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Bernhard Neuhoff im Gespräch mit Waltraud Meier
ON DEMAND
Das Konzert ist in Kürze auf br-klassik.de als Audio abrufbar.

PROGRAMM
Vladimír Sommer
»Antigone«
Ouverture pour une tragédie de Sophocle
•
Tempestoso
Gustav Mahler
»Kindertotenlieder« für eine Singstimme mit Orchester
nach Gedichten von Friedrich Rückert
•
»Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n«
Langsam und schwermütig; nicht schleppend
•
»Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen«
Ruhig, nicht schleppend
•
»Wenn dein Mütterlein«
Schwer, dumpf
•
»Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!«
Ruhig bewegt, ohne zu eilen
•
»In diesem Wetter!«
Mit ruhelos schmerzvollem Ausdruck
Pause
Sergej Rachmaninow
»Symphonische Tänze«, op. 45
•
Non allegro
•
Andante con moto (Tempo di valse)
•
Lento assai – Allegro vivace

Eine Kämpferin für die Menschlichkeit
Zu Vladimír Sommers Ouvertüre Antigone
Matthias Corvin
Entstehungszeit
1957
Uraufführung
1958
Lebensdaten des Komponisten
28.Februar 1921 in Niedergeorgenthal / Dolní Jiřetín – 8. September 1997 in Prag

Als berühmtes Dreigestirn der tschechischen Romantik gelten bekanntlich Bedřich Smetana,
Antonín Dvořák und Leoš Janáček. Der erste ist der Schöpfer der Nationaloper und tschechischen
Tondichtung, der zweite der weltweit erfolgreichste Symphoniker seines Landes und der dritte ein
Individualist der Moderne in Oper und Symphonik. Alle drei warfen zentrale Fragen der
tschechischen Musik im 20. Jahrhundert auf: Soll die Nationalmusik authentisch im Sinne des
Urvaters Smetana bleiben? Ist eine Kreuzung mit der akademischen deutsch-österreichischen
Tradition tolerabel (Dvořák)? Oder soll eine moderne Kunstmusik den Blick auf das slawische
Brudervolk in Russland wagen (Janáček)? In diesem intensiv geführten Streit wurde der als zu
westlich empfundene Dvořák zunächst als »Felsbrocken« aus dem Weg geräumt. So sah ihn der
national motivierte Musikwissenschaftler Zdenĕk Nejedlý und erklärte ihn bereits 1913 als »totes
Kapitel der tschechischen Musik«. Zu sehr habe er sich dem herrschenden Habsburg-Wien und
seinem Freund Johannes Brahms angebiedert – jedenfalls aus Nejedlýs Sicht. Viele Künstler der

seit 1918 unabhängigen Tschechoslowakei wollten sich von deutsch-österreichischen Einflüssen
lösen. Die Abwehrhaltung wurde durch den Zweiten Weltkrieg noch verstärkt. Lieber folgten
tschechische Komponisten der sowjetischen Moderne, die etwa Sergej Prokofjew verkörperte.
Außerdem orientierte man sich am zwischen Impressionismus, Neoklassizismus und slawischem
Ton vermittelnden Emigranten Bohuslav Martinů. Das nun kommunistische Regime der
sozialistischen Republik CSSR beeinflusste aber auch die mögliche Kunstfreiheit.
Das bekam bereits der junge Komponist Vladimír Sommer zu spüren. Erstmals rechtfertigen
musste er sich 1950 für sein Violinkonzert g-Moll und sein Streichquartett d-Moll. Als zu
»formalistisch« wurden diese keineswegs avantgardistischen Werke vom Komponistenverband
getadelt. Solch aus Sicht des Kontrollkomitees progressive Kunst wurde verschwiegen oder erst
Jahre nach der Entstehung aufgeführt. Geboren wurde Sommer 1921 im heute nicht mehr
existierenden nordböhmischen Ort Dolní Jiřetín (Niedergeorgenthal) in der Nähe der Industriestadt
Most. Er war Absolvent des Prager Konservatoriums (Violine und Komposition) und studierte ab
1946 an der Akademie der musischen Künste bei Pavel Bořkovec, einem Schüler Josef Suks (dem
Schwiegersohn Dvořáks). Für kurze Zeit war er Mitarbeiter des Tschechoslowakischen Rundfunks.
1953 bis 1956 leitete er als Sekretär des Komponistenverbandes eine vorsichtige Reform der
strengen Beurteilungsrichtlinien für Musik ein. Dann wirkte er vor allem als Dozent an der
Akademie der musischen Künste in Prag und ab 1968 als Musikprofessor an der Karls-Universität.
Er gehörte zu den »markantesten und intellektuellsten Komponisten« seiner Generation, erklärt
der Musikwissenschaftler Pavel Kordík. Sommers kompositorischer Schwerpunkt lag auf der
Instrumentalmusik (Symphonik und Kammermusik). Als sein Hauptwerk gilt eine Vokalsymphonie
für Sprecher, Mezzosopran, Chor und Orchester von 1958/1963, in der er u. a. Texte von Franz
Kafka und Fjodor Dostojewski vertonte.
Wegweisend für diese Zeit ist außerdem die 1957 komponierte und 1958 publizierte Ouvertüre
Antigone. Das gut zehnminütige Werk basiert auf der gleichnamigen griechischen Tragödie des
Sophokles. Deren Handlung spielt nach dem Tod von König Ödipus von Theben, der sich wegen
einer inzestuösen Verbindung mit der eigenen Mutter Jokaste selbst blendete und verbannte. Um
sein Reich stritten sich die Söhne Eteokles und Polyneikes, die beide im Kampf gegeneinander
fallen. Während der neue König Kreon, Ödipus’ Onkel, den ihm zeitlebens treuen Eteokles
ehrenhaft bestattet, lässt er den Leichnam des rebellischen Polyneikes am Boden verwesen. Die
gläubige Schwester Antigone ist darüber so entrüstet, dass sie ihren Bruder mit Erde bedeckt. Für
diese Widersetzung gegen die Staatsgewalt wird sie zum Tode verurteilt. Mit etwas Brot und
Wasser lässt Kreon sie lebendig einmauern. Auch ihr Verlobter Haimon, der jüngste Sohn Kreons,
kann dies nicht verhindern. Erst als der weise Seher Teiresias auf die Verfehlung aufmerksam
macht und den Tod Haimons voraussagt, bekehrt sich der Herrscher. Die Überreste Polyneikes
werden nun bestattet, doch Antigone kann er nur noch tot aus ihrem Grab befreien – sie hat sich
erhängt. Ihr Verlobter begeht nun aus Verzweiflung den vorausgesagten Selbstmord. Seine Mutter
Eurydike, Gattin des Königs, nimmt sich daraufhin ebenfalls das Leben. Kreons selbstgerechtes
und pietätloses Verhalten wurde auf diese Weise bestraft, die Götter haben ihm eine bittere
Lektion erteilt. Die Tragödie Antigone entstand 442 v. Chr. als letzter Teil von Sophokles’
Thebanischer Trilogie, die noch die Dramen König Ödipus und Ödipus auf Kolonos umfasst.
Der Antigone-Stoff wurde mehrfach als Oper vertont. Als Schauspielmusik bearbeiteten das Sujet
etwa Felix Mendelssohn Bartholdy (1841) oder die Franzosen Camille Saint-Saëns (1893) und
André Jolivet (1951). Bei Sommers orchestral stark besetzter Ouvertüre handelt es sich um eine
expressive Tondichtung, eher für den Konzertsaal gedacht denn als Einleitung eines
Theaterabends. Die Musik beginnt stürmisch mit dramatischen Pauken und Schlagwerk (kleine
und große Trommel, Tam-Tam und Becken). Posaunen, Trompeten und Hörner verkünden
drohendes Unheil. Unruhige Figuren der Violinen ziehen sich durch die ersten Minuten. Im
weiteren Verlauf wechselt Sommer zwischen (teils emphatischem) Streichermelos und dramatischatmosphärischen Abschnitten. Chromatik und Dissonanzen schärfen den Klang, ohne die Tonalität
zu verlassen. Auch die Spieltechnik wird erweitert, etwa wenn die fast durchweg geteilten Streicher
in der Mitte des Stücks »sul ponticello« spielen (den Bogen also nahe am Steg aufsetzen, um den
Ton härter zu machen). Ein Marschthema der Holzbläser leitet den letzten Teil der Ouvertüre ein
und bäumt sich lautstark auf. Am Ende trägt ein stockender Rhythmus die Musik zu Grabe. Die

Coda wird leise und mit Glockenklang inszeniert, ein letzter »Aufschrei« beendet die Tondichtung
in tristem h-Moll.
Sommer verarbeitet auch in diesem Werk die Themen Pathos und Tod, die sich als Leitmotive
durch sein Schaffen ziehen. Im gewählten Sujet sahen manche auch seine Haltung zum
kommunistischen Regime gespiegelt, dem er sich mit seiner Kunst widersetzte. So gesehen ist
Antigone eine gegen den Staat handelnde Kämpferin für die Menschlichkeit. Unbeirrbar lässt sie
sich nur von göttlicher Nächstenliebe leiten, auch wenn sie ihren Mut mit dem Tod bezahlen muss.
Für seine Antigone-Ouvertüre schuf Sommer eine dynamisch voranschreitende Form, die das
Programm der Sophokles-Tragödie in Musik transformiert. Der Dirigent Václav Smetáček,
Sommers Kollege an der Akademie der musischen Künste, realisierte mit den Prager
Symphonikern bei Supraphon um 1960 eine erste LP-Aufnahme. Der individuelle Stil des heute
fast vergessenen tschechischen Komponisten wurde seinerzeit von vielen anerkannt, auch
hierzulande. Der Neue-Musik-Experte und langjährige BR-Musikredakteur Ulrich Dibelius lobte
Vladimír Sommer 1998 in der Neuauflage seines Standardwerks Moderne Musik nach 1945 für
seine »sicher beherrschten, großflächigen Formen«. Im Jahr zuvor war Sommer in Prag
verstorben.

Transzendenz der Trauer
Zu Gustav Mahlers Kindertotenliedern
Vera Baur
Entstehungszeit
1901–1904
Uraufführung
29. Januar 1905 im Kleinen Musikvereinssaal in Wien mit dem Bariton Friedrich Weidemann unter
der Leitung des Komponisten
Lebensdaten des Komponisten
7. Juli 1860 in Kalischt (Böhmen) – 18. Mai 1911 in Wien
Die biographische Logik ist zwingend und unverrückbar: Zwischen Mahlers Vertonung von
Friedrich Rückerts Kindertotenliedern und dem Tod seiner erstgeborenen Tochter Maria Anna gibt
es keinerlei Zusammenhang, auch wenn Gattin Alma geneigt war, in dieses Themenfeld mehr
hineinzugeheimnissen. Als Mahler 1904 während des üblichen Sommeraufenthaltes der Familie in
Maiernigg am Wörthersee seinen fünfteiligen Liederzyklus vollendete, zeigte sich Alma befremdet,
wie es ihm möglich war, in den glücklichen Wochen nach der Geburt der zweiten Tochter Anna
Justine (15. Juni 1904) sich einem solch grausamen Gegenstand zuzuwenden. »Ich kann es [...]
nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde
vorher, heiter und gesund, geherzt und geküsst hat. Ich habe damals sofort gesagt: ›Um Gottes
willen, du malst den Teufel an die Wand!‹« Noch einmal im Zusammenhang mit den
Hammerschlägen im Finale der Sechsten Symphonie sprach Alma davon, dass Mahler sein Leben
»anticipando musiziert« habe – die drei Hammerschläge verstand sie wohl als Vorwegnahme der
drei Schicksalsschläge, die ihn in den folgenden Jahren treffen sollten: der Tod der Tochter und
die Diagnose seines lebensbedrohlichen Herzleidens im Sommer 1907 sowie die durch Almas
Ehebruch ausgelöste Nervenkrise des Jahres 1910. Was die Kindertotenlieder betrifft, muss
nüchtern festgehalten werden, dass Mahler, als er die Arbeit an diesem Werk aufnahm, ein
kinderloser Junggeselle war. Drei der Lieder (vermutlich die Nrn. 1, 3 und 4) entstanden im
Sommer 1901, also einige Monate vor der schicksalhaften ersten Begegnung mit Alma (am
7. November 1901) und über einem Jahr vor der Geburt von Tochter Maria Anna (3. November
1902). Anders als Rückert, der mit seinen weit über 400 Kindertotenliedern den Verlust zweier
Kinder (um den Jahreswechsel 1833/1834) verarbeitete, hatte Mahler also keinen direkten, aus
seiner eigenen Lebenssituation resultierenden Anlass, sich in die traurige Poesie dieser
Dichtungen zu vertiefen. Auch der häufig unternommene Versuch, Mahlers Beschäftigung mit den
Kindertotenliedern mit einem im Februar 1901 erlittenen Darmdurchbruch und folgendem Blutsturz
(an dem er um ein Haar gestorben wäre) in Verbindung zu bringen, greift eindeutig zu kurz. So

sehr Mahler alle Facetten des Menschseins in größter Intensität selbst durchlebte, so sehr war er
als rastlos Lesender und Denkender völlig unabhängig von seinen persönlichen Erfahrungen
unaufhörlich auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen der menschlichen Existenz –
die Auseinandersetzung mit Literatur, Philosophie und Religion begleitete ihn wie kaum einen
anderen Komponisten ein ganzes Leben. Dass Überlegungen zum Thema Tod dabei einen
zentralen Platz einnahmen, belegen unzählige Quellen. »Mahler war Mystiker, Gottsucher. Seine
Fantasie kreiste unablässig um die letzten Dinge, um Gott und Welt, um Leben und Tod, Geist und
Natur«, berichtete etwa der Musikkritiker und Komponist Ferdinand Pfohl, Mahlers Wegbegleiter
der Hamburger Jahre. Und bezüglich der Frage nach der Fortdauer der menschlichen Existenz
nach dem Tod berichtete Pfohl: »Jenseits und Unsterblichkeit standen im Mittelpunkt seines
Denkens. […] In dem Glauben an das Jenseits fand er Trost; in der dauernden Betrachtung der
letzten Dinge wurde es [das Leben nach dem Tod] ihm zur vollkommenen Gewissheit und war
endlich das Alpha und Omega seines Lebens, seiner Kunst.« Von einem Glauben Mahlers an eine
(wie auch immer geartete) jenseitige Welt und ein höheres Sein sprechen, wenn auch auf
verschiedene Weise, viele seiner Werke, am deutlichsten sicherlich die Zweite, die
Auferstehungssymphonie (man lese seine eigene Weiterdichtung der Klopstock’schen Verse zum
Finale), aber auch die Kindertotenlieder sind in dieser Hinsicht ein Schlüsselwerk. Es kann als
gesichert gelten, dass dieser Glaube nicht dogmatisch katholisch ausgerichtet war (Mahler war
1897 vom jüdischen zum römisch-katholischen Glauben übergetreten), sondern aus den
verschiedensten Richtungen genährt wurde. Mahler hat ein Leben lang um dieses Thema
gerungen und wird seine Überzeugungen immer neu überdacht haben. Neben dem Christentum
spielte u. a. Goethes Vorstellung von der Entelechie eine Rolle, vor allem aber übte schon früh die
Natur- und Transzendentalphilosophie Theodor Fechners (1801–1887) einen entscheidenden
Einfluss auf den Komponisten aus. Und so ist sicherlich auch Mahlers Interesse an Rückert zu
verstehen. Schon Fechner betonte seine Nähe zu Rückert: »Unter den neuern Dichtern weiß ich
keinen, der den Gedanken eines in allen individuellen Geistern und in aller Natur lebendig
waltenden Gottes öfter, schöner und mit dem Gepräge tiefergehender Ueberzeugung […]
ausgesprochen als Rückert.« Und auch Mahler sah die beiden, sich ihnen anschließend, ganz auf
einer Linie: »Merkwürdig, wie Fechner Rückertisch empfindet und schaut; es sind 2 sehr
verwandte Menschen und – eine Seite meines Wesens ist der 3. im Bunde. Wie Wenige wissen
was von den Beiden!« Offenkundig sah Mahler die Gedankenwelt Fechners in der Lyrik Rückerts
auf besondere Art verwirklicht und fühlte sich so magisch von dem fränkischen Dichter angezogen.
Zwar vertonte er außer den Kindertotenliedern nur fünf weitere Gedichte Rückerts, doch bildet
dessen Kunst für Mahlers Liedschaffen die – neben Des Knaben Wunderhorn – wichtigste
literarische Quelle. Im Fall der Kindertotenlieder verdient die Tatsache besondere Aufmerksamkeit,
dass Rückert sie nicht für eine Veröffentlichung vorsah. Er betrachtete sie als rein private
Schöpfungen, in denen er seinem tiefen Schmerz gedanklichen Raum geben konnte. In einem
Brief an den Schweizer Komponisten Franz Xaver Schnyder von Wartensee vom Oktober 1834
schrieb er, es bleibe ihm »nichts zum Troste« als »eine unsägliche Masse von Todtenliedern«. Ob
ihm das Schreiben der Gedichte seelische Linderung verschaffte, ist ungewiss. In Mahlers
Vertonungen der fünf Rückert’schen Gedichte indes scheint dem Aspekt der Transzendenz des
Schmerzes durch ein emphatisch Kunst-Schönes und eine jenseitige Verheißung zentrale
Bedeutung zuzukommen.
Aber natürlich sind Mahlers Kindertotenlieder zunächst Musik der Trauer, einer Trauer jedoch, die
von Beginn an – bis zum vierten Lied – in »serene Milde« (Jens Malte Fischer) getaucht ist. Bis auf
das Schlusslied (das in jeder Hinsicht hervorsticht) äußert sich der Schmerz verhalten und ruhig,
ohne eruptive Heftigkeit. »Klagend«, »ausdruckslos«, »schwermütig« lauten die
Vortragsbezeichnungen, die Tempi sind langsam und getragen, und viele Melodielinien schleppen
sich gequält in kleinen, kreisenden Intervallen voran. Das vielleicht wichtigste musikalische
Moment der Klage ist jedoch die Instrumentation: Die ausgesprochen kammermusikalische
Behandlung des Orchesters lässt einzelne Instrumente, vor allem die Bläser, einsam hervortreten.
Völlig isoliert und – wie der Vater der gestorbenen Kinder – in unendlicher Verlassenheit blasen sie
ihre traurigen Melodien: Oboe und Horn gleich zu Beginn des ersten Liedes, das Englischhorn im
dritten Lied, und auch den anderen Holzbläsern fällt Entscheidendes zu – doch ist in den
Kindertotenliedern die Oboe eindeutig das hervorgehobene Instrument des Schmerzes.
Expressive Ausbrüche bleiben in diesen ersten vier Liedern die Ausnahme, nur das »mit

leidenschaftlichem Ausdruck« vorzutragende Orchesterzwischenspiel vor der letzten Strophe im
ersten Lied verlässt die Bahnen gedämpfter Trauer, und einmal, zu den Worten »O du, des Vaters
Zelle« im dritten Lied, bäumt sich die Singstimme »mit ausbrechendem Schmerz« auf. Ansonsten
sind wilde Erregtheit und entfesseltes Aufbegehren dem ersten Teil des letzten Liedes
vorbehalten. Hier wird der Umstand des Todes der Kinder erstmals in ein konkretes Bild gefasst.
»In diesem Wetter, in diesem Graus! / […] / Man hat sie hinausgetragen, / Ich durfte nichts dazu
sagen!« Ihre Leichname werden aus dem Haus getragen, und der beschützende Impuls, sie nicht
in den tobenden Orkan ziehen zu lassen, läuft ins Leere. Das Unwetter wird so zum Spiegel der
inneren Schmerzensstürme des Vaters, und beides – den reellen Sturm vor der Haustür und den
der gequälten Seele – fasst Mahler in eine unerbittlich auf den Hörer einpeitschende Musik.
Expressive Triller, gespenstische Pizzicato-Figuren, scharf akzentuierte, weite Intervallsprünge
und gestopfte Hörner sorgen für eine nahezu unerträgliche Atmosphäre, bevor das Lied und mit
ihm der ganze fünfteilige Zyklus eine andere Wendung nimmt.
Die Transzendenz der Trauer und des Todes, die sich mit dem Schluss dieses letzten Liedes
(»Langsam, wie ein Wiegenlied«) endgültig bestätigt, ist in den vorhergehenden Liedern in vielen
Schritten vorbereitet. Bis auf das dritte Lied, in dem Bilder der Hoffnung gänzlich fehlen, bergen die
Lieder Nr. 1, 2 und 4 zahlreiche Momente besänftigender Zuversicht und Glaubensgewissheit.
Mahler orientiert sich hier ganz an den religiösen Schlüsselbegriffen der Textvorlage: Das »ew’ge
Licht«, das »Freudenlicht der Welt« (Lied 1), die Heimkehr »dorthin, von wannen alle Strahlen
stammen«, die Augen der Kinder, die in »künft’gen Nächten« zu »Sternen« werden (Lied 2), »Sie
sind uns nur vorausgegangen« und »Wir holen sie ein auf jenen Höh’n / Im Sonnenschein« (Lied
4) – in der Musik zu all diesen Stellen offenbart sich ein magischer Zauber, der die Kraft der Worte
noch einmal überhöht. Wie sehr der gesamte Zyklus, den Mahler bedingungslos als ein
»einheitliches, untrennbares Ganzes« verstand, von Beginn an auf diese Transzendierung
ausgerichtet ist, zeigt sich auch darin, dass die allererste musikalische Aufhellung erfolgt, noch
bevor der Text diese Richtung vorgibt. Der erste Wechsel nach Dur und der mit Licht und Wärme
assoziierte Einsatz der Harfe ereignen sich gleich nach den ersten zehn Takten des ersten Liedes
zu den Worten »als sei kein Unglück die Nacht gescheh’n«. Somit ist von Beginn an klar: Das
Unglück ist dazu bestimmt, aufgehoben zu werden. Und wie alle Symphonien Mahlers FinalSymphonien sind, so erweisen sich auch die Kindertotenlieder als ein teleologisch zum letzten Lied
hinstrebender Zyklus. Die ersten drei Lieder schließen in Moll, die Mittelachse bildet das
trostaussparende dritte Lied, danach folgt mit dem durch und durch friedlichen vierten Lied, dem
einzigen reinen Dur-Lied (Es-Dur), eine höhere Erkenntnisstufe, bevor das Schlusslied die (Er)Lösung und endgültige Wendung nach Dur bringt. Welches Gewicht Mahler diesem letzten Lied
gab, wird deutlich, wenn man die formale Ausdehnung und den instrumentalen Aufwand
betrachtet: Das Lied ist deutlich länger als die vorherigen, und das Orchester wird nach dem
kammermusikalischen Ton der Lieder 1 bis 4 erstmals ins Symphonische geweitet – Piccoloflöte,
Kontrafagott, zwei weitere Hörner, Tamtam und Celesta treten neu hinzu. Diese Stimmenfülle und
die durch sie bedingte Vehemenz der sich »stetig steigernden« Sturmmusik sind deshalb von so
zentraler Bedeutung, weil sie den denkbar größten Kontrast zu dem verklärenden Ende bilden. Alle
zuvor angeklungenen Antagonismen von Tragik und Hoffnung sind hier ins Extreme gesteigert.
Nur so wird der Eintritt des Wiegenliedes zum alles entscheidenden Erlebnis. Die tröstende Musik
bricht – wie so oft bei Mahler – wie von oben, wie aus einer anderen Sphäre kommend, durch: Das
Orchestertoben verebbt, ein silberheller Klang aus Flöte, Glockenspiel und Harfe öffnet den Blick
für das »Andere«, die bessere Welt, und von da an herrscht nur noch Frieden. Mit
herzbewegender Sanftmut und Entrücktheit umspielen Flöte, Violinen und Celesta die Singstimme,
die hier zu ihrem abschließenden Bekenntnis findet: »In diesem Wetter, in diesem Saus, in diesem
Braus, / Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus, / Von keinem Sturm erschrecket, / Von Gottes Hand
bedecket.« Der für das ganze Schaffen Mahlers so wichtige Ausdruck absoluter Erdenferne ist hier
wie in wenigen Werken eindeutig religiös konnotiert: Das Schöne meint hier nicht einfach nur die
»Gegenwelt« gegen das Elend der Menschheit, sondern bezeichnet explizit das Glück des
Ewigen.

Glaubensbekenntnisse eines Ausgewanderten
Zu Sergej Rachmaninows Symphonischen Tänzen
Susanne Stähr
Entstehungszeit
22. September – 29. Oktober 1940
Widmung
Eugene Ormandy und dem Philadelphia Orchestra
Uraufführung
3. Januar 1941 mit dem Philadelphia Orchestra unter Leitung von Eugene Ormandy in Philadelphia
Lebensdaten des Komponisten
1. April (20. März) 1873 auf dem Landgut Semenowo (Bezirk Staraja Russa) – 28. März 1943 in
Beverly Hills (Kalifornien)
Letzte Werke bergen ihr eigenes Geheimnis. Ziehen sie die Bilanz eines Künstlerlebens, bieten sie
ein Vermächtnis, oder offenbaren sie gar schon den Vorschein einer anderen Welt? Sergej
Rachmaninows Symphonische Tänze, im Frühherbst 1940 komponiert, sind sein letztes
vollendetes Werk, und es ist nicht vermessen, sie als Opus summum zu bezeichnen. Die
politischen Entwicklungen und seine eigenen Lebensumstände legten es Rachmaninow nahe, sich
mit dem zu beschäftigen, was war und was wird. Es hieß für ihn, Abschied zu nehmen von
langjährigen Weggefährten, von Orten seiner Vergangenheit, auch von der Illusion nie
versiegender Kraftreserven und der Hoffnung, noch lange als Klaviervirtuose konzertieren zu
können. »Es naht die Zeit, wo man nicht mehr selbst läuft, sondern sie dich unterhaken. Einerseits
als Ehrenbezeugung, andererseits, als ob sie dich stützten, damit du nicht auseinanderfällst«,
gestand der 66-Jährige im Juli 1939 einem Jugendfreund. »Trotzdem gab ich in der letzten Saison
59 Konzerte. Wahrscheinlich werden es in der kommenden Saison ebenso viele sein. Nun, wie
viele dieser Spielzeiten ich noch aushalte – ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass ich mich
während dieser Arbeit kräftiger fühle als ohne Arbeit. Und dementsprechend gebe es Gott, dass
ich bis in meine letzten Tage arbeite.«
Als Rachmaninow diese Sätze schrieb, hatte er seine Schwägerin Sofia Satina bereits beauftragt,
nach einem neuen Domizil für seine Familie in den USA zu suchen. Im alten Europa, selbst in der
neutralen Schweiz, wo er seit 1931 am Vierwaldstättersee residierte, konnte er sich nicht mehr
wirklich sicher fühlen. Die Allmachtsphantasien der braunen wie der roten Diktatoren und der
drohende Krieg ließen es ihm, der 1917 nach der Oktoberrevolution schon seine russische Heimat
verlassen hatte, geboten erscheinen, abermals auf Wanderschaft zu gehen. Die Vereinigten
Staaten, in denen er seit 30 Jahren regelmäßig auftrat, hielt er für den geeigneten Zufluchtsort.
Und wie trefflich fügte es sich, dass der Dirigent Eugene Ormandy gerade im Herbst 1939 mit
seinem Philadelphia Orchestra ein dreitägiges Rachmaninow-Festival durchführen wollte, in
dessen Rahmen der Komponist als sein eigener Interpret nicht nur die vier Klavierkonzerte spielen,
sondern auch zwei seiner Symphonien und das Chorwerk Die Glocken dirigieren konnte.
Am 23. August 1939, einen Tag vor der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts, bestiegen Sergej
Rachmaninow und seine Frau Natalja einen der letzten Ozeandampfer, die vor Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs den Atlantik noch überquerten. Als die deutsche Wehrmacht am 1. September
Polen überfiel, hatten die Rachmaninows auf Long Island bereits Quartier bezogen. Viel Zeit, über
die neue Situation nachzudenken oder sich in wehmütigen Erinnerungen zu verlieren, blieb ihnen
nicht, denn bald nach besagtem Festival brach Rachmaninow zu einer großen Klaviertournee quer
durch Amerika auf, und er nutzte die Reise auch zu einem Abstecher nach Kalifornien, nach
Hollywood, wo sich eine kleine russische Künstlerkolonie angesiedelt hatte. Den Verlockungen der
Produzenten und Studios, die ihn gerne als Filmkomponisten verdingt hätten, wusste
Rachmaninow jedoch zu widerstehen. »Komposition ist ein wesentlicher Teil meiner Existenz wie
Atmen oder Essen«, erklärte er 1941 in seinem letzten Interview. »Mein ständiger Wunsch, Musik
zu komponieren, ist tatsächlich der Drang in mir, meinen Gedanken in Tönen Ausdruck zu geben.«
Seinen eigenen Gedanken wohlgemerkt – und nicht dem Handlungsszenario eines vorgegebenen
Filmskripts.

Lieber beschäftigte sich Rachmaninow mit der Sichtung seiner Hinterlassenschaft, mit frühen
Versuchen, mit alten Skizzen, mit abgebrochenen Entwürfen. Dabei stieß er auf ein unvollendetes
Ballettprojekt über die Skythen aus dem Jahr 1915, einen Stoff aus dem Altslawischen, den er
zurückgezogen hatte, als er erfuhr, dass sein jüngerer Kollege Sergej Prokofjew bereits über eben
dieses Sujet mit dem Impresario Sergej Diaghilew in Verhandlung stand. Doch nun, 25 Jahre
später, vertiefte er sich von neuem in die alten Manuskriptblätter und übertrug Aspekte dieses nie
erklungenen Werkes in eine große, visionäre Komposition. Einen Monat lang arbeitete er wie
besessen an diesem Vorhaben, täglich 14 Stunden von 9 bis 23 Uhr, bis er Ende Oktober 1940
den Schlusspunkt unter die drei Symphonischen Tänze op. 45 setzen konnte. Ursprünglich hatte
Rachmaninow seine Partitur »Phantastische Tänze« nennen wollen und plante, die einzelnen
Sätze mit den Bezeichnungen »Mittag«, »Dämmerung« und »Mitternacht« zu versehen. Doch
erneut schien das Schicksal gegen ihn zu votieren, denn diesmal war es die Nachricht, dass
Dmitrij Schostakowitsch gerade ein Werk gleichen Titels schreibe, die ihn unangenehm
überraschte. Freilich war Rachmaninow mittlerweile selbstbewusst genug, nicht die Komposition
als Ganzes in Frage zu stellen – er revidierte allein die Überschrift.
Unerfüllt blieb indes ein anderer Traum: Rachmaninow hatte seine Symphonischen Tänze
tatsächlich für die Tanzbühne bestimmt und deshalb mit seinem Landsmann Michail Fokin Kontakt
aufgenommen, dem legendären Choreographen der Ballets Russes, der Strawinskys Feuervogel
und Ravels Daphnis et Chloé zur Uraufführung gebracht hatte. Ein Besprechungstermin zwischen
den beiden vielbeschäftigten Emigranten ließ sich aber nicht so leicht vereinbaren, und mit Fokins
Tod im August 1942 war die Idee einer szenischen Realisierung endgültig begraben. Tanzmusik
im Sinne der Bewegungsenergie und Motorik ist das Werk gleichwohl, wie schon der Beginn des
ersten Tanzes mit seiner markant rhythmisierten Dreiklangsfigur beweist. Im Mittelteil dieses Non
allegro aber wendet Rachmaninow den musikalischen Charakter ins Lyrische und Melancholische:
Wie ein verklärter russischer Gesang entfaltet sich eine Kantilene des Alt-saxophons – die
Gedanken, denen Rachmaninow Ausdruck verleihen wollte, weisen zurück in das Land seiner
Herkunft, in seine Kindheit und Jugendzeit. Sinnfällig schließt sich deshalb in der Coda ein Zitat
aus seiner Ersten Symphonie an: Deren Uraufführung im Jahr 1895 war für den aufstrebenden
Komponisten zu einem ernüchternden Misserfolg geraten, und es brauchte viele Jahre – und die
Hilfe eines Psychotherapeuten –, bis sich Rachmaninow von diesem Desaster erholt und er wieder
zu schöpferischer Kraft gefunden hatte.
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zählte zu den Idolen des jungen Rachmaninow: Die Walzerpirouetten,
die er im zweiten der Tänze (Andante con moto. Tempo di valse) dreht, mögen als Reverenz an
das einstige Vorbild gedacht sein. Doch es ist ein düsterer Walzer, den Rachmaninow vorführt,
Blechbläserfanfaren durchschneiden ihn mit harter rhythmischer Punktierung, verleihen ihm
apokalyptische Züge und lassen ihn wie unter einem bösen Zwang dem Abgrund
entgegentaumeln. Ein Sinnbild der untergehenden Epoche, ähnlich wie es Maurice Ravel in La
valse, seiner gleich nach Ende des Ersten Weltkriegs entstandenen »Apotheose des Wiener
Walzers«, geschaffen hatte? Der Satz mündet jedenfalls direkt in eine endzeitliche Vision des
Jüngsten Gerichts, die Rachmaninow im abschließenden seiner drei Symphonischen Tänze (Lento
assai – Allegro vivace) entfaltet. »Dies irae, dies illa«: Die Sequenz aus der lateinischen
Totenmesse, die auch Berlioz in der Symphonie fantastique, Liszt in seinem Totentanz und
Rachmaninow selbst u. a. in der Toteninsel und der Paganini-Rhapsodie aufgegriffen hatte,
verbreitet hier ihren Schrecken – »Tag der Rache, Tag der Sünden, / wird das Weltall sich
entzünden, / wie Sibyll und David künden«. Doch Rachmaninow, der das nahe Ende seiner Tage
kommen spürte und den Vernichtungswahn der Kriegsjahre bedrückt erlebte, begehrt gegen den
Tod auf. Mit einem weiteren Selbstzitat, diesmal aus seinem Großen Abend- und Morgenlob, trotzt
er der Endlichkeit und stellt ihr die Vision der Ewigkeit entgegen: »Er, der Gott ist und Mensch«,
heißt es in der zitierten Vesper, »ward durch Dich zu Fleisch geworden und führt zum Leben
zurück die schon dem Leben Entsunkenen.« »Alliluya« schrieb Rachmaninow an dieser Stelle in
sein Autograph – und am Ende der Partitur: »Dank sei Gott«.
Was war, was wird: Sergej Rachmaninow ließ in den Symphonischen Tänzen sein Schaffen Revue
passieren – und er lieferte mit diesem musikalischen Schlusswort sein Glaubensbekenntnis, sein

Gottvertrauen auf den Sieg über den Tod. Nach der Uraufführung, die am 3. Januar 1941 unter
Leitung von Eugene Ormandy in Philadelphia stattfand, blieben ihm nur noch zwei Jahre, die von
Krankheit und Schmerzen überschattet waren. Seine Lebensreise endete wenige Tage vor seinem
70. Geburtstag, am 28. März 1943, in Beverly Hills, seinem letzten Wohnsitz. Seine russische
Heimat hat er nicht mehr wiedergesehen.

BIOGRAPHIEN
Waltraud Meier
Für die Mezzosopranistin Waltraud Meier ist Singen ein Seelenausdruck, mit dem sie ihr Publikum
immer wieder zu berühren vermag. Geboren in Würzburg, studierte sie zunächst Anglistik und
Romanistik, ehe sie sich für die sängerische Laufbahn entschied. 1976 debütierte sie am
Opernhaus ihrer Geburtsstadt in der Partie der Lola in Pietro Mascagnis Cavalleria rusticana.
Anschließend erhielt sie Festengagements in Mannheim, Dortmund, Hannover und Stuttgart. Ihr
internationales Debüt feierte sie 1980 am Teatro Colón in Buenos Aires als Fricka in der Walküre.
Seit ihrem triumphalen Erfolg bei den Bayreuther Festspielen 1983 als Kundry (Parsifal) ist ihr
Name weltweit mit den dramatischen Rollen der Wagner-Opern verbunden. Auftritte führten sie in
regelmäßigen Abständen an das Royal Opera House Covent Garden in London, die Metropolitan
Opera New York, das Teatro alla Scala in Mailand, die Opéra national de Paris sowie an die
Wiener und die Bayerische Staatsoper. Anhaltend begeistert sie Publikum und Kritik
gleichermaßen. Als Lied- und Konzertsängerin beschreitet Waltraud Meier gerne neue Wege.
Hervorgehoben sei hier die szenische Improvisation über Wagners Wesendonck-Lieder 2010 am
Musée du Louvre in Paris. Eine enge künstlerische Zusammenarbeit verbindet sie mit Daniel
Barenboim, unter dessen Leitung sie von 1993 bis 1999 als Isolde in der legendären TristanInszenierung von Heiner Müller in Bayreuth zu erleben war. Auch ihr Debüt als Leonore (Fidelio) in
Chicago feierte sie an der Seite von Daniel Barenboim, und 2004 sang sie neben Liedern von Wolf
und Wagner, Mahlers Kindertotenlieder mit ihm ein. Des Weiteren arbeitete sie mit Riccardo Muti,
Claudio Abbado, James Levine, Zubin Mehta, Christian Thielemann und Valery Gergiev
zusammen. Szenisch trat sie mit so bedeutenden Regisseuren wie Jean-Pierre Ponnelle, Luc
Bondy, Götz Friedrich, Klaus Michael Grüber, Patrice Chéreau und Harry Kupfer in Erscheinung. In
der Inszenierung der Walküre von Jürgen Flimm begeisterte sie 2000 als Sieglinde im
»Millennium-Ring« in Bayreuth unter Giuseppe Sinopoli. Auch im italienischen und französischen
Fach ist Waltraud Meier als Eboli (Don Carlo), Amneris (Aida) und Didon in Hector Berlioz’ Les
Troyens höchst gefragt. 2012 war Waltraud Meier in München als Marie (Wozzeck), Venus
(Tannhäuser) und Kundry (Parsifal) sowie 2013 als Isolde (Tristan und Isolde) zu sehen. Beim
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sang sie 2002 den von Lorin Maazel dirigierten
Mahler-Zyklus. Zu ihrer umfangreichen Diskographie zählen Einspielungen der MahlerSymphonien 2, 3 und 8 sowie Das Lied von der Erde und Das klagende Lied. Die mehrfach
ausgezeichnete Mezzosopranistin ist Kammersängerin der Bayerischen und der Wiener
Staatsoper.
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Schon bald nach seiner Gründung 1949 durch Eugen Jochum entwickelte sich das
Symphonieorchester zu einem international renommierten Klangkörper, dessen Ruf die auf
Jochum folgenden Chefdirigenten Rafael Kubelík, Colin Davis und Lorin Maazel stetig weiter
ausbauten. Neben den Interpretationen des klassisch-romantischen Repertoires gehörte im
Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten musica viva von Beginn an auch die
Pflege der zeitgenössischen Musik zu den zentralen Aufgaben des Orchesters. Seit 2003 setzt
Mariss Jansons als Chefdirigent neue Maßstäbe. Von den Anfängen an haben viele namhafte
Gastdirigenten wie Erich und Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Leonard Bernstein, Günter Wand,
Georg Solti, Carlo Maria Giulini, Kurt Sanderling und Wolfgang Sawallisch das
Symphonieorchester geprägt. Heute sind Bernard Haitink, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen,
Herbert Blomstedt, Franz Welser-Möst, Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, Simon Rattle und

Andris Nelsons wichtige Partner. Tourneen führen das Orchester durch Europa, nach Asien sowie
nach Nord- und Südamerika. Als »Orchestra in Residence« tritt das Orchester seit 2004 jährlich
beim Lucerne Festival zu Ostern auf, 2006 wurde es für seine Einspielung der 13. Symphonie von
Schostakowitsch mit dem Grammy geehrt. Bei einem Orchesterranking der Zeitschrift
Gramophone, für das international renommierte Musikkritiker nach »The world’s greatest
orchestras« befragt wurden, kam das Symphonieorchester auf Platz sechs.
br-so.de

facebook.com/BRSO

Twitter: @BRSO

Mariss Jansons
Der 1943 in Riga geborene Sohn des Dirigenten Arvīds Jansons absolvierte seine Ausbildung am
Konservatorium in Leningrad (Violine, Klavier, Dirigieren) mit Auszeichnung; Studien in Wien bei
Hans Swarowsky und in Salzburg bei Herbert von Karajan folgten. 1971 war Mariss Jansons
Preisträger beim Dirigentenwettbewerb der Karajan-Stiftung in Berlin, im selben Jahr machte ihn
Jewgenij Mrawinskij zu seinem Assistenten bei den Leningrader Philharmonikern, den heutigen St.
Petersburger Philharmonikern. Bis 1999 blieb er diesem Orchester als ständiger Dirigent eng
verbunden. Von 1979 bis 2000 setzte Mariss Jansons Maßstäbe als Chefdirigent der Osloer
Philharmoniker, die er zu einem internationalen Spitzenorchester geformt hat. Außerdem war er
Erster Gastdirigent des London Philharmonic Orchestra (1992–1997) und Musikdirektor des
Pittsburgh Symphony Orchestra (1997–2004). Seit 2003 ist Mariss Jansons Chefdirigent von
Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Von 2004 bis 2015 stand er zugleich
dem Concertgebouworkest Amsterdam als Chefdirigent vor, das ihn im Februar 2015 zu seinem
Ehrendirigenten ernannte. Nach seinem Abschiedskonzert im März 2015 wurde ihm die Silberne
Ehrenmedaille der Stadt Amsterdam überreicht. Mariss Jansons arbeitet auch regelmäßig mit den
Berliner und den Wiener Philharmonikern, deren Neujahrskonzert er 2016 zum dritten Mal leitete.
Mariss Jansons ist Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien sowie der Royal
Academy of Music in London. Für seinen Einsatz bei den Osloer Philharmonikern wurde ihm der
Königliche Norwegische Verdienstorden verliehen. 2003 erhielt er die Hans-von-Bülow-Medaille
der Berliner Philharmoniker, 2004 ehrte ihn die Londoner Royal Philharmonic Society als
»Conductor of the Year«, 2006 erklärte ihn die MIDEM zum »Artist of the Year«, außerdem bekam
er den Orden »Drei Sterne« der Republik Lettland. Im selben Jahr erhielt er für die 13. Symphonie
von Schostakowitsch mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks den Grammy in
der Kategorie »Beste Orchesterdarbietung«. Mit dem ECHO Klassik wurde Mariss Jansons 2007
als »Dirigent des Jahres«, 2008 für die Einspielung von Werken von Bartók und Ravel sowie 2010
für Bruckners Siebte Symphonie geehrt. 2009 folgte die Verleihung des »Österreichischen
Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst«, 2010 die des Bayerischen Maximiliansordens. 2013
durfte Mariss Jansons für sein dirigentisches Lebenswerk den renommierten Ernst von Siemens
Musikpreis und von Bundespräsident Joachim Gauck das »Große Bundesverdienstkreuz mit
Stern« entgegennehmen, 2015 wurde er zum »Commandeur des Arts et des Lettres« der
Französischen Republik ernannt.
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