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Sergueï Prokofiev (1891–1953)
Symphonie N° 3 en ut mineur (c-moll) op. 44 (1928)
   Moderato
   Andante
   Allegro agitato – Allegretto
   Andante mosso – Allegro moderato
34’



Cendrillon (Cinderella). Ballet op. 87 (extraits / Auszüge) (1940/1944)
   1. Introduction (Einleitung)
   2. Pas du châle (Schleiertanz)
   6. Les robes neuves des sœurs (Das Ankleiden der Schwestern)
   7. La leçon de danse (Tanzstunde)
   12. Fée de printemps (Herbstfee)
   16. Fée d‘hiver (Winterfee)
   28. Mazurka (Mazurka)
   29. Arrivée de Cendrillon au bal (Die Ankunft Cinderellas auf dem Ball)
   30. Grande valse (Walzer)
   35. Duo des sœurs avec des oranges (Duett der Schwestern mit 
      den Orangen)
   36. Duo de Cendrillon et du prince (Duett des Prinzen und 
      Cinderellas)
   37. Valse-coda (Walzer-Coda)
   38. Minuit (Mitternacht)
31’

—

Symphonie N° 6 en mi bémol mineur (es-moll) op. 111 (1945–1947)
   Allegro moderato
   Largo
   Vivace
43’



Prokofiev l’élan sonore 
et dansant
André Lischke

La vie de Serge Prokofiev a été chronologiquement subdivisée en 
trois parties : en Russie avant la Révolution, où il reçoit une for-
mation musicale complète au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, 
et s’affirme rapidement comme un novateur des plus radicaux ; 
en Occident, entre États-Unis et Europe, durant une vingtaine 
d’années, jalonnées de fortunes diverses, mais toujours très pro-
ductives. Les relations de plus en plus régulières avec l’URSS 
aboutissent finalement, à partir de 1938, à son immobilisation 
dans le pays qu’il ne sera plus autorisé à quitter. Il y meurt le 
5 mars 1953, le même jour que Staline !

Ses cinq concertos pour piano et ses sept symphonies sont répar-
tis au cours de sa vie comme suit : les deux premiers concertos 
datent de la période russe, les trois suivants de la période occi-
dentale. Peu avant la Révolution a été écrite la Première Symphonie 
« Classique » ; les trois suivantes se sont échelonnées au cours de 
la décennie 1920–1930 ; les N° 5 à 7 appartiennent aux années 
soviétiques. 

Dans le domaine du ballet, Prokofiev, qui possède comme peu 
d’autres le sens de la gestuelle musicale, a tout autant laissé son 
empreinte, et ses deux partitions dominantes dans ce domaine 
sont Roméo et Juliette (1935) et Cendrillon (1944) ; de ce dernier 
ouvrage, une série d’extraits vous est proposée dans ces concerts.
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Dans le ton de ré majeur, en quatre mouvements, la Symphonie 
« classique » est d’une durée totale d’un quart d’heure à peine, ce 
qui la met aux proportions des sinfoniae du milieu du 18e siècle. 
Tour de force de stylisation, elle contient juste ce qu’il faut de 
touches harmoniques pour rappeler sa véritable époque d’appar-
tenance. Scintillante, aisée à écouter, elle est devenue une des 
œuvres les plus populaires de Prokofiev, en particulier grâce à la 
spirituelle gavotte de son troisième mouvement. Il faut cependant 
remarquer que l’hommage à Haydn subit là une sérieuse entorse : 
jamais en effet l’auteur de La Création n’a écrit de gavotte, ni 
dans ses symphonies ni ailleurs !

Symphonie N° 3 en ut mineur op. 44
Prokofiev avait pris l’habitude, dès les débuts de sa carrière de 
compositeur, de réaliser des suites instrumentales, pour orchestre 

Prokofiev en 1918, Library of Congress
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ou pour piano, de la plupart de ses œuvres scéniques, pour des 
raisons pratiques bien simples : il est plus aisé de faire jouer 
quelques pièces dans un concert que de monter un opéra ou un 
ballet. C’est donc à l’origine une suite qu’il avait imaginée à 
partir de fragments de son vaste opéra L’Ange de feu, sur un roman 
de Valery Brioussov, qu’il composa dans le courant des années 
1920. 

L’action se déroule dans l’Allemagne de la Renaissance et des 
alchimistes : le chevalier Ruprecht rencontre une jeune femme, 
Renata, hantée par la vision d’un ange de feu qu’elle doit retrouver 
incarné en humain. Leur périple conduit le chevalier et sa com-
pagne à travers des rencontres inquiétantes – une voyante, un 
occultiste, l’apparition inopinée de Faust et de Méphisto – jusqu’à 
un couvent où Renata, ayant pris le voile, provoque une scène 
d’hystérie mystique parmi les religieuses, avant d’être condamnée 
au bûcher par l’Inquisition. 

Achevé en 1927, L’Ange de feu ne fut jamais représenté du vivant 
de Prokofiev et l’idée d’en préserver un maximum d’idées musicales 
sous forme orchestrale s’avéra donc d’autant plus heureuse. Le 
projet initial de suite symphonique se transforma, dans le cou-
rant de l’année 1928, en une symphonie en quatre mouvements 
qui devint la troisième de son auteur. 

Prokofiev insista sur le fait qu’elle devait s’écouter comme une 
œuvre de musique pure, sans prétextes programmatiques, d’autant 
plus que les thèmes de l’opéra avaient été pensés à l’origine comme 
instrumentaux, et que les mouvements, sans présenter de conti-
nuité d’action, empruntent souvent des extraits épars entre divers 
actes. Culmination de la période occidentale de Prokofiev, la 
Troisième Symphonie compte parmi ses œuvres à la fois les plus 
avancées et les plus diversifiées du point de vue du langage, évo-
luant avec aisance entre atonalisme, tonalité élargie et diatonisme 
archaïsant, et offre une richesse d’invention thématique et de 
coloris instrumentaux servis par un impressionnant effectif 
orchestral.
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Mikhaïl Vrubel, Portrait de Valery Brioussov, 1906
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Kasimir Malevitch, Composition, 1916



Symphonie N° 6 en mi bémol mineur op. 111
Vingt ans plus tard, c’est au cœur de la période soviétique de 
Prokofiev que se situe sa Sixième Symphonie, en trois mouvements, 
composée pendant l’hiver 1946/47 et dirigée le 11 octobre 1947 
à Leningrad par Evgueni Mravinski. Venant après une Cinquième 
très appréciée par sa teneur optimiste qui traduisait, en 1944, la 
foi en la victoire, celle-ci fut jugée difficile à appréhender. Prokofiev 
l’avait définie ainsi : « Le premier mouvement est d’un caractère 
agité, tantôt lyrique tantôt rude ; l’Andante est plus serein et 
chantant ; le final est rapide, en mode majeur et pourrait s’appa-
renter à celui de la Cinquième Symphonie, s’il n’y avait les rudes 
échos de la première partie. » Ce sont ces « rudes échos » qui 
semblent avoir posé problème, y compris au plus proche ami de 
Prokofiev, le compositeur Nikolaï Miaskovsky, qui avoua avoir 
mis du temps à la comprendre : « C’est profond, mais un peu 
sombre et orchestré avec dureté ». Il est certain que la gravité et 
un certain climat pessimiste se ressentent dans cette partition, 
par ailleurs fort intéressante par la complexité de son écriture. 
La « sérénité » du mouvement lent est toute relative, et si le finale 
cherche une éclaircie dans un esprit classique, les violents chocs 
des premières mesures reviennent apposer leur sceau ultime, qui 
semble bien avoir déterminé l’esprit de toute l’œuvre. La Sixième 
Symphonie est dédiée à la mémoire de  Beethoven : elle porte en 
effet le numéro d’opus 111, hasard qui trace une passerelle inat-
tendue avec la Deuxième Symphonie, dont la forme, comme on l’a 
vu, a été suggérée par celle de la dernière sonate du maître de Bonn.

Suite de Cendrillon
Lorsqu’une partition est subdivisée en numéros aisément jouables 
séparément, tout chef d’orchestre a la possibilité de sélectionner 
des extraits à sa guise, en dehors des suites effectuées par le 
compositeur lui-même, offrant son propre résumé musical et dra-
maturgique de l’œuvre. Il en est ainsi de Cendrillon, dont il existe 
trois Suites pour piano, et autant pour orchestre, effectuées par 
Prokofiev, mais dont une nouvelle anthologie d’extraits est présen-
tée aujourd’hui, jalonnant dans l’ordre les deux premiers actes 
du ballet. Le premier acte campe la situation et les protagonistes 
du conte de Perrault : Cendrillon, ses méchantes sœurs, son 
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père et sa marâtre, quelques personnages secondaires, et la men-
diante bonne fée avec ses présents et l’avertissement de rentrer à 
minuit. Le deuxième acte est celui du bal, de la rencontre amou-
reuse avec le prince et du départ précipité à l’heure fatidique. Le 
troisième acte dépeint les recherches désespérées du prince, muni 
de la pantoufle de vair qui ne correspond à nul autre pied 
féminin, jusqu’au moment des retrouvailles et du bonheur parfait. 

Du premier acte, on entendra tout d’abord les deux premiers 
numéros : l’« Introduction » (Andante dolce), qui est tout naturelle-
ment le portrait musical de Cendrillon elle-même, ample phrase 
mélodique, d’abord plaintive, puis embellie d’harmonies majeures, 
avec des effets instrumentaux recherchés ; elle est suivie du « Pas 
du châle », un Allegretto pittoresque et spirituel, sur fond d’accom-
pagnement ostinato, avec des staccatos pointus et de brèves vire-
voltes, illustrant le travail de couture des deux sœurs de Cendrillon, 
et leur dispute, aux grincements éminemment comiques . Un peu 
plus loin dans l’acte, un autre numéro lui aussi empreint d’humour 
est celui des « Robes neuves des sœurs », un Vivo déhanché et bur-
lesque, avec au milieu un Andantino ironiquement gracieux. Sont 
présentés ensuite les personnages des deux fées, « Fée de Printemps » 
qui scintille dans un Presto aux sons du piccolo de la flûte et des 
campanelli, puis « Fée d’Hiver », d’allure légèrement plus modérée 
mais tout aussi enjouée à travers ses successions de staccatos. 

Du deuxième acte, largement consacré dans le ballet aux danses 
de cour, on entendra plusieurs des moments les plus importants 
de l’action. Une « Mazurka » précède l’une des pages majeures de 
la partition, l’« Arrivée de Cendrillon au bal », sur les sonorités 
nimbées des violons dans l’aigu, du triangle et du célesta, et le 
leitmotiv de Cendrillon réapparaît sous une variante qui garde 
tout son pouvoir émotionnel, mais est rehaussé d’une sérénité 
nouvelle. Il s’enchaîne directement avec un des grands numéros 
chorégraphiques, la « Grande valse », dans laquelle le rêve de la 
jeune fille devient réalité ; à la fois écho du passé et style musical 
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Gustave Doré, Cendrillon
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profondément personnel, c’est là une des meilleures « signatures » 
de ce classique-moderne qu’est Prokofiev. Un bref numéro comique 
« Duo des sœurs avec des oranges », fait figure de divertissement. Et 
de même qu’il n’y a pas d’opéra sans duo d’amour, il n’y a pas 
de ballet sans Adagio amoureux, et le « Duo de Cendrillon et du 
Prince » déploie une longue mélodie dans le médium grave des 
violoncelles et bassons, avivée de guirlande de la harpe et des 
bois ; son épisode central (Poco piu animato), intense embrasement 
de passion, sollicite toutes les couleurs orchestrales, avant une 
reprise symétrique de la première partie. Le duo est suivi d’une 
« Valse Coda », aux inflexions chromatiques sensuelles, et marquant 
une accélération vers la fin : minuit approche et le temps presse ! 
Et l’acte se conclut sur un numéro où le merveilleux confine au 
fantastique nocturne et un peu inquiétant, lorsque sonne « Minuit » 
et que sur fond de tic-tac obstiné de wood-block et de sonneries, 
des lutins bondissent hors de l’horloge, et se livrent à une danse 
burlesque. Harmonies et timbres se condensent, jusqu’au moment 
où les dernières mesures font réentendre le leitmotiv de Cendrillon, 
dont le Prince a ramassé la pantoufle de vair.

Sources:
Suzanne Moisson-Franckhauser : Serge Prokofiev et les 
courants esthétiques de son temps, Publications orientalistes 
de France, 1974
Michel Dorigne : Serge Prokofiev, Fayard, 1994
Laetitia Le Guay : Serge Prokofiev, Actes Sud, 2012
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Sergej Prokofjews
Symphonien im Kontext seines 
Schaffens und seiner Zeit
Dorothea Redepenning

Im Sankt Petersburg des frühen 20. Jahrhunderts konkurrierten 
unterschiedlichste künstlerische Strömungen miteinander. Als 
Sergej Prokofjew 1904, 13-jährig, in das Konservatorium eintrat, 
begann Sergej Djagilew, Herausgeber der Zeitschrift Welt der Kunst
(Mir iskusstva), und Propagator des damals neuen L’art-pour-l’art-
Konzepts, das er in alter russischer Volkskunst und der Ikonen-
malerei verwirklicht sah, in Paris einen Markt für seine Ideen zu 
erschließen. 1906 fand hier seine Ausstellung von neuerer Malerei 
und alten Ikonen statt; daraus gingen die Saisons russes, zunächst 
mit Konzerten, dann mit den Ballets Russes, hervor. Djagilews 
Wiederentdeckung alter russischer Kunst im Zeichen eines 
Ästhetizismus verband sich mit dem literarischen Symbolismus, 
der, vertreten durch Autoren wie Konstantin Balmont, Sergej 
Gorodezkij und Valerij Brussow, den Abgründen der menschlichen 
Seele in dunklen poetischen Bildern nachspürte. Um 1910 formier-
ten sich der Akmeismus (nach dem griechischen Akmé = Blüte,
Spitze), vertreten durch Lyriker wie Anna Achmatowa und Ossip 
Mandelstam, der den Symbolismus mit schlichten, lebensnahen 
Sujets in kunstvoller Sprache zu überwinden trachtete. 

Die radikalste künstlerische Richtung der Zeit war der Futurismus, 
in dessen Zeichen Künstler zusammenfanden wie die Poeten 
Vladimir Majakowskij, Velimir Chlebnikow und die Brüder David 
und Vladimir Bruljuk, die als Maler und Dichter tätig waren. Die 
russischen Futuristen, die sich 1910, ein Jahr nach der Veröffent-
lichung von Tomaso Marinettis Futuristischem Manifest, formier-
ten, beschworen lautstark die Zerstörung der klassischen russischen 
Literatur. «Werft Puschkin, Dostojewski, Tolstoi usw. vom Dampfschiff 
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der Gegenwart», heißt es in ihrem Manifest Eine Ohrfeige dem 
öffentlichen Geschmack (1912). Provokation und Bürgerschreck als 
ästhetisches Mittel, das «épater le bourgeois», das auf Charles 
Baudelaire und Arthur Rimbaud, auf den französischen Symbo-
lismus zurückgeht, mündet hier in kühne Konzepte, die das 
Wort in Klänge, Silben und Buchstaben aufbrechen – «befreien», 
wie sie sagten. Die bildende Kunst überwindet alles Gegenständ-
liche in geometrischen Formen, dem sogenannten Kubofuturismus, 
als dessen Hauptvertreter Kasimir Malewitsch gilt. Das Äquivalent 
in der Musik, das Aufbrechen des Tones in Mikrointervalle, haben 
die russischen Futuristen in ihrem Gemeinschaftswerk Sieg über die 
Sonne (1913) realisiert. Die Musik von Michail Matjuschin ist das 
schwächste Element der Oper; die Bühnenbilder und Kostüme, 
gestaltet von Malewitsch, vollziehen den Übergang in den Supre-
matismus, dessen Schlüsselwerk das Schwarze Quadrat (1915) 
bildet. 

Alle diese neuen, sich bekämpfenden Richtungen müssen den 
jungen Prokofjew nachhaltig fasziniert haben. Mit Djagilew und 
mit vielen symbolistischen Dichtern wird er später vielfach 
zusammenarbeiten. Das Studium, das er bei Koryphäen wie 
Nikolaj Rimskij-Korsakow und Anatolij Ljadow, offenbar ohne 
besonderen Respekt, durchlief, beendete er 1909 im Fach Kompo-
sition mit der für ihn enttäuschenden Note «gut» und 1914 in 
den Fächern Dirigieren und Klavier mit Auszeichnung. Noch 
während des Studiums wurde Prokofjew mit den Initiatoren der 
beim Publikum sehr erfolgreichen «Abende für Zeitgenössische 
Musik» bekannt. Hier war «die gesamte Kritik und alle, die an moderner 
Musik interessiert waren», versammelt, Leute, die sich durch «einen 
ausgeprägten Geschmack und eine scharfe Zunge» auszeichneten, 
berichtet Prokofjew in seiner Autobiographie. Diese Abende, 
1901 von dem renommierten Kritiker Wjatscheslaw Karatygin 
gegründet, waren ein Zentrum neuer Musik aus Westeuropa 
(Debussy, Ravel, Mahler, Strauss, Reger, Schönberg) und ein 
Forum für junge Komponisten und Interpreten. Neben Prokofjew 
debütieren hier u. a. Igor Strawinsky und sein lebenslanger 
Freund Nikolaj Mjaskowskij.



Am Anfang seiner Karriere versteht sich Prokofjew auch als Pia-
nist, der mit eigenen Werken auf sich aufmerksam macht. Sein 
Erstes Klavierkonzert Des-Dur op. 10, mit dem er sich 1912 in 
Moskau präsentiert, und das er 1914 beim Abschlusskonzerts 
seines Studiums spielt, lässt trotz seiner Kürze (weniger als 20 
Minuten Spielzeit) schon den typischen Prokofjew mit der Vor-
liebe für breite Unisonoflächen, toccatenhaft-brillanten Klavier-
satz, für effektvolle Dissonanzen und klare Formbildung erkennen. 
Bei der Uraufführung des Zweiten Klavierkonzerts g-moll op. 16 bei 
einem Sommerkonzert 1913 in Pawlowsk muss es wegen der 
Dissonanzfreudigkeit und passagenweisen klanglichen Härten 
des Werks, aber auch wegen des provozierend-arroganten Auftretens 
des Solisten Prokofjew zu tumultähnlichen Zusammenstößen 
gekommen sein. In einer Rezension ist von einem «regelrechten 
Skandal» die Rede, wie es in Prokofjews Autobiographie heißt. 
«Von allen Seiten sind Rufe zu hören wie: ‹Zum Teufel mit dieser Futu-
ristenmusik! Wir wollen Musik hören, die schön ist! So etwas können 
uns die Katzen zu Hause vormachen!› Eine Gruppe von fortschrittlichen 
Rezensenten dagegen: ‹Genial! Welch eine Jugendfrische! Was für ein 
Temperament und für eine Urwüchsigkeit!›» Die Partitur dieses Konzerts 
ging in den Wirren der Oktoberrevolution ver loren. Prokofjew 
hat das Werk 1923 wiederhergestellt und zugleich revidiert.

Die Nähe zur Kunst der Gegenwart findet musikalisch Ausdruck 
in der Absage an Pathos, Sentimentalität und klassische Tonalität.
Das zeigt sich auch in Sammelwerken wie den Sarkasmen op. 17 
(1912–1914) und den Visions fugitives op. 22 (1915–1917) und in 
verschiedenen Liederzyklen auf Texte symbolistischer Dichter, 
auch in der archaisch-wuchtigen Kantate «Es sind ihrer Sieben» op. 30
nach Balmont (1917). Prokofjews Erfolge weckten das Interesse 
Djagilews, den er 1914 bei einer Studienreise nach London per-
sönlich kennenlernte und der ihm erklärte, dass die Oper tot sei, 
die Zukunft gehöre dem Ballett. Ein Vorspiel des zweiten Klavier-
konzerts soll den Impresario zu dem Ballett-Sujet Ala und Lolli 
inspiriert haben; gemeint sind zwei skythische Gottheiten, zu 
denen Gorodezkij ein Szenarium entwarf. Als Djagilew das Projekt 
als «nicht russisch» fallenließ, machte Prokofjew daraus die 



Skythische Suite Ala und Lolli op. 20 (1914/15), die Anfang 1916 
in Petrograd, wie Sankt Petersburg seit Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs hieß, uraufgeführt werden konnte und einen ähnlichen 
Skandal verursachte wie das Zweite Klavierkonzert.

Prokofjews kompositorisches Hauptinteresse galt der Bühne. 
Sein Einakter Maddalena op. 13 (1911–1913) nach Oscar Wilde 
kam erst posthum heraus; Der Spieler op. 24 (1915/16) nach 
Dostojewski musste mit der Uraufführung bis 1929 warten. Das 
Ballett Chout op. 21 (1915) nach dem russischen Märchen vom 
Narren, der sieben Narren zum Narren hielt, Djagilews Anschluss- 
projekt zu Ala und Lolli, hatte 1921 in Paris mit den Ballets Russes 
Premiere. Vielleicht, weil Bühnenwerke in Kriegs- und Revolutions-
zeiten kaum Chancen haben, machte sich Prokofjew an seine 
Erste Symphonie, die er im Januar 1918 in Petrograd uraufführen 
konnte. Sie trägt den Beinamen Symphonie classique, denn der 
Komponist bemerkte dazu: «Mir schien, dass Haydn, wenn er heute 
noch lebte, ebenso komponieren würde wie zuvor und gleichzeitig etwas 
Neues in seine Kompositionsweise aufnehmen würde. Solch eine Symphonie 
wollte ich komponieren: eine Symphonie im klassischen Stil.» Strawinskys 
Pulcinella, das Schlüsselwerk des Neoklassizismus, ist erst zwei 
Jahre später (1919/20) entstanden. 

Prokofjew knüpft in dieser Symphonie an klassische Vorbilder 
an, etwa in den Proportionen, den ausgewogenen Sonatensätzen 
im Eingangsallegro und im Finale, in der Dreiklangsmelodik 
und in gelegentlichen Alberti-Bass-Figuren. Die Stilisierung 
schließt auch barocke Elemente mit ein, was in der Gavotte als 
drittem Satz und den stehenden Begleitakkorden im Larghetto 
besonders deutlich wird. Hinzu kommen die für Prokofjew typi-
schen unvermittelten harmonischen Wendungen, die die neuar-
tige, auch durchaus ironische Wirkung ausmachen.

Dass Revolution und beginnender Bürgerkrieg seiner Künstler-
karriere hinderlich sind, muss sich Prokofjew recht bald klarge-
macht haben. Nach der Premiere der Symphonie classique erhielt 
er die Erlaubnis, das Land zu verlassen und reiste im Mai 
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1918 von Petrograd über Sibirien und Wladiwostok nach Japan, 
wo er einige Konzerte gab. Nach der Ankunft in den USA 
Anfang September 1918 versuchte er, zunächst als Pianist Fuß 
zu fassen. Obwohl er sich dem «konservativen Musikgeschmack» 
der Amerikaner anzupassen bereit war, musst er bald einsehen, 
dass er hier nur der zweite russische Pianist hinter Sergej Rachma-
ninow bleiben würde. Dennoch gestaltete sich der Aufenthalt in 
den USA nicht so düster, wie Prokofjew es in seiner Autobiogra-
phie darstellt. Er konzertierte erfolgreich mit eigenen Werken 
und als Solist mit amerikanischen Orchestern, und er erhielt 
Aufträge, u. a. zu Sammlungen von Klavierstücken und zu der 
Ouvertüre über hebräische Themen op. 34 (1919), die er für ein aus 
der Sowjetunion emigriertes jüdisches Ensemble in der originellen 
Besetzung mit Klarinette, Streichquartett und Klavier schrieb. 
Der bedeutendste Auftrag war der zu der Oper Die Liebe zu den 
drei Orangen op. 33 (1919), die, inspiriert von Vsevolod Meyerhold 
und der internationalen Commedia dell’Arte-Begeisterung der 
Zeit, auf Carlo Gozzis gleichnamigem Stück basiert, und die 
1921 in Chicago in französischer Sprache uraufgeführt wurde. 

Sergej Djagilew,1910
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Weil ihn seine Situation in den USA nicht befriedigte, orientierte 
sich Prokofjew zurück nach Europa. Im April 1920 reiste er nach 
Paris und London, nahm die Gespräche mit Djagilew wieder auf 
und knüpfte neue Kontakte zu Sergej Kussewitzky, der inzwischen 
auch in den Westen emigriert war und als Dirigent Fuß fassen 
wollte. So kam Prokofjew im Sommer 1921 zu zwei vielbeach- 
teten Premieren, der Uraufführung des Balletts Chout bei Djagilew 
und der europäischen Erstaufführung der Skythischen Suite unter 
Kussewitzy.

Die Idee zum Feurigen Engel, die bis 1919 zurückreicht, griff 
 Prokofjew wieder auf, als er die Sommer 1922 und 1923 in Ettal 
in den Bayerischen Alpen verbrachte. Hier heiratete er 1923 die 
spanische Sängerin Carolina Codina (Bühnenname: Lina  Llubera), 
mit der er später zwei Söhne hatte. Als sich die Möglichkeit, den 

Dieser Doppelerfolg ermutigte ihn, mehr in Europa zu wagen, 
zumal die Saison 1921/22, in der er in den USA sein Drittes 
 Klavierkonzert C-Dur op. 26 herausgebracht hatte, nach seiner Ein-
schätzung im Ergebnis «gleich null» war. 1922 ließ er sich end-
gültig in Frankreich nieder und begann in den westeuropäischen 
Metropolen zu konzertieren. Die ersten kompositorischen Pro-
jekte waren die Oper Der feurige Engel und die Zweite Symphonie, 
beide zugeschnitten auf ein Publikum, dem Prokofjew glaubte, 
mehr zumuten zu dürfen. Die Zweite Symphonie d-moll sollte ein 
Werk «aus Stahl und Eisen» werden. In ihren zwei Sätzen, einem 
dicht komponierten Allegro ben articolato und einem ausgedehn-
ten Variationen-Satz, orientiert sie sich an Beethovens letzter 
Sonate N° 32 op. 111. Es ist ein sprödes, von schroffen Kontrasten 
durchzogenes Werk, das ohne nachhaltige Resonanz blieb. Nach 
der Premiere resümierte Prokofjew, es sei das wohl einzige Mal 
gewesen, dass ihm «die Befürchtung kam, die Rolle eines Komponisten 
zweiten Ranges zu spielen». Er sieht dieses komplexe, in seinen 
Strukturen anspruchsvolle Werk zu Recht in einer Linie mit den 
Sarkasmen, der Skythischen Suite und «Es sind ihrer Sieben» als seine 
klanglich herausforderndsten Werke; die Symphonie sei auch durch 
die Pariser Atmosphäre inspiriert, weil man dort vor schwierigen 
Klängen nicht zurückschrecke.
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Feurigen Engel, wie von Bruno Walter vorgeschlagen, an der Berliner 
Oper herauszubringen, zerschlug, entschloss sich Prokofjew, aus 
dem Material eine Symphonie zu machen, seine dritte in c-moll 
op. 44, die 1929 in Paris uraufgeführt wurde und dem Freund 
Mjaskowskij gewidmet ist. Die Symphonie hat keinen Untertitel, 
der auf den Bezug zur Oper hinweist; auch die vier Sätze tragen 
keine programmatischen Titel, sondern folgen in ihrer Anlage 
dem klassischen viersätzigen Modell. Dennoch ist die gesamte 
Symphonie von Material durchzogen, das mit der weiblichen 
Hauptfigur der Oper, der überspannten, nach ihrem goldenen 
Engel suchenden Renata, verbunden ist.

Für Djagilew schrieb Prokofjew zwei weitere Ballette, Der stählerne
Schritt op. 41 (1925/26), ein Werk, das dem westlichen Zuschauer 
die sowjetische Arbeitswelt in ästhetisierter Gestalt vorführen 
sollte, und Der verlorene Sohn op. 46 (1928), ein schlichtes, neo-
klassizistisches Werk, aus dessen Material Prokofjew seine Vierte 
Symphonie C-Dur op.47 (1930), ein Auftragswerk zum 50-jährigen 
Bestehen des Boston Symphony Orchestra, gestaltete. Nachdem 
Djagilew 1929 überraschend verstorben war, erhielt Prokofjew von 
der Pariser Oper einen weiteren Ballettauftrag; Auf dem Dnjepr op. 51 
(1930/31) war sein letztes Werk für westliche Bühnen.
Mit dem Gedanken, in die Sowjetunion überzusiedeln, beschäftigte 
sich Prokofjew spätestens seit 1928, als er erstmals wieder in die 
Stadt zurückkehrte, die nun Leningrad hieß. Seine Werke waren 
dort stets auch gespielt worden, und man signalisierte Interesse, ihn 
zurückzugewinnen. Er erhielt Aufträge, u.a. zu der Filmmusik 
Leutnant Kishe und zu dem Ballett Romeo und Julia. Er seinerseits 
empfand seit Ende der 1920er Jahre das Bedürfnis, seine musi-
kalische Sprache zu vereinfachen und glaubte, das mit dem Sozia-
listischen Realismus vereinbaren zu können, der 1932 offiziell als 
sowjetische Kunstanschauung proklamiert wurde. Mitteilungen, 
die Prokofjew wenig später in den sowjetischen Medien bekanntgab, 
machen deutlich, dass er bereit und willens war, sich anzupassen. 

Im Sommer 1936 ließ er sich mit seiner Familie endgültig in 
Moskau nieder – in einer Zeit, als die sogenannten stalinistischen 
«großen Säuberungen» ihrem grausigen Höhepunkt zustrebten, 
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auch in einem Moment, als Dmitrij Schostakowitsch, Prokofjews 
jüngerer Kollege und prominentester sowjetischer Komponist 
persona non grata war, weil dessen Oper Lady Macbeth des Mzensker 
Kreises Stalins Missfallen erregt hatte und von allen Bühnen 
abgesetzt worden war. Dass Schostakowitsch sich 1937 mit seiner 
Fünften Symphonie rehabilitieren würde, war zu diesem Zeitpunkt 
nicht abzusehen. Die Sowjetmacht kam Prokofjew zunächst ent-
gegen. Er durfte weiterhin in Westeuropa konzertieren; 1938 
unternahm er sogar noch einmal eine Amerika-Tournee – seine 
letzte Auslandsreise. Prokofjew wurde ein sowjetischer Komponist, 
der zunächst mit unverfänglichen Werken an die Öffentlichkeit 
trat wie dem charmant-pädagogischen Peter und der Wolf op. 67 
(1936), mit politischen Huldigungswerken, wie einer Kantate 
zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution (1937), einem Gruß 
zu Stalins 60. Geburtstag (1938) und mit der Musik zu Sergej 

Sergej Prokofjew porträtiert 1934 von Igor Grabar
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Eisensteins Filmklassiker Alexander Newskij (1939). Die großen 
Ballette Romeo und Julia (Uraufführung nach internen Komplika-
tionen 1938 in Brno) und Cinderella (1945 am Moskauer Boschoi-
Theater uraufgeführt) wurden internationale Repertoirewerke, 
zu denen Prokofjew als guter Geschäftsmann jeweils auch eine 
Reihe Orchestersuiten verfasste. Mit der Gattung Oper, die Pro-
kofjew am meisten am Herzen lag, hatte er weniger Glück. Seine 
letzte Oper, die Geschichte vom wahren Menschen op. 117 (1947/48), 
in der ein Flieger nach Verlust beider Beine wieder gehen und 
tanzen lernt und neu in den Krieg zieht, scheiterte 1948 an der 
letzten von vier kulturpolitischen Resolutionen, die unter Kultur-
kommissar Andrej Shdanow verabschiedet wurden. Die ersten 
drei Resolutionen, alle 1946, sollten die Künste wieder auf den 
Sozialistischen Realismus einschwören. Sie galten der Literatur, 
dem Repertoire der Theater und dem Film, wo der zweite Teil von 
Einsteins Iwan, der Schreckliche einer vernichtenden Kritik unter-
zogen wurde. Für den ersten Teil hatte das Produktionsteam 
1945 den Stalinpreis erster Klasse erhalten. Die Musik zu dem 
Film stammt von Prokofjew.

Andrej Shdanow, Gedenkmarke: Der Kulturpolitiker war am 31.8.1948, ein halbes 
Jahr nach dem Beschluss zur Musik, überraschend an einem Herzleiden gestorben.
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Die letzten beiden Symphonien müssen im Zusammenhang mit 
diesen Ereignissen gesehen werden. Während Prokofjews Fünfte 
Symphonie B-Dur op. 100  (1944) sich durch lyrische Expressivität 
und den für ihn typischen melodisch-thematischen Ideenreichtum
auszeichnet, sind die Sechste Symphonie in es-Moll op. 111 (1945–1947) 
und die Siebte Symphonie in cis-moll op. 131 (1951/52) ernste, auch 
spröde Werke, in denen sich der seelische Druck widerspiegelt, 
der in diesen Jahren, die im Volksmund «Shdanowschtschina» 
(die schreckliche Zeit unter Shdanow) heißen, auf den Menschen, 
allen voran den Künstlern lastete. Schon die Entscheidung für 
Moll-Tonarten ist ein Hinweis; es-moll ist in alten Tonartencharak-
teristiken die Tonart tiefster Trauer. Prokofjew wusste, dass Modest 
Mussorgskij diese Tonart vielfach als Todesmetapher eingesetzt 
hat. Während die spätere cis-moll-Symphonie einen still-resignier-
ten Habitus hat, der schlicht, fast simpel daherkommt, sollte man 
die es-moll-Symphonie als ein tragisches Werk betrachten. Abstei-
gende Skalen, chromatische Wendungen, auch große Expressivität 
und schrille Klangfarben kennzeichnen den ersten Satz, der von 
einem Trauermarschthema dominiert wird. Während das Largo 
im Mittelteil mit Harfe und Celesta die Erinnerung an eine bessere 
Welt heraufzubeschwören scheint und an Gustav Mahler erinnert, 

Letzte bekannte Aufnahme Sergej Prokofjews aus dem Jahre 1952
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synthetisiert das Finale Elemente von Scherzo und Schluss-Rondo. 
Hier wird Volksfest-Stimmung heraufbeschworen, ähnlich wie im 
Finale von Tschaikowskys Vierter oder Schostakowitschs Sechster 
– gleichfalls dreisätziger – Symphonie. Das bunte Treiben wird 
von der Oboe unterbrochen, die mit ihrer Melodie aus dem 
ersten Satz, dort dolce e sognando (lieblich und träumerisch) bezeich-
net, wiederkehrt. Daran schließt sich ein mächtiges Fortissimo 
des gesamten Orchesters, ein «Aufschrei», wie Mahler solche 
Stellen nannte. Die fröhlich-ausgelassene Stimmung mag danach 
nicht wieder aufkommen; nur ihr Rhythmus kehrt wieder, ihre 
Melodie aber ist seltsam verfremdet.

Diese Symphonie entstand in einer für Kultur und Künste 
bedrohlichen Zeit. Als die Komposition im November 1947 
in Leningrad uraufgeführt wurde, konnte Prokofjew nicht 
ahnen, dass sie wenig später als «formalistisch» verdammt, er 
selbst, gemeinsam mit seinen prominenten Kollegen ins Faden-
kreuz von Shdanows Akttacken geraten und vor allem, dass 
seine spanische Frau, nachdem er sich nach sowjetischem Recht 
neu verheiratet hatte, als vermeintliche ausländische Spionin ver-
haftet und deportiert werden würde. Prokofjew war danach ein 
gebrochener Mann. Sie kam 1956 wieder frei. Er starb am 5. März 
1953. Sein Tod wurde kaum beachtet, denn am gleichen Tag 
starb Jossif Stalin.

Quellen:
Sergej Schlifstein (Ed.): Sergej Prokofjew. Dokumente, Briefe, 
Erinnerungen – Leipzig o.J. [1965]
Sergey Prokofiev: Diaries 1915–1923: Behind the Mask, hrsg. 
und übersetzt von Anthony Phillips – London / Ithaca 2008
Simon Morrison (Ed.): Sergey Prokofiev and His World – 
Princeton 2008
Simon Morrison: The People’s Artist. Prokofiev’s Soviet years – 
Oxford 2009
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Interprètes
Biographies

Orchestra of the Mariinsky Theatre
L’Orchestra of the Mariinsky Theatre est l’un des ensembles les 
plus anciens de Russie. Son histoire remonte au 18e siècle, période 
du développement d’une formation instrumentale à la cour. Au 
19e siècle, Eduard Nápravník a joué un rôle très important dans 
l’émergence de l’Orchestra of the Mariinsky Theatre, qu’il a 
dirigé pendant plus de cinquante ans. L’excellence de l’orchestre 
a été reconnue à de nombreuses occasions par les plus grands 
chefs qui l’ont dirigé, et, parmi eux, Berlioz, Wagner, von Bülow, 
Tchaïkovski, Mahler, Nikisch, Rachmaninov, Mengelberg, Klem-
perer, Walter, Kleiber et Schoenberg. Sous l’ère soviétique, les 
traditions de l’orchestre ont continué avec des chefs comme 
Vladimir Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny Mravinsky, Konstan-
tin Simeonov et Yuri Temirkanov. La formation a créé de nombreux 
opéras et ballets de Tchaïkovski, mais aussi des opéras de Glinka, 
Moussorgski et Rimski-Korsakov, ainsi que des ballets de 
Chostakovitch, Khachaturian et Asafiev. L’orchestre est, depuis 
1988, dirigé par Valery Gergiev qui a grandement contribué à 
élargir le répertoire. En matière d’opéras, l’ensemble a joué le 
premier Ring et d’autres opéras de Wagner, à commencer par 
Lohengrin donné en allemand, les opéras de Prokofiev et 
Chostakovitch, les opus lyriques majeurs de Rimski-Korsakov et 
Tchaïkovski, les deux versions de Boris Godounov de Moussorgski, 
ou encore des opéras de Richard Strauss, Janáček, Mozart, 
Verdi, Berlioz, Puccini et Donizetti. Il possède également un 
large répertoire symphonique. L’orchestre a interprété l’intégrale 
des symphonies de Beethoven, Brahms, Mahler, Tchaïkovski, 
Prokofiev et Chostakovitch, ainsi que des œuvres de Stravinsky, 
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Messiaen, Dutilleux, Henze, Shchedrin, Tishchenko, Gubaidulina, 
Kancheli, Karetnikov et Raskatov. L’ouverture de l’auditorium en 
2006 et de la nouvelle scène du Mariinsky Theatre en 2013 a eu 
pour conséquence un enrichissement du répertoire et une amé-
lioration de l’orchestre. Sous la direction de Valery Gergiev, 
l’Orchestra of the Mariinsky Theatre se produit dans les grandes 
maisons d’opéra du monde, parmi lesquelles le Metropolitan 
Opera de New York, le Kennedy Center, le Carnegie Hall, le Royal 
Opera House Covent Garden, le Teatro Carlo Felice, le San 
Francisco Opera, la Scala de Milan, l’Isareli Opera, le Théâtre du 
Châtelet, la Salle Pleyel, le Wiener Konzerthaus, le Concertgebouw 
Amsterdam, le Festival de Salzbourg et l’Edinburgh Festival. 

Global Partners of the Mariinsky Theatre: 

Orchestra of the Mariinsky Theatre & Valery Gergiev 
photo: V. Baranovsky
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Orchestra of the Mariinsky Theatre
Das Orchester des Mariinsky Theaters zählt zu den ältesten 
Ensembles Russlands. Seine Geschichte reicht bis ins 18. Jahr-
hundert zurück, in die Zeit der Herausbildung höfischer Instrumen-
talerziehung. Im 19. Jahrhundert spielte Eduard Nápravník eine 
entscheidende Rolle für die Orchesterentwicklung. Er leitete 
den Klangkörper über mehr als 50 Jahre. Die herausragende 
Qualität des Orchesters überzeugte zu zahllosen Anlässen und 
unter Leitung großer Dirigenten wie Berlioz, Wagner, von Bülow, 
Tschaikowsky, Mahler, Nikisch, Rachmaninow, Mengelberg, 
Klemperer, Walter, Kleiber oder Schönberg. In der Sowjetzeit 
fand diese Tradition ihre Fortsetzung mit Dirigenten wie Vladimir 
Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny Mravinsky, Konstantin 
Simeonov und Yuri Temirkanov. Das Ensemble brachte Opern 
und Ballette von Tschaikowsky zur Uraufführung ebenso wie 
Opern Glinkas, Mussorgskys oder Rimski-Korsakows, aber auch 
Ballette von Schostakowitsch, Chatschaturjan oder Assafjew. 
Seit 1988 ist Valery Gergiev Chefdirigent. Unter seiner Leitung 
wurde das Repertoire erheblich erweitert. Auf dem Gebiet des 
Musiktheaters machten besonders der erste Ring des Orchesters 
sowie weitere Wagner-Opern, angefangen bei Lohengrin in 
deutscher Sprache von sich reden, aber auch maßstabsetzende 
Produktionen von Opern Prokofjews und Schostakowitschs 
ebenso wie der Opernhauptwerke von Rimski-Korsakov und 
Tschaikowsky, beider Fassungen von Mussorgskys Boris 
Godunow oder von Werken von Richard Strauss, Janáček, 
Mozart, Verdi, Berlioz, Puccini sowie  Donizetti. Das Orchester 
verfügt ebenfalls über ein umfassendes symphonisches Reper-
toire. Es hat sämtliche Symphonien  Beethovens, Brahms’, 
Mahlers, Tschaikowskys, Prokofjews und Schostakowitschs 
interpretiert, ebenso wie Werke von Strawinsky, Messiaen, 
Dutilleux, Henze, Shchedrin, Tishchenko, Gubaidulina, Kantscheli, 
Karetnikov und Raskatow. Die Eröffnung eines neuen Konzert- 
und Theatersaals 2006 bzw. 2013 trugen zur Erweiterung des 
Repertoires und zur künstlerischen Qualitätssteigerung bei. 
Unter Leitung von Valery Gergiev spielt das Orchester in den 
großen Opernhäusern der Welt, darunter Metropolitan Opera 
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New York, Kennedy Center, Carnegie Hall, Royal Opera House 
Covent Garden, Teatro Carlo Felice, San Francisco Opera, Mailän-
der Scala, Isareli Opera, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, 
Wiener Konzerthaus, Concertgebouw Amsterdam, Salzburger 
Festspiele und Edinburgh Festival. 

Valery Gergiev direction
Valery Gergiev est l’un des principaux représentants de l’école 
de direction pétersbourgeoise. Il a fait ses débuts de chef  
d’orchestre au Mariinsky Theatre, alors Kirov, en 1978 dans 
Guerre et Paix de Prokofiev. En 1988, Valery Gergiev a été nommé 
directeur musical du Mariinsky Theatre avant d’en devenir, en 
1996, directeur artistique et général. Depuis son arrivée à la 
tête de cette institution, s’est développée une tradition de festi-
vals marquant des anniversaires de compositeurs. Ces festivals 
permettent d’entendre des partitions connues mais aussi des 
œuvres rarement données ou même jamais représentées. Grâce 
aux efforts de Gergiev, le Mariinsky Theatre a ainsi remonté des 
opéras de Wagner et notamment Der Ring en 2003 dans son 
intégralité. Il s’agissait de la première production entière du Ring 
en Russie depuis près d’un siècle, et de la première donnée 
dans la langue originale, en allemand. Sous la direction de Gergiev, 
le Mariinsky Theatre est devenu l’un des complexes majeurs 
en matière de théâtre et de concert. Les projets qu’il a mis 
en œuvre au Mariinsky Theatre incluent des diffusions, des 
concerts en ligne et la création d’un studio d’enregistrement. 
L’Orchestra of the Mariinsky Theatre a considérablement élargi 
son répertoire lyrique et chorégraphique, mais aussi sympho-
nique avec des œuvres de Beethoven, Brahms, Tchaïkovski, 
Mahler, Prokofiev ou encore Chostakovitch. Valery Gergiev mène 
également une brillante carrière à l’international. Après avoir fait 
ses débuts à la  Bayerische Staatsoper en 1992, au Royal Opera 
House Covent Garden en 1993 et au Metropolitan Opera en 
1994, il continue aujourd’hui à se produire dans les plus grandes 
maisons d’opéra. De 1995 à 2008, il a été le chef principal du  
Rotterdam Philharmonic Orchestra, dont il demeure le chef 
honoraire et, de 2007 à 2015, du London Symphony Orchestra. 
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Depuis l’automne 2015, il est à la tête des Münchner Philhar-
moniker. Valery Gergiev est le fondateur et le directeur de 
prestigieux festivals internationaux comme Stars of the White 
Nights depuis 1993 et le Festival de Pâques de Moscou depuis 
2002. À partir de 2011, il dirige le comité d’organisation du 
Concours International Tchaïkovski. Valery Gergiev a reçu de 
nombreuses récompenses nationales en Russie, en Arménie, 
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en France et 
au Japon. 

Valery Gergiev Leitung
Valery Gergiev ist einer der Hauptrepräsentanten der angesehe-
nen Petersburger Dirigentenschule. Sein Dirigierdebüt gab er 
1978 am heutigen Mariinsky, dem damaligen Kirow-Theater mit 
Prokofjews Krieg und Frieden. 1988 wurde er zum musikalischen 
Leiter des Mariinsky Theaters ernannt, bevor er 1996 dessen 
künstlerische Gesamtleitung und Generaldirektion übernahm. 
Seither hat das Haus eine Festivaltradition entwickelt, die sich 
an den großen Komponistenjubiläen orientiert. Diese Festspiele 
erlauben es gleichermaßen, die Meilensteine der Musikgeschichte
und Ausgrabungen zu präsentieren. So war es dem Engagement 
Gergievs zu danken, dass die Musikdramen Wagners – namentlich 
2003 Der Ring des Nibelungen in all seinen Teilen – auf die Bühne 
des Mariinsky gelangten. Dies war die erste Gesamtaufführung 
des Werks in  Russland seit annähernd 100 Jahren und die erste 
Aufführung überhaupt in deutscher Originalsprache. Unter Lei-
tung von Gergiev hat sich das Mariinsky zu einem Zentrum des 
Theater- und Konzertbetriebs entwickelt. Die durch ihn an dem 
Haus realisierten Projekte beinhalten Rundfunkübertragungen, 
Konzerte im Internet und die Einrichtung eines Tonstudios. Das 
Orchester des Mariinsky Theaters hat unter Gergievs Leitung 
sein Opern- und Ballettrepertoire ebenso erheblich erweitert 
wie das  symphonische, insbesondere um Werke Beethovens, 
Brahms’, Mahlers, Prokofjews oder aber Schostakowitschs. 
Darüber hinaus verfolgt Gergiev eine herausragende internatio-
nale Karriere. Nach seinem Debüt 1992 an der Bayerischen 
Staatsoper, 1993 am Royal Opera House Covent Garden und 
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1994 an der Metropolitan Opera, steht er heute an den Pulten 
der großen Opernhäuser der Welt. 1995 bis 2008 war er Chef-
dirigent des Rotterdam Philharmonic Orchestra, dem er heute 
als Ehrendirigent verpflichtet ist. 2007 bis 2015 war er musika-
lischer Leiter des London Symphony Orchestra. Seit Herbst 
2015 steht er an der Spitze der Münchner Philharmoniker. Valery 
 Gergiev ist Gründer und Leiter renommierter internationaler 
Festivals wie Stars of the White Nights seit 1993 oder Moskauer 
Osterfestival seit 2002. Seit 2011 leitet er das Organisationskomi-
tee des Internationalen Tschaikowsky Wettbewerbs. Valery 
Gergiev wurde mit zahlreichen nationalen Ehrungen und Preisen 
verschiedener Länder bedacht – so in Russland, Armenien, 
Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Frankreich und 
Japan. 
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