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Aus Meyer’s Konversationslexikon, dem Klassiker 
der deutschen Nachschlagewerke, ist zu erfahren, daß 
zu der Zeit, als Aram Chatschaturjan, der jüngste Sohn 
des Buchbinders Egija Ch. und seiner Gemahlin Ku-
masch, geboren wurde, in der georgischen Hauptstadt 
Tiflis rund 160.000 Menschen lebten. Um die 55.000 
Armenier, 20.000 Georgier und 2.000 Deutsche nebst 
Russen, Franzosen, Tataren, Persern, Polen, Juden, Grie-
chen und anderen arbeiteten, feierten, musizierten, tanz-
ten und sangen in diesem pittoresken »Tor zum Osten« 
– und wer da nicht gerade schwerhörig war, wird ganz 
ähnliche akustische und visuelle Eindrücke empfangen 
haben wie unser Protagonist, dem wir eine kurze, pralle 
und daher vielzitierte Erinnerung an die »Stadt der war-
men Quellen« und der Lieder verdanken:

»Ich erinnere mich an Tiflis als eine Stadt der Lieder. 
Jedermann sang: der Kunsthandwerker bei der Arbeit im 
kleinen Hof oder vorm Haus auf der Straße, die Straßen-
händler, die georgische saure Milch, Früchte und Fische 
feilboten. Jeder Händler hatte eine besondere eigene 
Melodie, ein einprägsames Motiv, die ich nicht verges-
sen werde. Wenn der Abend hereinbrach, erklangen in 
den Höfen Lieder und Tänze, bald fröhlich und sorglos, 
bald zärtlich und weich. Und welche Fülle musikalischer 
Impressionen bestürmte einen auf dem Markt. Und die 
Festlichkeiten! Die Sonne brannte, ein verspielter Luft-
hauch trug musikalische Klänge aus allen Ecken herbei, 
und wir Knaben spielten Krieg oder rannten zum Baden 
an die Kura ...«

Eine Idee von diesem bunten Treiben vermittelte 
der Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor Hamo 
Beknazarjan (1891–1965), als er das Bühnenstück Pepo 
seines Landsmannes Gabriel Sundukjan (1825–1912) 
zum Gegenstand des ersten armenischen Tonfilms mach-
te: In der quirligen Geschichte geht es um den armen, 
redlichen Fischer Pepo und seine Schwester, die fleißige, 

schöne Kekel, der der Händler Dartscho den Hof macht, 
weil er ein Auge auf ihre Mitgift geworfen hat. Der in-
zwischen verstorbene Vater der Geschwister hatte den 
Betrag von stattlichen 1000 Rubeln gegen Quittung bei 
dem listigen Arutin Kirakosowitsch Zimzimow hinterlegt; 
doch jetzt, wo’s drauf ankäme, ist der Beleg verschwun-
den, und Zimzimow leidet, wie viele Vertreter des Kauf-
mannsstandes, an partiellem Gedächtnisschwund ... 
Nach vielen Wirrungen zieht Pepo vor den Kadi, der 
ihn ob seiner Aufsässigkeit hinter schwedische Gardinen 
befördert. Bevor die Sache allerdings zum Trauerspiel 
gerät, ziehen die Freunde und Familienangehörigen des 
mutigen Burschen auf: Sie drehen den Betrüger durch 
die Mangel und ziehen hernach vors Gefängnis, um zur 
Gemütsergötzung des Insassen ein ausgelassenes Volks-
fest zu veranstalten.

Daß diese turbulente Angelegenheit förmlich nach 
Musik schreit, läßt sich denken. Von der ersten Szene 
– Pepo wirft auf der Kura sein Netz aus – bis zum 
triumphalen Finale benötigte Beknazarjan die volle Pa-
lette vom Volkslied bis zur Opernmelodie (hier half frei-
lich Giuseppe Verdis »mobile Donna«), vom kontempla-
tiv-wehmütigen Gesang bis zum wilden Tanz. Und wen 
hätte er zu diesem Ende wohl verpflichten sollen, wenn 
nicht den jungen Aram Chatschaturjan, der gerade in 
Moskau mit seiner ersten Symphonie ein glänzendes 
Examen hingelegt hatte? Gemeinsam mit dem Regisseur 
bereitete er sich in seiner Heimatstadt bei ausgiebigen 
»Lokal=Terminen« auf die für ihn neue musikalische Auf-
gabe vor, die er bravourös löste. Sowohl in Eriwan, wo 
der armenisch gefilmte Streifen anlief, als auch bei der 
Moskauer Premiere der russischen Version am 15. Juni 
1935 schlug Pepo ein, und Aram Chatschaturjan, der 
neun Tage zuvor seinen zweiunddreißigsten Geburtstag 
gefeiert hatte, konnte seinen bisherigen Verdiensten 
einen Schlager hinzufügen, der zum Evergreen wurde: 
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Pepos Lied, dem wir noch heute im Netz der ungeahnten 
Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Arrangements 
begegnen.

Drei Jahre später wiederholt sich der cineastische Er-
folg. Inzwischen hat man auch in Leningrad – ich meine: 
St. Petersburg – der ersten Symphonie einen herzlichen 
Empfang bereitet (damals beginnt Chatschaturjans 
Freundschaft mit Dmitrij Schostakowitsch), und am 12. 
Juni 1937 hatte Lew Oborin auf der »Symphonischen 
Estrade« des Moskauer Sokolniki-Parks trotz widrigs-
ter Umstände1) das Klavierkonzert unters begeisterte 
Volk gebracht. Am 23. Mai 1938 kommt dann Hamo 
Beknazarjans nächste Arbeit ins Kino: ein heldenhafter 
Film über die Partisanen und Revolutionäre, die 1921 
in der südarmenischen Provinz Zangezur trotz aller 
Selbstaufopferungsbereitschaft erst in letzter Minute 
durch die Rote Armee im Entscheidungskampf gegen die 
Daschnaken (»Armenische Revolutionäre Föderation«) 
und die »Weißen« des kaiserlichen Generalleutnants 
Anton Iwanowitsch Denikin unterstützt werden und so 
auch die letzte Bastion des reaktionären Widerstands 
schleifen. Das Produkt selbst gehört nach unseren 
ästhetischen Maßstäben unbedingt in die Kategorie der 
»päng-öh-Filme«, in denen es wunderbarerweise immer 
wieder irgendwem gelingt, mit einer kurzläufigen Faust-
feuerwaffe (»päng«) über weiteste Distanzen seine Geg-
ner zu erlegen (»öh«), weil das so im Drehbuch steht. 
Daneben sind indes sehr respektable Leistungen zu 
sehen: Derselbe Hratschja Nersisjan (1895–1961), der 
den komödiantischen Pepo spielte, überzeugt jetzt in der 
gänzlich anders gearteten Rolle des Berufsrevolutionärs 
Hagopjan, und Awet Awetisjan (1897–1971), der vor 
drei Jahren als Arutin Zimzimow die Lachmuskeln reizte, 
gibt den armenischen »Herrn Oberbefehlshaber« (Paron 
Sparapet) mit einer fürwahr ulkigen Dämonie. Gewiß, 
man hätte dem an dramaturgischen Knotenpunkten 

herzhaft drauflos singenden Gusanen2) wenigstens die 
einfachsten Griffe auf seinem Saiteninstrument beibrin-
gen sollen, ehe man ihn mit seinen Melodien die revo-
lutionäre Gesinnung entflammen ließ; für sein albernes 
»Gefinger« auf der Tar entschädigt dann wieder die 
intensive Gestalt der Tagui Hakopjan, genannt Asmik 
(1879–1947), die die Mutter des Aufrührers Makitsch 
spielt, bis sie durch die weittragende Pistolenkugel eines 
Konterrevolutionärs das Leben verliert.

Dieser Augenblick markiert das Ende einer Prozes-
sion, die nach ungefähr zwei Dritteln des anderthalb-
stündigen Films beginnt: Aus einer trostlos-zerklüfteten 
Steinlandschaft löst sich in schwerfälligem Trott eine 
große Menge vorwiegend alter Menschen (allen voran 
Makitschs Mutter), die die »Weißen« als lebendigen 
Schutzschild auf die Partisanen und Revolutionäre zu-
treiben. Diese haben sich mit Karabinern und einem Ma-
schinengewehr in einer günstigen Position verschanzt, 
müssen aber vor der heranrückenden Schar kapitulieren 
(immer wieder wechselt das Bild zu einem der jungen 
Kämpfer, der entsetzt ein vertrautes Gesicht erkennt). 
Begleitet wird der Trauerzug von einer schwermütigen 
Kantilene, die in einem völlig anderen Kontext weltbe-
rühmt wurde: als Hauptthema des Andante sostenuto, 
das Aram Chatschaturjan zwei Jahre nach Zangezur ins 
Zentrum seines Violinkonzertes stellte.

Daß diese Gemeinsamkeit nicht sogleich auffallen 
konnte, liegt auf der Hand – das musikalische Ei war 
offensichtlich älter als die Henne. Wie es aber kam, daß 
selbst umfassend geschulten, mit Chatschaturjans Œuvre 
vom ersten miniaturistischen Poem bis zu den aktuellsten 
Kreationen für Tanzbühne, Konzertsaal und Parteitage 
vertrauten Beobachtern dieser Zusammenhang verbor-
gen blieb, ist mir ein Rätsel. Erstens war der Film kein 
Ladenhüter; zweitens hatte sich der Zangezur-Marsch, 
der die Rebellen zu immer neuen Glanztaten anfeuert, 
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zu einem beliebten Blaskapellenstück gemausert; drit-
tens wurden der Regisseur und seine beiden männlichen 
Hauptakteure 1941 mit einem Stalinorden 2. Klasse aus-
gezeichnet; und viertens befand sich das Violinkonzert 
im unaufhaltsamen Steigflug, seit es der Ratgeber und 
Widmungsträger David Oistrach mit Alexander Gauk 
und dem Staatlichen Symphonieorchester der UdSSR 
am 16. November 1940 in Moskau zur Eröffnung der 
Dekade der sowjetischen Musik aus der Taufe gehoben 
hatten. Da hätte doch wer was merken müssen!

Doch weder Grigory Schneerson (1959) noch der 
gründliche, aufmerksame, analytisch-kritische Georgij 
Chubow (1962) verlieren ein Wort darüber. Statt des-
sen lassen sie ihre Fantasie ins Kraut schießen. Der 
Erstgenannte konzentriert seine knappe Betrachtung auf 
den »meditativen« Gestus des Andante, der stilistisch 
den Improvisationen der Aschugen nahekommt und in 
einen langsamen Walzer übergeht, bei dem ihm die 
»lindernden Bilder der schlummernden Natur, eine duf-
tende Sommernacht« in den Sinn kommen. Für seinen 
tieferschürfenden Kollegen erweist sich die »armenische 
Serenade« (O-Ton Chubow) als »vibrierendes Liebeslied 
voll tiefer Leidenschaft«, dessen Melodie wie »in einem 
Traum entstanden« sei. Und Friedbert Streller, der in sei-
ner Monographie (1968) sogar schon von der Existenz 
der brandneuen dritten Konzertrhapsodie gehört hat, 
stößt in dasselbe Serenadenhorn, wenngleich er immer-
hin auch »dissonanzreiche und derbe Angstschreie« 
glaubt vernehmen zu können: vielleicht ein versteckter 
Hinweis auf die filmische Begebenheit, vielleicht aber 
auch nur auf eine andere Wahrnehmung (oder der 
Bezug auf einen nicht preisgegebenen Informanten).

Ob sich die Genossen jedoch einer bewußten Unter-
schlagung schuldig gemacht oder den Film am Ende nie 
gesehen haben, ist nicht mehr nachzuweisen – und auch 
nebensächlich. Was zählt, ist die Tatsache, daß Aram 

Chatschaturjan mit erfrischender Unbefangenheit seine 
Motive, Gesten und Gestalten von einer Kunstform in 
die andere zu verfrachten oder sie, wenn’s die Situation 
erfordert, mit relativ einfachen Mitteln den gewünsch-
ten Stimmungen anzupassen weiß. So wandelt sich der 
plärrende Bänkelsang des Gusanen, der in den ersten 
Minuten des Films die Glanztaten Lenins preist, zum zün-
denden Zangezur-Marsch, dann wieder zum Ausdruck 
der düstersten Resignation und am Ende, kontrapunktiert 
vom munteren Geprassel der MGs, zur musikalischen 
Siegesfeier, indessen der tolpatschige Paron Sparapet 
sein Heil in der Flucht sucht und findet.

Das freie Spiel mit Motiven und Themen, das sich 
hier in bescheidenem Rahmen verfolgen läßt, waltet 
auch in den großen Komplexen. Daher kann Chatscha-
turjan ohne Skrupel (NB: nicht »skrupellos«) die Begleit-
musik zu einer Lichtspielszene in einen ausgewachsenen 
Konzertsatz übertragen, ohne daß deswegen die neue 
Architektur zwangsläufig die einstige Signifikanz behiel-
te; er kann seine Partikel, eben weil sie semantisch un-
belastet sind, so geschickt in die zyklische Anlage eines 
Werkes einfließen lassen, daß niemand, der sich nicht 
mit einer Partitur und verschiedenen Buntstiften bewaff-
net hat, bloß hörend die Ebene der Elemente erreichte, 
die miteinander kombiniert, zu immer neuen thema-
tischen Legierungen verschmolzen und in die jeweils 
geeigneten Großformen gegossen werden. Diese ge-
eigneten Formen konnten für die »instrumentale Triade«, 
mithin für die zwischen 1936 und 1946 entstandenen 
Konzerte, natürlich nichts anderes als die drei Sätze des 
sanktionierten Bauplans sein, die allerdings immer leicht 
abgewandelt werden.

Das Violinkonzert beginnt also mit dem gewohnten 
Allegro in einer für unseren Komponisten typischen 
Variante des Sonatenhauptsatzes: Ein kurzer »thema-
tischer Epigraph« (Chubow) des Orchesters bereitet 
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die solistische Exposition des Hauptthemas ([1] 0:18) 
vor, das lyrische Nebenthema (2:12) liefert, wie man 
so gerne schreibt, den »notwendigen Kontrast«, die 
Durchführung (4:10) wird durch die ausführliche Ka-
denz (7:44) mit der Reprise verbunden, an die sich eine 
rasante Coda (14:47) anschließt.

Komplizierter ist der Aufbau des Andante sostenuto, 
das sich ungefähr mit dem Schema a-B-A-a’B’-a” wird 
darstellen lassen: Das melismatische Pendelmotiv der 
Introduktion, die Chatschaturjan dem weit ausgeführten, 
zu großer Steigerung geführten »Zangezur«-Thema 
([2] 1:27) vorangestellt hat, wird zum Gegenstand 
des rhapsodisch-durchführenden Mittelteils (3:37) und 
beherrscht improvisato, con licenza die karge, an den 
Kopfsatz der zweiten Symphonie angrenzende Topogra-
phie, die die Solovioline mit ihren unaufhörlichen Gir-
landen durchzieht. Die variierte Reprise des Hauptteils B 
(ab 10:21) ist, von instrumentalen Abweichungen abge-
sehen, identisch mit der Untermalung der Filmsequenz, 
endet aber nicht, wie diese, in massiven Schlußakkor-
den, sondern entschwindet in einer quasi träumerischen 
»Abwärtsbewegung« (a”) des Vorhangs, der uns in den 
ersten Takten aufgegangen war.

Auch das erwartungsgemäß vorhandene Sonaten-
rondo schlägt ein wenig über die standardisierten Strän-
ge, obwohl Chatschaturjan – wie in all seinen zyklischen 
Werken – darauf achtet, den thematischen Bogen zu 
schließen. Kurz nach dem Beginn des Durchführungs-
teiles ([3] 2:53) erinnert er an das lyrische Nebenthema 
(NT1) des ersten Satzes (3:05), das nachher in der Re-
prise als Kontrapunkt der Celli die Solovioline flankiert 
(8:03), bevor der »thematische Epigraph« des Allegro 
con fermezza die letzten geigerischen Wunderkerzen 
und orchestralen Kanonenschläge anzündet. Der Ver-
such jedoch, zwischen den gewohnten Formteilen einfa-
che Grenzlinien zu ziehen, muß scheitern: Verschiedene 

Aspekte der dröhnenden Introduktion (I), die unter an-
derem den markanten Rhythmus des solistischen Haupt-
themas A (0:37) ausprägt, melden sich im Verlaufe des 
Finales immer wieder wie donnernde Ordnungsrufe; der 
gesangliche Nebengedanke B (1:26) muß sein punk-
tiertes Motiv dem Geiger zu einer virtuosen Verarbeitung 
überlassen, und im Zentrum der wirklichen Durchführung 
stimmt die Violine eine neue Weise an, die erst nach 
gründlicher Vivisektion als Abwandlung des lyrischen 
Kopfsatzthemas überführt wird – und bis zur Reprise 
(7:12) ist noch manche Sechzehntelkette zu absolvieren.

Der Verlauf wäre also:
Exposition I – A – A’– B1/2– B2 – I’– A’ •
Durchführung: NT1– I2 – Spiel mit Motiven – I3 •
Reprise A”– B1/2 – I4– NT1 & A – Epigraph – Stretta

Damit könnte es sein Bewenden haben, wenn nicht 
alle bedeutenderen Werke Chatschaturjans immer über 
sich selbst hinaus reichten und sich nicht wechselseitig 
reflektierten. Von den Anfängen bis zum Ende, mithin 
von den kammermusikalischen Duos bis zu den drei 
Solosonaten für Violine, für Viola und für Violoncello 
finden wir an der Stelle einer Entwicklung im engeren 
Sinne (»noch nicht« und »schon«) zwar gewisse stilist- 
ische Sprünge, Brüche und Verschärfungen; einen »Rei-
feprozeß«, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt, ist aber 
beim besten Willen nicht zu entdecken. Natürlich wird 
Chatschaturjan selbstbewußter im Umgang mit der Ma-
terie, sein aus der kaukasischen Volkskunst genährter 
Sprachschatz und Zeichenvorrat, seine Methoden der 
Verdichtung und Ausdünnung, sein Umgang mit dem 
Instrumentarium zeigen die immer größere Souveränität 
des einstigen Gnessin- und Mjaskowskij-Schülers. Erhal-
ten bleibt dabei eine Freude am Spiel, die selbst durch 
schwere Schläge – ich erinnere an Andrej Schdanows 
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‘48-er Generalabreibung – nicht vollends auszurotten 
war. Mit dieser inneren Einstellung kann sich der fröhli-
che Lärm, der das Finale des Violinkonzertes in die Stille 
des Andante sostenuto hinein explodieren läßt, in dem 
Festlichen Poem von 1952 ungehemmt wiederholen. So 
wandern die inspirierten Dialoge zwischen Violine und 
Klarinette, die wir aus dem 1932 entstandenen Klavier-
trio kennen, zu einigen strategisch wichtigen Punkten 
des Konzertes hinüber: Die Violine äußert ihre Themen 
oft genug im kontrapunktischen Zusammenwirken mit 
der Klarinette, und zu Beginn ihrer großen Kadenz 
([1] 7:44) löst sie sich von ihrer Partnerin in einer Passa-
ge, die ohne weiteres in den »Tanz der jungen Kurden« 
aus Gajaneh übergehen könnte. Deshalb gibt es für 
Aram Chatschaturjan zwischen Kino und Konzertsaal 
keine unüberwindliche Barriere, sondern bestenfalls ge-
wisse Grenzen des guten Geschmacks. Deshalb kann er 
aus der überschaubaren Menge seiner Utensilien einen 
unüberschaubaren Beziehungsreichtum gewinnen, der 
bei vollständiger Darstellung zu einem fast kugelförmi-
gen Polygon geriete: Allein die kaleidoskopischen Aben-
teuer der wenigen Elemente, die ich auf den Seiten14 
und 15 angedeutet habe, böten den Stoff für epische 
Erzählungen, weil sie zu den wesentlichsten Substanzen 
gehören, die Chatschaturjans Kosmos im Innern zusam-
menhalten und demzufolge auch das Violinkonzert mit 
seinem einundzwanzig Jahre jüngeren Nachkömmling 
aufs Innigste verbinden.

***

Die 1961 vollendete Konzertrhapsodie für Violine 
und Orchester, der Auftakt der zweiten »instrumentalen 
Triade«, wurde am 7. Oktober 1962 von Leonid Kogan, 
dem Widmungsträger des Werkes, und dem Sympho-
nieorchester von Jaroslawl unter der Leitung des jungen 

Juri Ahronowitsch uraufgeführt. Einen knappen Monat 
später, am 3. November3), folgte die Moskauer Premie-
re, bei der Kogan im Großen Saal des Konservatoriums 
von Kyrill Kondraschin und den Staatlichen Philharmoni-
kern der Hauptstadt begleitet wurde. Melodija hat die-
ses Ereignis seinerzeit mitgeschnitten und einige Jahre 
später auf einer LP veröffentlicht, die man mit einigem 
Glück in ganz speziellen Spezialgeschäften wie dem 
Internationalen Buch am Wiener Trattnerhof ergattern 
konnte – ein historisches Dokument4) ganz ohne Frage, 
das mich allerdings bis auf den heutigen Tag nicht im 
entferntesten so überzeugt wie die zwei Jahre später, 
am 11. November 1964, aufgezeichnete Interpreta- 
tion, der man sofort anmerkt, daß die Ausführenden 
das nicht ganz einfach zu packende Stück mittlerwei-
le verinnerlicht haben: Kondraschin und das Orchester 
agieren mit vernehmlich stärkerer Intensität, und Kogan 
spinnt seine lange, anspruchsvolle Partie mit jener unver-
zichtbaren Glut aus, ohne die das zweite kompositori-
sche Experiment, das Aram Chatschaturjan nach 1960 
unternommen hat, tatsächlich in seine Partikel zerfiele. 
Wie man seiner radikalsten Abstraktion, der kurz vor 
der Rhapsodie entstandenen Klaviersonate, nicht da-
durch Herr wird, daß man ihre eckigen Figuren herun-
terschnattert, so wird sich auch der erste, nach meinem 
Dafürhalten schwierigste Teil der zweiten Triade, von 
einem instrumentalistischen Beobachtungsposten aus 
nicht bewältigen lassen. Natürlich ist diese Fernwarte 
bei aller Musik problematisch, doch es gibt solche, 
die auch durch höchste Askese nichts von ihrem Sein 
einbüßt, während andere unter der objektiven Dürre 
zerbröckelt wie eine Havanna, die seit Jahren keinen 
Humidor mehr gesehen hat.

Von dieser Art zeigt sich die Welt des Aram Chat-
schaturjan ganz besonders dort, wo er die formalen 
Klammern des traditionellen Konzertes zu Gunsten 
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des rhapsodischen Prinzips aufgibt. Zwar beachtet er 
die grundsätzliche Zweiteiligkeit der freien Gattung 
(»langsam-schnell«) so genau, daß die Stücke bei eini-
germaßen verständnisvoller Tempogestaltung regelrecht 
halbiert werden, doch damit erschöpft sich auch die 
architektonische Hilfestellung. Wir müssen uns dem Ge-
schehen ausliefern – als säßen wir zu Füßen eines Erzäh-
lers, eines Rhapsoden oder Aschugen, der von echten 
Aventiuren und ersonnenen Mären kündet und uns desto 
tiefer in seinen Bann zieht, je williger wir bereit sind, 
seine Gestalten in uns zum Leben zu erwecken.

Diese Gestalten sind freilich keine Unbekannten. 
Das lombardisch rhythmisierte Hauptthema ([4] 3:34) 
ist nur eine von vielen Verwandlungen eines Keimes, 
der in die ersten Kompositionen zurückweist und in der 
kaukasischen Volkskunst wurzelt; die »große Melodie« 
(8:48) mit ihrem wohlerprobten Sextsprung – man denke 
an das Finale der zweiten Symphonie – darf ihre inte-
grierende Kraft bei der ersten Klimax (16:16) des schnel-
len Teils entfalten; und der asymmetrische, zunächst 
vom Solo vorgetragene Grundgedanke dieses Tanzes 
(12:24) fußt auf einem jener motivischen »Joker«, mit 
denen man, wie aus den beigefügten Notenbeispielen 
ersichtlich, vom mittelalterlichen Dies irae bis zum ar-
menischen Volkslied die »unmöglichsten« Beziehungen 
beweisen kann.

Auch die klanglichen und emotionalen Landschaf-
ten, in denen Aram Chatschaturjan seine Figuren an-
siedelt, haben wir mit ihm schon früher durchwandert. 
Die improvisatorisch wirkenden Meditationen, die 
überschäumenden Temperamentsausbrüche, die virtuo-
sen Ketten des Soloinstruments, die charakteristischen 
Akkordbildungen oder die statisch-pulsierenden Flächen 
– all das ist schon zu vielen Werken genutzt worden. 
Doch die Konzepte sind verschärft und erweitert. Die 
»ostinaten Tröpfchen« (Schneerson), die bereits im 

Andante sostenuto des Violinkonzertes fielen ([2] ab 
7:45), breiten sich im ersten Teil der Rhapsodie gleich 
nach der kantigen Solokadenz über gut zwanzig Takte 
aus (das »es« wird mehr als 150x wiederholt) und wer-
den auch später die melismatischen Äußerungen der 
Violine mit bohrender Regelmäßigkeit begleiten (ab 
6:24, ab 11:12 ...); Motive lösen sich leichter voneinan-
der und gehen schneller neue, unerwartete Beziehungen 
ein, erheben sich – wie die simple Dreiklangsbrechung 
im fünften Takt (0:23) – zu formbildender Wichtigkeit; 
lapidare Repetitionen, die sonst gern zu rhythmisch 
hypnotisierenden Kettenbildungen genutzt wurden, ste-
hen als einsame Marken im Raum wie etwa die »grup-
petti« bei 13:52, 14:01 und 14:05, die im Kopfsatz 
der zweiten Symphonie zu kolossalen Übergangsstei-
gerungen genutzt wurden. Vor allem aber stoßen die 
verschiedenen Felder härter, gewissermaßen »kubisti- 
scher« aneinander, als hätte »das große Kind«, wie 
Nina Makarowa den Gemahl und Vater ihres Sohnes 
Karen nannte, gegen Ende der fünfziger Jahre systema-
tisch seinen alchimistischen Baukasten durchstöbert und 
seine Ingredienzien zu »moderneren« Lösungen verar-
beitet. Die »Tendenz zu asketischen Bildern, stilistischer 
Klarheit und linearem Strukturdenken«, das die sowjeti-
sche Musikwissenschaftlerin N.G. Schachnazarowa in 
Chatschaturjans damaligen Werken erkannte, setzt sich 
indes nur bedingt fort. Schon die nachfolgende Konzert- 
rhapsodie für Violoncello und Orchester wird in ihren 
motivisch-thematischen Zusammenhängen wieder pla- 
stischer und »fortlaufender«, in ihren Übergängen und 
Formen griffiger und »sinnlicher« als ihre ältere Schwe- 
ster, die immer weit hinter der recht großen Popularität 
dieses sogenannten »zweiten Cellokonzertes« zurückste-
hen mußte. Zu Unrecht, wie ich heute, gute vierzig Jahre 
nach dem ersten Kontakt mit diesem Ausnahmewerk, zu 
sagen wage.  Eckhardt van den Hoogen
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1) Einige Details dieser Vorführung habe ich unter Bezug auf 
Georgij Chubow in meinem Text zu Chatschaturjans Klavierkonzer-
ten (cpo 777 918–2) mitgeteilt.

2) Gusanen waren armenische Volkssänger oder Rhapsoden, 
die sich zugleich als Mimen hervortaten.

3) Der von Melodija in den sechziger Jahre veröffentlichte 
Live-Mitschnitt nennt als Datum der Moskauer Premiere den 9. 
November.

4) Auf der zweiten Seite bringt diese LP die Moskauer Premiere 
der Konzertrhapsodie für Violoncello und Orchester vom 14. Januar 
1964 mit Mstislaw Rostropowitsch und dem Staatlichen Symphonie-
orchester der UdSSR unter Gennadij Roshdestwenskij.

 

Antje Weithaas

„Die geforderte Vielstimmigkeit in Bachs Sonaten 
realisiert Antje Weithaas mit Klarheit und vor allem hin-
reißend leichter Eleganz: Man spürt als Hörer buchstäb-
lich nichts von den technischen Hürden, alles ist Glanz. 
Die Interpretin taucht wie ein Langstreckenschwimmer in 
einen klaren Gebirgsstrom mit starkem Sog, durchmisst 
das eiskalte Gewässer mit kräftigen Bewegungen – und 
nimmt sich dennoch die Zeit für Details.“

 (Spiegel Online)

Energiegeladen durchdringt Antje Weithaas mit 
ihrer zwingenden musikalischen Intelligenz und ihrer 
beispiellosen technischen Souveränität jedes Detail im 
Notentext. Ihr Charisma und ihre Bühnenpräsenz fes-
seln, ohne sich je vor das Werk zu drängen. Neben den 
großen Konzerten Mozarts, Beethovens und Schumanns 
und neuen Werken wie Jörg Widmanns Violinkonzert 
beinhaltet ihr weitgefächertes Konzertrepertoire auch 
Klassiker der Moderne wie Schostakowitsch, Prokofjew 

und Gubaidulina sowie selten gespielte Violinkonzerte 
wie die von Hartmann und Schoeck.

Als Solistin hat Antje Weithaas bereits mit Klangkör-
pern wie dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 
den Bamberger Symphonikern, den großen deutschen 
Radio-Orchestern sowie internationalen Spitzenorche-
stern wie Los Angeles Philharmonic, San Francisco 
Symphony, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony 
und den führenden Orchestern der Niederlande, Skan-
dinaviens und Asiens gearbeitet. Zu ihren Partnern am 
Dirigentenpult zählten dabei Künstler wie Vladimir Ash-
kenazy, Dmitrij Kitajenko, Sir Neville Marriner, Marc 
Albrecht, Yakov Kreizberg, Sakari Oramo und Carlos 
Kalmar.

Den Auftakt zur Spielzeit 2019/20 bilden Solo-
rezitale mit Werken von Johann Sebastian Bach und 
Eugène Ysaÿe in Seoul, Schanghai, auf Schloss Elmau 
und beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Weitere 
Höhepunkte der Spielzeit sind Antje Weithaas’ Auftritte 
als Solistin mit Concerto Budapest unter András Schiff 
(Tschaikowsky), den Bochumer Symphonikern unter 
Andris Poga (Tschaikowsky) und dem Hallé Orchestra 
Manchester unter Alondra de la Parra (Beethoven) sowie 
eine Asientournee mit der Royal Northern Sinfonia und 
Lars Vogt. Darüberhinaus wird sie als Artist-in-Residence 
beim Philharmonischen Orchester des Staatstheaters in 
ihrer Heimatstadt Cottbus verschiedene Programme ge-
stalten. Im Kammermusikbereich setzt sie die intensive 
Zusammenarbeit mit Marie Elisabeth Hecker und Martin 
Helmchen fort und ist erstmals im Duo mit dem Cemba-
listen Mahan Esfahani zu hören.

Ihre ansteckende Begeisterungsfähigkeit macht Antje 
Weithaas auch zu einer gefragten Leiterin bei play-
conduct-Projekten internationaler Kammerorchester. Als 
künstlerische Leiterin der Camerata Bern war sie fast 
zehn Jahre für das musikalische Profil der Camerata 
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verantwortlich, leitete vom Pult der Konzertmeisterin aus 
sogar großformatige Werke wie beispielsweise die Sin-
fonien Beethovens und veröffentlichte Aufnahmen von 
Werken Tschaikowskys, Brahms’, Mendelssohns und 
Beethovens. Sie führt ihre enge Zusammenarbeit mit der 
Camerata Bern auch in der Saison 2019/20 fort und 
arbeitet zudem u. a. mit der Amsterdam Sinfonietta und 
dem Leopoldinum Chamber Orchestra.

Im Mai 2018 war sie in ihrer ganzen musikalischen 
Vielfältigkeit als Residenzkünstlerin der Schwetzinger 
SWR Festspiele zu erleben. Einen Schwerpunkt ihrer 
kammermusikalischen Arbeit bildete für Antje Weithaas 
in den letzten Jahren das Arcanto Quartett mit Daniel 
Sepec, Tabea Zimmermann und Jean-Guihen Quey-
ras. Beim Label Harmonia Mundi erschienen CDs mit 
Werken von Bartók, Brahms, Ravel, Dutilleux, Debussy, 
Schubert und Mozart.

2013 legte Antje Weithaas mit ihrer Aufnahme der 
Violinkonzerte von Beethoven und Berg mit dem Stavan-
ger Symphony Orchestra unter Steven Sloane (CAvi-
music) eine Referenzaufnahme vor. 2016 kam ihre Ge-
samteinspielung von Max Bruchs Werken für Violine und 
Orchester mit der NDR Radiophilharmonie unter Her-
mann Bäumer für cpo vollständig heraus. Begeisterte 
Reaktionen gibt es auch auf die aktuellen CDs bei CAvi 
mit der inzwischen vollständigen Gesamteinspielung der 
Solosonaten und -partiten von Johann Sebastian Bach 
und der Solosonaten von Eugène Ysaÿe sowie Tschai- 
kowskys Violinkonzert und seinem 3. Streichquartett 
in einer Orchesterfassung mit der Camerata Bern. Die 
Zusammenarbeit mit der NDR Radiophilharmonie und 
cpo setzt Antje Weithaas mit den Einspielungen von 
Schumanns Violinkonzert und Brahms’ Doppelkonzert 
mit Maximilian Hornung, beides unter der Leitung von 
Andrew Manze, fort.

Mit viereinhalb Jahren begann Antje Weithaas mit 
dem Geigenspiel. Sie studierte später an der Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlin bei Professor Werner 
Scholz. 1987 gewann sie den Kreisler-Wettbewerb in 
Graz, 1988 den Bach-Wettbewerb in Leipzig und 1991 
den Internationalen Joseph-Joachim-Violin-Wettbewerb 
in Hannover, dessen künstlerische Leitung sie vor kurzem 
gemeinsam mit Oliver Wille übernommen hat. Einige 
Jahre lehrte sie als Professorin an der Berliner Universität 
der Künste; 2004 wechselte sie an die Hochschule für 
Musik Hanns Eisler. Seitdem ist sie zu einer Violinpäda-
gogin von Weltrang geworden. Antje Weithaas spielt 
ein Instrument von Peter Greiner aus dem Jahr 2001.

 www.karstenwitt.com

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie 
Chefdirigent: Garry Walker (ab Spielzeit 2017/18)
Ehrendirigent: James Lockhart
Intendant: Günter Müller-Rogalla

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie mit 
seiner über 350-jährigen Geschichte ist das philhar-
monische Aushängeschild der Stadt Koblenz und der 
gesamten Region. 1654 als fürstbischöfliche Hofkapelle 
gegründet, ist das Orchester seit 1973 in der Träger-
schaft des Landes Rheinland-Pfalz. In jeder Spielzeit 
gestaltet die Rheinische Philharmonie etwa 60 bis 70 
Konzerte und bis zu 140 Musiktheatervorstellungen am 
Theater Koblenz. Designierter Chefdirigent ab der Spiel-
zeit 2017/18 ist der Schotte Garry Walker, Ehrendiri-
gent der Rheinischen Philharmonie ist der langjährige 
ehemalige Chefdirigent James Lockhart. Intendant ist seit 
der Spielzeit 2014/15 Günter Müller-Rogalla.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Musik-
Institut Koblenz können jährlich neben den eigenen 
Konzerten im Görreshaus große sinfonische Programme 
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in der Rhein-Mosel-Halle realisiert werden. Zu den inter-
national renommierten Solisten zählen in dieser Spiel-
zeit unter anderem Tine Thing Helseth, Tianwa Yang, 
Klaus Mertens, Dimitri Ashkenazy und Felix Klieser. Das 
vielseitige Musikvermittlungsprogramm umfasst unter an-
derem Kinderkonzerte, begeistert Schulkassen mit dem 
Musikalischen Klassenzimmer und ermöglicht in der 
r(h)ein:geblickt-Reihe einen Besuch beim Orchester für 
Jung und Alt. Mit dem Rhine Phillis Orchestra hat die 
Rheinische Philharmonie eine etablierte Big-Band, die 
regelmäßig in Koblenz und der Region auftritt. Und in 
der Stunde der Philharmonie kommen die Freunde der 
Kammermusik auf ihre Kosten.

Neben seinen regelmäßigen Auftritten in Koblenz 
ist das Staatsorchester auch in der Region nördliches 
Rheinland-Pfalz präsent; mit einer Konzertreihe in 
Mayen sowie regelmäßigen Gastspielen in Ander-
nach, Bad Ems, Bad Salzig, Boppard, Simmern oder 
Idar-Oberstein. Das Orchester prägt aber auch das 
überregionale und internationale Kulturgeschehen. Mit 
großen sinfonischen Programmen reisten die Musiker in 
den vergangenen Jahren unter anderem nach Mailand, 
Amsterdam, Antwerpen oder Salzburg und spielen re-
gelmäßig in den Meisterkonzertreihen in Mainz und 
Karlsruhe sowie in der BASF-Konzertreihe in Ludwigsha-
fen. In dieser Spielzeit gastiert das Orchester erstmals in 
der Tonhalle Zürich.

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie möchte 
mit seinen Angeboten Neugier wecken und ist daher 
ständig auf der Suche nach neuen Konzertformaten. 
Es ist ein Orchester in Bewegung mit einem breiten Re-
pertoire von der großen Sinfonik bis zum Jazz sowie 
der Reihe »B.E.N.K« mit zeitgenössischer Musik des 
20. und 21. Jahrhunderts. Auch Partizipation spielt bei 
Projekten wie beispielsweise der Reihe »classix expe-
rience« mit Workshops rund um die Orchesterkonzerte 

im Görreshaus eine wichtige Rolle. Die Rheinische Phil-
harmonie verbindet Menschen jeden Alters und jeder 
Herkunft.

Die »Freunde der Rheinischen Philharmonie e. V.« 
schlossen sich 1988 zusammen, der Förderverein fei-
erte 2013 sein 25-jähriges Bestehen. Dem Verein und 
der 2006 ins Leben gerufenen »Stiftung Rheinische 
Philharmonie« hat das Orchester große Unterstützung 
zu verdanken. In Kooperation mit dem Deutschen Musik- 
rat wählt die Rheinische Philharmonie jedes Jahr einen 
»Conductor in Progress«, der das Orchester eine ganze 
Spielzeit begleitet. Eine enge Verbindung besteht dane-
ben zu den Sendern SWR und Deutschlandradio Kultur, 
die in jeder Spielzeit einige der Konzerte aufzeichnen.

Daniel Raiskin
Dirigent
www.danielraiskin.com

»Daniel Raiskin ist ganz eindeutig ein Musiker mit 
einer ausgeprägten Sensibilität, der sein Handwerk 
bestens versteht, vielleicht eines der letzten großen 
Geschenke der alten Sowjetunion und ihrer strengen, 
genauen Dirigentenschulen.« (David Gutman, Gramo-
phone, 2012)

Daniel Raiskin hat sich mit einem breit gefächerten 
Repertoire, seinen dramaturgisch anspruchsvollen Pro-
grammen und seiner künstlerisch unverwechselbaren 
Handschrift zu einem der anerkanntesten Dirigenten sei-
ner Generation entwickelt. Er wuchs als Sohn eines Mu-
sikwissenschaftlers in St. Petersburg auf und studierte an 
der dortigen, renommierten Hochschule, bevor er seine 
Ausbildung in Amsterdam und Freiburg fortsetzte. Er 
widmete sich zunächst der Geige und Bratsche, begann 
aber zugleich bei Lev Savich mit dem Dirigierstudium. 
Weitere wichtige Impulse erhielt er von seinen Lehrern 
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Milan Horvat, Mariss Jansons, Neeme Järvi, Woldemar 
Nelson und Jorma Panula.

Seit August 2018 ist Daniel Raiskin Music Director 
des Winnipeg Symphony Orchestra und seit der Saison 
2017/18 Erster Gastdirigent der Belgrader Philharmo-
niker sowie künstlerischer Partner des finnischen Kam-
merorchesters St. Michael Strings. Ferner war er Erster 
Gastdirigent des Orquesta Sinfónica de Tenerife. Als 
Gastdirigent war er in derselben Saison erneut beim 
Niederländischen Symphonieorchester sowie beim Or-
questa Clásica Santa Cecilia zu hören. Darüber hinaus 
debütierte er beim Philharmonischen Orchester von St. 
Petersburg.

Von 2005 bis 2016 war Raiskin Chefdirigent bei 
der Rheinischen Philharmonie Koblenz; in gleicher Positi-
on wirkte er von 2008 bis 2015 bei der Artur-Rubinstein-
Philharmonie in Lódz.

Er gastiert regelmäßig bei namhaften Orchestern 
wie dem Athens State Orchestra, dem Nationalen Sym-
phonieorchester Estland, der Hong Kong Sinfonietta, 
dem Iceland Symphony Orchestra, dem Japan Century 
Symphony Orchestra, dem Orchester des Marienthe-
aters St. Petersburg, den Moskauer Philharmonikern, 
dem Nationalen Symphonieorchester Taiwan, dem 
NFM Wrocław Philharmonic, dem Orchestre National 
de Belgique, dem Orchestre National de Lyon, dem 
Orquesta Clásica Santa Caecilia, dem Orquesta Sin-
fónica Nacional de México, dem Osaka Philharmonic 
Orchestra, dem Symphonieorchester des Slowenischen 
Rundfunks und Fernsehens, dem Symphonieorchester 
von San Antonio, der Slowakischen Philharmonie Bra-
tislava, dem Akademischen Russischen Staatsorchester 
»Swetlanow«, den Stuttgarter Philharmonikern und dem 
Schwedischen Kammerorchester.

Im Opernhaus widmete sich Daniel Raiskin Produk-
tionen wie Carmen unter der Regie von Calixto Bieito 

an der niederländischen Opera Zuid und am Theater 
Koblenz, wo er auch Dimitri Schostakowitschs Nase di-
rigierte. Außerdem war er der musikalische Leiter der ge-
feierten Inszenierung des Don Giovanni bei den Opern-
festspielen 2011 im österreichischen St. Margarethen.

Daniel Raiskin arbeitet regelmäßig mit bedeutenden 
Solisten zusammen. Darunter sind Emanuel Ax, Nelson 
Freire, Martin Fröst, Alban Gerhardt, Vadim Gluzman, 
Natalia Gutman, Kari Kriikku, Lang Lang, Francois 
Leleux, Jan Lisiecki, Alexei Lubimov, Albrecht Mayer, 
Daniel Müller-Schott, Olli Mustonen, Steven Osborne, 
Julian Rachlin, Benjamin Schmid, Julian Steckel, Anna 
Vinnitskaya und Alexei Volodin.

Seine Einspielungen der vierten Symphonie von 
Schostakowitsch und der dritten Symphonie von Mah-
ler (AVI Music) fanden großen Anklang in der interna-
tionalen Presse. Die Mahler-Aufnahme wurde in die 
Jahresliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik 
2014 aufgenommen. Die Einspielung der Cellokonzerte 
von Korngold, Bloch und Goldschmidt mit Julian Ste-
ckel wurde mit dem Echo Klassik 2012 ausgezeichnet. 
Weitere Aufnahmeprojekte der letzten Jahre waren die 
symphonischen Werke von Louis Glass bei cpo, Witold 
Lutosławskis Vokal-Instrumentalwerke bei Dux sowie die 
Weltpremiere des Oratoriums Isaie le Prophète und der 
Psaumes von Alexandre Tansman beim World Premiere 
Recordings.
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From Meyer’s Konversationslexikon, the classic 
among German reference works, we learn that when 
Aram Khachaturian, the youngest son of the bookbind-
er Yeghia Kh. and his wife Kumash, was born, some 
160,000 people resided in Tiflis (Tbilisi), the capital city 
of Georgia. Around 55,000 Armenians, 20,000 Geor-
gians, and two thousand Germans, along with Russians, 
French citizens, Tatars, Persians, Poles, Jews, Greeks, 
and other groups, worked, celebrated, played music, 
danced, and sang in this picturesque »Gate to the East« 
– and those who were not exactly hard of hearing would 
have registered acoustic and visual impressions similar 
to those of our protagonist, whom we have to thank for 
a short, succinct and vivid, and therefore oft-cited re-
membrance of the »city of the warm springs« and songs:

»I remember Tiflis as a city of songs. Everybody 
sang: the artist craftsman while working in his little yard 
or in front of his house on the street, the street vendors 
who sold Georgian sour milk, fruit, and fish. Every ven-
dor had a special melody of his own, a catchy motif 
that I shall never forget. When evening fell, songs and 
dances were heard in the yards, sometimes mirthful and 
carefree, sometimes tender and soft. And what a wealth 
of musical impressions urged themselves upon us on the 
marketplace. And the festivities! The sun was scorching 
hot, a playful breeze came wafting with musical sounds 
from every corner, and we boys played war or ran to the 
Kura (Mtkvari) to swim.«

The director, actor, and scriptwriter Hamo Beknazari-
an (1891–1965) conveyed some of this vibrant activity 
when he made Pepo, a stage work by his countryman 
Gabriel Sundukian (1825–1912), the subject of the 
first Armenian sound film. Its exciting plot features the 
poor but upright fisherman Pepo and his sister, the hard-
working, beautiful Kekel, whom the merchant Darcho is 
courting because he has his eyes on her dowry. The late 

father of the siblings had deposited the handsome sum of 
a thousand rubles against receipt with the cunning Arutin 
Kirakozovich Zimzimov; but now that it is time to collect 
it, the receipt has vanished, and Zimzimov, like many 
representatives of the merchant guild, suffers from partial 
amnesia. After much confusion Pepo takes the matter to 
the local judge, who has him put behind bars because 
of his recalcitrant insistence on justice. However, before 
the matter becomes a tragedy, the friends and family 
members of the courageous boy get busy: they haul the 
dishonest Zimzimov over the coals and then march to 
the prison, where, to the delight of the prisoners, they 
celebrate an exuberant folk festival.

As we might well imagine, this turbulent state of 
affairs quite literally cries out for music. From the first 
scene – Pepo casts his net over the Kura – to the trium-
phal finale, what Beknazarian needed was a full palette 
ranging from the folk song to the opera melody (where 
Giuseppe Verdi’s »donna mobile« of course offered a 
helping hand), from the contemplative and melancholy 
song to the wild dance. And whom should he have hired 
for this purpose if not the young Aram Khachaturian, 
who had just passed his examination in Moscow with 
flying colors and with his first symphony? Together with 
the film director, Khachaturian prepared for what for him 
was a new musical task with plenty of »local appoint-
ments« in the city of his birth and accomplished it with 
bravura. Pepo became a hit, both in Erivan (Yerevan), 
where the film was shown in the original Armenian, and 
at the Moscow premiere of the Russian version on 15 
June 1935, and Aram Khachaturian, who nine days 
before had celebrated his thirty-second birthday, now 
could add to his curriculum vitae a hit that would be-
come an all-time great: Pepo’s Song, which even today 
we encounter in all sorts of different arrangements in the 
worldwide web of previously unimagined opportunities.
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Three years later another cinematic success came 
along. In the meantime Khachaturian’s first symphony 
had also been warmly received in Leningrad (I mean, in 
St. Petersburg; it was now that his friendship with Dmitri 
Shostakovich began), and on 12 June 1937, despite the 
most unfavorable attendant circumstances, Lev Oborin 
had presented the Piano Concerto to an enthusiastic 
audience on the »Symphonic Estrada« in Moscow’s 
Sokolniki Park. (1) Then, on 23 May 1938, Hamo 
Beknazarian’s next creation reached the cinemas: a he-
roic film about the partisans and revolutionaries who in 
1921 in the Southern Armenian province of Zangezur, 
though they were very much ready for self-sacrifice, at 
the very last minute received support from the Red Army 
in the decisive battle against the Dashnaks (»Armenian 
Revolutionary Federation«) and the »Whites« under the 
imperial Lieutenant General Anton Ivanovich Denikin 
and thus eliminated the last bastion of reactionary re-
sistance. The product itself, when judged by our aes-
thetic standards, absolutely belongs to the category of 
»bang-you’re-dead-films,« in which somebody or other 
miraculously again and again is able with a short-range 
handgun (»bang«) to target his enemy (»you’re dead«) 
over the farthest distances because the script calls for 
it. In addition, however, we get to see very respectable 
acting performances: the same Hrachia Nersisyan 
(1895–1961) who played the comedic Pepo now con-
vinces us in a completely different kind of role as the 
professional revolutionary Akopyan, and Avet Avetisyan 
(1897–1971), who three years before had exercised 
our laugh muscles as Arutin Zimzimow, plays the Arme-
nian »Mr. Commander-in-Chief« (Paron Sparapet) with a 
genuinely eccentric demonism. To be sure, the gusan (2) 
heartily bursting into song at key dramaturgical junctures 
at least could have been taught the simplest fingerings 
on his stringed instrument before being sent out to kindle 

revolutionary fervor with his melodies, but his ridiculous 
»hit-and-miss« on the tar receives ample compensation 
from the intensive person of Taguhi Hakobyan, called 
Hasmik (1879–1947), who plays the mother of the rebel 
Makich, until she loses her life to a counterrevolution-
ary’s long-range pistol bullet.

This moment marks the end of a procession begin-
ning about two thirds of the way into film, which lasts 
about an hour and a half. A large crowd, mainly of older 
people (with Makich’s mother in the lead), emerges from 
a desolate, rugged, and rocky landscape and drives the 
»Whites« toward the partisans and revolutionaries as a 
living shield. The members of the latter group have en-
trenched themselves with carbines and a machine gun in 
a favorable position but have to capitulate before the ap-
proaching host (the camera repeatedly shifts to a young 
fighter who with horror recognizes a familiar face). The 
gloomy procession is accompanied by a melancholy 
cantilena that became world famous in a completely 
different context: as the principal theme of the Andante 
sostenuto that Aram Khachaturian placed at the center of 
his Violin Concerto two years after Zangezur.

Why it was that this shared element did not imme-
diately stand out is obvious – the musical egg evidently 
came before the chicken. But how it happened that even 
thoroughly schooled observers familiar with Khachaturi-
an’s oeuvre, from his first miniaturistic poem to his most 
recent creations for the dance stage, the concert hall, 
and Party Congresses, failed to notice this connection is 
a mystery to me. First, the film was not a flop; second, 
the Zangezur March inciting the rebels to an endless 
series of brilliant feats had become a popular piece for 
wind bands; third, the director and his two principal 
male actors had been awarded the Order of Stalin, Sec-
ond Class, in 1941; and fourth, the Violin Concerto had 
experienced an unstoppable rise to the top ever since 

cpo 555 093–2 Booklet.indd   17 26.09.2019   11:05:36



18

Khachaturian’s consultant and dedicatee David Oistrach 
had premiered it in Moscow with Alexander Gauk and 
the State Symphony Orchestra of the USSR on 16 No-
vember 1940 for the opening of the Decade of Soviet 
Music. Somebody ought to have noticed something!

But neither Grigori Schneerson (1959) nor the 
thorough, attentive, analytical-critical Georgi Chubov 
(1962) uttered a single word about this connection. 
Instead, they let their respective fantasies run wild. The 
former concentrated his brief observation on the »medi-
tative« character of the Andante, which in its style comes 
close to the improvisations of the ashugs and proceeds 
into a slow waltz, in which he is reminded of the »so-
othing pictures of slumbering nature, a balmy summer 
night.« For the latter, his dig-deeper colleague, the »Ar-
menian serenade« (a trademark Chubov formulation) 
proves to be a »vibrating love song full of deep passion« 
whose melody has come about »as in a dream.« And 
Friedbert Streller, who in his monograph (1968) even 
has heard of the existence of the brand-new Concert 
Rhapsody, toots the same serenade horn, even though 
he also believes that he can hear »dissonant-rich and 
crude screams of horror«: perhaps a hidden allusion to 
the filmic occurrence, but perhaps also only a reference 
to another perception (or to an informer who goes un-
mentioned).

However, whether Schneerson, Chubov, and Streller 
were guilty of a deliberate suppression or in the end 
never had seen the film is something that can no longer 
be documented – and is also a secondary matter. What 
matters is the fact that Aram Khachaturian was able 
with refreshing unabashedness to transport his motifs, 
gestures, and shapes from one art form to another or, 
when the circumstances called for it, was able to adapt 
them to the desired atmosphere with relatively simple 
means. It is thus that the bawling ballad of the gusan 

who praises Lenin’s glorious deeds during the first min-
utes of the film becomes the rousing Zangezur march, 
then again serves to express the gloomiest resignation, 
and at the end, counterpointed by the vigorous blasts 
of the machine guns, becomes a musical celebration of 
victory, while the hapless clod Paron Sparapet seeks and 
finds refuge in flight.

The free play with motifs and themes that can be fol-
lowed here within a modest frame also reigns supreme 
in large complexes. For this reason, Khachaturian can 
without scruples (NB: not »unscrupulously«) transfer the 
accompaniment music for a film scene into a full-blown 
concert composition without having the new architecture 
necessarily retain its former significance; he can have 
his particles, precisely because they are unburdened 
semantically, so skillfully flow into the cyclical design of 
a work that nobody who has not armed himself with a 
score and a set of colored pencils merely by hearing 
can reach the level of the elements, which, combined 
with one another, blend to form constantly new themat-
ic amalgamations and are poured into the large forms 
appropriate in each case. For the »instrumental triad,« 
that is, for the concertos composed between 1936 and 
1946, the appropriate forms naturally could be nothing 
other than the three movements of the sanctioned archi-
tectural plan – a plan, however, that is always slightly 
modified.

The Violin Concerto thus begins with the usual Al-
legro in a variant of the sonata form movement typical 
of our composer: a short »thematic epigraph« (Chubov) 
of the orchestra prepares for the solo exposition of the 
primary theme ([1] 0:18), the lyrical secondary theme 
(2:12) supplies, as it is fondly said, the »necessary con-
trast,« the development section (4:10) is linked to the 
recapitulation by the extended cadenza (7:44), and a 
swift coda (14:47) follows the recapitulation.
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The structure of the Andante sostenuto is more com-
plicated but more or less lends itself to schematic rep-
resentation as a-B-A-a’B’-a’’: the melismatic pendulum 
motif of the introduction, which Khachaturian presents 
after a broad, magnificently intensified presentation of 
the »Zangezur« theme ([2] 1:27), becomes the subject 
of the rhapsodically processed middle part (3:37) and 
commands (improvvisato, con licenza) the barren land-
scape bordering on the first movement of the second 
symphony and pervaded by the solo violin and its inces-
sant garlands. Apart from instrumental differences, the 
varied recapitulation of the main part B (from 10:21) is 
identical to the background music in the film sequence 
but unlike the film music does not end in massive con-
cluding chords but fades away in what resembles a qua-
si-dreamlike »downward movement« (a’’) of the curtain 
that rose for us in the first measures.

The Sonata-Rondo that we expect to appear kicks a 
little over the standardized traces, though Khachaturian 
– as in all his cyclical works – sees to it that the thematic 
circle is closed. Shortly after the beginning of the de-
velopment section ([3] 2:53) he recalls the lyrical sec-
ondary theme (ST1) of the first movement (3:05), which 
afterwards in the recapitulation will be flanked by the 
solo violin as a counterpoint of the cellos (8:03) before 
the »thematic epigraph« of the Allegro con fermezza 
ignites the last violinistic fireworks and orchestral canon 
blasts. However, the attempt to draw simple dividing 
lines between the customary formal parts is doomed 
to failure: various aspects of the resounding introduc-
tion (I), which, among other things, stamps the striking 
rhythm of the solo primary theme A (0:37), repeatedly 
report for duty like thunderous calls to order during the 
course of the finale; the secondary idea B (1:26) has 
to deliver its dotted motif to the violinist for a virtuosic 
elaboration, and at the center of the real development 

section the violin intones a new melody that only after 
a thorough vivisection is exposed as a transformation of 
the lyrical theme of the first movement – and before the 
recapitulation (7:12) many a sixteenth chain remains to 
be mastered.

An outline of this movement would be as follows:
Exposition: I – A – A’ – B1/2 – B2 – I’ – A’ •
Development Section: ST1 – I2 – Play with Motifs – I3 •
Recapitulation: A’’ – B1/2 – I4 – ST1 & A – Epigraph 
– Stretta

Here we might rest our case if not for this fact: all of 
Khachaturian’s more important works always transcend 
their particular boundaries and reflect one another. 
From the beginning to the end, that is, from the chamber 
duos to the three solo sonatas for violin, for viola, and 
for violoncello, what we find is not development in the 
stricter sense (»not yet« and »already«); true, certain 
stylistic leaps, breaks, and intensifications do occur, but 
even with the best intentions a »maturation process,« 
as it is generally imagined, cannot be detected. Of 
course Khachaturian becomes more self-confident in his 
treatment of the material, and his linguistic lexicon and 
semiotic trove nurtured on Caucasian folk art, his meth-
ods of thickening and thinning out, and his treatment 
of the instruments display the increasing sovereignty of 
this former Gnessin and Myaskovsky pupil. However, a 
delight in play that could not be completely extirpated 
even by difficult blows of fate – here I have in mind An-
drei Zhdanov’s universal rubout of 1948 – continued to 
be preserved. Given this inner stance, the mirthful noise 
that has the finale of the Violin Concerto explode into 
the style of the Andante sostenuto can be repeated unin-
hibitedly in the Festive Poem of 1952. It is thus that the 
inspired dialogues between the violin and the clarinet, 
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as we know them from the piano trio written in 1932, 
make their way to some strategically important points 
of the concerto. The violin articulates its themes often 
enough in contrapuntal cooperation with the clarinet, 
and at the beginning of its grand cadenza ([1] 7:44) 
it separates from its partner in a passage that without 
further ado could go over into the »Dance of the Young 
Kurds« from Ganayeh. As a result, for Aram Khachatu-
rian there is no insurmountable barrier between the cin-
ema and the concert hall but at most certain boundaries 
of good taste. Therefore, he can derive an infinite wealth 
of interrelations from the finite supply of his utensils, a 
wealth that when it is presented in full ends up becoming 
what is a practically round polygon. Alone the kaleido-
scopic adventures of the few elements at which I have 
hinted on pages 14 and 15 would offer the material for 
epic narratives because they belong to the most essential 
substances that hold together Khachaturian’s cosmos in-
ternally – and accordingly also link the Violin Concerto 
to its descendant that came along twenty-one years later.

* * *

The Concert Rhapsody for Violin and Orchestra 
completed in 1961 marked the beginning of the second 
»instrumental triad« and was premiered on 7 October 
1962 by Leonid Kogan, the work’s dedicatee, and the 
Yaroslavl Symphony Orchestra under the young Yuri 
Ahronovitch. Not even a month later, on 3 November, 
(3) the Moscow premiere was held in the Grand Hall of 
the Conservatory with Kirill Kondrashin and the capital 
city’s State Philharmonic accompanying Kogan. Melodi-
ya produced a live recording of this event and released 
it on an LP a few years later, a recording that one with 
some luck could obtain in very special specialty shops 
like the Internationales Buch at Vienna’s Trattnerhof. 

Although it is absolutely without question a historic doc-
ument, (4) right through to the present it does not at all 
come close to convincing me as much as the interpreta-
tion recorded two years later, on 11 November 1964. 
Here one immediately notices that the performers in the 
meantime more or less have interiorized this work that is 
not exactly easy to tackle: Kondrashin and the orchestra 
perform with audibly stronger intensity, and Kogan spins 
out his long, demanding part with that indispensable fire 
without which the second compositional experiment un-
dertaken by Aram Khachaturian after 1960 quite literal-
ly would have disintegrated into its particles. Just as one 
cannot gain control of his most radical abstraction, the 
piano sonata composed shortly prior to the rhapsody, by 
rattling off its most extreme figures, so too the first part 
of the second triad, to my thinking the most difficult part, 
cannot be mastered from an instrumental observation 
post. Of course this distant watch is problematic with all 
music, but there is some music that even with the highest 
asceticism loses nothing of its being, while other music 
crumbles under the objective drought, like a Havana 
cigar that has not seen a humidor for years.

The world of Aram Khachaturian is shown very much 
to be of this nature especially when he transcends the 
formal brackets of the traditional concerto, turning in-
stead to the rhapsodic principle. Although he observes 
the fundamental two-part structure of the free genre 
(»slow-fast«) so precisely that the pieces are genuinely 
halved when the tempo is rendered in a more or less 
rational manner, this also exhausts the architectonic 
support system. We have to deliver ourselves up to the 
process – as if we were sitting at the feet of a storyteller, 
a rhapsode, or an ashug who relates genuine adven-
tures and imaginary tales and the more deeply draws us 
under his spell the more willingly we are ready to rouse 
his figures to life inside us.
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These figures are of course not unknown quantities. 
The main theme of Lombard rhythmization ([4] 3:34) is 
only one of many transformations of a basic unit that 
points back to Khachaturian’s first compositions and is 
rooted in Caucasian folk art; the »big melody« (8:48) 
with its well-tested sixth leap – here one need only re-
call the finale of the second symphony – is allowed to 
unfold its integrating power at the first climax (16:16) 
of the fast part; and the asymmetrical basic idea of this 
dance (12:24), initially presented by the solo instrument, 
is founded on one of those motivic »jokers« with which, 
as can be gathered from the score examples provided 
here, one can prove the existence of the »most impos-
sible« interrelations, from the medieval Dies irae to the 
Armenian folk song.

On prior occasions we have also wandered with 
Aram Khachaturian over the tonal and emotional land-
scapes in which he situates his figures. The meditations 
of improvisational effect, the exuberant outbursts of tem-
perament, the virtuosic chains of the solo instrument, the 
characteristic chord formations, or the static yet pulsat-
ing planes – all of this has already been used in many 
works. But the ideas have been honed and expanded. 
The »little ostinato drops« (Schneerson) that fell already 
in the Andante sostenuto of the Violin Concerto ([2] from 
7:45) spread out for a good twenty measures in the first 
part of the rhapsody immediately after the rugged solo 
cadenza (the »e flat« is repeated more than 150 times) 
and even later will accompany the melismatic utterances 
of the violin with persistent regularity (from 6:24, from 
11:12…); motifs find it easier to separate from each 
other, more quickly enter new, unexpected relation-
ships, and are elevated – like the simple broken triadic 
chord in the fifth measure (0:23) – to the status of for-
mative significance; lapidary repetitions that otherwise 
were regularly employed for rhythmically hypnotizing 

concatenations, stand as solitary landmarks in space, 
like, say, the »gruppetti« at 13:52, 14:01, and 14:05, 
which were used for colossal transitional intensifications 
in the first movement of the second symphony. Above 
all, however, the various tectonic plates collide more 
harshly, more roughly, and, so to speak, »more cubis-
tically,« as if »the big child,« as Nina Makarova called 
her husband and the father of her son Karen, toward the 
end of the 1950s had systematically rummaged through 
his alchemist’s set of building blocks and reworked his 
ingredients into »more modern« solutions. The »tenden-
cy toward ascetic pictures, stylistic clarity, and linear 
structural thought« that the Soviet musicologist N. G. 
Shaknazarova recognized in Khachaturian’s works from 
that time continue this process only with qualifications. 
Already the following Concert Rhapsody for Violoncello 
and Orchestra again becomes more plastic and »conti-
nuous« in its motivic-thematic contexts, easier to handle 
and »more sensuous« in its transitions and forms than its 
elder sister work, which always had to stand back far 
behind the quite great popularity of what was termed 
the »Second Cello Concerto.« Without justification, as 
I dare to say today, a good forty years after my first 
contact with this work.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder
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(1) I communicated some of the details of this per-
formance with reference to Georgi Chubov in my text 
concerning Khachaturian’s Piano Concertos (cpo 777 
918–2).

(2) Gusans were Armenian folk singers or rhapsodes 
who at the same time distinguished themselves as mimes.

(3) The live recording released by Melodiya in the 
1960s names 9 November as the date of the Moscow 
premiere.

(4) On the second side this LP presents the Mos-
cow premiere of the Concert Rhapsody for Violoncello 
and Orchestra held on 14 January 1964 with Mstislav 
Rostropovich and the State Symphony Orchestra of the 
USSR under Gennadi Rozhdestvensky.

Antje Weithaas, violin

“Antje Weithaas is one of the great violinists of our 
time.” (FonoForum)

Brimful of energy, Antje Weithaas’ brings her com-
pelling musical intelligence and technical mastery to 
every detail of the music. Her charisma and stage pre-
sence are captivating, but never overshadow the works 
themselves. She has a wide-ranging repertoire that in-
cludes the great concertos by Mozart, Beethoven and 
Schumann, new works such as Jörg Widmann’s Violin 
Concerto, modern classics by Shostakovich, Prokofiev, 
Ligeti and Gubaidulina, and lesser performed concertos 
by Hartmann and Schoeck.

As a soloist, Antje Weithaas has worked with most 
of Germany’s leading orchestras, including the Deut-
sches Symphonie-Orchester Berlin, Bamberg Sympho-
ny and the major German radio orchestras, numerous 
major international orchestras such as the Los Angeles 
Philharmonic, San Francisco Symphony, Philharmonia 
Orchestra and the BBC Symphony, as well as and the 
leading orchestras of the Netherlands, Scandinavia, 
and Asia. She has collaborated with the illustrious con-
ductors Vladimir Ashkenazy, Dmitri Kitayenko, Sir Ne-
ville Marriner, Marc Albrecht, Yakov Kreizberg, Sakari 
Oramo and Carlos Kalmar.

Antje Weithaas kicks off the 2019/20 season in 
solo recitals with works by Johann Sebastian Bach and 
Eugène Ysaÿe in Seoul, Shanghai, at Schloss Elmau and 
the Schleswig-Holstein Musik Festival. Other highlights 
of the season include performances with Concerto Bu-
dapest under András Schiff (Tchaikovsky), the Bochum 
Symphony under Andris Poga (Tchaikovsky) and the 
Hallé Orchestra Manchester under Alondra de la Parra 
(Beethoven) as well as a tour of Asia with the Royal 
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Northern Sinfonia and Lars Vogt. Additionally, she will 
be Artist-in-Residence at the Philharmonic Orchestra of 
the State Theatre in her hometown Cottbus. In chamber 
music, she works closely with Marie Elisabeth Hecker 
and Martin Helmchen, and will begin a new musical 
partnership with harpsichordist Mahan Esfahani.

With her infectious zest for communication, Antje 
Weithaas’ reputation for inspiring play-lead concerts 
is rapidly growing. Having been the Camerata Bern’s 
artistic director for almost ten years, she was respon-
sible for the ensemble’s musical profile, leading large 
works such as Beethoven’s symphonies, and recording 
music by Tchaikovsky, Brahms, Mendelssohn and Bee-
thoven. She will continue this close collaboration in the 
2019/20 season and also work with the Amsterdam 
Sinfonietta and the Leopoldinum Chamber Orchestra 
amongst others.

In May 2018, her musical versatility was showcased 
in an artistic residency at the Schwetzingen SWR Festi-
val. The Arcanto Quartet, in which she performed with 
fellow violinist Daniel Sepec, violist Tabea Zimmermann 
and cellist Jean-Guihen Queyras, has been particularly 
important to Antje Weithaas as a chamber musician. 
They have released CDs on the label Harmonia Mundi 
of works by Bartók, Brahms, Ravel, Dutilleux, Debussy, 
Schubert and Mozart.

Antje Weithaas produced a reference recording of 
Beethoven and Berg’s violin concertos in 2013 with the 
Stavanger Symphony Orchestra under Steven Sloane 
(CAvi-music). There were rave reviews for Antje Weit-
haas’ latest project for CAvi: the complete recordings of 
Johann Sebastian Bach’s solo sonatas and partitas and 
Eugène Ysaÿe’s solo sonatas, which was recently com-
pleted. The label cpo released her recordings of Max 
Bruch’s complete works for violin and orchestra with the 
NDR Radio Philharmonic under Hermann Bäumer to 

great acclaim. Antje Weithaas continues her collabo-
ration with the NDR Radio Philharmonic and cpo with 
recordings of Schumann’s Violin Concerto and Brahms’ 
Double Concerto with Maximilian Hornung, both con-
ducted by Andrew Manze.

Antje Weithaas began playing the violin at the age 
of four and later studied at the Hochschule für Musik 
“Hanns Eisler” Berlin with Professor Werner Scholz. She 
won the Kreisler Competition in Graz in 1987 and the 
Bach Competition in Leipzig in 1988, as well as the 
Joseph Joachim International Violin Competition Hano-
ver in 1991. Together with Oliver Wille, she recently 
took over the artistic leadership of the renowned Joa-
chim competition. After teaching at the Universität der 
Künste Berlin, Antje Weithaas became a professor of vi-
olin at the Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in 2004. 
She plays on a 2001 Peter Greiner violin.

 www.karstenwitt.com

The Rhine Philharmonic State Orchestra
Principal Conductor: Garry Walker
(beginning with the 2017/18 season)
Honorary Conductor: James Lockhart
Program Director: Günter Müller-Rogalla

The Rhine Philharmonic State Orchestra (Staatsorche-
ster Rheinische Philharmonie), which looks back on more 
than 350 years of history, is the cultural ambassador of 
the city of Koblenz and the entire surrounding region. 
Established in 1654 as the local prince archbishop’s 
court ensemble, the orchestra has been funded by the 
German land of the Rhineland-Palatinate since 1973. 
During each season the Rhine Philharmonic presents 
some sixty to seventy concerts and up to 140 works for 
music theater at the Koblenz Theater. Its designated con-
ductor, the Scot Garry Walker, will begin his work with 
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the orchestra in the 2017/18 season. James Lockhart, 
who served for many years as the orchestra’s principal 
conductor, is currently its distinguished past conductor, 
and Günter Müller-Rogalla has been its program director 
since the 2014/15 season.

Along with its own concerts at the Görres House, 
the Rhine Philharmonic’s close cooperation with the Ko-
blenz Music Institute enables it to realize grand sympho-
nic programs in the Rhine-Mosel Hall every year. The 
internationally renowned soloists who have performed 
with the orchestra during the current season include Tine 
Thing Helseth, Tianwa Yang, Klaus Mertens, Dmitri Ash-
kenazy, and Felix Klieser. Its multifaceted program de-
signed to convey music to the public includes children’s 
concerts, delights school classes with its »Musical Class-
room,« and enables young and old alike to get to know 
the orchestra firsthand in the »r(h)ein.geblickt« series. 
Its Rhine Phillis Orchestra is an established big band 
that regularly performs in Koblenz and the surrounding 
region. And the »Philharmonic Hour« offers programs 
for fans of chamber music.

The State Orchestra not only regularly performs in 
Koblenz but also is present in the northern Rhineland-
Palatinate region, with a concert series in Mayen and 
regular guest performances in Andernach, Bad Ems, 
Bad Salzig, Boppard, Simmern, and Idar-Oberstein. 
The orchestra also plays a significant role in the cultural 
scene beyond its home region and on an international 
basis. During the past years the orchestra has traveled 
to Milan, Amsterdam, Antwerp, and Salzburg with its 
magnificent symphonic programs, and it regularly per-
forms in the Master Concerts in Mainz and Karlsruhe 
and in the BASF concert series in Ludwigshafen. During 
the current season it will make its first guest appearance 
at the Tonhalle in Zurich.

The Rhine Philharmonic State Orchestra’s commit-
ment to inspiring new interest in music means that it 
conducts a constant search for new concert formats. It 
is an orchestra in motion with a broad repertoire ex-
tending from the great symphonic literature to jazz and 
the »B.E.N.K« series featuring contemporary music of 
the twentieth and twenty-first centuries. Participation also 
plays an important role in projects such as the series 
«classix experience« with workshops in conjunction with 
the orchestra’s concerts at the Görres House. The Rhine 
Philharmonic brings together people of all ages and 
backgrounds.

The Friends of the Rhine Philharmonic, the society 
of the orchestra’s patrons, was formed in 1988 and 
celebrated its twenty-fifth anniversary in 2013. The or-
chestra is grateful to the society and the Rhine Philharmo-
nic Foundation established in 2006 for their generous 
support. In cooperation with the German Music Council 
the Rhine Philharmonic annually selects a »Conductor 
in Progress« who accompanies the orchestra through a 
particular season. In addition, the orchestra is closely as-
sociated with the SWR and Deutschland Kultur stations, 
which during every season record some of its concerts 
for broadcast.

Daniel Raiskin
Conductor
www.danielraiskin.com

“Daniel Raiskin is clearly a musician of sensibility, 
well versed in his craft; a further example perhaps of 
one last great gift of the old Soviet Union, the rigour and 
distinction of its conducting schools”

 (by David Gutman, Gramophone, 2012)
A son of a prominent musicologist, Daniel Raiskin 

grew up in St. Petersburg. He attended the celebrated 
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conservatory in his native city and continued his studies 
in Amsterdam and Freiburg. First focusing on violin and 
viola, he got inspired to take up the baton by an en-
counter with the distinguished teacher Lev Savich. In ad-
dition, he also took classes with Maestri such as Mariss 
Jansons, Neeme Järvi, Milan Horvat, Woldemar Nelson 
und Jorma Panula. Raiskin, who cultivates a broad reper-
toire, often looks beyond the mainstream in his strikingly 
conceived programmes.

From the 2018/19 season onwards, Daniel Raiskin 
will be Music Director of the Winnipeg Symphony Or-
chestra and since 2017/18 he is Principal Guest Con-
ductor of the Belgrade Philharmonic Orchestra as well 
as Artistic Partner of the Chamber Orchestra St. Michael 
Strings in Finland. Daniel Raiskin’s engagements in the 
2018/19 season include appearances with Nether-
lands Symphony Orchestra und Orquesta Clásica Santa 
Cecilia. Moreover, he will give his debut with St. Peters-
burg Philharmonic Symphony Orchestra.

Daniel Raiskin was Principal Guest Conductor of 
the Orquesta Sinfónica de Tenerife (season 2017/18), 
Chief Conductor of the Staatsorchester Rheinische Phil-
harmonie in Koblenz (2005–2016) and held the same 
title with the Artur Rubinstein Philharmonic Orchestra in 
Lódz (2008–2015).

His regular guest engagements include the Athens 
State Orchestra, Estonian National Symphony Orches-
tra, Hong Kong Sinfonietta, Iceland Symphony Orches-
tra, Japan Century Symphony Orchestra, Mariinsky 
Orchestra, Moscow Philharmonic Orchestra, National 
Symphony Orchestra Taiwan, NFM Wroclaw Philhar-
monic, Orchestre National de Belgique, Orchestre 
National de Lyon, Orquesta Clásica Santa Caecilia, 
Orquesta Sinfónica Nacional de México, Osaka Phil-
harmonic Orchestra, RTV Slovenia Symphony Orches-
tra, San Antonio Symphony, Slovenska Filharmonia 

Bratislava, State Academic Symphony of Russia „Svet-
lanov“, Stuttgarter Philharmoniker and the Swedish 
Chamber Orchestra.

His appearances in the opera house have included 
Carmendirected by Calixto Bieito for the Dutch company 
Opera Zuid, and at the Theater Koblenz, where he also 
conducted Shostakovich’s The Nose. Raiskin conducted 
the Minsk Orchestra in an acclaimed production of Mo-
zart’s Don Giovanni at the Opera Festival 2011 in St. 
Margarethen/ Austria.

Among the major soloists with whom Daniel Raiskin 
has appeared are Emanuel Ax, Nelson Freire, Martin 
Fröst, Alban Gerhardt, Vadim Gluzman, Natalia Gut-
man, Kari Kriikku, Lang Lang, Francois Leleux, Jan 
Lisiecki, Alexei Lubimov, Albrecht Mayer, Daniel Müller-
Schott, Olli Mustonen, Steven Osborne, Julian Rachlin, 
Benjamin Schmid, Julian Steckel, Anna Vinnitskaya and 
Alexei Volodin.

Recent recordings include Mahler Symphony No. 3 
and Shostakovich Symphony No. 4 with the label AVI, 
both to great critical acclaim. His recording with cello 
concertos by Korngold, Bloch and Goldschmidt with Ju-
lian Steckel and the label AVI received an Echo Klassik 
Award in 2012. Other recent recording projects include 
two Louis Glass Symphony cycles with the label cpo, Lu-
tosłlawski’s vocal-instrumental works with the label Dux 
and recording of Alexander Tansman’s Isaie le Prophète-
and Psaumes with the label World Premiere Recordings.
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Aram Chatschaturjan, sein Sohn Karen und die LP des Violinkonzerts 
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