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Claude Debussy (1862–1914)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1891–1894)
10’
Nikolaï Rimski-Korsakov (1844–1908)
Le Coq d’or (Der goldene Hahn). Suite symphonique (1913)
25’
—
Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Symphonie N° 4 en ut mineur (c-moll) op. 43 (1934–1936)
Allegretto poco moderato – Presto
Moderato con moto
Largo – Allegro
65’

Martin Fengel

De Kamelleknécheler

Dear Ladies and Gentlemen,
This year we are celebrating the 45th anniversary of East-West
United Bank. During all these years, we have been working
diligently to build business and cultural bridges between
Russia and Luxembourg. It is our belief that cultural bridges
are the strongest as they unite all of us at a level of deepest
shared values and allow to set aside whatever disagreements
we might have.
Success of East-West United Bank would not be possible
without the support from Luxembourg society and business
community. We believe that Luxembourg business ecosystem
is one of the best in the world and it strongly contributed to
our growth throughout all these past 45 years.
We always strive to give something back to Luxembourg
community. Therefore, today we bring to your attention the
best that Russian culture can offer – a concert by the
Orchestra of the Mariinsky Theatre led by maestro Gergiev.
It is my great pleasure to welcome you to the evening full of
wonderful Russian classical music. Please enjoy the concert.
Sergey Pchelintsev
CEO, East-West United Bank

Mariinsky – Kirov – Mariinsky :
l’histoire d’un théâtre de
forme ABA’
André Lischke

Le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg tient son nom de
l’impératrice Maria Alexandrovna, épouse d’Alexandre II, qui
régna de 1855 à 1881. Construit à la place d’un ancien ThéâtreCirque détruit par un incendie, ce nouveau temple de l’art vocal
russe fut inauguré en 1860 avec une représentation de La Vie pour
le tsar de Glinka, désormais rejouée à chaque début de saison.
C’est pour lui que fut écrite La Force du destin de Verdi (1862),
qui fut l’occasion pour le maître italien de visiter la capitale
nordique.
Durant plusieurs décennies, c’est au Mariinsky qu’eurent lieu les
créations des opéras russes majeurs. Le premier chef d’orchestre
en fut Konstantin Liadov (1820–1871, père du compositeur
Anatole Liadov), qui avait dirigé au Théâtre-Cirque la première
de La Roussalka de Dargomyjski (1856) et au nouveau théâtre
celles des opéras de Sérov Judith (1863) et Rogneda (1865). À partir
de 1863, on trouve au pupitre le Tchèque Edouard Nápravník
(1839–1916), véritable phénomène de technicité musicale, doté
d’une acuité auditive exceptionnelle, d’une précision métronomique de la battue, ainsi que d’une capacité hors pair à mémoriser la musique. Contemporain exact de la génération des
compositeurs russes née aux alentours de 1840, c’est avec lui et
avec eux que débute vraiment la grande ère de l’opéra national ;
une brève énumération de quelques-uns des principaux ouvrages
qui virent le jour sous sa baguette parle pour elle-même : Boris
Godounov de Moussorgski, Le Démon de Rubinstein, La Pskovitaine,
La Nuit de Mai, Snégourotchka, Mlada, La Nuit de Noël de RimskiKorsakov, Vakoula le forgeron, La Pucelle d’Orléans, La Dame de Pique,
Iolanta de Tchaïkovski… En même temps, il assurait la création
d’une multitude d’œuvres symphoniques aux concerts de la
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Société musicale russe. Respectant son dévouement total à leur
créativité, lui enviant une maîtrise au pupitre qu’eux-mêmes ne
possédaient pas, certains des compositeurs susmentionnés ne lui
ont pas ménagé, en aparté, les critiques pour sa propension à
effectuer des coupures dans les opéras et pour la sécheresse de
ses interprétations. Certaines pages de la Chronique de ma vie
musicale de Rimski-Korsakov sont assez éloquentes à ce sujet,
mêlant agacement et estime contrainte. Un autre sujet de
mécontentement, de plus en plus sensible au fil des années, fut
le poids de la bureaucratie dont souffrait le Mariinsky, et son
engoncement dans une routine conservatrice.
Mais en 1882, un décret du tsar Alexandre III abolissait le
monopole des théâtres impériaux, autorisant la création de
troupes indépendantes. Ainsi l’opéra privé de Savva Mamontov
à Moscou rassembla entre 1885 et 1904 une pléiade de talents,
dont les principaux furent Féodor Chaliapine et la soprano
Nadejda Zabela-Vroubel, qui se produisirent sous la baguette du
jeune Serge Rachmaninov, des Italiens Eugenio Esposito et Josef
Truffi, puis d’Ippolytov-Ivanov. Rimski-Korsakov fut le grand
bénéficiaire de cette entreprise, qui créa ses opéras Sadko, Mozart
et Salieri, La Fiancée du tsar, Le Conte du tsar Saltan, ainsi que la
version définitive de La Pskovitaine (1896) où le personnage
d’Ivan le Terrible fut le premier rôle chanté par Chaliapine. Une
importance de premier plan était accordée aux décors pour
lesquels étaient sollicités les peintres les plus prestigieux de
l’époque : Vasnetsov, Korovine, Levitan, Vroubel – un mouvement en direction du spectacle d’art total que seront les Ballets
russes de Diaghilev.
Après Mamontov, une autre troupe moscovite, celle de Serge
Zimine, prit pendant quelque temps la relève ; à son actif il faut
mentionner surtout la création du Coq d’or de Rimski-Korsakov
en 1909.
Durant tout ce temps, le théâtre Bolchoï de Moscou, nettement
éclipsé par la scène pétersbourgeoise, est davantage dédié au
ballet, puis passe en 1861 entre les mains d’une troupe italienne,
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et voit une réduction du répertoire russe. Il réalise cependant
plusieurs créations d’opéras de Tchaïkovski, comme Le Voiévode
(1869) et Mazeppa (1884).
Avec l’arrivée du nouveau régime, Moscou redevenant la capitale,
le Mariinsky et le Bolchoï commencent par se rééquilibrer, bénéficiant de l’ouverture culturelle des années 1920. Le Mariinsky,
devenant en un premier temps Théâtre d’État pour l’opéra et le
ballet, donne la première représentation en URSS de L’Amour
des trois oranges de Prokofiev en 1925, et celle du Wozzeck de Berg
en 1927. En 1935, il devient le Kirov, du nom du secrétaire du
Parti communiste assassiné par ordre de Staline, et conservera
cette appellation jusqu’à la chute du régime soviétique (rappelons
que le meurtre de Kirov en 1934, réalisé dans des circonstances
très obscures, a servi de prétexte à Staline pour amorcer les
redoutables purges de la fin des années 1930). Par ailleurs, une
autre salle de Léningrad, le Théâtre Maly (« Petit théâtre »)
possède aussi à son actif un certain nombre de réalisations, dirigées par Samuil Samossoud, notamment les deux opéras de
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Chostakovitch Le Nez (1930) et Lady Macbeth de Mzensk (1934),
puis Guerre et Paix de Prokofiev (1946). Mais force est de constater
que durant tout le milieu du 20e siècle, c’est bien au Théâtre
Bolchoï, devenu première scène d’opéra d’URSS, que sont
concentrées les meilleures forces vocales, et la discographie est
là pour en témoigner, avec les séries d’intégrales d’opéras réalisées
sous la direction de Nikolaï Golovanov, d’Alexandre MelikPachaïev et de Boris Khaïkine. Ceci sans oublier à Moscou
l’existence du Théâtre Stanislavski, dont la place et le rôle en
matière d’opéras sont comparables, vis-à-vis du Bolchoï, à ceux
du Théâtre Maly vis-à-vis du Kirov.
Mais depuis 1978 un nouveau nom apparaît au Kirov, celui de
Valery Gergiev, chef d’orchestre d’origine ossète, né en 1953, qui
a fait ses études au Conservatoire de Léningrad, et vient d’être
nommé assistant de Yuri Temirkanov ; une reprise de Guerre et
Paix sous sa direction marque le début de sa carrière, dont les
premières années se partagent entre la scène russe, la direction de
l’Orchestre national d’Arménie et des premières tournées à
l’étranger. C’est avec la fin des années 1980, années de culmination de la perestroïka (reconstruction) amorcée par Mikhaïl
Gorbatchev, et qui devaient aboutir à la disparition de l’URSS,
que débute réellement le nouveau siècle d’or du Kirov. En 1988,
Gergiev en est nommé directeur artistique. En 1991, Léningrad
retrouve son nom de Saint-Pétersbourg, et le Kirov redevient le
Mariinsky, même si la dénomination soviétique se maintient
encore par inertie pendant quelques années. La dernière décennie
du 20e siècle voit une série de reprises et d’enregistrements publiés
chez Philips, du grand répertoire dramatique russe, avec notamment des ouvrages de Rimski-Korsakov (Sadko, Kitège, Kastcheï
l’immortel, La Pskovitaine, La Fiancée du tsar) et de Prokofiev, à qui
Gergiev se dévoue tout particulièrement (L’Ange de feu, Le Joueur,
Les Fiançailles au couvent, Siméon Kotko, Guerre et Paix). En 1994,
Le Prince Igor de Borodine est donné dans une version musicologiquement renouvelée, bénéficiant de la réinsertion de numéros
omis jusque-là. En 1997 paraissent, rassemblées en un coffret, les
deux versions originales de Boris Godounov de Moussorgski.
Tchaïkovski n’est pas oublié, avec La Dame de Pique, Iolanta,
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Mazeppa puis Eugène Onéguine. Devenant l’un des chefs les plus
sollicités dans le monde entier, Gergiev se produit au pupitre de
l’Orchestre de Rotterdam, à celui du Metropolitan Opera de
New York, avant de prendre de 2007 à 2015 la direction du
London Symphony Orchestra.
Doté d’une capacité hors du commun à mémoriser la musique,
comparable en cela à Nápravník, et comme lui passionné par
le répertoire symphonique autant que par le lyrique, et nullement limité à la musique russe, Gergiev possède à son actif,
entre autres, les intégrales des symphonies de Tchaïkovski, de
Chostakovitch, de Prokofiev, de Brahms, de Mahler, de
Szymanowski. En 2003, il a donné le Ring de Wagner lors du
festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, et a dirigé en
2009 Parsifal et en 2011 La Femme sans ombre de Strauss au
Mariinsky. Élargissant constamment son champ de vision,
curieux des musiques les plus diverses, il aborde volontiers des
partitions a priori peu courantes pour un chef russe, telles que
Il Viaggio à Reims de Rossini, Hérodiade de Massenet, Attila de
Verdi. Ouvert avec discernement aux compositeurs de son
temps, sans cacher son antipathie pour Boulez, il a enregistré des
œuvres de Sofia Gubaidulina (dont La Passion selon Saint Jean),
de Penderecki (Credo), de Schnittke (Concerto pour alto avec Yuri
Bashmet), de Dutilleux (Concerto pour violon avec Leonidas
Kavakos) et plusieurs œuvres de Rodion Shchedrin.
Gergiev a bénéficié au Mariinsky d’une troupe vocale qui a rassemblé au fil des années les solistes les plus prestigieux. Il suffit
de citer les sopranos Galina Gortchakova, Anna Netrebko, les
mezzos Larissa Diadkova et Olga Borodina, devenue l’une des
révélations les plus marquantes, les ténors Vladimir Galouzine,
Guégam Grigorian, Konstantin Ploujnikov, les barytons Dimitri
Hvorostovski, Serguei Leiferkus et Nikolaï Poutiline, les basses
Nikolaï Okhotnikov, Vladimir Ognovenko, Guennadi
Bezzoubenkov, Sergueï Alexachkin… Tous ces artistes (certains
prématurément décédés au cours de ces dernières années, comme
Grigorian et Hvorostovski) ont immortalisé les grands rôles des
opéras russes dans les enregistrements du Mariinsky cités plus haut.
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Yevgeny Mravinsky

L’orchestre du théâtre, porteur d’une longue tradition, passé
auparavant sous la férule de Yuri Temirkanov, puis considérablement rajeuni depuis, a acquis une capacité d’adaptation à la
diversification du répertoire, devenant aussi à l’aise dans le symphonique que dans le lyrique. Sur cette évolution, Gergiev s’est
exprimé dans le livre d’entretiens avec Bertrand Dermoncourt
(Rencontre, Actes Sud, 2018) : « Nous avons appris et progressé
ensemble. En trente ans, l’orchestre a bien sûr beaucoup évolué. Il est
certainement plus flexible aujourd’hui et nous pouvons jouer tous les
répertoires, pas seulement le russe. Depuis que je dirige l’orchestre, il a été
presque entièrement renouvelé. Il a donc beaucoup changé, tout en gardant
certaines constances. Les cordes ont un côté « russe », un lyrisme et un
engagement particulier, mais sont plus riches de couleurs et plus subtiles,
les bois plus virtuoses et leurs timbres plus individualisés ; les cuivres
toujours impressionnants, mais plus homogènes. Tout cela nous a rapprochés
des grands standards internationaux, mais je fais tout pour que notre
orchestre ne perde pas son « son », l’intensité du jeu instrumental, et un
certain goût du risque typique des phalanges russes. »
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La technique de direction de Valery Gergiev a suscité divers
commentaires. Il dirige souvent sans baguette, mais c’est surtout
sa manière de donner les indications non par des gestes rythmiques
précis, mais par des frémissements des mains, qui constitue sa
véritable signature et peut susciter des questionnements. Là
encore nous lui laissons la parole, et ses propos ne sont pas sans
ambiguïté : « Oui, ma gestique est floue, et j’embrouille plus les
orchestres que les autres chefs. Comme ils sont embrouillés, ils font plus
d’efforts pour s’y retrouver, et cela augmente l’attention. » Quelle que
soit la part d’ironie dans ces propos, l’efficacité est indéniable au
vu du rendu artistique, et à ce titre on pourrait comparer Gergiev
à un magnétiseur qui, dépassant la technicité au premier degré,
se sert de ses mains pour faire passer un fluide qui transmet le
mouvement et l’esprit de la musique et établit l’osmose entre
lui et l’orchestre.
Parmi les références professionnelles de Gergiev, on trouve des
noms comme Furtwängler, Solti, Celibidache, et parmi les Russes,
Svetlanov et surtout Mravinsky, qui fut pendant un demi-siècle
le chef redouté et indétrônable du Philharmonique de Léningrad.
Dans le chapitre des Entretiens intitulé Gloire de la Russie, Gergiev
assume sans ambages ses positions d’artiste officiel de son pays,
au rayonnement mondial duquel il contribue, identifiant son
patriotisme artistique avec son approbation de la politique
actuelle de la Russie.
Fils d’émigrés russes, André Lischke est maître de conférences
à l’Université d’Évry. Il collabore régulièrement à l’Avant-Scène
Opéra et est l’auteur d’ouvrages sur Tchaïkovski, Borodine et
Rimski-Korsakov, ainsi que de l’Histoire de la musique russe
des origines à la Révolution et récemment du Guide de l’opéra
russe (Fayard).
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Traum, Märchen und
Abschied
Dorothea Redepenning

Claude Debussys Symphonische Dichtung Prélude à l’après-midi
d’un faune (uraufgeführt am 22. Dezember 1894 in Paris) gilt als
ein Schlüsselwerk des musikalischen Impressionismus seiner
Klangsinnlichkeit und seiner gleichsam aufgelösten musikalischen
Konturen wegen. Wie wenig der Begriff «Impressionismus»,
der für die französische Malerei jener Zeit geprägt wurde,
auf die Musik passt, verdeutlicht Debussys Inspirationsquelle –
Stéphane Mallarmés 1876 veröffentlichtes Gedicht L’Après-midi
d’un faune, das wegen seiner verschlüsselten poetischen Bilder,
die zugleich Sinnlichkeit und Rätselhaftigkeit ausstrahlen, als
Aushängeschild des literarischen Symbolismus gilt. Debussy
schöpfte seine Anregungen bevorzugt aus symbolistischer
Literatur (Maurice Maeterlinck, Paul Verlaine, Paul Valéry,
Pierre Louÿs), nicht aus impressionistischer Malerei.
Mallarmés Nachmittag eines Fauns ist ein Monolog, verfasst in
110 paarweise gereimten Alexandrinern. Das klassizistische
Versmaß und die Gattungsbezeichnung Ekloge verorten ihn in
der antiken bukolischen Dichtung. Ein schläfriger Faun sinnt in
heißer Nachmittagssonne darüber nach, ob er die erotischen
Begegnungen mit zwei Nymphen erlebt oder geträumt hat. Sein
Flötenspiel, das die flüchtige Erinnerung bannen soll, ist auch
eine Metapher für die Zeitlosigkeit der Kunst. Das Motiv taucht
in Ovids Metamorphosen auf als Verwandlung der Najade Syrinx
in ein Schilfrohr, aus dem sich der Hirtengott Pan eine Flöte
schnitzt. Debussy hat das Motiv später (1913) in Syrinx für
Soloflöte gestaltet.
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Léon Bakst: Titelblatt des Programmhefts zur Ballett-Inszenierung von
L’Après-midi d’un faune

Das Präludium zum Nachmittag eines Fauns fasst die schwülsinnliche Atmosphäre des Gedichts in einen kurzen Orchestersatz, der wie eine Improvisation anmutet. Debussys charakteristische musikalische Sprache hält zwar an der Tonalität mit erkennbarem Grundton fest, verabschiedet aber die klassische Harmonik
zugunsten von modalen Bildungen, etwa chromatische Anreicherung oder Pentatonik. Der Faun bannt seine Erinnerung im
Flötenspiel. Ein ausgedehntes, wie eine Girlande schwebendes
Flötensolo, gelegentlich eingebettet in Arpeggien der beiden
Harfen, ist das musikalische Signum des Fauns und Hauptthema
der Komposition. Es kehrt im Verlauf häufig wieder und bildet
auch den Schluss der Komposition. Die Gesamtform ist biegsam
wie dieses Hauptthema: Eine langsame Beschleunigung und Verdichtung des Klangs, auch das Wandern der Flöten-Girlande in
andere Blasinstrumente (Oboe, Klarinette) bewirken Entwicklung,
Steigerung und Kontrast. Klangfülle, Sinnlichkeit und erlesene
instrumentale Farben wie eine Solovioline, die eine der Nymphen
symbolisieren mag, hell klingende antike Zimbeln (Crotales)
und gedämpfte Violinen in höchster Lage evozieren die Sinnlichkeit, von der Mallarmés Gedicht spricht.
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Édouard Manet, Titelbild für Mallarmés Gedicht

Sergej Diaghilew und die Ballets russes brachten L’Après-midi d’un
faune 1912 in einer von Mallarmé inspirierten Choreographie von
Vaslav Nijinsky mit Debussys Musik heraus. Nijinskys erotisierende Interpretation der Titelpartie sorgte für Aufsehen und
Empörung. Seine dafür entwickelte Tanztechnik bildet den Ausgangspunkt für seine spätere Choreographie des Sacre du printemps (1913). So markiert der Nachmittag eines Fauns literaturgeschichtlich, musikgeschichtlich und tanzgeschichtlich eine
Innovation.
Nikolaj Rimsky-Korsakov verstand sich in erster Linie als
Opernkomponist. Seine 15. und letzte Oper, Der goldene Hahn,
1906/07 entstanden und 1909 posthum in Moskau uraufgeführt,
basiert auf Alexander Puschkins gleichnamigem Versmärchen (1834).
Dieses erzählt die fantastische Geschichte vom Zaren Dodon,
der schläft, statt zu regieren, der von einem Astrologen als
Schutz für sein Reich einen goldenen Hahn bekommt und zum
Dank dafür jeden beliebigen Lohn verspricht. Der Hahn kräht
nur bei Gefahr. Beim ersten Krähen schickt Dodon seinen
ersten, beim zweiten Krähen den zweiten Sohn in die Schlacht.
Als beide nicht zurückkehren zieht er selbst hinaus, findet die
erschlagenen Söhne und die schöne orientalische Prinzessin aus
Schemacha, die er als Braut heimführt. Dort trifft er auf den
alten Astrologen, der an das Versprechen erinnert und die
Prinzessin zum Lohn verlangt. Dazu ist Dodon nicht bereit
und erschlägt den Astrologen. Da tötet der Hahn den Zaren und
verschwindet im gleichen Moment ebenso wie die Prinzessin.
«Nur ein Märchen war’s, nicht mehr, doch sei’s manchem eine Lehr»,
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lauten die beiden Schlussverse, die Puschkins Zensor strich,
weil er die politische Botschaft ahnte. Auch Rimsky-Korsakovs
Oper wurde zu ihrer Zeit politisch verstanden als Parabel auf das
untergehende Zarenreich.
Die Suite umfasst vier Sätze: Zar Dodon in seinem Palast (Allegro)
– Zar Dodon auf dem Schlachtfeld (Moderato) – Zar Dodon bei
der Prinzessin aus Schemacha (Andantino) – Die Hochzeit und
Zar Dodons trauriges Ende (Allegro assai / Allegro alla Marcia /
Allegro ma non troppo). Über die Tempobezeichnungen sind die
vier Sätze einer Symphonie abgebildet; zugleich wird die Handlung der Oper musikalisch erzählt. Die Suite beginnt mit dem
Leitmotiv der Oper, dem Hahnenschrei, gespielt von zwei Trompeten, den Rimsky-Korsakov dem Wortrhythmus nachgebildet hat:
«Kiri-ku-ku. Herrsche, auf der Seite liegend». Auch diesen Satz hatte
Puschkins Zensor wegen der versteckten politischen Botschaft
gestrichen. Der erste Satz bringt Episoden aus dem ersten Akt.
Der zweite zeigt das trostlose Schlachtfeld, mit dem der zweite
Akt beginnt. Der Tanz der schönen Prinzessin vor Dodon, auch
im zweiten Akt, bildet den dritten Satz. Das Finale verwendet
instrumentale Abschnitte aus dem dritten Akt, wobei hier wieder
das Hahnenschrei-Motiv prominent wird. Es bildet auch den
Schluss der Suite.

Hahnenschrei-Motiv

Im Frühjahr 1934 gab Dmitrij Schostakowitsch bekannt, er
plane eine neue Symphonie, deren Sujet die «Landesverteidigung»
sein solle. Diese Thematik mag vom Faschismus in Westeuropa
inspiriert gewesen sein, der die Intellektuellen in aller Welt mit
zunehmender Besorgnis erfüllte. Gleichzeitig konsolidierte sich
in der Sowjetunion Stalins Macht und der Sozialistische Realismus wurde als Kunstdoktrin festgelegt. Im Lichte dieser neuen
Vorzeichen fand im Februar 1935 in Moskau ein dreitägiges
Symposion über die «Sowjetische Symphonik» statt. «Man muss
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bescheiden sein», sagte Schostakowitsch hier, «und zugeben, dass wir
noch keine musikalischen Werke haben, die in entwickelter Form stilistische, ideelle und emotionale Abbilder unseres Lebens darstellen.»
Ein Modell fand Schostakowitsch in Gustav Mahlers Symphonien,
die er mit seinem langjährigen Freund Iwan Sollertinskij, einem
umfassend gebildeten Musikwissenschaftler und hervorragenden
Mahler-Kenner, studierte. Bis Jahresende 1935 waren der erste
Satz und weite Teile des zweiten Satzes abgeschlossen. Dann
unterbrach Schostakowitsch die Arbeit und fuhr auf Konzertreisen
nach Moskau und Archangelsk. – Am 28. Januar 1936 erschien
in der Prawda der redaktionelle Artikel «Chaos statt Musik», ein
vernichtender Angriff auf die Oper Lady Macbeth, eine Woche
später folgte ein zweiter Artikel, «Ballettverfälschung», der
Schostakowitschs Hellem Bach galt. Ziel dieser Pamphlete war es,
die sowjetischen Künstler auf den Sozialistischen Realismus
einzuschwören. Dafür wurde an Schostakowitsch als dem prominentesten ein Exempel statuiert. Welche Konsequenzen dies
für den Komponisten hatte, ist hinlänglich bekannt: Alle seine
Werke verschwanden sofort aus den Spielplänen; es folgten
wochenlange öffentlich geführte Debatten, in denen sich Kollegen
und andere Künstler von Schostakowitsch distanzierten und
Bekenntnisse zum Sozialistischen Realismus ablegten. Der
Komponist war fortan eine Unperson, bis er im Herbst 1937
mit seiner Fünften Symphonie rehabilitiert wurde.
Im April 1936 nahm Schostakowitsch die Arbeit wieder auf, im
Sommer 1936 begannen die Proben unter Fritz Stiedry, doch
dann wurde die Symphonie abgesetzt. In älteren Publikationen
heißt es, Schostakowitsch selbst habe sie zurückgezogen, weil er
nach dem Artikel «Chaos statt Musik» kein Risiko eingehen
wollte. Nach Auskunft seines Freundes Isaak Glikman wurde die
Symphonie auf nachdrückliche Empfehlung des Direktors der
Philharmonie hin abgesetzt, Schostakowitsch habe sich schweren
Herzens gefügt. So wurde die Symphonie erst 1961 uraufgeführt.
Aus den 1950er Jahren sind zwiespältige Äußerungen
Schostakowitschs überliefert. Im Zusammenhang mit kritischen
Bemerkungen zur Zweiten und Dritten Symphonie sagte er: «Misslungen ist auch meine vierte Symphonie, die nicht mit Orchester erklang.
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Dieses Werk ist sehr unvollkommen in der Form, zu lang, und, ich
möchte sagen: leidet an einer ‹Manie des Grandiosen›, obwohl mir auch
an dieser Partitur dies und jenes gefällt.» Nach der Uraufführung
kommentierte er: «Mir scheint, dass die Vierte in vielerlei Hinsicht
meine letzten Symphonien übertrifft.»
Gustav Mahlers Idee, dass Symphonien eine «Welt» darstellen,
mag den Zugang zu Schostakowitschs Vierter erleichtern. Zwar
lassen sich der traditionelle Aufbau und die traditionellen
Formen – Sonatensatz, Scherzo, langsamer Satz und Finale, die
hier zusammengefasst sind – in groben Zügen noch erkennen,
im Detail aber wirkt das Werk äußerst heterogen. Am Anfang
steht ein schrilles Signal (drei absteigende Töne), das in einen
unerbittlichen Marsch übergeht. Dieser Marschrhythmus bildet
zugleich Basis und Grundstruktur für den ganzen ersten Satz.
Dazu kontrastieren immer wieder kammermusikalisch instrumentierte Abschnitte und mächtig-gewaltige Klangflächen, wie
man sie aus Mahlers Werken kennt. Eine still verhaltene Passage
(formal der zweite Themenkomplex) wird von einer Kantilene
im Fagott eröffnet, die in der Bassklarinette und später im Horn
wiederkehrt. In dieser Instrumentierung wird die Nähe zu der
Episode «Auf der Straße stand ein Lindenbaum» aus Mahlers viertem der Lieder eines fahrenden Gesellen deutlich, und die Es-
Klarinette zitiert den Kuckucksruf aus Mahlers Erster Symphonie.
Das Zentrum des Satzes ist eine frenetische Presto-Fuge der Streicher, aus der die bekannten Themen und Motive in veränderter
Gestalt hervorgehen. Hervorzuheben sind Anklänge an die liturgische Dies-irae-Melodie, ein grotesker Walzer, Wiederkehr des
«Lindenbaum»-Themas und ein herausgehobener BlechbläserAkkord, der sich in sechs Anläufen bis zum grellen Zwölftonklang
steigert. Der Satz ist ein wahrhaftes Pandämonium. Am Ende
bleibt nur noch die Kuckucks-Quart übrig.
Das Scherzo beginnt mit einem charakteristischen Kopfmotiv, das
schon im ersten Satz angeklungen war. Ein kammermusikalischer
Abschnitt, primär den Holzbläsern zugeordnet, kulminiert in
einem jähen Fortissimo-Höhepunkt. Ein Appoggiaturen- und
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Evgenij Mrawinsky und Dmitrij Schostakowitsch 1937

Triller-Motiv der Klarinetten, das nahezu notengetreu aus dem
sogenannten «Fischpredigt»-Scherzo aus Mahlers Zweiter
Symphonie entnommen ist, scheint einen neuen Scherzo-Teil
anzukündigen; stattdessen folgt eine edle Kantilene, die
Schostakowitsch in seiner Fünften Symphonie wieder verwendet
hat, und die hier zunehmend von schrillen Holzbläserfiguren
überlagert wird. Der nächste Abschnitt ist eine reguläre Fuge
über das Anfangsthema, die auch kontrapunktische «Kunststücke»
wie Engführungen einbezieht. Die Instrumentierung fächert sich
dann gleichsam auf zum vollen Holzbläsersatz, zu dessen
Marschrhythmus die edle Kantilene in den Hörnern erklingt.
Schluss bildet das in Repetitionen aufgelöste Hauptthema, zu
dem die Schlagzeuge mit zierlichen Figurationen hinzutreten.
Diesen besonderen Effekt hatte Schostakowitsch schon im
Scherzo seiner Ersten Symphonie eingesetzt; er zitiert ihn noch
einmal ganz am Schluss seiner 15. Symphonie.
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Der Largo-Abschnitt des Finales fungiert als langsamer Satz.
Das schleppende, zunächst nur von den Pauken und Kontrabässen
begleitete Fagott-Thema gemahnt seltsam an die Melodie «Die
zwei blauen Augen von meinem Schatz» aus dem vierten der Lieder
eines fahrenden Gesellen und zugleich an den dritten Satz aus
Mahlers Erster Symphonie, den er als einen «Totenmarsch in Callots
Manier» bezeichnete. Den Mittelteil bildet eine kurze FortissimoPartie, bis eine schlichte Kantilene der Violinen in die Wiederkehr
des Trauermarsches überleitet. Ein stehender Klang der Oboen
und Klarinetten – eine Reminiszenz an den flirrenden Orgelpunkt der Flöten im ersten Satz – und eine aggressive Figur der
tiefen Streicher kündigen den Allegro-Teil an, der ähnlich heterogen wie der erste Satz wirkt. Aus dem gehetzten Grundcharakter
treten ein Can-Can (Klarinette und Piccolo) und ein Walzer
(Violinen und Piccolo) hervor. Eine Kadenz der beiden Flöten
führt, wie suchend, in das Motiv von Papagenos Zauberflöte,
schließlich kehren Walzer und Can-Can wieder. Ein PosaunenSolo hebt an, verliert sich aber rasch. Die folgende ruhige
Oboen-Kantilene entfaltet sich zu einer getragenen Melodie der
ersten Violinen. Sie gemahnt an die revolutionären Lieder des
19. Jahrhunderts, auf die Schostakowitsch schon im vierten Akt
der Lady Macbeth zurückgegriffen hatte. Von hier an liegt eigentlich wieder ein Largo-Tempo zugrunde, ohne dass dies eigens
angezeigt ist. Die langsame Bewegung wird bis zum Schluss
beibehalten, so dass begreiflich wird, warum Schostakowitsch
langsamen Satz und schnelles Finale zusammengefasst hat.
Über einem lange beibehaltenen Orgelpunkt der Pauken und
tiefen Streicher beginnt in den Blechbläsern eine Art Choral.
Es sind die drei absteigenden Töne aus dem Signal-Motiv des
ersten Satzes, die eine neue Gestalt angenommen haben. Dann
folgt in den Holzbläsern, wie unendlich gedehnt, das TrauermarschThema aus dem Largo. Übrig bleibt am Ende die Celesta mit
zwei pendelnden Terzen; im Zusammenhang dieser Symphonie
ist dies das Kopfmotiv des zweiten Satzes, das nun gleichfalls wie
unendlich gedehnt wirkt. Es sind aber auch die pendelnden
Terzen aus dem Schlussteil von Mahlers Abschied, dem Finale
des Liedes von der Erde.
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Für Mahler war die Celesta ein Symbol der Ewigkeit. Von
Schostakowitsch ist folgende Äußerung überliefert: «Wenn mir
nur eine Stunde Lebens übrig bliebe und ich nur eine Schallplatte anzuhören hätte, würde ich das Finale des Liedes von der Erde wählen.»
Im Finale der Vierten Symphonie ist «Abschied» auf höchstem
Niveau komponiert.
Dorothea Redepenning, Professorin für Musikwissenschaft an
der Universität Heidelberg; Mitglied in diversen Fachgesellschaften und im Editorial Bord internationaler Zeitschriften.
Assoziierte Professorin am Graduiertenkolleg «Europäische
Traumkulturen» an der Universität des Saarlandes, Mitglied im
Promotionskolleg «Kunst, Kultur und Märkte. Geschichte der
europäischen Kulturwirtschaft vom 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart». Arbeitsschwerpunkte: die Musik Osteuropas,
besonders Russlands, der Sowjetunion und der postsowjetischen Zeit, die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, Geschichte
der Symphonie und der Oper, Musik und Politik, Filmmusik,
interkulturelle Prozesse, Musik und Literatur.
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Orchestra of the
Mariinsky Theatre

First Violins
Leonid Veksler
Dina Zikeyeva
Khristian Artamonov
Mikhail Richter
Danara Urgadulova
Andrei Prokazin
Anna Glukhova
Yekaterina Gribanova
Kirill Murashko
Maxim Kuzin
Vitaly Malkov
Elizaveta Sozonova
Olga Mikhailova
Anna Tciruleva
Second Violins
Zumrad Ilieva
Elena Luferova
Viktoria Shchukina
Anastasia Lukirskaya
Natalia Polevaya
Andrei Novodran
Dmitry Neklyudov
Natalia Izak
Vyacheslav Grikulov
Renata Ulumbekova
Alexei Okhotnikov
Kirill Goncharov
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Violas
Dinara Muratova
Mikhail Anikeyev
Irina Ivanova
Andrei Petushkov
Yuri Baranov
Andrei Lyzo
Lyudmila Ketova
Sergei Shnyryov
Anastasia Nilova
Anton Kolobov
Cellos
Anton Gakkel
Viktor Kustov
Anton Valner
Alina Shevchenko
Yulia Saakian
Igor Mnatsakanov
Nikolai Oginets
Mikhail Shkolyarov
Double basses
Sergei Akopov
Angela Contreras Reyes
Yevgeny Ryzhkov
Boris Markelov
Sergei Trafimovich
Yevgeny Mamontov

Flutes
Denis Lupachev
Sofia Viland
Tatiana Khvatova
Mikhail Pobedinsky

Trombones
Alexei Lobikov
Alexander Gorbunov
Alexander Dzhurri
Mikhail Seliverstov

Oboes
Pavel Kundyanok
Alexander Levin
Viktor Ukhalin
Georgy Romanashin

Tubas
Nikolai Slepniov
Yevgeny Borodavko

Clarinets
Nikita Vaganov
Dmitry Ilyin
Sergei Rymar
Vitaly Komissarov
Bassoons
Rodion Tolmachev
Yuri Radzevich
Ruslan Mamedov
Maxim Karpinsky
Horns
Alexander Afanasiev
Zakhar Katsman
Alexei Pozin
Vladislav Kuznetsov
Yuri Akimkin

Percussion
Andrei Khotin
Fyodor Khandrikov
Yuri Alexeyev
Vladislav Ivanov
Vladimir Maslov
Nikolai Khotin
Harps
Sofia Kiprskaya
Artemy Izmailov
Piano, organ, celesta
Olga Okhromenko
Eduard Kiprsky

Pavel Gorshkov Stage hand
Aleksandr Simonov Stage hand
Maria Nikonorova Tour Manager

Trumpets, cornets
Timur Martynov
Vitaly Zaitsev
Nikita Istomin
Stanislav Ilchenko
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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’or
chestre 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 et Rachmaninov. Sous l’ère
soviétique, les traditions de l’orchestre ont continué avec des
chefs comme Vladimir Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny
Mravinsky, Konstantin 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. L’orchestre a interprété l’intégrale des symphonies de Beethoven, Mahler, Prokofiev
et Chostakovitch, les requiems de Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms
et Tishchenko, ainsi que des œuvres de Stravinsky, Messiaen,
Dutilleux, Henze, Shchedrin, Gubaidulina, Kancheli et Karetnikov.
L’Orchestra of the Mariinsky Theatre se produit dans les plus
prestigieuses salles de concert à travers le monde.
L’Orchestra of the Mariinsky Theatre s’est produit pour la dernière
fois à la Philharmonie Luxembourg lors de la saison 2016/17,
dans un programme Prokofiev.
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Orchestra of the Mariinsky Theatre
photo: Valentin Baranovsky

Orchestra of the Mariinsky Theatre
Das Orchester des Mariinsky Theaters zählt zu den ältesten
Ensembles Russlands. Seine Geschichte reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, in die Zeit der Herausbildung höfischer Instrumentalerziehung. 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 und Rachmaninow.
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. Das Orchester verfügt ebenfalls über ein
umfassendes symphonisches Repertoire. Es hat sämtliche
Symphonien Beethovens, Mahlers, Prokofjews und
Schostakowitschs sowie die Requiem-Vertonungen von
Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms und Tishchenko interpretiert,
ebenso wie Werke von Strawinsky, Messiaen, Dutilleux,
Henze, Shchedrin, Gubaidulina, Kantscheli und Karetnikov.
Das Orchester des Mariinsky Theaters spielt in den herausragenden Konzertsälen der Welt. Zuletzt war der Klangkörper in
der Saison 2016/17 mit einem Prokofjew-Programm in der
Philharmonie Luxembourg zu erleben.
Global Partners of the Mariinsky Theatre:
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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, il 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 festivals 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 Le 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. Son Concert Hall a ouvert en
2006, suivi en 2013 par la deuxième scène du théâtre
(Mariinsky-II). Depuis 2016, le Mariinsky Theatre possède une
succursale à Vladivostok (Primorsky Stage) et une seconde à
Vladikavkaz depuis 2017. 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 symphonique 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 1991, au Royal Opera House Covent
Garden en 1993 et au Metropolitan Opera l’année suivante, 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. Depuis l’automne 2015, il est à la tête des Münchner Philharmoniker ainsi
que du Verbier Festival Orchestra depuis l’été 2018. Valery Gergiev
est le fondateur et le directeur de prestigieux festivals
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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 Bulgarie, en Allemagne,
en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en France et au Japon.
Valery Gergiev s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie
Luxembourg lors de la saison 2016/17, dans un programme
Prokofiev.
Valery Gergiev Leitung
Valery Gergiev ist einer der Hauptrepräsentanten der angesehenen 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 Leitung von Gergiev hat sich
das Mariinsky zu einem Zentrum des Theater- und Konzertbetriebs entwickelt. 2006 wurde der zugehörige Konzertsaal eröffnet, gefolgt 2013 von einem zweiten Theatersaal (Mariinsky-II).
Seit 2016 verfügt das Mariinsky Theater über eine Außenspielstätte in Wladiwostok (Primorsky Theater) und seit 2017 auch in
Wladikawkas. Die durch Gergiev 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
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Valery Gergiev
photo: Alexander Shapunov

Ballettrepertoire ebenso erheblich erweitert wie das symphonische, insbesondere um Werke Beethovens, Brahms’, Mahlers,
Prokofjews oder aber Schostakowitschs. Darüber hinaus verfolgt Gergiev eine herausragende internationale Karriere. Nach
seinem Debüt 1991 an der Bayerischen Staatsoper, 1993 am
Royal Opera House Covent Garden und 1994 an der Metropolitan
Opera, steht er heute an den Pulten der großen Opernhäuser
der Welt. 1995 bis 2008 war er Chefdirigent des Rotterdam
Philharmonic Orchestra, dem er heute als Ehrendirigent verpflichtet ist. 2007 bis 2015 war er musikalischer Leiter des
London Symphony Orchestra. Seit Herbst 2015 steht er an der
Spitze der Münchner Philharmoniker und seit Sommer 2018
auch des Verbier Festival Orchestra. 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 Organisationskomitee des Internationalen
Tschaikowsky Wettbewerbs. Valery Gergiev wurde mit zahlreichen nationalen Ehrungen und Preisen verschiedener Länder
bedacht – so in Russland, Armenien, Bulgarien, Deutschland,
Italien, den Niederlanden, Polen, Frankreich und Japan.
Zuletzt war Valery Gergiev in der Saison 2016/17 mit einem
Prokofjew-Programm in der Philharmonie Luxembourg zugast.
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Grands orchestres
Prochain concert du cycle «Grands orchestres»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands orchestres»
Next concert in the series «Grands orchestres»

11.11.

2019 20:00
Grand Auditorium
Lundi / Montag / Monday
Ural Philharmonic Orchestra
Yekaterinburg Philharmonic Choir
Dmitry Liss direction
Yekaterina Goncharova soprano
Egor Semenkov ténor
Yuri Laptev baryton
Nikolaï Lugansky piano

Rachmaninov: L’île des morts (Die Toteninsel)
Rhapsodie sur un thème de Paganini
Les Cloches
résonances SMC 19:15
Vortrag Christiane Tewinkel: «Musik im Gespräch mit Malerei,
Dichtung und sich selbst?» (D)
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site
www.philharmonie.lu
Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter
www.philharmonie.lu

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie
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