolle. Jedermann bemerkt sie in den Augenblicken des 
Höhepunkts, wenn sie mit ihrer expressiven und äußerst durch-
dringenden Tongebung das Fortissimo beherrschen. Aber auch 
in der Tiefe und an zarten, leisen Stellen finden sie Verwendung 
in Gestalt samtiger Glissandi, Tonumfärbungen und bei Gele-
genheit echoartig wiederholter Themenbildungen. In Satz VI 
nutzt das «Liebes-Thema» einen Speziallautsprecher, genannt 
«Palme», der auf dem Prinzip korrespondierender Schwingungen 
beruht. Schließlich habe ich auch von den metallischen Klang-
effekten [der Ondes Martenot] reichlichen Gebrauch gemacht: 
jeder Ton löst nämlich die metallische Resonanz eines im Laut-
sprecher platzierten Gongs aus, die ihn mit einer Aura von Ober-
tönen umgibt. Fremdartig, geheimnisvoll, unwirklich in ihrer Süße 
grausam, zerreißend und in ihrer Stärke erschreckend zugleich 
sind die metallischen Timbres zweifellos als die schönsten des 
Instrumentes überhaupt zu bewerten.
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Kurze Analyse der einzelnen Sätze

I Introduction: Hier werden die beiden ersten zyklischen Themen 
zu Gehör gebracht: das «Statuen-Thema» erklingt im Fortissimo 
der Posaunen, das «Blumen-Thema» ist den pianissimo spielen-
den Klarinetten anvertraut. Nach einer Kadenz des Solo-Klaviers 
folgt das Kernstück des Satzes. Es beinhaltet die Überlagerung 
zweier rhythmischer Ostinati in Holzbläsern und Streichern, fer-
ner eine «Gamelan» Schicht, schließlich eine vierte musikalische 
Struktur mit alterierenden, einander antwortenden Blechbläser- 
und Klavierakkorden. Schlußphase mit dem «Statuen-Thema».

II Chant d’amour 1: Refrainform mit zwei Couplets und einer 
Durchführung. Der Refrain bringt stets im Wechsel zwei hinsicht-
lich Tempo, Dynamik und Emotion völlig konträr angelegte Ele-
mente. Das erste Element ist ein rasches, stark und leidenschaft-
lich zu spielendes Trompetenmotiv; das zweite hingegen langsam, 
leise und zart (Ondes, Streicher). Man beachte im ersten Couplet 
das Wechselspiel zwischen fahlem Näseln (tiefe Oboe, tiefes Eng-
lischhorn, Chalumeau Register der Klarinetten) und Pizzicato Klän-
gen. Das Ganze vermischt sich mit den ‹col legno›-Nuancen der 
Violinen und den perkussiven Klängen in Klavier und Glocken.

Die Ondes Martenot sind ein elektronisches Instrument. Ihre 
wesentlichen Bestandteile sind: Röhre, Akkumulator (als Ener-
gielieferant für die Schwingungen) und Lautsprecher. Ein einzi-
ger, hochempfindlicher Schieber, den der Spieler mit der linken 
Hand bedient, ermöglicht eine sehr große Zahl von Klangnu-
ancen sowie die gegensätzlichsten Lautstärkegrade zwischen 
einem fast unhörbaren Pianissimo und dem schon beinahe 
schmerzverursachenden Fortissimo. Das Instrument ist einstim-
mig und wird mit der rechten Hand gespielt. Es gibt zwei Spiel-
weisen: diejenige vermittels der Klaviatur, daneben das «au ru-
ban» Spiel. Die letztere – auch als «jeu dans l’espace» bezeich-
net – ist überaus charakteristisch: ihr ausdrucksvolles Vibrato läßt 
an Frauen und Männerstimmen denken, hat überhaupt nichts 
Inhumanes, wohl aber ein starkes Moment an Immateriellem 
an sich. Regler bewirken die Zu- oder Abnahme von Obertönen 
und erlauben so die Gewinnung neuer Klangfarben, die über-
dies noch über die Lautsprecher transformiert werden können.
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III Turangalîla 1: Erstes Thema alternierend zwischen Klarinette 
und Ondes Martenot (metallisches Echo-Timbre); hinzukommen 
Tonpunkte einer Glocke und des Vibraphons sowie Kontrabaß-
Pizzicati. Zweites Thema im tiefen Posaunenregister; ihm über-
lagert sich ein «Gamelan», ausgeführt von Celesta, Glockenspiel, 
Vibraphon und Klavier. Drittes Thema – es ist geschmeidiger, 
gewundener – in Oboe und Flöte in Form eines Krebskanons. 
Kombination beider Themen im fortissimo spielenden Blech. 
Zarte, wie von weither erklingende Coda, die anstelle einer Repri-
se nur einige kurze Anspielungen auf frühere Verlaufsmomen-
te bringt. Ab der Mitte des Satzes läßt sich ohne Unterbrechung 
bis Satzende ein viertes, lediglich rhythmisches Thema verneh-
men. Es handelt sich um drei «rhythmische Personen», über-
tragen auf drei Schlaginstrumente (Maracas, Holzblock, große 
Trommel). Das Ohr vernimmt das mineralische Timbre [timbre 
minéral] kleiner Kiesel oder Bleikügelchen, wie sie die Maracas 
enthalten; daneben das vegetabile hölzerne Timbre des Wood-
blocks; schließlich das animalische Timbre, das vom Fell der gro-
ßen Trommel herrührt. Die Rollen der drei rhythmischen Cha-
raktere sehen vor, daß die große Trommel «wächst», die Maracas 
«schrumpfen», der Holzblock aber reglos verharrt. […]

IV Chant d’amour 2: Eine Untergliederung in neun Sektionen wäre 
denkbar. 1. Scherzo in Piccoloflöte und Fagott, dazu rhythmisches 
Thema des Holzblocks. 2. Überleitung. 3. Refrain und Trio N°1 
in den Holzbläsern. 4. Trio N° 2 in den Solostreichern. 5. Über-
lagerung beider Trios in Holzbläsern und Streichern, dazu Vogel-
gesänge des Klaviers. 6. Überleitung. 7. Reprise, zugleich Überla-
gerung des Scherzos mit beiden Trios und dem «Statuen-Thema». 
Hier werden alle Elemente des Satzes simultan hörbar; es ergibt 
sich eine komplexe Schichtung von zehn einander überlagerten 
Einzelschichten. 8. Kadenz des Solo-Klaviers. 9. Coda. Es erklin-
gen: das «Blumen-Thema» (Klarinetten, pianissimo), das «Sta-
tuen-Thema» (Posaunen, fortissimo) und ein Refrain (Ondes Mar-
tenot, Soloviolinen). Erwähnenswert die Schlußbildung, eine fä-
cherartige Anlage unter Beteiligung von Vibraphon und Klavier, 
grundiert vom ruhigen, fast weihevollen Pianissimoklang dreier 
Posaunen.
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V Joie du sang des étoiles: Dies ist ein langanhaltender, frenetischer 
Freudentanz. Um die Exzesse dieses Satzes begreifen zu können, 
vergegenwärtige man sich, daß für wahrhaft Liebende die Verei-
nigung sich als eine Verwandlung geradezu kosmischen Ausma-
ßes darstellt. André Breton betrachtet die Geliebte als Verkörpe-
rung aller [vier] Elemente: 
 «Ma femme, aux yeux de niveau d’eau, de niveau d’air, de terre, et de 
feu.» [«Meine Frau, deine Augen gleichen einer Wasserfläche, einer Flä-
che aus Luft, Erde und Feuer…»]

Bereits bei Shakespeare spricht die Liebende:
 «My bounty is as boundless as the sea, My love as deep…» [«So gren-
zenlos ist meine Huld, die Liebe so tief ja wie das Meer…»; Romeo und 
Julia Akt II, Szene 2]

Und Tristan sagt zu Isolde: 
 «Se tous li mondes estoit orendroit avec nous, je ne verroie fors vous 
seule…»   [«Und wären alle Menschen dieser Welt um uns, so sähe ich 
doch nur dich allein…»; Prosaroman Tristan, 13. Jahrhundert]

Der Satz baut sich auf einem einzigen Thema, einer Variante des 
«Statuen-Themas» auf. Von größerer Bedeutung ist der große zen-
trale Durchführungsteil. In Posaunen und Hörnern erklingt das 
«Statuen-Thema» in der Ausgestaltung zu «rhythmischen Perso-
nen». Drei solcher «Personen» kommen vor: die erste augmen-
tiert, die zweite diminuiert, die dritte verharrt reglos. Später beteili-
gen sich die Trompeten, nehmen die früheren drei Personencha-
raktere auf und lassen sie in gerader Bewegung in Aktion treten; 
gleichzeitig lassen Posaunen und Hörner dieselben Dauernwer-
te in rückläufiger Bewegung erklingen, wobei der zweite «Cha-
rakter» augmentiert, der erste diminuiert und der dritte weiterhin 
bewegungslos bleibt. Hieraus resultiert ein auf sechs Charakteren 
basierender rhythmischer Krebskanon, wobei die drei «unteren» 
Charaktere die Verläufe der drei «oberen» in die Gegenrichtung 
verkehren. Im Anschluß an diesen schmetternden Tuttiabschnitt 
steigert sich das Freudendelirium noch dank einer Klavierkadenz, 
die das «Statuen-Thema» in rasendes Tempo überführt. Schluß-
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bildung [ebenfalls] unter Verwendung des «Statuen-Themas», 
jetzt in sehr langsamen Notenwerten (Blechbläser fortissimo).

VI Jardin du sommeil d’amour: Eine einzige große, vom «Liebes-
Thema sich herleitende Phrase beansprucht den ganzen Satz. Sie 
ist den Ondes Martenot und den sordinierten Streichern anver-
traut. Das Solo-Klavier führt Vogelgesänge aus, Gesänge einer 
Nachtigall, einer Amsel und einer Gartengrasmücke, in stilisier-
ter bzw. idealisierter Gestalt. Zwei Tempelblocks folgen mit ihren 
sehr gedehnten Werten parallel geführten «chromatischen» Dau-
ernskalen. Die eine verläuft vorwärts zu immer längeren Dauern 
von der Gegenwart hin zur Zukunft, die andere Skala geht rück-
wärts, also von sehr langen zu weniger langen Dauern, und wan-
delt so die Zukunft um in Vergangenheit; beide versinnbildlichen 
sie den Lauf der Zeit.

Dieser Satz stellt in Bezug auf den vorhergehenden einen absolu-
ten Kontrast dar. Die beiden Liebenden sind vom Liebesschlum-
mer umfangen. Eine Landschaft ist aus ihnen entsprungen. Der 
Garten, der die beiden umgibt, heißt Tristan; der Garten, der sie 
umgibt, heißt auch Isolde. Dieser Garten ist voller Schatten und 
Licht, voller Pflanzen und neuartiger Blumen, voller hell und melo-
disch singender Vögel. «Alle Vögel der Sterne…», sagte Harawi. 
Die Zeit verrinnt, doch ist sie in Vergessenheit geraten. Die Lie-
benden befinden sich außerhalb der Zeit; wecken wir sie nicht…

VII Turangalîla 2: Zwei orchestrale Wirkungen mögen hervorge-
hoben werden:
a) Ein sich schließender Fächer (Rimsky-Korsakow hätte von ei-
ner konvergierenden Verlaufsform [marche convergentel] gespro-
chen) mit den Ondes Martenot einerseits und drei Posaunen samt 
Tuba andrerseits als «Widersachern». Die Stimme der Ondes ist 
zart, ausdrucksvoll und beim Abstieg in die Tiefe voller Einfüh-
lung. Dickflüssig und aufgeschwemmt wirkt hingegen der Klang 
der in tiefer, enger Lage geführten Posaunen und der Tuba, die 
gleich monströsen Dinosauriern nur langsam fortschreiten.
b) Ein furchterregender Rhythmus, der das Akkord-Thema, dazu 
metallische Schläge verwendet, der den gleichzeitigen Eindruck 
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von Ausdehnung und Kontraktion, Höhe und Tiefe auslöst. Jede 
Zeile endet mit einem unerbittlichen Schlag des Tamtam. Dies 
läßt an die beiden Schreckensbilder in Edgar Allan Poes be-
rühmter Erzählung Die Grube und das Pendel denken: an Pendel 
in Messergestalt, die sich stetig dem Herzen des Gefangenen nä-
hert; an die Tiefen des unbeschreiblich scheußlichen Folterver-
lieses…

VIII Développement de l’amour: Diese Überschrift läßt eine dop-
pelte Deutung zu. Woran mag zunächst gedacht werden? 
An die Liebenden, die voneinander nicht ablassen können. Der 
Liebestrank hat sie, wie im mittelalterlichen Tristan-Roman be-
schrieben, für immer miteinander verbunden. Doch ist diese un-
aufhörlich anwachsende, sich ins Unendliche vervielfachende 
Leidenschaft nicht der einzige Aspekt des Titels. Auch von ei-
ner durchführungsartigen Entwicklung in musikalischer Hinsicht 
muß gesprochen werden. In einem zehnsätzigen Werk waren ei-
nige Durchführungspartien allein nicht ausreichend. Es brauch-
te als Durchführung einen ganzen Satz; Satz VIII ist dieser Satz. 
Im Verlauf dieser großangelegten Durchführung hört man das 
«Akkord-Thema», das «Blumen-Thema» und drei heftige Aus-
brüche des «Liebes-Themas». In den die Durchführung umrah-
menden Teilen Introduktion und Coda erkennt man das «Ak-
kord-Thema»: es wird vom Klavier rhythmisiert und zudem auf 
die verschiedenen Timbres des Orchesters ausgebreitet. Gleich-
zeitig spielen die Glocken, später Posaunen und Trompeten, das 
«Statuen-Thema» in Gestalt eines dreistimmigen Kanons mit ste-
tig sich verengenden nichtumkehrbaren Rhythmen. Die explo-
siven Ausbrüche des «Liebes-Themas» zeigen uns Tristan und 
Isolde, erhoben zu dem einen Wesen Tristan-Isolde [Tristan et Ys-
eult transcendés par Tristan-Yseult] und damit den Gipfelpunkt 
der ganzen Symphonie. Der abschließende Tamtam-Schlag ruft 
Echovibrationen in den Gralsgrotten hervor. Man vernimmt die 
Nachklänge jenseitiger Sprachen, das «Statuen-Thema» neigt sich 
über Abgründe… […]

IX Turangalîla 3: In diesem eigenartigen Satz ist ein melodisches 
Thema festzustellen, dem zahlreiche Varianten seiner selbst im 
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Klavier, in der «Gamelan» Formation, in den Ondes Martenot 
und den Holzbläsern überlagert werden. Ferner hört man einen 
«rhythmischen Modus», der 17 Dauernwerte vermischt und die 
so entstandenen Folgen fünf verschiedenen Perkussions-Timbres 
in der Gleichzeitigkeit zuordnet: dem Holzblock, dem hängenden 
Becken, den Maracas, der provençalischen Trommel und dem 
Tamtam. Eine Besonderheit besteht darin, daß jede Dauer bzw. 
jede Klangnuance durch Akkorde von 13 solistischen Streichern 
noch hervorgehoben wird. Die Harmonien hängen somit voll-
ständig von der Rhythmik ab, da die Klänge nur mehr zur Kolo-
rierung dienen, deren Zweck es ist, die quantitative bzw. phone-
tische Ordnung zu verdeutlichen.

X Final: Erstes Thema: Fanfare in den Trompeten und Hörnern. 
Zweites Thema: das «Liebes-Thema». Der triumphalen Coda geht 
eine letzte Explosion des «Liebes-Themas» in Gestalt eines For-
tissimo-Tuttis voraus. In diesem großen Tutti halten sich die drei 
Orchestergruppen Holz, Blech und Streicher gegenseitig die Ba-
lance. Die Durchschlagskraft der Blechbläser gewinnt indessen 
eine emotionale Komponente dank der überirdischen Stimme 
der Ondes Martenot in den höchsten Registern. Ihre Leuchtkraft, 
ihre Freudentränen übertragen sich aufs ganze Orchester. Die 
Melodie verharrt unschlüssig in einem Zustand leuchtender Er-
wartung. Diese große Gebärde auf ein Ende hin, das es gar nicht 
geben kann – Lobpreis und Freude sind unendlich –, bewirkt, ja 
provoziert die Coda, die mit dem ersten Thema voller Brillanz 
und Vehemenz ihren Schlußpunkt setzt.

Einführungstext des Komponisten für die Schallplatteneditionen RCA SB 6761-2 
bzw. RCA LSC-7051-B 1–2 (dort jeweils gekürzt); Übersetzung aus der französi-
schen Originalvorlage durch Klaus Schweizer. Nach: Klaus Schweizer: Olivier Mes-
siaen. Turangalîla-Symphonie. – München: Fink, 1982 (Meisterwerke der Musik, 32) 
© 1982 by Laaber-Verlag, Laaber
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Interprètes
Biographies

Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Créé en 1975 par José Antonio Abreu, le Simón Bolívar Sympho-
ny Orchestra Venezuela (SBSOV) poursuit depuis 40 ans le même 
objectif de développement en faveur de l’excellence musicale.
Ses 180 membres, nommés Artistes pour la paix par l’UNES-
CO, ont été formés dans le cadre du programme El Sistema, 
mais prennent aussi part à des master classes dispensées par 
des maîtres renommés et se produisent sous la direction de 
personnalités musicales aussi réputées que Sir Simon Rattle, 
Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Krzysztof Penderecki, Esa 
Pekka-Salonen et Lorin Maazel. Sous la baguette de leur direc-
teur musical Gustavo Dudamel, ils ont entamé une grande tour-
née avec Askonas Holt, ce qui leur a permis de jouer dans des 
lieux aussi prestigieux que le Concertgebouw Amsterdam, la 
Philharmonie de Paris, le London Royal Festival Hall et le Carne-
gie Hall (New York). L’orchestre joue régulièrement en Europe, 
en Amérique du Nord et du Sud, et voyage jusqu’en Asie et au 
Moyen-Orient. Participant à l’Exposition Universelle de Milan en 
2015, il a été accueilli en résidence à la Scala ainsi que dans le 
cadre du LA Philharmonic’s Immortal Beethoven à Los Angeles 
où Gustavo Dudamel a donné son cycle symphonique le plus 
récent.

Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
Das Simón Bolívar Symphony Orchestra Venezuela (SBSOV), 
1975 gegründet durch José Antonio Abreu, hat während der letz- 
ten 40 Jahre permanent das Ziel verfolgt, musikalischer Exzellenz 
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neue Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Seine 180 Mit-
glieder – zu UNESCO Artists for Peace ernannt – wurden aus-
gebildet im Programm von El Sistema, nahmen aber auch an 
Meisterkursen namhafter internationaler Lehrer teil und musi-
zierten unter Leitung so berühmter Musikerpersönlichkeiten 
wie Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Krzysztof 
Penderecki, Esa Pekka-Salonen und Lorin Maazel. Unter Leitung 
ihres Music Directors Gustavo Dudamel gingen die Musiker auf 
eine ausgedehnte Tournee mit Askonas Holt, bei der sie an so 
namhaften Konzertorten auftraten wie im Concertgebouw Ams-
terdam, der Philharmonie de Paris, Londons Royal Festival Hall 
und der Carnegie Hall in New York. Darüber hinaus spielt das 
Orchester regelmäßig in Europa und Nord- ebenso wie Südame-
rika, bereiste aber auch Asien und den Mittleren Osten. Als Teil 
der EXPO 2015 in Mailand war der Klangkörper Orchestra in Re-
sidence an der Mailänder Scala ebenso wie im Rahmen des LA 
Philharmonic’s Immortal Beethoven in Los Angeles, dem jüngs-
ten symphonischen Zyklus Gustavo Dudamels.

Young members of the Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
photo: Silvia Lelli
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Gustavo Dudamel direction
L’infatigable engagement de rendre la musique accessible à tous
est devenu l’une des marques de fabrique de Gustavo Dudamel.
Tant dans le domaine symphonique que lyrique, il enthousias-
me les auditeurs de tous âges sur quatre continents. Il est ac-
tuellement directeur musical et artistique du Los Angeles Phil-
harmonic, ainsi que directeur musical du Simón Bolívar Orches-
tra of Venezuela. Même si ces deux postes occupent la majeure 
partie de son temps, il est également invité à diriger dans le 
monde entier, des institutions musicales majeures comme les 
Wiener Philharmoniker. Cette saison, son calendrier inclut plu-
sieurs grandes productions lyriques: après La Bohème à la Sca-
la avec le Simón Bolívar Symphony Orchestra en août dernier, il 
fera son retour à la Berliner Staatsoper avec une nouvelle pro-
duction des Noces de Figaro avant ses débuts, en avril 2016, à 
la Wiener Staatsoper où il dirigera une nouvelle production de 
Turandot. Au cours de sa septième saison en tant que directeur 
artistique et musical du Los Angeles Philharmonic, il a vu son 
contrat prolongé jusqu’en 2021/22. Sous sa direction, le Los 

Gustavo Dudamel
photo: Eric Chenal
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Angeles Philharmonic a considérablement élargi le champ d’ac-
tion de ses projets, nombreux et variés, notamment grâce au 
Youth Orchestra Los Angeles (YOLA) établi sur le modèle d’El 
Sistema au Venezuela. Avec le YOLA, Dudamel apporte la musi-
que à des enfants issus de quartiers défavorisés de Los Angeles 
et impulse sans relâche des projets similaires aux États-Unis et
en Europe. Il entame sa 17e saison en tant que directeur musical 
de l’ensemble du projet El Sistema au Venezuela. C’est à ce ti-
tre qu’il dirige le Simón Bolívar Symphony Orchestra au Vene-
zuela ainsi qu’en tournée. Sous contrat depuis 2005 chez Deut-
sche Grammophon, Gustavo Dudamel peut se prévaloir de nom-
breuses captations sous ce label, de même que de productions 
vidéo et DVD qui immortalisent des moments décisifs de sa vie 
de musicien. Il a également produit une intégrale de Wagner et
des symphonies de Beethoven avec le Símon Bolívar Orchestra, 
exclusivement disponibles en téléchargement. Dudamel fait
partie des chefs d’orchestre les plus récompensés de sa géné-
ration. Parmi les nombreuses distinctions qu’il a reçues, citons, 
récemment, le Leonard Bernstein Lifetime Achievement Award 
for the Elevation of Music in Society der Longy School en 2014, 
le titre de «Musician of the Year» décerné par Musical America 
en 2013 et le Gramophone Hall of Fame, l’Eugene McDermott
Award in the Arts au MIT 2010, le titre de Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres 2009 ou encore le classement dans les 
«100 most influential people» par le Time Magazine. Au-delà de 
plusieurs titres de docteur honoris causa, il a reçu le «Q Prize» 
de la Harvard University. Né au Venezuela en 1981, il a fait de l’i-
dée de rendre la musique accessible à tous sa pierre angulaire, 
autant que son credo artistique et sa philosophie de vie. 
Pour plus d’informations: www.gustavodudamel.com.

Gustavo Dudamel Leitung
Sein unermüdlicher Einsatz dafür, Musik allen zugänglich zu ma-
chen, ist zu einem Markenzeichen Gustavo Dudamels gewor-
den. Sowohl im symphonischen Bereich als auch in der Oper 
begeistert sein Musizieren Hörer aller Altersgruppen auf vier 
Kontinenten. Aktuell ist er Music & Artistic Director des Los An-
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geles Philharmonic und Music Director des Simón Bolívar Orches-
tra of Venezuela. Während die mit diesen beiden Posten verbun-
denen Verpflichtungen den größeren Teil seiner Zeit binden, ist 
Dudamel dennoch als Gastdirigent an den bedeutendsten Musik-
institutionen der Welt zu erleben, wie am Pult der Wiener Phil-
harmoniker. In dieser Saison weist sein Terminkalender gerade im 
Bereich der Oper herausragende Projekte aus – begonnen bei 
einer Produktion von La Bohème an der Mailländer Scala mit 
dem Simón Bolívar Symphony Orchestra im vergangenen Au-
gust, gefolgt von einer Rückkehr zur Berliner Staatsoper mit ei-
ner Neuproduktion von Die Hochzeit des Figaro und im April 
2016 schließlich sein Debüt an der Wiener Staatsoper mit dem 
Dirigat einer Neuproduktion von Turandot. In seiner siebten Spiel-
zeit als Music & Artistic Director des Los Angeles Philharmonic 
wurde Dudamels Vertrag jüngst bis zur Spielzeit 2021/22 ver-
längert. Unter seiner Leitung hat das Los Angeles Philharmo-
nic den Wirkungsradius seiner vielen und vielseitigen Projekte 
merklich erweitert, namentlich mit dem Youth Orchestra Los 
Angeles (YOLA) nach dem Modell des in Venezuela entwickel-
ten El Sistema. Mit YOLA bringt Dudamel Musik zu Kindern in 
sozial benachteiligten Stadtteilen von Los Angeles und gibt im-
mer wieder den Anstoß für vergleichbare Initiativen in den USA 
und Europa. Bereits die 17. Spielzeit ist er musikalischer Leiter 
des gesamten El Sistema-Projektes in Venezuela. In dieser Posi-
tion leitet er das Simón Bolívar Symphony Orchestra in Venezue-
la ebenso wie auf Tournee. Seit 2005 bei der Deutschen Gram-
mophon unter Vertrag, kann Gustavo Dudamel auf zahlreiche 
Einspielungen bei diesem Label verweisen, ebenso wie auf Vi-
deo/DVD-Produktionen, die die Spannung entscheidener Mo-
mente seiner Musikerbiographie festhalten. Unabhängig da-
von hat er eine Wagner-Gesamteinspielung und die Einspielung 
sämtlicher Beethoven-Symphonien mit dem Símon Bolívar Or-
chestra exklusiv für digitalen Download produziert. Dudamel 
gehört zu den meist geehrten Dirigenten seiner Generation. Un-
ter den zahlreichen Auszeichnungen finden sich in jüngerer Zeit 
der Leonard Bernstein Lifetime Achievement Award for the Ele-
vation of Music in Society der Longy School im Jahre 2014, der 
von Musical America verliehene Titel «Musician of the Year» 
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2013 und die Aufnahme in die Gramophone Hall of Fame, der 
Eugene McDermott Award in the Arts at MIT 2010, der Titel ei-
nes Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 2009 und die 
Ernennung zu einem der «100 most influential people» durch 
das Time Magazine sowie neben zahlreichen Ehrendoktorwür-
den die Verleihung des «Q Prize» durch die Harvard University. 
1981 in Venezuela geboren, macht die Idee, allen Menschen 
den Zugang zur Musik zu ermöglichen, den Eckstein sowohl 
seiner künstlerischen als auch seiner Lebensphilosophie aus.
Weitere Informationen: www.gustavodudamel.com.

Yuja Wang piano
Pianiste à l’aura magnétique et douée d’un sens aigu des situa-
tions, Yuja Wang est une personnalité artistique remarquable
dont seule la musicalité égale la technique impressionnante. 
Depuis ses débuts retentissants avec le Boston Symphony Or-
chestra en 2007, alors qu’elle était encore étudiante au Curtis 
Institute of Music, elle a réussi à se bâtir une réputation interna-
tionale et à se faire une place durable au sein des programmes 
d’orchestres majeurs, notamment de Chicago, Cleveland, Los 
Angeles, New York, Philadelphie, San Francisco et Washington, 
mais aussi du London Symphony Orchestra, de l’Orchestre de 
Paris, du Royal Concertgebouw Orchestra, des Berliner et Mün-
chner Philharmoniker, de l’Orquestra Nacional de España, de 
l’Accademia di Santa Cecilia, du Mariinsky Orchestra, de l’Israël
et du China Philharmonic, du NHK Symphony, du Melbourne et 
du Sydney Symphony, ainsi que du Simón Bolívar Orchestra. En-
couragée très tôt par des chefs d’orchestre majeurs à l’instar de 
Gustavo Dudamel, Michael Tilson Thomas et de Claudio Abbado, 
elle compte aujourd’hui parmi les solistes les plus sollicitées. 
Au-delà du répertoire de concert, Yuja Wang pratique la musique
de chambre avec passion et donne des récitals dans les salles 
et festivals du monde entier. Depuis 2009, elle est artiste exclu-
sive de Deustche Grammophon. Elle a publié à ce jour trois al-
bums solos et deux captations avec orchestre, et a été nommée 
à deux reprises aux Grammys. Elle fascine le public à la fois par 
sa grande expressivité et par sa connaissance des styles. Elle 
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a fait l’objet de documentaires télévisés et d’articles dans des 
magazines de presse spécialisée et des revues de mode. Née à 
Pékin en 1987, Yuja Wang a reçu ses premiers cours de piano
à l’âge de 6 ans et a ensuite étudié au Conservatoire central de
Pékin, au Calgary’s Mount Royal College Conservatory et au Cur-
tis Institute de Philadelphie. Elle est Rolex Ambassador et Stein-
way Artist.

Yuja Wang Klavier
Eine Pianistin mit greifbar magnetisierender Ausstrahlung und 
Situationsempfinden – Yuja Wang ist eine bemerkenswerte 
Künstlerpersönlichkeit, deren beeindruckende Technik lediglich 
durch die eigene musikalische Eloquenz getoppt wird. Seit ih-
rem durchschlagenden Debüt mit dem Boston Symphony Or-
chestra noch als Studentin des Curtis Institute of Music im Jah-
re 2007, erarbeitete sie sich sowohl internationale Anerkennung 
als auch einen festen Platz in den Programmen der führenden 
Orchester der Welt, darunter jene von Chicago, Cleveland, Los 
Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco und Washing-

Yuja Wang
photo: Norbert Kniat
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ton; das London Symphony Orchestra, das Orchestre de Paris, 
das Royal Concertgebouw Orchestra, die Berliner und Münch-
ner Philharmoniker, das Orquestra Nacional de España, die Ac-
cademia di Santa Cecilia, das Mariinsky Orchestra, Israel und 
China Philharmonics, NHK Symphony, Melbourne und Sydney 
Symphonies sowie das Simón Bolívar Orchestra. Schon sehr 
früh durch bedeutende Dirigenten wie Gustavo Dudamel, Mi-
chael Tilson Thomas und den späten Claudio Abbado gefördert, 
zählt sie heute zu den gefragtesten Solisten. Jenseits des Kon-
zertrepertoires ist Yuja Wang auch eine passionierte Kammer-
musikerin und auch mit Recitals auf den internationalen Konzert-
podien und Festivals präsent. Seit 2009 Exklusivkünstlerin der 
Deutschen Grammophon, hat die Musikerin bisher drei Soloal-
ben und zwei Konzerteinspielungen veröffentlicht und wurde 
zweimal für den Grammy nominiert. Sie fasziniert das Publikum 
gleichermaßen durch Ausdruckskraft und Stilsicherheit und 
wurde so Gegenstand von Fernsehdokumenationen und Maga-
zinberichten mit einem Spektrum, das vom Fach- zum Mode-
magazin reicht. 1987 in Peking geboren, erhielt Yuja ihren ers-
ten Klaverunterrcicht im Alter von sechs Jahren und studierte 
schließlich am Pekinger Zentralkonservatorium, dem Calgary’s 
Mount Royal College Conservatory und dem Curtis Institute in 
Philadelphia. Sie ist Rolex Ambassador und Steinway Artist.

Cynthia Millar ondes Martenot
Cynthia Millar a étudié les ondes Martenot, d’abord en Angleter-
re auprès de John Morton puis avec Jeanne Loriod. Depuis sa 
première interprétation de la Turangalîla-Symphonie dans le ca-
dre des BBC Proms à Londres avec Mark Elder et le National 
Youth Orchestra of Great Britain, elle s’est produite avec les chefs 
les plus éminents, parmi lesquels Sir Simon Rattle, Sir Andrew 
Davis, André Previn, Esa-Pekka Salonen, Edo de Waart, Yakov 
Kreitzburg, Leonard Slatkin, Yan Pascal Tortelier, David Robers-
ton, Kent Nagano, Franz Welser-Möst, Mark Wigglesworth, Mat-
tias Bammert, Donald Runnicles, Ilan Volkov, Mariss Jansons et 
Gustavo Dudamel. Elle a également joué au Maggio Musicale 
Fiorentino, à l’Edinburgh Festival, au Lucerne Festival et, régu-

52



lièrement, dans le cadre des BBC Proms, ainsi qu’avec le Los 
Angeles Philharmonic, le San Francisco, le St Louis et le Cincin-
nati Symphony ou encore avec le Cleveland Orchestra, en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec le London Sympho-
ny Orchestra, le London Philharmonic, le Concertgebouw Orches-
tra, le Swedish Radio Symphony Orchestra, l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg et avec de nombreuses autres forma-
tions réputées. Elle a enregistré la Turangalîla-Symphonie avec 
le Bergen Symphony Orchestra sous la baguette de Juanjo Mena 
pour le label Hyperion. Cynthia Millar est aussi sollicitée par des 
ensembles et chefs prestigieux pour Jeanne d’Arc au bûcher de 
Honegger et les Trois Petites Liturgies de Messiaen. Elle a enre-
gistré cette dernière œuvre avec le London Sinfonietta dirigé 
par Terry Edwards sous le label Virgin Classics, ainsi qu’avec le 
Netherlands Chamber Choir sous le label Globe. Cynthia Millar
a participé à plus d’une centaine de musiques pour le cinéma et
la télévision – notamment aux côtés d’Elmer Bernstein qu’elle 
a encouragé à apprendre les ondes Martenot et pour lequel elle 
a joué du piano en studio, de même que pour Richard Rodney 
Bennett, Maurice Jarre, Henry Mancini et Miklos Rozsa. Elle a 
elle-même composé pour le cinéma, la télévision et le théâtre. 
Elle a signé des musiques de films pour Arthur Penn, Robert 

Cynthia Millar
photo: Steven Nilsson
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Wise, Martha Coolidge et Peter Yates. Récemment, elle a don-
né la Turangalîla-Symphonie, entre autres avec le Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, le Seattle Symphony et le
Cleveland Orchestra, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, 
le London Symphony Orchestra, le Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra à Tokyo et en tournée européenne, ainsi que les Trois 
Petites Liturgies avec l’Orchestre de La Monnaie et le Münch-
ner Rundfunkorchester. Elle donnera cette saison la Turangalîla- 
Symphonie avec l’Oslo Philharmonic dirigé par Vasily Petrenko, 
l’Orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi et, en tournée, avec 
le Simón Bolívar Symphony Orchestra sous la baguette de Gus-
tavo Dudamel. La saison prochaine, elle sera aux côtés de l’Ore-
gon Symphony, du BBC Symphony ainsi que du Royal Stockholm 
Philharmonic, et interprétera les Trois Petites Liturgies avec le 
Seattle Symphony Orchestra.

Cynthia Millar Ondes Martenot
Cynthia Millar studierte Ondes Martenot zunächst in England 
bei John Morton und später bei Jeanne Loriod. Seit ihrem ers-
ten Konzert mit der Turangalîla-Symphonie  bei den BBC Proms 
in London mit Mark Elder und dem National Youth Orchestra of 
Great Britain konzertierte sie mit vielen der herausragenden Di-
rigenten der Welt, darunter Sir Simon Rattle, Sir Andrew Davis, 
André Previn, Esa-Pekka Salonen, Edo de Waart, Yakov Kreitz-
burg, Leonard Slatkin, Yan Pascal Tortelier, David Roberston, 
Kent Nagano, Franz Welser-Möst, Mark Wigglesworth, Mattias 
Bammert, Donald Runnicles, Ilan Volkov, Mariss Jansons und 
Gustavo Dudamel. Sie war ebenso beim Maggio Musicale Fioren-
tino, dem Edinburgh und dem Luzern Festival zu erleben wie re-
gelmäßig im Rahmen der BBC Proms, spielte mit Orchestern 
wie dem Los Angeles Philharmonic, San Francisco, St Louis und 
Cincinnati Symphony oder dem Cleveland Orchestra, in Austra-
lien, Neuseeland und Asien genauso wie mit dem London Sym-
phony Orchestra oder dem London Philharmonic, dem Concert-
gebouw Orchestra, dem Swedish Radio Symphony Orchestra, 
dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg und zahlreichen 
anderen namhaften Klangkörpern. Turangalîla hat sie mit dem 
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Bergen Symphony Orchestra unter Juanjo Mena für Hyperion 
eingespielt. Darüber hinaus ist Millar als Interpretin für Honeg-
gers Jeanne d’Arc au bûcher bei verschiedenen namhaften En-
sembles und Dirigenten gefragt, ebenso wie für Messiaens Trois 
petites liturgies. Dieses Werk hat sie mit der London Sinfoniet-
ta und Terry Edwards für Virgin Classics und ebenfalls mit dem 
Netherlands Chamber Choir für Globe eingespielt. Cynthia Mil-
lar wirkte an mehr als 100 Musikproduktionen für Film und Fern-
sehen mit – namentlich für Elmer Bernstein, der sie ermutigt 
hatte, die Ondes Martenot zu erlernen, und für den sie auch 
oft als Pianistin ins Studio kam, Richard Rodney Bennett, Mau-
rice Jarre, Henry Mancini und Miklos Rozsa. Sie komponiert 
selbst für Film, Fernsehen und Theater. Es entstanden Filmmu-
siken für Arthur Penn, Robert Wise, Martha Coolidge und Peter 
Yates. In jüngster Zeit spielte sie die Turangalîla-Symphonie u.a. 
mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem 
Seattle Symphony und Cleveland Orchestra, dem Orchestre Na-
tional Bordeaux Aquitaine, dem London Symphony Orchestra, 
dem Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokyo und auf Europa-
Tournee sowie die Trois petites liturgies mit dem Orchestre de 
La Monnaie und dem Münchner Rundfunkorchester. Die aktuel-
le Saison beinhaltet Turangalîla mit dem Oslo Philharmonic un-
ter Vasily Petrenko, dem Orchestre de Paris unter Paavo Järvi 
und auf Tournee mit dem Simón Bolívar Symphony Orchestra
unter Gustavo Dudamel. In der nächsten Spielzeit schließen 
sich Aufführungen mit dem Oregon Symphony, BBC Symphony 
sowie dem Royal Stockholm Philharmonic und die Trois petites 
liturgies mit dem Seattle Symphony Orchestra an.
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