
1
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Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Peter Braschkat

Solistin: Anna Zassimova . KLAVIER
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Wir machen den Weg frei.

Mehr vom Leben  
haben. Voll im Plan! 
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ganzheitliche, individuelle Beratung und der VR Lebensplaner®  
sichern Ihnen mehr finanziellen Spielraum für Ihre Wünsche  
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PROGRAMM 26. März 2017

Konzertwalzer Nr. 1 D-Dur op. 47 

Allegro – Tempo di Valse

 

Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 

 
I. Moderato 

II. Adagio sostenuto 

III. Allegro scherzando

 
ANNA ZASSIMOVA, Klavier

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Pathétique“

 
I. Adagio – Allegro non troppo

II. Allegro con grazia 

III. Allegro molto vivace

IV. Adagio lamentoso

Alexander Glasunow
(1865 – 1936)

Sergei Rachmaninow
(1873 – 1943)

Peter Tschaikowski
(1840 – 1893)

PAUSE  .............................................................................................................................
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SOLISTIN

Die gebürtige Moskauerin Anna Zassimova begann ihre Musikausbildung 
an der Hochbegabtenschule Gnessin in Moskau und setzte ihr Studium 
an der Russischen Geschwister-Gnessin-Musikakademie Moskau und an 
der Hochschule für Musik in Karlsruhe fort. Die Pianistin, Kunsthistorikerin 
und promovierte Musikwissenschaftlerin machte in den letzten Jahren mit 
Einspielungen wenig bekannter Meisterwerke der russischen Komponisten 
um 1900 auf sich aufmerksam. Die Wiederentdeckung des russisch-franzö-
sischen Komponisten Georges Catoire verbindet sich mit ihrem Namen.

In den letzten Jahren gastierte Anna Zassimova auf internationalen  
Festivals wie dem Chopin-Festival in Mariánské Lázne (Tschechien), dem  
Festival Young Brilliant Pianists in Marlborough (Großbritannien) und dem 
Russischen Kammermusikfest Hamburg. Sie lehrt an der Hochschule für Musik 
Karlsruhe. Dem Heilbronner Publikum ist sie seit ihrem mit starkem Beifall  
bedachten Auftritt als Solistin im Klavierkonzert in fis-Moll von Alexander  
N. Skrjabin am 10. Mai 2015 in der Harmonie bestens bekannt.

 Anna Zassimova

KLAVIER
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EINFÜHRUNG

Добрый вечер, liebes Publikum,

was ist eigentlich typisch russische Musik? Wenn man sich diese Frage stellt und dabei 
nicht unbedingt an Don Kosaken, Balalaika-Ensembles und orthodoxe Mönche 
denkt, werden einem unvermeidlich die beiden Komponisten in den Sinn kommen, 
die heute wie schon in der letzten Saison den Kern des Konzertprogramms bilden: 
Peter Tschaikowski und Sergei Rachmaninow. Diese beiden Herren sind speziell 
heute Abend mit wahren Gipfelwerken vertreten: Das zweite Klavierkonzert von Rach-
maninow ist eines der populärsten Klavierkonzerte überhaupt, und Tschaikowskis  
„Pathétique“ gilt allgemein nicht nur als seine bedeutendste Sinfonie, sondern als der 
Höhepunkt der russischen Sinfonik schlechthin.

Da mag es schon ein wenig verwundern, dass das Attribut „russisch“ nicht restlos zu 
diesen Herren passent. Rachmaninow verbrachte das letzte Drittel seines Lebens im 
Exil in der Schweiz und den Vereinigten Staaten, um den Wirren der Oktoberrevolu-
tion und dem sowjetischen Regime zu entkommen. Tschaikowski hat diese bewegte 
Zeit natürlich nicht miterlebt, aber er war zeitlebens Anfeindungen ausgesetzt, seine 
Musik sei gar nicht „echt“ russisch, sondern verwestlicht. Klaus Mann, der sich in sei-
nem Roman „Symphonie Pathétique“ einfühlsam und fesselnd mit Tschaikowskis letz-
ten Jahren befasst, formuliert das in seinen Lebenserinnerungen „Der Wendepunkt“ 
sehr treffend:

Ein „Vaterlandsloser“, mein großer, rührender Freund Peter Iljitsch war es in mehr 
als einem Sinn. Nicht nur sein Eros isolierte ihn, machte ihn zum Außenseiter, fast 
zum Paria; auch die Art seines Talents, sein künstlerischer Stil war zu gemischt, zu 
schillernd, zu kosmopolitisch, um irgendwo ganz goutiert zu werden. In Rußland galt 
er als „westlich“: Die Kritiker vermißten in Tschaikowskis mondäner Melancholie die  
barbarische Vitalität eines Mussorgsky; die Deutschen warfen ihm „asiatische“ Wild-
heit vor, wozu noch, nach Ansicht der Leipziger und Berliner Kenner, ein störender 
französischer Einfluss kam. In Paris hingegen fand man ihn zu „germanisch“: ein  
Nachahmer Beethovens, viel weniger „typiquement russe“ als der beliebte Rimski-
Korsakow. Er war ein Emigrant, ein Exilierter, nicht aus politischen Gründen, sondern 
weil er sich nirgends zu Hause fühlte, nirgends zu Hause war. Er litt überall.
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EINFÜHRUNG

  Argwöhnisch beäugt

Glasunow und seine „europäische“ Handschrift

Ähnliche Kritik musste auch Alexander Glasunow, mit des-
sen erstem Konzertwalzer wir den heutigen Abend begin-
nen, einstecken. Als er 1882 seine erste Sinfonie kompo-
niert hatte, wurde ihm dafür noch gleich von drei Titanen 
der russischen Musik auf die Schulter geklopft: Alexander 
Borodin nannte ihn ein „Glückskind“, Mili Balakirew einen 
„kleinen Glinka“, und Glasunows Lehrer Rimski-Korsakow 
empfand das Werk als „jugendlich in der Eingebung, aber 
reif in Technik und Form“. Genau dieser ausgeprägte Sinn 
für das Kontrapunktische führte schließlich zu einer Kom-
ponierhandschrift, die im Laufe von Glasunows späterer Karriere immer wieder Kritik 
auslöste. Gerade die bedingungslosen Apologeten einer nationalrussischen Musik  
sahen Glasunows Rückbezüge auf das europäische Musikerbe mit Argwohn. Und nach 
der russischen Revolution wurden ihm von den Sowjets sogar „bourgeoise Züge“ vor-
geworfen, weil er beispielsweise in seinen Ballettmusiken häufig auf westliche Tanz-
modelle wie Cancan und Walzer zurückgriff. Glasunow emigrierte 1928 schließlich 
nach Paris, wo er bis zu seinem Tod 1936 lebte.

Bei aller westlichen Orientierung hat Glasunow in seinem umfangreichen Schaffen nie 
seine russischen Wurzeln verleugnet. In dieser Haltung ähnelt er Peter Tschaikowski, 
mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Tschaikowski hatte besonders in seinen 
Ballettmusiken immer wieder auf den Schwung und die Sentimentalität des Walzers 
vertraut. Wie groß der Einfluss Tschaikowskis auf Glasunow war, zeigt sich besonders 
in dem ersten seiner zwei Konzertwalzer. Gleich in der Einleitung sorgen Harfe und 
Streicher für eine bezaubernde Stimmung, die an Tschaikowskis „Dornröschen“-Ballett 
erinnert. Auch das erste Thema besitzt diese beschwingte Noblesse, wie sie für  
Glasunows Landsmann typisch war. Beim zweiten, luftig dahinfließenden Thema staunt 
man über die legendären Orchestrierungskünste Glasunows, der schon in jungen 
Jahren als begnadeter Instrumentierer gefeiert war. In der Reprise und bis zur Coda 
potenziert er den funkelnden Walzer-Esprit ein weiteres Mal: Kraftvolle Blechbläser 
und Schlaginstrumente übernehmen die Initiative. Glasunows einstiger Mentor Rimski-
Korsakow war nach Durchsicht des Manuskripts begeistert. 
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EINFÜHRUNG

  Die Sinfonie überambitioniert und der Dirigent betrunken!

Das Debakel um Rachmaninows Erste

Die Wege von Alexander Glasunow und Serge Rachmaninow, dem nächsten Kompo-
nisten unseres heutigen Konzertprogramms, kreuzten sich 1897 auf schicksalshafte 
Weise. Rachmaninow hatte trotz seiner jungen Jahre bereits einige Erfolge als Kom-
ponist gehabt: Seine Oper „Aleko“ nach einer Puschkin-Vorlage war eigentlich nur als 
Abschlussprüfungsstück seines Kompositionsstudiums gedacht, aber die Kommission 
war so begeistert von diesem Werk, dass der Zwanzigjährige für „Aleko“ mit der 
„Großen Goldmedaille“ ausgezeichnet wurde. Die Oper wurde im Bolschoi-Theater 
aufgeführt und erregte das Interesse der musikalischen Welt im In-, aber auch im 
Ausland. Auch mit seinem 1. Klavierkonzert hatte Rachmaninow im Jahr zuvor bereits 
Beifallsstürme entfacht. Nun fühlte er sich allmählich reif für die Königsgattung und 
widmete sich in den Jahren 1895 bis 1897 der Komposition seiner ersten Sinfonie. 
Vielleicht gingen die Ambitionen etwas mit ihm durch – die stilistische Palette war sehr 
breit angelegt und reichte von Zigeunermusik bis zu „Dies Irae“-Zitaten. Ganz Peters-
burg war gespannt auf die für den 27. März 1897 angesetzte Uraufführung, doch der 
Abend wurde nicht zum erwarteten Triumph für Rachmaninow, sondern geriet zum 
Fiasko. Und die Hauptschuld daran trug wahrscheinlich der Dirigent, der bei dieser 
Uraufführung am Pult stand: Alexander Glasunow.

Dieser hatte zu dieser Zeit bereits ein ernsthaftes Alkoholproblem und gab später zu, 
er habe die Aufführung sturzbetrunken geleitet. So verwundert es nicht, dass er kei-
neswegs Herr über sein Dirigat und die immensen aufführungstechnischen Schwierig-
keiten dieses schwärmerischen Jugendwerks war. Das Konzert geriet zum Debakel; 
das Premierenpublikum reagierte verständnislos und empört, und es wird berichtet, 
dass Rachmaninow nach der Aufführung aus dem Theater gestürzt und ziellos in den 
Boulevards auf und ab gelaufen sei. Berühmt wurde die Zeitungskritik von César Cui, 
in der er schrieb: „Wenn es in der Hölle einen Konzertsaal gäbe und man beauftragte 
einen Komponisten, eine Symphonie über die Plagen Ägyptens zu schreiben, dann 
würde dieses neue Werk dem Auftrag in idealer Weise entsprechen …“. Cui bezog 
sich auf das seiner Meinung nach gehäufte Auftreten von Dissonanzen; allerdings 
herrscht inzwischen Einigkeit darüber, dass diese Dissonanzen nicht in Rachmaninows 
Partitur standen, sondern auf den Alkoholpegel Glasunows zurückzuführen waren.
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EINFÜHRUNG

  „Das Konzert wird von exzellenter Qualität sein ...“

Rachmaninows Hypnosetherapie

Dieses Debakel stürzte Rachmaninow in eine tiefe De-
pression und jahrelange Schaffenskrise; die Urauffüh-
rungskatastrophe seiner Sinfonie gilt als Wendepunkt 
in seinem Gemütsleben und als Ursache für seine  
lebenslang stark ausgeprägte Melancholie. Er stellte 
jede kompositorische Tätigkeit ein, konzentrierte sich 
auf das Dirigieren und drohte in Schwermut zu versin-
ken. Hilfe fand er bei Nikolai Dahl, einem Pionier der 
russischen Psychiatrie, der ihn mit Hypnosetechniken 
behandelte. Rachmaninow schilderte später in sei-
nen Lebenserinnerungen diese eigenartige Therapie: 
„Ich hörte die gleichen hypnotischen Formeln Tag für 
Tag wiederholt, während ich schlafend in Dahls Be-
handlungszimmer lag. ‚Du wirst dein Konzert schrei-
ben… du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten… Das Konzert wird von exzellenter  
Qualität sein…‘ Es waren immer dieselben Worte, ohne Unterbrechung. Auch wenn 
es unglaublich erscheint, diese Therapie half mir wirklich. Im Sommer begann ich zu 
komponieren. Ich wurde von musikalischen Einfällen überschüttet, die in mir heran-
wuchsen und für mein Klavierkonzert mehr als ausreichend waren.“

Der Sommer, von dem Rachmaninow schreibt, war der Sommer des Jahres 1900.  
Gegen Ende des Jahres waren der zweite und dritte Satz, mit denen er begonnen hatte, 
so weit fertiggestellt, dass zumindest an eine Teilaufführung zu denken war. Am  
2. Dezember 1900 wurden diese beiden Sätze schließlich in Moskau uraufgeführt. 
Die Leitung hatte Alexander Siloti, Rachmaninow selbst spielte den Klavierpart.  
Bereits dieser Torso stieß auf Begeisterung und einmütiges Lob. Der Schriftsteller  
Nikolai Kaschkin schrieb: „Sein großes Talent hat schon seit langem nicht nur die 
Aufmerksamkeit in Russland auf sich gezogen, sondern auch im Ausland. Erst jetzt 
aber scheint es, als sei dieses Talent sich seiner inneren Kraft völlig bewusst und des-
halb frei von dem früheren Zwang, außergewöhnlichen Effekten der Harmonik und 
Instrumentierung hinterherzulaufen. Die klassische Klarheit der Form, die Weite der 
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Melodien, die Üppigkeit und Kraft der Harmonik zwingen uns, das Werk im echten 
Sinne des Wortes als bemerkenswert anzusehen.“ Iwan Lipaew schwärmte in der Rus-
skaja Muzykalnaja Gazeta: „Es ist voller Poesie, Schönheit und Wärme, wunderbar 
orchestriert und von gesunder, mitreißender schöpferischer Kraft. In jedem Takt spürt 
man Rachmaninows Talent.“ 

Von diesem Erfolg beflügelt vollendete der Kom-
ponist das Konzert innerhalb weniger Wochen und 
widmete es seinem Psychiater Nikolai Dahl. Am  
27. Oktober 1901 erlebte die vollständige dreisätzige 
Fassung in Moskau ihre Uraufführung, wieder unter 
Silotis Leitung und mit Rachmaninow am Klavier. Im 
Vorfeld dieses Konzerts drohte Rachmaninow erneut 
in eine Krise zu stürzen – nach der Fertigstellung des 
1. Satzes ergriff ihn zunächst die Panik: „Ich bin ver-
zweifelt!“, schrieb er an seinen Freund Nikita Mo-
rosow, „Ich habe den ersten Satz meines Konzertes 
durchgespielt, und erst jetzt ist mir klar geworden, 
dass der Übergang vom ersten Thema zum zwei-
ten nicht gut ist, und dass in dieser Form das erste 
Thema nicht mehr als eine Introduktion ist – und 
dass, wenn ich das zweite Thema beginne, kein Narr 
glauben würde, dass es schon das zweite Thema ist. 
Jeder würde denken, dass dies erst der eigentliche 
Beginn des Konzerts ist! Ich betrachte den ganzen 
Satz als missglückt, und von dieser Minute an ist er 
unverändert grässlich für mich geworden.“ 

Rachmaninows Befürchtungen erwiesen sich als grundlos: Auch die dreisätzige  
Fassung erfuhr eine breite Woge der Zustimmung, und in der Folge wurde das  
c-Moll-Konzert zum erfolgreichsten Werk Rachmaninows und zu einem der  
populärsten Klavierkonzerte überhaupt.

EINFÜHRUNG
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EINFÜHRUNG

  Massive Akkorde für große Hände

Der erste Satz des Klavierkonzerts

Der erste Satz, ein Moderato in Sonatenhauptsatzform, beginnt mit einer berühmten 
achttaktigen, von massiven Akkorden des Klaviers getragenen Einleitung, deren dyna-
misches Spektrum vom Pianissimo zum Fortissimo reicht:

 

Für diese Akkorde braucht man eigentlich sehr große Hände, da in der linken Hand 
jeweils ein Dezimengriff zu bewältigen ist. Obwohl die Spannweite von Rachmani-
nows Händen legendär war, spielte er in seiner Aufnahme aus dem Jahr 1929 ab Takt 
2 das tiefe F der linken Hand wie einen Vorschlag, also vor den restlichen Noten des 
Akkords – eine Variante, die somit auch Pianisten mit kleineren Händen eine legitime 
Ausführungsart ermöglicht. Das eigentliche erste Thema, eine schwermütige Melodie 
in der Haupttonart c-Moll, erscheint in Takt 11 in den Streichern, begleitet von aufge-
wühlten Klavierarpeggien:
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EINFÜHRUNG

Das Klavier übernimmt dieses Thema und löst es schließlich in einer kleinen Kadenz 
auf. Dann erscheint das zweite Thema in Es-Dur:
 

Die gesamte Durchführung des Kopfsatzes hat den Charakter einer gewaltigen Stei-
gerung, die in dem Fortissimo-Beginn der Reprise („Maestoso. Alla Marcia“) ihren 
Höhepunkt findet – hier wühlt sich der Pianist durch einen für Rachmaninow typischen 
akkordgespickten Klaviersatz. Die virtuosen Herausforderungen des gesamten Satzes 
sind immens, so dass der Komponist auf eine Kadenz verzichten kann.

  Lyrische Virtuosität, mitreißende Fugen

Der zweite und dritte Satz des Rachmaninow-Konzerts

Der langsame Satz stellt nach einer kurzen Einleitung der Streicher, Klarinetten,  
Fagotte, Hörner und des Klaviers das Hauptthema in der Flöte vor, das eng mit dem 
zweiten Thema des Kopfsatzes verwandt ist:
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EINFÜHRUNG

Dieser Hauptgedanke wird immer wieder neu verändert. Der Satz mündet schließ-
lich in eine Solokadenz; in der Coda führen Flöten, Klarinetten, Hörner, Klavier und  
Streicher wieder zur Grundtonart E-Dur zurück.

Geheimnisvoll beginnt das Finale:

Es verknüpft Elemente von Sonaten- und Rondoform. Die Virtuosität im Klavierpart 
wird nochmals in neue Dimensionen geführt; auch ein fugierter Abschnitt nach dem 
Vorbild von Schumanns a-Moll- und Brahms’ d-Moll-Konzert fehlt nicht. Wieder sind 
es kraftvolle Akkorde des Klaviers, die das Bild der Partitur bestimmen und das Werk 
beenden.
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EINFÜHRUNG

  „Rachmaninow – Das ist nicht fair“

Von Greta Garbo bis Frank Sinatra

Wie bereits erwähnt, begründete dieses Konzert Rachmaninows Weltruhm, allerdings 
auf etwas fragwürdige Weise. Ehe er sich’s versah, begann dem Komponisten das 
Stigma des Hollywood-Komponisten anzuhaften, obwohl er niemals für das Kino 
gearbeitet hat. Seit seinem Erscheinen scheint das Konzert nämlich einen schier un-
erschöpflichen Fundus für die Unterhaltungsbranche zu bilden. Bereits 1932 wurde 
das Werk in dem Melodram „Grand Hotel“ („Menschen im Hotel“) mit Greta Garbo 
ausgeschlachtet. Einen berühmten Auftritt hat das Konzert in Billy Wilders „The Seven 
Year Itch“ („Das verflixte 7. Jahr“, 1955), wenn Tom Ewell in einer schwülen New  
Yorker Nacht davon träumt, durch das Spielen dieses Konzerts die über ihm wohnende 
Marilyn Monroe zu verführen. Monroes Stoßseufzer „Rachmaninow – das ist nicht 
fair!“ ging in die Filmgeschichte ein. Frank Sinatra wiederum hatte 1945 mit dem 
Song „Full Moon and Empty Arms“, der auf dem 2. Satz beruht, einen Nummer-1-Hit. 
Rachmaninow selbst konnte seinen Riesenerfolg nicht wiederholen: Weder das dritte 
noch das vierte Klavierkonzert konnten es an Popularität mit „Rach 2“ aufnehmen.

Marilyn Monroe und Tom Ewell in Billy Wilders „The Seven Year Itch“ 
(1955)
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EINFÜHRUNG

  Väterlicher Freund des jungen Rachmaninow

Peter Iljitsch Tschaikowski

Wenden wir uns nun aber noch einmal Rachmaninows Anfängen zu: Als der Zwölf-
jährige in Moskau mit seinem Klavierstudium begann, kam er zunächst im Haus 
seines Klavierlehrers Nikolai Sergejewitsch Swerew unter, bei dem sonntags die  
musikalische Welt Moskaus ein- und ausging. Ein häufiger Gast bei Swerews Abend- 
gesellschaften war auch Peter Iljitsch Tschaikowski. Bald entwickelte sich eine Freundschaft  
zwischen den beiden. Als Rachmaninow 1893 seine Suite op. 5 für zwei Klaviere 
Tschaikowski widmete, war dieser gerührt und bemerkte bescheiden, er habe in  
diesem Sommer nur „eine kleine Sinfonie“ zustande gebracht. Die Sinfonie, von der 
Tschaikowski spricht, ist allerdings alles andere als eine „kleine“ Sinfonie – es handelt 
sich um Tschaikowskis bedeutendstes Werk und wahrscheinlich die größte Sinfonie 
eines russischen Komponisten überhaupt – die „Pathétique“!

  „Das Leben“

Eine Tschaikowski-Sinfonie, die niemals geschrieben wurde

Nachdem wir in der vorletzten Saison Tschaikowskis 4. Sinfonie und in der vergan-
genen seine 5. Sinfonie auf dem Programm hatten, erklingt heute Abend also folge-
richtig seine letzte Sinfonie. Tschaikowski dachte schon bald nach der 1888 erfolgten 
Uraufführung seiner Fünften an eine neue Sinfonie. Im Oktober 1889 schrieb er an den 
befreundeten Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch, der ihm berichtet hatte, dass 
Zar Alexander III. Interesse an Tschaikowskis Kompositionen gezeigt hatte: „Die Nach-
richt, dass der Kaiser geruht hat, sich nach mir zu erkundigen, freut mich sehr. Wie soll 
ich die Frage Seiner Majestät in Betreff der kleinen Stücke verstehen? Wenn das eine 
indirekte Anregung zum Komponieren solcher Stücke sein soll, will ich mich bei erster 
Gelegenheit damit befassen. Ich habe überaus große Lust, eine grandiose Symphonie 
zu schreiben, welche gewissermaßen den Schlussstein meines ganzen Schaffens bilden 
soll, und diese Symphonie – dem Kaiser zu widmen. Der unbestimmte Plan für eine sol-
che Symphonie schwebt mir schon lange vor, es müssen aber viele günstige Umstände 
zusammenkommen, um die Verwirklichung meiner Idee möglich zu machen. Ich hoffe, 
ich werde nicht sterben, ohne meine Absicht vollbracht zu haben.“
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EINFÜHRUNG

Konkrete musikalische Formen nahm Tschaikowskis Plan erst eineinhalb Jahre später 
an, auf einer Amerikareise. In seinem Skizzenbuch aus dieser Zeit finden sich Entwürfe 
zu einer Es-Dur-Sinfonie und Notizen zu einem Programm für diese Sinfonie, die den 
Titel „Das Leben“ tragen soll. Aber er kommt nicht recht voran. Immer wieder stockt 
die Arbeit, andere Projekte kommen dazwischen – oder werden dazwischengescho-
ben. Am 23. Oktober 1892 schreibt er an den Dirigenten Siloti (der acht Jahre später 
Rachmaninows 2. Klavierkonzert uraufführen sollte): „Die Sinfonie habe ich im Un-
reinen fertig und habe jetzt mit der Instrumentierung begonnen. Wie sie geworden 
ist – bei Gott – ich weiß es nicht. Ich träume davon, die Sinfonie im Dezember zu 
Ende zu instrumentieren.“ Doch im Dezember ist lediglich ein Teil des ersten Satzes 
instrumentiert, und in einem Brief vom 28.12.1892 schreibt er seinem Neffen Vladimir 
Dawydow, genannt „Bob“: „In diesen Tagen habe ich mich bedeutsamen und fol-
genschweren Überlegungen hingegeben. Ich habe meine neue Sinfonie aufmerksam 
durchgesehen und mich ihr sozusagen objektiv gegenübergestellt – die Sinfonie, die 
ich glücklicherweise nicht instrumentiert und in die Welt gesetzt habe. Der Eindruck 
ist nicht schmeichelhaft für sie, d.h. die Sinfonie ist einfach um des Schreibens willen 
geschrieben – es ist nichts auch nur im Geringsten Interessantes und Sympathisches in 
ihr enthalten. Ich habe mich entschlossen, sie wegzuwerfen und zu vergessen. Dieser 
Entschluss ist unwiderruflich, und es ist schön, dass ich ihn gefasst habe. Aber folgt 
nicht daraus, dass ich alle Kraft verloren habe und verbraucht bin? Gerade darüber 
habe ich denn auch alle diese drei Tage nachgegrübelt.“

  Rascher Neuanfang mit rätselhaftem Programm

Die h-Moll-Sinfonie entsteht

Die Sinfonie „Das Leben“ wurde also niemals fertiggestellt, allerdings wurden die 
Entwürfe auch nicht vernichtet – sie gingen unter anderem in die Entwürfe zu seinem 
dritten Klavierkonzert ein, das er allerdings nicht fertigstellen konnte. Aber das verbor-
gene, innere Programm wurde weiter verfolgt, und tatsächlich konnte Tschaikowski es 
mit der Pathétique verwirklichen. Es ist allerdings erstaunlich, wie rasch ihm der Neu-
anfang gelang – das Scheitern an der Es-Dur-Sinfonie ist fast typisch für die gehäuften 
Schaffenskrisen in Tschaikowskis letzten Lebensjahren, und aus dem oben zitierten 
Brief spricht deutlich eine Angst vor generellem Verlust aller Schaffenskraft. 
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Bereits Anfang Februar 1893 beginnt er die Ar-
beit an einer neuen Sinfonie, und schon am  
11. Februar schreibt er wieder an seinen Neffen Bob: 
„Ich möchte Dir von der angenehmen Geistesver-
fassung berichten, in der ich mich anlässlich meiner 
Arbeiten befinde. Du weißt, dass ich eine Sinfo-
nie, die ich im Herbst geschrieben und nur zum Teil  
instrumentiert hatte, vernichtet habe ... Während  
meiner Reise tauchte in mir der Gedanke an eine Sin-
fonie auf, diesmal an eine mit einem Programm, aber 
mit einem Programm von der Art, dass es für alle ein 
Rätsel bleiben wird – man mag herumrätseln; die Sin-
fonie wird auch so heißen: Programmsinfonie (Nr. 6). 
Dieses Programm ist mehr denn je von Subjektivität 
durchdrungen, und nicht selten habe ich, während 
ich umherstreifte und in Gedanken an ihr arbeitete, 
sehr geweint. 

Jetzt, nachdem ich zurückgekehrt bin, habe ich mich darangesetzt, Entwürfe zu schrei-
ben, und die Arbeit ging so leidenschaftlich, so schnell voran, dass ich in weniger als vier 
Tagen den ersten Satz ganz fertig hatte und sich die übrigen Sätze schon klar in meinem 
Kopf abzeichnen. Der dritte Satz ist schon zur Hälfte fertig. Formal wird es in dieser Sinfo-
nie viel Neues geben, unter anderem wird das Finale kein lautes Allegro sein, sondern im 
Gegenteil ein ganz getragenes Adagio. Du kannst Dir nicht vorstellen, welche Seligkeit 
ich empfinde in der Überzeugung, dass die Zeit noch nicht vorbei ist und dass ich noch 
viel zu arbeiten habe. Natürlich kann es sein, dass ich mich irre, aber ich glaube – nicht!“

Die Instrumentierung bereitete Tschaikowski dann wieder überraschende Schwierig-
keiten. Schon Anfang des Monats hatte er seinem Neffen Bob, dem er die Sinfonie 
schließlich widmete, geschrieben: „Die Sinfonie macht Fortschritte. Ich bin sehr zufrieden 
mit ihrem Gehalt, aber nicht oder, besser gesagt, nicht ganz zufrieden mit der Instrumen-
tierung. Immer kommt etwas nicht so heraus, wie ich es mir erträumt hatte. Mir wird es 
ganz gewöhnlich und nicht erstaunlich vorkommen, wenn man diese Sinfonie schelten 
oder wenig schätzen wird, denn das wäre nicht das erste Mal. Aber ich halte sie ganz 
entschieden für die beste und insbesondere für die aufrichtigste aller meiner Sachen. Ich 
liebe sie, wie ich nie auch nur eines meiner anderen musikalischen Kinder geliebt habe."
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  „Das ist ja ein Requiem!“

Zwiespältige Aufnahme bei der Uraufführung

Am 16. Oktober wurde die Sinfonie unter der Leitung des Komponisten in Petersburg 
uraufgeführt; sie eröffnete das Programm der „Ersten sinfonischen Versammlung“ 
der Russischen Musikgesellschaft. Tschaikowski hatte zu Recht gemutmaßt, dass der 
Sinfonie nicht ein sofortiger durchschlagender Erfolg beschieden war – allerdings wur-
de gerade die Instrumentation am meisten gelobt. In einem Brief an seinen Verleger  
Jurgenson vom 18.10. schreibt Tschaikowski: „Mit dieser Sinfonie geschieht etwas  
Seltsames! Es ist nicht so, dass sie nicht gefallen hätte, aber sie hat einen gewissen 
Zweifel hervorgerufen. Was mich selbst betrifft, so bin ich auf sie stolzer als auf irgend-
ein anderes meiner Werke.“ Tschaikowskis Bruder Modest versuchte, den schwachen 
Erfolg der Sinfonie auf das mangelnde Interesse der Orchestermusiker zurückzuführen, 
das wiederum seinen Bruder verunsichert und gleichsam gelähmt habe. Im Widerspruch 
dazu beschreibt Tschaikowskis Neffe Bob die ergreifende Wirkung, die die Sinfonie bei 
der Generalprobe auf die Orchestermusiker und die anwesenden Freunde, darunter 
übrigens auch Alexander Glasunow, erzielt habe. Vom Großfürst Konstantin wird 
die Bemerkung überliefert: „Tschaikowski, was haben Sie nur getan?! Das ist ja ein  
Requiem, ein richtiges Requiem!“ 

Dass die Sinfonie in kürzester Zeit dann doch ungeheure Popularität erlangte, mag 
insbesondere zwei Ursachen haben: Zum einen verhalf ihr der Titel „Pathétique“ zum 
Erfolg, der ihr erst am Tag nach der Uraufführung von Tschaikowskis Bruder Modest 
gegeben wurde, zum anderen der völlig überraschende Tod Tschaikowskis nur neun 
Tage nach der Uraufführung. Ob die Todesursache eine bewusst oder versehentlich 
herbeigeführte Vergiftung durch choleraverseuchtes Trinkwasser war oder eine regel-
rechte Hinrichtung durch ein „Ehrengericht“, das Tschaikowski mit dem Hinweis auf 
dessen Homosexualität aufgefordert haben soll, sich mit Arsen zu vergiften, ist noch 
heute Gegenstand von Spekulationen. Jedenfalls wurde bereits am 6. November eine 
Gedächtnis-Aufführung der Sinfonie in Petersburg veranstaltet, die von ungeheurer 
Wirkung war. Rimski-Korsakow bemerkte, ihm scheine der plötzliche Tod des Kompo-
nisten und das damit verbundene Gerede über die Todesumstände Anlass dafür ge-
wesen zu sein, dass das Publikum der Sinfonie große Aufmerksamkeit und Sympathie 
entgegengebracht habe. 
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  Vom Adagio zum Adagio lamentoso

Die vier Sätze der „Pathétique“

Es ist hier nur noch wenig Raum, um näher auf die einzelnen Sätze einzugehen. Die 
Adagio-Einleitung zum ersten Satz,

aus der sich das „Allegro non troppo“-Hauptthema so organisch zu entwickeln scheint, 
 

wurde in Wirklichkeit erst viel später, nämlich als Tschaikowski bereits bei der Arbeit 
zum dritten Satz war, hinzugefügt. Am berühmtesten geworden ist das „Andante“- 
Seitenthema aus diesem Satz, einer von Tschaikowski herrlichsten melodischen Einfällen:
 

 
Da Tschaikowski schon früh klar war, dass das Finale dieser Sinfonie ein Adagio wer-
den würde, setzte er an die Stelle des traditionell langsamen Satzes einen lyrischen 
Walzer im ungewöhnlichen 5/4-Takt:
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Diesen Walzer hat der große Tschaikowski-Dirigent Arthur Nikisch „ein Lächeln durch 
Tränen“ genannt. Ihm folgt ein Scherzo-Marsch, der sich von einem miniaturen-, fast 
marionettenhaften Beginn zu äußerster Kraft, ja Brutalität, steigert. 

Manche Interpreten heben in ihm die strahlenden, sieghaften, triumphalen Züge des 
Marsches hervor, andere betonen seine dämonischen und bedrohlichen Züge. Fest 
steht, dass sein mitreißender Fortissimo-Schluss in Konzerten unkundige Zuhörer immer 
zu einer Vorwegnahme des Schlussapplauses verleitet. Dabei erklingt der wichtigste 
Satz der Sinfonie erst jetzt: Das „Adagio lamentoso“, ein sinfonischer Klagegesang.

Der Satz und mit ihm die Sinfonie endet schließlich, wie sie begonnen hat: Im lang-
samen Pianissimo von Fagotten und tiefen Streichern, darunter die geteilte Gruppe 
der Kontrabässe.

Das letzte Wort soll noch einmal Klaus Mann gehören, der in seiner Autobiographie 
„Der Wendepunkt“ schreibt: 

Es gibt keinen Trost. Der trostlose, berühmte Peter Iljitsch wird seinen trostlosen, ver-
stohlenen Tod sterben; er begeht Selbstmord, mit listiger Diskretion, als Dreiundfünfzig-
jähriger. „Kurzes Wallen – wen macht es müd? Mir zu lang schon: Der Schmerz macht 
müd ...“ So heißt es bei Stefan George; auch einer, der um die Heimsuchungen des Eros 
wusste. Tschaikowskis Lebenswerk, besonders aber sein letztes Opus, ist nur das Vor-
spiel zu diesem einsamen Tod. Deshalb liebe ich seine Musik. Deshalb schrieb ich meinen  
Roman „Symphonie Pathétique“.
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Begeistern
ist einfach.

Wenn man einen 
Finanz partner hat, 
der Kunst und Kultur 
in der Region fördert 
–  wie das Heilbronner 
Sinfonie Orchester.

www.ksk-hn.de
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ZAUBER DER 
ITALIENISCHEN OPER

Melba Ramos . SOPRAN
Riccardo Rados . TENOR

Erwin Schulhoff
W. A. Mozart
Carl Nielsen
Jean Sibelius

Concerto doppio für Flöte, Klavier und Orchester
Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 299
Konzert für Flöte und Orchester
Karelia-Suite op. 11
Sarah Louvion . FLÖTE
Anne-Sophie Bertrand . HARFE
Seoung-eun Cha . KLAVIER

RUND UM  
DIE FLÖTE

WEIHNACHTSKONZERT

JUNGE TALENTE

TROMPETEN-
FESTIVAL

RUSSISCHE SEELE

19. Februar 2017

26. März 2017

Edvard Grieg
Max Bruch  
Antonín Dvo ák

Alexander Glasunow   
Sergei Rachmaninow 
Peter I. Tschaikowski

Peer-Gynt-Suite Nr.1
Konzert für Violine und Orchester Nr.1 g-Moll op. 26
Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der neuen Welt“ 
Francesca Temporin . VIOLINE

Laura Vukobratovi  . TROMPETE
Jörge Becker . TROMPETE

Konzertwalzer Nr. 1 D-Dur op. 47
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll op. 18
Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 "Pathétique"
Anna Zassimova . KLAVIER

18. Dezember 2016

Mit Werken von 
Catalani, Puccini,
Verdi und Zandonai

16. Oktober 2016 

Mit Werken von Adam,  
Bach, Dostal, Dvo ák,  
Gounod, Humperdinck,  
Kollo, Rossini/Respighi, 
Schultze, Stolz und Verdi

Cristina Pasaroiu . SOPRAN
Kammersänger René Kollo . TENOR
Kammersänger Eike Wilm Schulte . BARITON

20. November 2016

Mit Werken von Anderson,
Arban, Biber, Hertel,  
Hummel, Mendelssohn- 
Bartholdy, Strauß, Vivaldi7. Mai 2017 

Konzertreihe 2016/2017


