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Maurice Ravel | Claude Debussy
Die beiden Komponisten Claude Debussy und Maurice Ravel werden
gerne in einem Atemzug genannt. Immerhin überschneiden sich Lebenszeiten und Wohnort, innerhalb ihrer Werke berühren sich sogar einige
Themenbereiche. Dass der charakterisierend verwendete Begriff Impressionismus bei beiden Künstlern oft nur vereinfachend bemüht wird,
muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Tatsächlich sollten die Gegensätze nicht übersehen werden, zumal auch die distanzierte Freundschaft
der Künstler ein jähes Ende fand. Maurice Ravel war dreizehn Jahre jünger als Claude Debussy, doch er legte seine ersten wirklich bedeutenden
Klavierwerke erstaunlicherweise früher vor als der Rivale, denn die „Jeux
d’eaux“ wurden bereits 1901 vollendet, und die „Miroirs“ lagen zwei Jahre später vor. Auf dem Gebiet der Klaviermusik fand Debussy dagegen
erst 1903 mit den „Estampes“ und „L’isle Joyeuse“ zur künstlerischen Eigenständigkeit. Die hier vorgestellten Werke – „Gaspard de la Nuit“ von
Maurice Ravel sowie der erste Band der „Préludes“ und als Einzelstück
„L’isle Joyeuse“ von Claude Debussy – entstanden ausnahmslos im ersten
Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie zeigen bestimmte Facetten
im Klavierstil der beiden Komponisten auf, und sie sind durch den Uraufführungsinterpreten Ricardo Viñes (1875-1943) miteinander verbunden.
Claude Debussy war selbst ein ausgezeichneter Pianist, überließ die Uraufführung seiner Klavierwerke jedoch gerne anderen Interpreten. Ricardo Viñes stellte „L’isle Joyeuse“ am 18. Februar 1905 vor. Der erste Band
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der „Préludes“ erlebte keine geschlossene Uraufführung, Debussy und
Viñes spielten jeweils eine Auswahl der Stücke. Maurice Ravel hatte zunächst zwar ebenfalls pianistische Ambitionen, brachte es aber auf diesem Gebiet nicht zur herausragenden Meisterschaft und war deshalb in
viel stärkerem Maße als Debussy auf die Zusammenarbeit mit Virtuosen
wie Viñes angewiesen. Weil der in Spanien gebürtige Pianist sich bei der
Uraufführung von „Gaspard de la Nuit“ am 9. Januar 1909 über Ravels
Vortragsanweisungen hinwegsetzte, kam es jedoch zu Spannungen zwischen Komponist und Interpret.
Maurice Ravels radikalstes Klavierwerk „Gaspard de la Nuit“ entstand
im Jahr 1908. Der Komponist war von der Welt des Märchens fasziniert, liebte aber auch gespenstische und geheimnisvolle Erzählungen.
Er legte einen dreiteiligen Zyklus vor, der äußerlich der tradierten Abfolge schnell-langsam-schnell verpflichtet ist, stimmungsmäßig jedoch
Extrembereiche berührt: Die Eckstücke sind von atemberaubender
Virtuosität, der Mittelsatz malt die Atmosphäre trostloser Schauerlichkeit. Den Titel „Gaspard de la Nuit“ entlehnte Ravel der gleichnamigen
Gedichtsammlung von Aloysius Bertrand (1807-1841). In der Notenausgabe stellte er jedem Stück längere Textpassagen Bertrands voran und
ließ auf diese Weise die Virtuosität nirgends zum Selbstzweck werden.
Eine vergleichbare Konkretheit sucht man bei Debussy vergebens, der
5

sich stärker mit Andeutungen und stimmungsmäßigen Assoziationen
begnügte.
Im Eröffnungsstück „Ondine“ ist die Wassernixe durch rauschende Akkordbrechungen dargestellt, die bei Ravel und Debussy übrigens wiederholt das Element Wasser illustrieren. Das langsame Mittelstück „Le Gibet“
(„Der Galgen“) stellt eine gespenstische Szenerie vor und zeigt einen Gehängten, dessen Leichnam im Abendlicht pendelt, während in gedämpfter Lautstärke monoton die Totenglocke ertönt. Nach dieser unwirklichleblosen Impression stellt der Finalsatz den listig-bösen Zwerg „Scarbo“ in
seiner ganzen Aktivität vor. Nach eigener Aussage soll der Komponist hier
versucht haben, das als besonders schwierig geltende Klavierstück „Islamey“ von Mili Balakirew zu übertreffen.
Claude Debussy schrieb das Klavierstück „L’isle Joyeuse“ („Die fröhliche
Insel“) im Jahr 1903 und arbeitete es im folgenden Jahr noch einmal um.
Angeregt zur Komposition dieses Werks wurde Debussy durch das Gemälde „L’embarquement de Cythère“ („Die Einschiffung nach Kythera“) des
französischen Malers Jean-Antoine Watteau (1684-1721). Die griechische
Insel Kythera galt als Ort des Glücks und der sinnlichen Erfüllung, was
sich in dem virtuosen Stil des Klavierstücks widerzuspiegeln scheint. Debussy selbst schrieb seinem Verleger: „Dieses Stück vereinigt in sich, wie
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mir scheinen will, alle Arten, mit dem Klavier umzugehen, denn es vereinigt Kraft und Anmut.“ Da die Umarbeitung der Komposition auf der Insel Jersey erfolgte, wo Debussy sich mit der Bankiersgattin Emma Bardac
aufhielt, dürfen dem Klavierstück autobiographische Züge unterstellt werden. 1908 wurde Emma Bardac die Ehefrau des Komponisten.
Musikgeschichtlich korrespondieren Claude Debussys „Préludes“ mit den
24 „Préludes“ von Frédéric Chopin, und die Bezüge reichen weiter bis zu
Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“. Claude Debussys 24
Stücke sind auf zwei Bände aufgeteilt, allerdings gibt es keine feste Tonartenordnung wie bei Bach oder Chopin. Die Stücke wurden sogar mit Titeln
versehen, die jedoch nicht auffällig über der ersten Notenzeile prangen,
sondern weit unscheinbarer an den Schluss des Stückes gerückt sind. Sind
sie zum Verständnis der Stücke deshalb nicht so wichtig? Natürlich muss
es Debussys Absicht gewesen sein, die Gedanken von Interpreten und Hörern zu lenken, aber es steht auch außer Frage, dass der Komponist mit
Klängen und Harmonien experimentierte und seine Stücke nicht in vorgegebene Formschemata pressen wollte. Die Überschriften der Stücke nennen Anregungen, und der Komponist fand sie in der Musik, in der Kunst
oder in der Literatur, er beschrieb Landschaftsimpressionen, griff auf die
Geschichte und die Sagenwelt zurück, reflektierte aber ebenfalls über eigene Alltagserlebnisse.
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Claude Debussy komponierte den ersten Band der „Préludes“ in den
Jahren 1909 und 1910, erste Skizzen wurden anscheinend schon 1907
angefertigt. Der zweite Band lag schließlich 1913 vor. Das umfangreiche
Kompendium fasst gegensätzliche Welten zusammen, und es geht in den
Stücken nicht ausschließlich um effektvolle Virtuosität, sondern vielfach
um subtilste klangliche Schattierungen und um vollendete Zartheit des
Anschlags.
Ganz bewusst führt das erste Stück des ersten Bandes in die griechische
Antike, und es wird gesagt, dass Debussy im Pariser Louvre von einer
Säulendarstellung dreier Bacchantinnen zu den „Danseuses de Delphes“
(„Tänzerinnen aus Delphi“) angeregt wurde. Das zweite Stück, „Voiles“
(„Schleier, Segel“), experimentiert mit Pentatonik und Ganztonleiter. Der
Titel „Le vent dans la plaine“ („Der Wind in der Ebene“) ist einem Gedicht
von Paul Verlaine entnommen und wurde von dem Dichter wiederum
einem Singspiel von Charles-Simon Favart entlehnt, während es sich bei
„Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir“ („Die Klänge und
Düfte drehen sich in der Abendluft“) um eine Verszeile aus dem Gedicht
„Harmonie du soir“ von Charles-Pierre Baudelaire handelt, das Debussy
bereits 1889 vertont hatte. Die Textzeile „Ce qu’a vu le vent d’ouest“ („Was
der Westwind gesehen“) stammt vermutlich aus der französischen Übersetzung eines Märchens von Hans Christian Andersen. Der Titel „Des pas
8

sur la neige“ („Fußstapfen im Schnee“) spricht für sich selbst und steht unter einer Komposition, die sich durchgängig im unteren Lautstärkebereich
bewegt, während Debussy sich erstmals 1882 in einem Klavierlied mit
dem Gedicht „La fille aux cheveux de lin“ („Das Mädchen mit dem flachsfarbenen Haar“) von Charles Leconte de Lisle beschäftigte.
Im ersten Band der „Préludes“ von Claude Debussy bleiben durchaus
nicht alle Stücke der französischen Heimat des Komponisten verhaftet:
„Les collines d’Anacapri“ („Die Hügel von Anacapri“) führt nach Italien, „La
sérénade interrompue“ („Das unterbrochene Ständchen“) nach Spanien,
und „La danse de Puck“ („Pucks Tanz“) ist eine Hommage an die Elfengestalt aus der Komödie „Ein Sommernachtstraum“ des englischen Dramatikers William Shakespeare. „La cathédrale engloutie“ („Die versunkene
Kathedrale“) steigert sich zu prächtigster Klangfülle und behandelt die
Legende von der im Meer versunkenen bretonischen Stadt Ys. Das die Bereiche der Groteske und der Unterhaltungsmusik streifende Schlussstück
„Minstrels“ wurde offenbar bewusst als Gegensatzstück zur feierlichreligiösen Sphäre des Eröffnungsstücks konzipiert. Der erste Band von
Claude Debussys „Préludes“ stellt also bereits ein bemerkenswertes
Kompendium dar, das drei Jahre später in den folgenden zwölf Stücken
Abrundung und Ergänzung finden sollte.
Michael Tegethoff
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Arseny Tarasevich-Nikolaev
1993 in Moskau geboren, stammt Arseny Tarasevich-Nikolaev aus einer
Musikerfamilie: seine Großmutter ist die weltweit renommierte Pianistin
und Professorin Tatiana Nikolaeva. Die Zentrale Musikschule des Moskauer Konservatoriums absolvierte er bei Professor Alexander Mndoyants
von 2000-2011 und schloss mit Auszeichnung ab. Im Jahr 2011 trat er in
das Moskauer Konservatorium ein und studiert zurzeit bei Prof. Sergey
Dorensky, sowie seinen Assistenten Nikolai Lugansky, Pavel Narsesjan
und Andrey Pisarev.
Im Alter von Neun hatte er sein Debüt mit dem Bryansk Philharmonic Orchestra (Bach, Konzert f-Moll). Während seiner Schulzeit gewann Arseny
fünf internationale Jugendklavierwettbewerbe, darunter die New Names
Competition in Moskau. 2012 wurde von einem ganz herausragenden Erfolg markiert, dem Sieg beim V. Internationalen Skrjabin Klavierwettbewerb in Moskau.

(„Les Folies Pianos“, „Liszt en Provance“), Mazedonien („Ohrid Summer“)
etc.
Arseny spielt mit Orchestern wie dem
Evgeny Svetlanov Symphony Orchestra, dem Cleveland Orchestra und dem
Bergen Philharmonic Orchestra. Im August 2013 erhielt Arseny den Zweiten
Preis und den Sonderpreis für die Darbietung russischer Musik bei der Cleveland International Piano Competition.
Im Oktober 2014 errrang er den Zweiten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb Grieg in Bergen.

Er tritt in Moskau u.a. im Großen, Kleinen und Rachmaninoff Saal des
Moskauer Konservatoriums und im Tschaikowsky Saal auf. Ebenso bereist
er Länder Europas, Asien, Nordamerika (Carnegie Hall, New York; Severance Hall in Cleveland etc.), beteiligt sich an Musikfestivals in Moskau und
anderen Städten Russlands (z.B. „Musical Kremlin Festival“), in Litauen
(Kaunas, Siauliai), Deutschland („Rheingau Musik Festival“), Frankreich
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Maurice Ravel | Claude Debussy
The composers Claude Debussy and Maurice Ravel are often mentioned
in the same breath. After all, their lifetimes and place of residence
overlap. Some of their works even touch on the same themes. The fact
that the term „impressionism“ is used to characterise both artists’
work, often oversimplifying their efforts, does not need to be discussed
here. Indeed the contrasts between the two should not be overlooked,
especially since the distanced friendship between the artists came to
an abrupt end. Maurice Ravel was thirteen years younger than Claude
Debussy, but astonishingly completed his first important piano works
earlier than his rival, when Jeux d’eaux was finished in 1901 and Miroirs
appeared two years later. In contrast, Debussy only achieved artistic
independence in the area of piano music in 1903 with his Estampes and
L’isle Joyeuse. The works presented here – Gaspard de la Nuit by Maurice
Ravel as well as the first book of Claude Debussy’s Préludes and L’isle
Joyeuse – all appeared in the first decade of the twentieth century. They
all show certain aspects of the piano style of both composers and they
also have in common the interpreter who played their premieres, Ricardo
Viñes (1875-1943). Claude Debussy was himself an excellent pianist, but
liked to leave the premieres of his works to other interpreters. Ricardo
Viñes presented L’isle Joyeuse for the first time on 18 February 1905.
The first book of Préludes was not premiered all at once, but Debussy
and Viñes each played selected pieces. Maurice Ravel initially also
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had ambitions to be a pianist, but he never became an outstanding
concert pianist, so he was much more dependent than Debussy on
collaboration with virtuosos like Viñes. Because the Spanish pianist
ignored Ravel’s performance instructions at the premiere of Gaspard de
la Nuit on January 9, 1909, there was tension between the composer and
interpreter.
Maurice Ravel’s most radical piano piece Gaspard de la Nuit was composed in 1908. The composer was fascinated by the world of fairy tales,
but also loved ghostly and mysterious stories. He produced a threepart cycle which superficially followed the traditional fast-slow-fast
scheme but is extreme in its content and mood: the end movements are
breathtakingly virtuosic and the middle movement paints a picture of
gruesome hopelessness. The title Gaspard de la Nuit was borrowed from
the poetry collection of the same name by Aloysuis Bertrand (1807-1841).
Ravel prefixed each movement of the printed edition with longer text
passages of Bertrand and as such never allowed virtuosity to become an
end in itself. Comparable specificity is nowhere to be seen in Debussy,
who was more content with allusions and atmospheric associations.
In the opening movement Ondine, the mermaid is depicted by intoxicating arpeggios, which Ravel and Debussy repeatedly use to illustrate
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the element of water. The slow middle movement Le Gibet (“The Gallows”)
introduces a ghostly scene and shows a hanged man whose body swings
in the dusky light during which a death knell sounds monotonously in
muted tones. After this unreal and lifeless impression, the final movement
of the cunning and evil gnome Scarbo is presented in all of his activities.
According to his own statements, the composer tried to outdo the
technical challenges of Islamey by Mili Balakirev, which is considered to
be especially difficult.
Claude Debussy wrote the piano piece L’isle Joyeuse (“The joyous island”)
in 1903 and revised it a year later. Debussy was inspired to composed
this piece by the painting L’embarquement de Cythère (“The embarkation
for Cythera”) by the French painter Jean-Antoine Watteau (1684-1721).
The Greek isle of Cythera was considered a place of happiness and
sensual fulfillment, which is reflected in the virtuosic style of the piano
piece. Debussy himself wrote to his publisher: “It appears to me that
this piece unites all the ways of playing the piano, because it joins together force and grace”. Since the reworking of the composition took
place on the isle of Jersey, where Debussy was staying with his new
love Emma Bardac, the wife of a banker, it is assumed that the piece
has some autobiographical traits. In 1908, Emma Bardac became the
composer’s wife.
18

Musicologically speaking, Claude Debussy’s Préludes correspond with
the 24 Préludes of Frédéric Chopin, and there are even references going
back to Johann Sebastian Bach’s Well-tempered Clavier. Claude Debussy’s
24 pieces are divided into two books, but there is no fixed key structure
as in Bach or Chopin. The pieces are even entitled, not prominently
above the first line of music, but inconspicuously at the end of each
piece. Are they not important in order to understand the pieces?
Naturally it must have been Debussy’s intention to steer the listener‘s
and interpreter‘s thoughts and it is no question that the composer
experimented with sounds and harmonies. Also he did not want to
force his pieces into a prescribed form scheme. The titles of the pieces
are suggestions, and the composer found references in music, in art or
in literature. He described landscape impressions, referred to history
and legends but also reflected on daily experience.
Claude Debussy composed his first book of Préludes in 1909 and 1910
but the first sketches were apparently already made in 1907. The
second book was submitted in 1913. This comprehensive compendium summarizes contrasting worlds. The works are not exclusively
about producing effects and displaying virtuosity, but frequently
call for the most subtle sound nuances and complete tenderness
of attack.
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The first piece of the first book consciously takes us back to ancient
Greece, and it is said that Debussy was inspired by a display of columns
of three Bacchantes in the Louvre in Paris when composing Danseuses
de Delphes (“Dancers of Delphi”). The second piece Voiles (“veils, sails”)
experiments with pentatonic and whole-tone scales. The title Le vent
dans la plaine (“The wind in the plain”) is taken from a poem by Paul
Verlaine which was in turn taken by him from a singspiel by CharlesSimon Favart. Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (“The
sounds and fragrances swirl through the evening air”) is taken from a
verse from the poem Harmonie du soir by Charles-Pierre Baudelaire,
which Debussy had already set to music in 1889. The line Ce qu’a vu le
vent d’ouest (“What the West wind has seen”) is probably taken from
the French translation of a fairy tale by Hans Christian Andersen.
The title Des pas sur la neige (“Footsteps in the snow”) speaks for itself
and the entire composition is played at a low volume. Earlier in 1882,
Debussy occupied himself with the poem La fille aux cheveux de lin
(“The girl with the flaxen hair”) by Charles Leconte de Lisle in a piano
piece in 1882.

serenade“) takes us to Spain, and La danse de Puck (“Puck‘s dance”) is
an homage to the elf from the comedy A Mid-summer Night’s Dream by
William Shakespeare. La cathédrale engloutie (“The sunken cathedral”)
swells to the most splendid fullness of sound and is based on the
legend of the Breton city of Ys which is submerged under the sea. The
final piece Minstrels which borders on the popular and the grotesque,
was apparently consciously conceived as a contrast to the solemn
and religious ambient of the opening piece. The first book of Claude
Debussy’s Préludes already depicts a remarkable compendium which
was supplemented and rounded out three years later with another
twelve pieces.
Michael Tegethoff
(Translation: Daniel Costello)

Not all pieces in the first book of Préludes by Claude Debussy are about
the composer‘s French homeland: Les collines d’Anacapri (“The hills of
Anacapri”) leads to Italy, La sérénade interrompue („The interrupted
20
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Arseny Tarasevich-Nikolaev
Born in Moscow in 1993, Arseny Tarasevich-Nikolaev comes of a family
of musicians. His grandmother is the worldwide renowned pianist and
professor Tatiana Nikolaeva. He graduated with honors from the Moscow
Conservatory Prepatory School, where he studied with Alexander
Mndoyants from 2000 to 2011. In 2011, he began studies at the Moscow
Conservatory, currently with Sergey Dorensky, as well as his assistants
Nikolai Lugansky, Pave l Narsesjan and Andrey Pisarev.
He had his concerto debut at the age of nine with the Bryansk
Philharmonic Orchestra (Bach, F-minor concerto).
During his school years, Arseny won five international youth piano
competitions, including the New Names Competition in Moscow. A
highlight of 2012 was Arseny’s triumph at the V. International Scriabin
Piano Competition in Moscow.
He appears regularly at the Great, Small, and Rachmaninoff Halls of the
Moscow Conservatory as well as at Tchaikovsky Hall in Moscow. He has
also made concert appearances throughout Europe, Asia and North
America (Carnegie Hall, New York; Severance Hall, Cleveland etc.). He
has also participated in music festivals in Moscow, throughout Russia
(e.g. “Kremlin Music Festival”), Lithuania (Kaunas, Siauliai), Germany
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(Rheingau Musik Festival), France (Les
pianos folies, “Liszt en Provance”) and
Macedonia (“Ohrid Summer”) as well
as many others.
Arseny has appeared with orchestras
such as the Evgeny Svetlanov
Symphony Orchestra, the Cleveland
Orchestra and the Bergen Philarmonic
Orchestra. In August 2013, Arseny
received second prize and the special
prize for the performance of Russian
music at the Cleveland International
Piano Competition. In October 2014,
he was awarded second prize at the
Grieg International Piano Competition
in Bergen.
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