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  Piano Concerto in D flat major  34'18

1  Allegro ma non troppo e maestoso  14‘32
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Als Aram Chatschaturjan nach Moskau kam, war er 
neunzehn Jahre alt. Sein Bruder Suren, der älteste Sproß 
des armenischen Buchbinders Egija Chatschaturjan und 
seiner Gemahlin Kumasch Sarkisowna, hatte ihn in die 
Hauptstadt der Vereinigten Räterepubliken gelockt. Und 
er war dem Ruf bereitwillig gefolgt. Hatte sich in Tiflis, 
wo er am 6. Junigreg 1903 geboren worden war, zu-
sammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Lewon in 
den Zug gesetzt und stand nun, nach einer abenteuer-
lichen Bahnfahrt von mehreren Wochen, eines Tages in 
der Zentrale des neuen, real existierenden Staatenbun-
des, wo er sich bald in einem Fache weiterbildete, das 
noch kurz zuvor für ihn zwar eine geliebte Beschäfti-
gung gewesen, nicht aber als künftiger Hauptberuf ins 
Auge gefaßt worden war.

Der Vater hätte sich gefreut, wenn sein Jüngster – 
in den Fußstapfen des zweitältesten Waginak1) – die 

Handelsschule als Sprungbrett zu einem wirtschaft- 
lichen oder gar medizinischen Studium genutzt hätte, 
und Aram selbst kokettierte mit einer Karriere als Kauf-
mann oder Arzt, bis ihm schließlich im Jahre 1919 die 
Schicksalsgöttin seine wahre Bestimmung aufzeigte: Im 
Opernhaus von Tiflis konnte der Sechzehnjährige die 
erste georgische Nationaloper Abessalom et Eteri von 
Sacharij Petrowitsch Paliaschwili hören, und diese Musik 
versetzte ihn (begreiflicherweise) in einen regelrechten 
Taumel. Als ihn Suren, auf der Suche nach Talenten für 
das Dramatische Studio, dann fragt, ob er denn wirklich 
Kommerzienrat werden oder sich nicht lieber der Kunst 
widmen wolle, da sind die Würfel gefallen. Als Logier-
gäste des Bruders und der Schwägerin Sara Dunajewa 
kommen Lewon2) und Aram mit den avancierten Künst-
lerkreisen Moskaus zusammen; es öffnen sich die Tore 
zum Haus der Armenischen Kultur; und schnell mehren 
sich die Stimmen, die den jungen, noch nicht ausgebro-
chenen Vulkan gern als Musikstudenten sähen.

Der aber übt Disziplin. Holt die achte Klasse der 
Handelsschule nach. Schreibt sich an der mathematisch-
physikalischen Fakultät der Universität für Biologie ein, 
immer noch bereit, den Erwartungen des Vaters und 
seinen eigenen Berufsvorstellungen zu entsprechen. Er 
besteht die Prüfungen in Zoologie, pflanzlicher Morpho-
logie, Osteologie und menschlicher Anatomie, arbeitet 
nebenher in einer Weinhandlung, bewirbt sich dann 
aber doch um einen Studienplatz an der Musikschule 
der Elisabeta Fabianowna Gnessin ... und wird tat-
sächlich angenommen, weil die Dame sehr genau zu 
unterscheiden weiß zwischen den Kenntnissen und den 
Fähigkeiten des Kandidaten, dessen musikalische Erfah-
rungen so ganz anders sind als das, was sich durch 
eine herkömmliche Unterweisung erwerben läßt. Zuletzt 
war er 1921 etliche Male in einem Propagandazug 
zwischen Tiflis und Eriwan hin- und hergefahren, um im 

Aram Chatschaturjan (rechts) und sein Lehrer Nikolaj
Jakowlewitsch Mjaskowskij, 1935
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Zusammenwirken mit seinen Genossen die Bevölkerung 
an den Haltepunkten und Bahnhöfen über die Segnun-
gen der Revolution und des neuen Zeitalters aufzuklären: 
Die Truppe wurde aufs Abstellgleis geschoben, man öff-
nete die Tür des Waggons, und Aram begann, auf dem 
mitgeführten Piano einige Bravourstücke zu exekutieren, 
um die Menge anzulocken.

Das Klavierspiel hatte er sich mehr oder minder 
selbst auf einem schrottreifen Instrumente beigebracht, 
das Vater Egija für den kleinen Musikenthusiasten  
äußerst günstig hatte erwerben können. Nachdem 
Aram, in Tiflis, der Stadt der Lieder, von den Gesängen 
der unterschiedlichsten Völker umgeben, schon auf meh-
reren Kupferkesseln seine rhythmischen Studien betrie-
ben hatte, kam ihm die Neuanschaffung gerade recht. 
Auch wenn der Kasten nicht mehr alle Tasten und Saiten 
hatte, so ließen sich damit doch die Fülle der gehörten, 
besser: absorbierten Melodien wiedergeben und mit ei-
nigermaßen passenden Harmonien versehen. Der Erfolg 
bleibt nicht aus. Wenn die Familie Feste feiert, steuert 
Aram seine autodidaktischen Errungenschaften bei, und 
da er inzwischen durch Protektion sogar an einer Schule 
unterrichtet wird, die ansonsten den besseren Kreisen 
vorbehalten ist, kommt er auch in den Genuß einiger 
musikalischer Stunden. Dort präsentiert ein Mitschüler 
eines Tages einen eigenen Walzer, den der Musikleh-
rer orchestriert hat, und zum ersten Male rührt sich in 
unserem Protagonisten eine dumpfe Sehnsucht: »In mei-
nen Träumen sah ich es kommen, daß ich selbst eines 
Tages solch einen Walzer würde komponieren können, 
daß mir eine Melodie einfiele, die vorher noch niemand 
gehört hat.«

Träume, Leidenschaften: Das ist freilich nicht genug, 
um – obendrein mit bald zwanzig Jahren – in ein seriö- 
ses Lehrinstitut einzuziehen. Doch, ich sagte es schon, 
Madame Gnessin vermochte hinter den beachtlichen 

Defiziten ein weitaus beachtlicheres Talent zu entde-
cken. Während das Notenlesen bis dahin nicht sein 
Fach gewesen war, hat der junge Mann ein vorzügliches 
Gehör, ist er in der Lage, Gehörtes direkt nachzusingen 
und zu -spielen. Und er hat einen Wunsch: Er möchte 
lernen, »auf dieser großen Geige zu spielen«. Durch 
Surens Vermittlung erhält Aram Chatschaturjan sein 
Cello, durch den zuvor bereits sattsam erwähnten Fleiß 
macht er rasante Fortschritte, denen er zwischendurch 
einen Dämpfer aufsetzt, als nämlich vom vielen Üben 
die Griffhand nicht mehr will. In der Zwangspause lernt 
er weiter, betätigt sich im Haus der Armenischen Kultur 
unter anderem als Lehrer für die Jüngsten, geht in der 
Heimat seiner Väter auf Talentsuche, wird Kompositions-
schüler von Michail Fabianowitsch Gnessin, der seine 
Wirkungsstätte mittlerweile von Rostow am Don an das 
(bis heute höchst angesehene) Musik-Technikum seiner 
Schwester verlegt hat, und geht ganz bescheiden auf 
die Erfüllung seines Jugendtraumes zu: Er schreibt seine 
ersten »echten« Werke.

Die Attribute sind mit Bedacht gewählt. Gnessins 
Schüler stürzt sich nicht auf irgendwelche Kolossalpro-
jekte, er wählt bescheidene Dimensionen und Besetzun-
gen, die er indes mit echtem Chatschaturjan füllt: Die 
unverwechselbare Mischung aus rhythmischem Elan, 
melismatisch lyrischen Melodien, eigenartig schimmern-
den, schillernden, oft verblüffend dissonanten Harmoni-
en, die immer gern für perkussive Akzente eingesetz-
ten Sekunden, der planmäßige Wechsel zwischen fest 
gefügten und improvisatorisch anmutenden Strukturen, 
geballte Kraft und mitreißende Virtuosität – schon in den 
ersten Takten des Tanzes B-dur für Violine und Klavier 
(1926) und in der gleich darauf entstandenen Valse-Ca-
price (»in Nonen«) für Klavier ahnt man den »Täter«, der 
in einem persönlichen Fünfjahresplan weitere Solo- und 
Duostücke, einige Lieder sowie mehrere Begleitmusiken 
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für das Dramatische Studio im Hause der Armenischen 
Kultur komponiert. Besonders zu erwähnen sind das für 
die damaligen Verhältnisse ziemlich weiträumig konzi-
pierte Poem cis-moll für Klavier (1927) und das Liedpo-
em für Violine und Klavier (1929), das ausdrücklich »zu 
Ehren der Aschugen« komponiert ist – eine Hommage 
an die berühmten Dichter-Sänger-Instrumentalisten, die 
durch die Regionen des Kaukasus zogen, die Menschen 
auf kunstvollste Weise mit den Ereignissen der Welt 
bekannt machten und ihre unmißverständlichen Spuren 
in den »echten« Werken Chatschaturjans hinterlassen 
haben, der später von sich sagen wird, daß auch er 
ein Aschuge sei.

Bis dahin sind noch ein paar Etappen zu bewältigen. 
Sie werden mit Bravour genommen. Anfang 1930 wird 
der Siebenundzwanzigjährige, der einige Zeit hatte 
im Krankenhaus verbringen müssen, von der freudigen 
Nachricht überrascht, daß ihn der hochverehrte Nikolaj 
Jakowlewitsch Mjaskowskij als Schüler in seine Moskauer 
Konservatoriumsklasse aufgenommen hat. Das Vertrau-
en zahlt sich aus. Zwar gerät Chatschaturjan zwangs-
läufig in den Kreis des PROKOLL3), des diskussions- 
wütigen Kollektivs Moskauer Kompositionsstudenten, die 
sich den Kopf und manchen Bleistift über massenwirksa-
me Musik zerbrechen, und er versucht, der seltsamen 
Ästhetik mit einigen Produkten4) zu entsprechen. Die 
»echten« Stücke aber, die unter der Aufsicht des fein-
fühligen Professors entstehen, lassen keinen Zweifel an 
der singulären Persönlichkeit dessen, der vor kaum zehn 
Jahren die »große Geige« zwischen die Beine geklemmt 
hatte: 1932 schreibt Chatschaturjan neben einer idio-
matischen, leider ein bißchen mißproportionierten Vio-
linsonate die zu Weltruhm gelangte Tokkata für Klavier 
sowie das Trio für Violine, Klarinette und Klavier (1932), 
das Sergej Prokofieff so interessiert, daß er sich die 
Noten ausbittet, um sie zur Aufführung nach Frankreich 

zu schicken.
Es ist aber auch ein gelungenes Stück, gleichsam 

eine Zwischensumme dessen, was bisher an Kam-
mermusik vorliegt. Dazu aus den tiefsten Tiefen der 
armenisch-kaukasischen Musik erfunden, ohne sich in 
vordergründigen Tönungen oder Zitaten zu erschöpfen; 
instrumental so raffiniert ausgeführt, daß die Überblen-
dung klassischer und nationaler Instrumente als völlig na-
türlicher Prozeß erscheint – und in der dreisätzigen Ge-
samtanlage wie eine konzentrierte Vorwegnahme aller 
Qualitäten wirkt, die den trotz aller Nachahmungsversu-
che unnachahmlichen Stil Chatschaturjans auszeichnen.

Jetzt wäre der Schritt zum symphonischen Orche- 
ster zu tun. Und er wird getan. Zunächst wiederum be-
scheiden: in Gestalt einer Tanzsuite über armenische, 
georgische und usbekische Melodien, die irgendwo 
zwischen Arrangement und Komposition anzusiedeln 
ist. Nikolaj Mjaskowskij bemerkte, daß »meine Suite 
ernste Mängel hat und lenkte so meine Aufmerksamkeit 
auf die Tatsache, daß meine Themen nicht entwickelt, 
sondern nur mit neuen Harmonien und Orchesterfarben 
bereichert wurden. Ein anderes Manko war seiner Mei-
nung nach die recht unbewegliche, statische Baßstim-
me«. Vielleicht hatte der Debütant mehr mit der Bändi-
gung der orchestralen Mittel als mit der Durchführung 
des »Materials« zu tun, die ihm in seinem Trio durchaus 
gelungen war und die ihm in seiner Examensarbeit, der 
ersten Symphonie in e-moll, auch weitgehend gelingen 
wird: Am 23. April 1935 wird die von Eugen Szenkar 
dirigierte Uraufführung im Großen Saal des Moskauer 
Konservatoriums zu einem beachtlichen Erfolg des sym-
phonischen Debütanten.5)

Während das farbenprächtige, raffinierte Werk des 
nunmehr staatlich diplomierten Komponisten einen klei-
nen innersowjetischen Triumphzug antritt6), sitzt der stol-
ze, überdies frischvermählte Verfasser bereits an einem 
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weiteren Großprojekt, mit dem er Freunde, Mitstudenten 
und Kollegen überrascht. Daß er, obwohl wahrhaftig 
kein ausgebildeter Pianist, ausgerechnet ein Konzert für 
Klavier – und nicht etwa ein solches für sein Violoncello – 
in Angriff nimmt, scheint freilich nur auf den ersten Blick 
unverständlich. Bedenken wir nämlich die autodidakti-
schen Urgründe, so wäre, außer vielleicht einer Tondich-
tung für abgestimmte Kupferkessel und Volksinstrumente, 
kaum etwas anderes in Betracht gekommen: Chatscha-
turjan hatte sich auf dem abgewrackten Instrument einen 
völlig idiosynkratischen Umgang mit den Tasten ange-
wöhnt, und wenn man einmal gesehen hat, wie und mit 
welchem Vergnügen er vor großem Publikum in späteren 
Jahren seinen »Säbeltanz« herausgeprügelt hat, dann ist 
seine Entscheidung fürs Pianoforte tatsächlich die nächst-
liegende. Hier kann er seiner erklärten Freude an den 
Sekundreibungen, die ihm aus der heimischen Folklore 
geläufig sind, freien Lauf lassen, hier kann er weiträu-
mig improvisieren, in impressionistischen Schwelgereien 
seine charakteristischen Themen umspielen, hier dürfen 
krachende Akkorde und Akkordfolgen kollidieren – kurz-
um, die Originalität seines Klaviersatzes, das ganze 
Spektrum zwischen innigster Versonnenheit und turbu-
lentestem Toccatengemetzel bieten die Möglichkeit einer 
nächsten Zwischensumme, die nach dem kleinformatig-
gelungenen Trio die natürlichen Eigenarten und durch 
vielen Fleiß erworbenen Kenntnisse zu einer eindrucks-
vollen Synthese führen.

Unter denen, die den Fortgang der Arbeit auf-
merksam beobachten, ist nicht nur der Lehrer Nikolaij 
Mjaskowskij, bei dem Chatschaturjan mittlerweile sein 
Postgraduierten-Studium, die sogenannte »Aspirantur« 
(аспирантура), absolviert. Auch Sergej Sergejewitsch 
Prokofieff ist aufmerksam geworden, seit er die ersten 
Skizzen gesehen hat: Er rät, »alles, was Ihnen einfällt, 
zu notieren, ohne darauf zu warten, bis das Ganze 

ausreift. Schreiben Sie einzelne Passagen auf, interes-
sante Stücke, so wie sie Ihnen gerade in den Sinn kom-
men. Später setzten Sie diese ›Bausteine‹ dann zusam-
men.« Ob sich dieses für Prokofieff typische Prinzip – ich 
erinnere nur an seine ausgeprägte Wiederverwertungs- 
fähigkeit – auf das voranschreitende Konzert ausgewirkt 
hat, weiß ich nicht. Fest steht jedoch, daß Chatschatur-
jan bei der Organisation des Werkes mit zahlreichen 
Grundelementen spielte, die sich so geschickt in den 
thematischen Konstellationen verstecken, daß auch bei 
mehr- oder vielfachem Hören die unterschwellig vorhan-
denen Verklammerungen sich nie aufdrängen. Einzig 
der zyklische Kreisbogen, den das Finale mit der Rück-
kehr zum Hauptthema des Kopfsatzes schlägt, ist davon 
auszunehmen, und auch diese Entwicklung ist mit solch 
geschickt-schleichender Motivik vorbereitet, daß die 
Musik gar nicht anders kann ...

Von dieser Gesamtstruktur hatte das Publikum der  
allerersten Viertelstunde noch keine Ahnung. Am 30. 
Mai 1936 spielte Chatschaturjans weißrussischer Kom-
militone Alexej Klumow im Haus der Armenischen Kultur, 
am zweiten Klavier von Berta Kozel begleitet, lediglich 
den ersten Satz. Die Resonanz war vorteilhaft und stei-
gerte sich, als Klumow im Herbst die komplette Komposi-
tion – wieder in reduzierter Fassung – vortrug. Einer der 
Musiker, die sich besonders für das Werk interessierten, 
war der Pianist Lew Nikolajewitsch Oborin, der 1927 
als Zwanzigjähriger den ersten Warschauer Chopin-
Wettbewerb für sich entschieden und mittlerweile eine 
beachtliche Karriere gemacht hatte. Er kann Chatscha-
turjan mit etlichen pianistischen Handreichungen bei-
springen und wird, wen wollte es überraschen, nicht nur 
der Uraufführungssolist, sondern auch der Widmungsträ-
ger des orchestrierten Werkes.

Dessen Premiere fand am 12. Juli 1937 auf der 
»Symphonischen Estrade« des Moskauer Sokolniki-Parks 
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statt. Die musikalische Leitung hatte Lew Steinberg. Die 
Resonanz war trotz einiger haarsträubender Unzuläng-
lichkeiten bedeutend: Die Veranstalter hatten eine einzi-
ge Probe angesetzt, und auf dem Podium stand, wie zu 
lesen ist, ein jämmerlicher Stutzflügel, auf dem Oborin 
aber anscheinend so wacker herumklopfte, daß sich das 
Publikum zu Beifallsstürmen hinreißen ließ.

Vier Monate später war die Freiluftveranstaltung 
vergessen. Am 14. November7) sorgte Lew Oborin im 
Großen Saal des Moskauer Konservatoriums für den 
endgültigen Durchbruch des Werkes, das 1938 be-
reits gedruckt wurde und keine fünf Jahre später seine 
amerikanische Erstaufführung erlebte: Am 14. März 
1942 setzten die Pianistin Maro Ajemian und das Gra- 
duierten-Orchester der New Yorker Juilliard School unter 
Albert Stoessel einen Chatschaturjan-Virus frei, der am 
29. Oktober 1943 durch den jungen William Kapell 
und das Boston Symphony Orchestra unter Serge Kusse-
witzky zu einer Pandemie führte. Der verheißungsvolle 
(tragischerweise im Oktober 1953 bei einem Flugzeug-
absturz ums Leben gekommene) Solist hatte schon bald 
den Spitznamen »Chatschaturjan-Kapell« weg, Oscar 
Levant (der Mann aus Ein Amerikaner in Paris) spielte 
das Sensationsstück, Fräulein Ajemian ging damit auf 
Tournee ...

Das ist der Stoff, aus dem Welterfolge sind. Sol-
che Werke haben gewissermaßen einen eingebauten 
Selbstreinigungsmechanismus: Sie überstehen jede 
ideologische Überfrachtung, sprengen dank ihrer un-
widerstehlichen Qualitäten alle kritischen Kommentare 
ab und lassen die Umstände ihrer Entstehung hinter 
sich. Natürlich können wir, wenn wir denn nur emsig 
suchen, unsere Einwände erheben wie einst der sowje-
tische Wissenschaftler Georgij Nikititsch Chubow, der 
in seiner 1962 erschienenen Monographie gern einmal 
den überlegenen Beobachter mimte. Zwar überzuckert 

er seine ausführliche und sachlich durchaus hilfreiche 
Analyse des Klavierkonzerts mit schmeichelhaftesten Bei-
worten (immer wieder ist von Talent und Meisterschaft 
die Rede), doch dann stößt er sich gleich im Kopfsatz 
an der weiten, improvisatorischen Begegnung, die sich 
noch vor der Durchführung aus dem lyrischen Neben-
thema entwickelt – und das nicht etwa, weil es hier zu 
einer unverkennbaren Begegnung Chatschaturjans mit 
Maurice Ravel kommt, sondern weil »der anmutige 
melodische Duktus des Themas nicht mit den gesuchten 
Ornamenten zusammenpaßt. All das hemmt allmählich 
die natürliche Entwicklung, erzeugt den Eindruck der im-
provisierten Unbestimmtheit, der Überdehnung (die ›Ka-
denz‹ mit dem Übergang zur Durchführung umfaßt 64 
Takte). Die begeisternde Einfachheit der musikalischen 
Rede weicht einer raffinierten Farbigkeit. Die bewußte 
Kompliziertheit wird zur Manieriertheit. – Was ist das? 
Eine ›Laune des Temperaments‹, eine Geschmacksverir-
rung? Ja, natürlich, nicht mehr. Sie bringt Verdruß, den 
aber schon der symphonische Strom der Durchführung 
zerstreut.«

Nun ja, gönnen wir Herrn Chubow seine Meinung 
und stören wir uns auch nicht an seiner eigensinnigen 
Auffassung vom Finale, das ihm keine rechte Synthese 
enthalten wollte. Es wird sein Geheimnis bleiben, was 
er sich statt dessen gewünscht hätte und warum er mit 
dieser Musik uneins ist, die doch, wie er selbst nachge-
wiesen hat, durch die Rückbezüglichkeit ihrer Partikel an 
Geschlossenheit nichts zu wünschen übrig läßt. Allein 
das Vierachtel-Motiv aus dem ersten Klaviersolo des Al-
legro Maestoso, das im letzten Satz den Kern des turbu-
lenten Hauptthemas liefert, hätte dem Kritiker genügen 
können (Beispiel 1, siehe S. 12). Und die »Synthese«, 
bei der sich ab Takt 348 ([3] 7’30) die schwirrenden 
Sechzehntel eben dieses Themas mit dem »Motto« der 
allerersten Klaviertakte verbinden und die Hörner ihre 
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Stürzen in die Luft recken dürfen, um das dreitönige 
Signal herauszuplästern – diese Synthese ist so ent-
waffnend, daß die anschließend im letzten virtuosen 
Soloausbruch noch einmal auftauchenden Sechsachtel-
Schläge aus dem ersten Satz (Beispiel 2, S. 12) schon 
gar nicht mehr nötig getan hätten, um die vielfältigen 
Verknüpfungen zu unterstreichen.

Doch Aram Chatschaturjan hat, wie der renommier-
te britische Musikologe Gerald Abraham mal schrieb, 
etwas von einem Kind, dem man erlaubt hat, durch ein 
großes Spielwarengeschäft zu laufen: Auch unter den 
bedeutendsten, gewichtigsten seiner Schöpfungen – ich 
denke da vor allem an die mächtige zweite Sympho-
nie »mit der Glocke« – spüren wir immer eine kindliche 
Naivität, die Freude darüber, daß sich der Wunschtraum 
des Jugendlichen erfüllt hat und er nach Herzenslust mit 
seinen Figuren spielen kann. Dabei weiß er, seit ihn 
Nikolaj Mjaskowskij auf die Probleme seiner Tanzsuite 
aufmerksam gemacht hatte, daß er die Fundstücke her-
richten muß, bevor eine entwicklungsfähige Komposition 
gelingt. Viele seiner Themen geben nur vor, authentische 
Volksweisen zu sein, entsprangen aber seiner eigenen 
Erfindung oder wurden durch Veränderungen originaler 
Stoffe größeren Architekturen erst zugänglich gemacht.

Ein Musterbeispiel für derartige Manipulationen ist 
das Hauptthema des Andante con anima. Den Aus-
gangspunkt bildete, wie Chatschaturjan selbst darlegte, 
ein »recht leichtes, seinem Charakter nach urbanes Lied-
chen, das ich einmal in Tiflis gehört hatte und das jeder 
Bewohner des Transkaukasus kennt (Beispiel 3, S. 12).

Indem ich diese Melodie von Grund auf veränderte, 
sie erheblich erweiterte und entwickelte, erhielt ich mein 
Thema (Beispiel 4, S. 12). Interessant ist, daß sogar ge-
orgische und armenische Musiker, mit denen ich mich 
darüber unterhielt, in diesem Thema nicht den volks-
tümlichen Ursprung erkannten, obwohl die einfachste 

Analyse die Gemeinsamkeiten der Intonation zeigt.«
Durch die leichte »Ablenkung« des melodischen 

Ausgangspunktes erhielt das in sich kreisende Liedchen 
eine Zielrichtung, die für einen zehnminütigen Satz von 
außerordentlichem Variantenreichtum langt. So läßt sich 
die zum Thema mutierte Melodie entwickelnd verändern 
– besonders apart zunächst unter Verwendung des noch 
ganz neuen, aus den USA kommenden Flexatons – und 
in organischer Steigerung zu einer mächtigen Klimax 
führen, indessen die Elementarteilchen rück- und vor-
wärts verankert sind: im Allegro maestoso sowie im 
Allegro brillante, dessen virtuose und zugleich lyrisch-
meditative Solo-Episode ([3] 3’05) wiederum wie in 
einem Parabolspiegel sowohl die beiden Kadenzen des 
ersten Satzes als auch die Atmosphäre des Andante 
reflektiert. Noch bemerkenswerter an diesem 54-takti-
gen Monolog sind die zum Teil skelettierten, extrem ge-
schärften Repetitionen ([3] ab 3’30 usw.), die weit über 
das Konzert hinaus in Chatschaturjans Zukunft deuten: 
auf den schmetternden Trompetenchor des Symphonie- 
Poems (»Symphonie Nr. 3«), über den sich der berüch-
tigte Andrej Alexandrowitsch Schdanow ereiferte, auf 
die äußerst reduzierte Klaviersonate des Jahres 1961 
und natürlich auf die letzte konzertante Komposition – 
die Rhapsodie für Klavier und Orchester.

Nach den Konzerten für Klavier, für Violine (1940) 
und für Violoncello (1946), nach den beiden Balletten 
Gajaneh (1942) und Spartakus (1950–54) sowie nach 
mehreren, zum Teil sehr gelungenen symphonischen 
Einsätzern – ich empfehle neben der »dritten Sympho-
nie« besonders das 1950 entstandene Festliche Poem 
– hatte Aram Chatschaturjan 1961 mit einer zweiten 
»instrumentalen Triade«8) begonnen. Der Rhapsodie für 
Violine und Orchester, die er Leonid Kogan widmete, 
folgte 1963 später eine solche für Mstislaw Rostropo-
witsch, ehe 1967 die Serie der repräsentativen Werke 
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mit einem geradezu »avantgardistischen« Experiment zu 
Ende ging, das den einen oder andern Apparatschik 
desto mehr gebeutelt haben wird, als diese Rhapsodie 
expressis verbis das 50-jährige Jubiläum der Oktoberre-
volution feiern sollte.

Der Gedanke drängt sich auf, es könne sich bei 
dem neuen Werk um eine versteckte Abrechnung mit 
der Wucht handeln, die Chatschaturjan zwei Jahr-
zehnte zuvor für sein Symphonie-Poem bezogen hatte, 
nachdem er zum 30. Jahrestag des Umsturzes mit 15 
Trompeten, einer Orgel und großem Orchester aufmar-
schiert war. Doch vermutlich war es wieder einmal – wie 
schon im Destillat der Klaviersonate – das pure Vergnü-
gen an der Abstraktion und ungewöhnlichen Montage 
der rhythmischen, melodischen und harmonischen Bau-
steine oder Spielsachen, denen dann mit den üblichen 
Ergebenheitsadressen und ideologischen Girlanden 
eine Art »Programm« beigefügt wurde. Und zweifellos 
gibt es etliche Schnätteretäng-Produkte wie die glückli-
cherweise sehr kurze Grußouvertüre zum XXI. Parteitag 
der KpdSU (1959) oder die Ballade von der Heimat 
für Baßstimme und Orchester (1961), denen man die 
politische Platitüde in dicken Lettern vorangetragen hat. 
Da obwaltet »die Erkenntnis, daß die Kraft der Lenin-
schen Ideen unüberwindbar ist« (O-Ton Chatschaturjan), 
und der Selbstreinigungsmechanimus versagt, wie auch 
beispielsweise in der symphonischen Dichtung Oktober 
op. 132, mit der Dmitrij Schostakowitsch 1967 seinen 
Beitrag zu einem halben Jahrhundert ohne Romanows 
geleistet hat.

Erstaunlicherweise hat sich Chatschaturjan damals 
viel weiter aus dem sozialistsch-realistischen Fenster 
gelehnt als der drei Jahre jüngere Kollege, der sich – 
kurz vor seiner vierzehnten Symphonie – auf das sichere 
Terrain der Zwölften zurückzog und den allgemeinen Er-
wartungen in einer Weise entsprach, die die Rhapsodie 

keinesfalls erfüllte. 
Marcatissimo e feroce legt der Pianist mit einer tocca- 

tenartigen Introduktion los: 34 Viervierteltakte, gefüllt 
mit einer endlosen Sechzehnteltriolenkette, die links 
zwischen kleiner und großer, rechts zwischen zwei- und 
dreigestrichener Oktave pendelt, mal in grellen Sekund- 
und Tritonusreibungen, mal im Unisono, vorangejagt 
durch ein ständiges furioso, aus dessen fff die Spitzen-
töne noch herauszuheben sind. Am Ende dieses »Prälu-
diums« dünnt sich der Satz in eine bohrende, zwischen 
beiden Händen aufgeteilte Einstimmigkeit aus, die den 
Blick auf dasselbe Viertonmotiv freigibt, das im Klavier-
konzert (und nicht nur in diesem) eine Hauptrolle gespielt 
hatte (s. Beispiel 1, S. 12) – dann ein solistischer Auf-
schrei im ffff, im zweiten Teil vermehrt durch eine bers-
tende Schlagzeugattacke, und auf einmal ist alles deli-
kateste Atmosphäre. Dissonante Streicher, aparte Tupfer 
des Vibraphons, der Pianist kann verschnaufen, bevor 
er gleich, links möglichst synchron mit den hurtigen Ach-
teltriolen der beiden Fagotte, seine kurz-lang-Zeichen 
hämmert: Die Dinge, die wir aus früheren Zeiten ken-
nen, kehren in freier Reihenfolge und Nutzanwendung 
wieder. Das lyrische Thema ([4] 3’30), gewissermaßen 
eingedampft auf die Atome des »urbanen Liedchens« 
von einst; der markante, grelle Halteakkord (4’01), den 
Chatschaturjan gern an musikalischen Schaltstellen ein-
setzte und den wir zum Beispiel kurz nach dem Beginn 
der zweiten Symphonie oder auch in dem oben erwähn-
ten Festpoem finden; dann wieder eine ausgiebige So-
lokadenz, die mit den bisherigen Substanzen spielt und 
dort, wo die Sechzehntel wieder die Herrschaft überneh-
men, in ihren Spitzen wie die abschließende Phrase des 
unbesiegbaren Säbeltanzes anmutet; ein unerwarteter 
Moment aus Maurice Ravels Konzert für die linke Hand 
(6’24); das Allegro vivace (10’43), das uns im weiteren 
Verlauf (11’58) mit einem Trompetensolo an den dritten 
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Satz aus Schostakowitschs achter Symphonie erinnert, 
derweil wir das rhythmische Element vielleicht schon aus 
Chatschaturjans Bühnenmusik zu Lope de Vegas Witwe 
von Valencia kennen: Es ist ein vornehmlich assoziatives 
Hörvergnügen, das uns, keineswegs auf Anhieb, das 
trickreiche Spiel dieser Rhapsodie erschließt, die sich 
endlich über eine typische Verlangsamung (16’52) der 
einleitenden Toccata besinnt (17’18), die in voller Länge 
ihre 34 Takte wiederholt, dabei aber mit dem kontra-
punktisch breit ausgeführten lyrischen Thema überstei-
gert wird, das hernach die Hörner (ab 18’15) noch 
einmal, wie im Finale des Konzertes oder im Trauer- 
marsch der zweiten Symphonie, mit aller Vehemenz un-
ters Dach des Konzertsaales blasen.

Nach derartigen Höhepunkten hatte Aram Chat-
schaturjan mitunter leichte Schwierigkeiten, auf organi-
schen Wegen wieder in ruhigere Gewässer zu steuern. 
Nicht so am Ende dieser Rhapsodie: Aus ihrer lyrisch-
dynamischen Klimax sprudeln die solistischen Sech-
zehnteltriolen in die letzten klirrenden Dissonanzen, 
die der Komponist übrigens als Lorgnetten notiert hat, 
weil ihm das Nebeneinander von as-a offenbar besser 
gefiel als das praktischere gis-a – ein lapidarer letzter 
Aufschwung, und mit derselben Geste, die vor mehr als 
dreißig Jahren das Klavierkonzert beschloß, landet auch 
die Rhapsodie in der geliebten Tonart Des-dur.

Die Uraufführung fand am 9. Dezember 1968 in 
Gorkij statt. Der Solist war Nikolaj Petrow, Gennadij 
Roshdestwenskij dirigierte das Orchester des Allunions-
Radio und -Fernsehens. 1971 wurde Aram Chatscha-
turjan für seine zweite »instrumentale Triade« mit dem 
Staatspreis der Sowjetunion ausgezeichnet. Gerüch-
teweise war von einem geplanten Tripelkonzert die 
Rede, doch der Symphoniker war verstummt. In seiner 
letzten »Triade« zog er sich in sich selbst zurück: die 
Sonaten-Fantasie für Violoncello, der Sonaten-Monolog 

für Violine und das Sonaten-Lied für Bratsche aus den 
Jahren 1974–76 verlieren sich in der Stille.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Waginak Chatschaturjan lebte mit seiner Fami-
lie in Eriwan in einem Haus, das heute einen Teil des 
Chatschaturjan-Museums bildet.

2) Lewon Chatschaturjan hatte das Zeug zu einem 
großen Bariton, zog aber das Rundfunkstudio der 
Opernbühne vor; sein Sohn Emin wurde ein bekannter 
Dirigent.

3) PROKOLL war das »PROizvodstvennij KOLLektiv 
Studentov-Kompositorov Moskovskoj Konservatorii« – 
das Produktionskolletiv der Kompositionsstudenten am 
Moskauer Konservatorium.

4) Zu nennen ist hier unter anderem das Komsomol-
zenlied der Schachtarbeiter für Chor und Klavier, dessen 
Melodie weit vom »echten« Chatschaturjan entfernt ist.

5) Über die Tanzsuite und die ersten Symphonie 
wird sich Kosimo Prutkow junior im Beiheft zu der Pro-
duktion 777919–2 ausführlich äußern.

6) Unter anderem dirigiert Fritz Stiedry die Sympho-
nie im Frühjahr 1936 in Leningrad.

7) Das vollständige Werkverzeichnis der Sikorski 
Musikverlage nennt abweichend von Georgij N. Chu-
bow den 1. Oktober, weshalb wir uns auf die Lesart 
»Herbst 1937« einigen wollen.

8) »Instrumentale Triade« nannte Chubow das um-
fangreiche Kapitel seiner Monographie, in dem er sich 
mit den drei Konzerten befaßte.
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Stepan Simonian

Stepan Simonian, nach den Worten der Fachpresse 
»einer der großen Bach-Interpreten seiner Generation«, 
beseelt der Wunsch, die großen Klavierwerke der Klas-
siker und Romantiker von Mozart und Beethoven über 
Schumann und Schubert bis hin zu Brahms sowie die 
Musik von Johann Sebastian Bach zu beleuchten. Die Sil-
bermedaille 2010 des Leipziger Bach-Wettbewerbs, die 
umfassende Ausbildung bei Pavel Nersessian und Oleg 
Boshniakovich am Moskauer Konservatorium sowie bei 
Evgeni Koroliov in Hamburg haben sein Selbstverständ-
nis, seine Interpretation und seine Auffassung geprägt.

Der 1981 geborene Künstler siegte bei dem Inter-
nationalen Klavierwettbewerb Virginia Waring (2005) 
und belegte drei Jahre später – wiederum in den USA 
– den dritten Platz bei dem Internationalen Klavierwett-
bewerb José Iturbi. In Hamburg wurde er 2009 für seine 
kammermusikalischen Leistungen mit dem renommierten 
Berenberg Kulturpreis ausgezeichnet, und 2014 wurde 
dem Wahl-Hamburger bei dem Internationalen Wettbe-
werb Aram Chatschaturjan in Eriwan der dritte Preis 
zuerkannt.

Stepan Simonian wird zu bedeutenden Veranstal-
tungsorten und Konzertreihen in Europa und den USA 
eingeladen. Dazu zählen das Bachfest Leipzig, die in-
ternationalen Klavierfestivals von La Roque d’Anthéron 
und Toulouse (Piano aux Jacobins) und das Mosel Musik 
Festival sowie die Konzertreihen ProArte in Hamburg 
und Pro Musica in Hannover. Simonian gastierte ferner 
in der New Yorker Carnegie Hall, in der Duke’s Hall 
der Royal Academy of Music in London, im Palau de la 
Musica zu Valencia, in der Alten Oper Frankfurt und im 
Marientheater von St. Petersburg.

Solistisch hat Stepan Simonian unter anderem mit 
dem Bach Collegium Stuttgart und Helmuth Rilling, mit 

dem Orchester des Kirow-Balletts, den Hamburger Sym-
phonikern unter David Porcelijn, der Sinfonia Varsovia 
unter Arie van Beek, mit I Pomeriggi Musicali di Milano, 
mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie Kob-
lenz unter Daniel Raiskin, dem Staatlichen Moskauer 
Kammerorchester und dem Mendelssohn Kammeror-
chester Leipzig zusammengearbeitet.

Seine Auftritte wurden vielfach vom Rundfunk und 
Fernsehen übertragen. Unter anderem konnte man ihn 
in den ARD-Sendern des MDR, NDR, SWR, NR und BR 
sowie im Deutschlandradio Kultur und bei Radio France 
hören.

Seine Debüt-CD mit sämtlichen Toccaten von Johann 
Sebastian Bach (Genuin) wurde von der internationalen 
Musikkritik außerordentlich gelobt. So schrieb Rob Ha-
skins im America Record Guide, diese Veröffentlichung 
habe ihn »als eine der aufregendsten Interpretationen 
der Bachschen Toccaten auf dem Klavier beeindruckt«. 
Und Andreas Grabner urteilte in BR Klassik: »Ein brillan-
tes Debüt. Stepan Simonian hat bereits bewiesen, einer 
der großen Bach-Interpreten seiner Generation zu sein.«

Seit 2009 ist Stepan Simonian ordentlicher Professor 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, wo 
er sowohl im Fach Klavier als auch im Fach Kammermu-
sik unterrichtet.

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 Hofka-
pelle gegründet, ist das Orchester seit 1973 in der 
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Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz. In jeder Spiel-
zeit gestaltet die Rheinische Philharmonie etwa 60 bis 
70 Konzerte und bis zu 140 Musiktheatervorstellungen 
am Theater Koblenz. Designierter Chefdirigent ab der 
Spielzeit 2017/18 ist der Schotte Garry Walker, Ehren-
dirigent der Rheinischen Philharmonie ist der langjäh-
rige 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 
in der Rhein-Mosel-Halle realisiert werden. Zu den in-
ternational renommierten Solistenzählen 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 Andernach, 
Bad Ems, Bad Salzig, Boppard, Simmern oder Idar-
Oberstein. Das Orchester prägt aber auch das überre-
gionale und internationale Kulturgeschehen. Mit großen 
sinfonischen Programmen reisten die Musiker in den ver-
gangenen Jahren unter anderem nach Mailand, Amster-
dam, Antwerpen oder Salzburg und spielen regelmäßig 
in den Meisterkonzertreihen in Mainz und Karlsruhe 
sowie in der BASF-Konzertreihe in Ludwigshafen. 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 Reper-
toire 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 experience“ mit 
Workshops rund um die Orchesterkonzerte im Görres-
haus eine wichtige Rolle. Die Rheinische Philharmonie 
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 Orchestergroße Unterstützung zu 
verdanken. In Kooperation mit dem Deutschen Musikrat 
wählt die Rheinische jedes Jahr einen „Conductor in Pro-
gress“, der das Orchester eine ganze Spielzeit begleitet. 
Eine enge Verbindung besteht daneben 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 ein weiteres Beispiel für ein 
letztes großes Geschenk der alten Sowjetunion mit der 
Strenge und Genauigkeit ihrer Dirigierschulen.“

 (David Gutman, Gramophone, 2012)
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Daniel Raiskin hat sich mit seiner künstlerisch unver-
wechselbaren Handschrift zu einem der anerkanntesten 
Dirigenten seiner Generation mit einem breit gefä-
cherten Repertoire und dramaturgisch anspruchsvollen 
Programmen entwickelt. Er wuchs als Sohn eines Mu-
sikwissenschaftlers in St. Petersburg auf und begann 
ein Studium an der renommierten Hochschule seiner 
Heimatstadt. Raiskin widmete sich zunächst der Geige 
und Bratsche und begann zugleich die Ausbildung zum 
Dirigenten bei Lev Savich. Im Alter von 20 Jahren verließ 
er die Sowjetunion, um in Amsterdam und Freiburg seine 
Studien fortzusetzen. Mit vielen Engagements als Solist 
und Kammermusikpartner gehörte er schnell zu den 
führenden Bratschisten in Europa. Allmählich jedoch 
verlagerte er seinen Schwerpunkt vom Instrument zum 
Taktstock. Weitere wichtige Impulse erhielt er von seinen 
Lehrern Milan Horvat, Mariss Jansons, Neeme Järvi, 
Woldemar Nelson und Jorma Panula.

Mit Beginn der Saison 2017/18 wurde Daniel 
Raiskin Erster Gastdirigent beim Belgrade Philharmonic 
Orchestra und beim Orquesta Sinfónica de Tenerife. Von 
2005 bis 2016 war er Chefdirigent bei der Rheinischen 
Philharmonie Koblenz; von 2008 bis 2015 in gleicher 
Position bei der Artur-Rubinstein-Philharmonie in Lódz. 
Darüber hinaus gastiert er regelmäßig bei namhaften 
Orchestern wie Belgrade Philharmonic, Clásica Santa 
Cecilia in Madrid, Düsseldorfer Symphoniker, Estonian 
National Symphony Orchestra, Hong Kong Sinfonietta, 
Japan Century Symphony Orchestra, Jenaer Philharmo-
nie, Latvian National Symphony Orchestra, Malmö Sym-
foniorkester, Mariinsky Orchestra, National Symphony 
Orchestra Taiwan, NFM Symphony Orchestra Wroclaw, 
Orchestre National de Belgique, Orkest van het Oosten, 
Orquesta Sinfonica de Tenerife, Orquesta Sinfónica Na-
cional de México, Osaka Philharmonic Orchestra, RTV 
Slovenia Symphony Orchestra, San Antonio Symphony, 

Slovak Philharmonic Orchestra Bratislava, State Ac-
ademic Symphony of Russia „Svetlanov“, Stuttgarter 
Philharmoniker, Winnipeg Symphony und bei der Würt-
tembergischen Philharmonie Reutlingen.

Des Weiteren widmete sich Daniel Raiskin regelmä-
ßig Produktionen im Opernbereich, darunter Carmen 
unter der Regie von Calixto Bieito an der niederländi-
schen Opera Zuid. Eine weitere Carmen-Produktion 
leitete er am Theater Koblenz, wo er auch Dimitri Schos-
takowitschs Nase dirigierte. Ihm oblag das Dirigat der 
gefeierten Inszenierung von Mozarts Don Giovanni bei 
den Opernfestspielen 2011 im österreichischen St. Mar-
garethen.

Als Gastdirigent wurde er in der Saison 2016/17 
wieder eingeladen beim Het Gelders Orkest, Iceland 
Symphony Orchestra, NFM Wroclaw Philharmonic, Or-
questa Clásica Santa Caecilia, Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, RTV Slovenia Symphony Orchestra, Slovenska 
Filharmonia, State Academic Symphony Orchestra „Ev-
geny Svetlanov“, bei den Stuttgarter Philharmonikern, 
dem Winnipeg Symphony Orchestra und bei der Würt-
tembergischen Philharmonie Reutlingen.

Daniel Raiskin arbeitet regelmäßig mit bedeutenden 
Solisten zusammen, darunter Martin Fröst, Alban Ger-
hardt, Vadim Gluzman, Natalia Gutman, Kari Kriikku, 
Francois Leleux, Jan Lisiecki, Alexei Lubimov, Mischa 
Maisky, Gerhard Oppitz, Steven Osborne, Ivo Pogo-
relich, Julian Rachlin, Vadim Repin, Benjamin Schmid, 
Julian Steckel, Akiko Suwanei, Stefan Vladar und Alexei 
Volodin.

Seine Einspielungen von Schostakowitschs 4. Sin-
fonie und Mahlers 3. Sinfonie bei AVI Music fanden 
großen Anklang in der internationalen Presse. Die Mah-
ler-Aufnahme wurde in die Jahresliste des Preises der 
Deutschen Schallplattenkritik 2014 aufgenommen. Die 
Einspielung der Cellokonzerte von Korngold, Bloch und 
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Goldschmidt mit Julian Steckel wurde mit dem Echo Klas-
sik 2012 ausgezeichnet. Weitere Aufnahmeprojekte der 
letzten Jahre waren ein Louis Glass Symphoniezyklus 
beim Label cpo, Lutosławskis Vokal-Instrumentalwerke 
beim Label Dux sowie die Aufnahme der Welturauffüh-
rung von Alexandre Tansmans Isaie le Prophète und 
Psaumes.

 

Aram Khachaturian made his way to Moscow when 
he was nineteen years old. His brother Suren, the eldest 
son of the Armenian bookbinder Yeghia Khachaturian 
and his wife Kumash Sarkisovna, had offered him the 
opportunity to join him in the capital of the Union of So-
viet Socialist Republics, and he had readily and willingly 
answered the call. The future composer born in Tiflis on 
6 June 1903 (Gregorian Calendar) had boarded the 
train there with his brother Levon, who was two years his 
senior. After an adventurous train trip of several weeks 
he now found himself in the heart of the new, real-and-
true, communist confederation, where he soon would 
continue his education in a field that only shortly before 
he had regarded as a beloved pastime but had hardly 
envisaged someday would become his main profession.

His father would have been happy if his youngest 
son, following in the footsteps of his second eldest son 
Vaghinak, (1) had used the Commercial School as a 
stepping stone to the study of economics or even to 
medical training. Aram himself flirted with the idea of a 
career as a merchant or a physician until Lady Fortune 
at long last revealed his true calling to him in 1919: 
the sixteen-year-old attended a performance of Zachary 
Petrovich Paliashvili’s Absalom and Eteri, the first Geor-
gian national opera, and this music (understandably) 
sent him into genuine raptures. Suren was looking for 
talent for the Dramatic Studio, and when he asked his 
brother if he really wanted to become a counselor of 
commerce or instead would prefer to dedicate himself to 
art, the die was cast. Levon (2) and Aram lodged with 
their brother and his wife Sara Dunaeva and became 
acquainted with Moscow’s advanced artistic circles; the 
doors to the House of Armenian Culture opened; and 
the voices in favor of seeing the young man, a human 
volcano in his pre-eruptive phase, as a music student 
quickly won the majority vote.Staatsorchester Rheinische Philharmonie (Marek Vogel)
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However, Aram exercised the proper discipline. He 
completed the eighth grade at the Commercial School 
and enrolled as a student of biology in the Faculty of 
Mathematics and Physics at the University of Moscow – 
as yet still ready to meet his father’s expectations and to 
pursue his own professional plans. He passed the exam-
inations in zoology, plant morphology, osteology, and 
human anatomy, worked in a wine shop on the side, 
and then applied for admission to Elizaveta Fabianovna 
Gnessin’s music school … and actually was accepted 
because she was a woman who was able very precisely 
to differentiate between the knowledge and capabilities 
of a candidate whose musical experiences were so very 
different from what would have been garnered from tra-
ditional instruction. Most recently, he had traveled back 
and forth several times in a propaganda train between 
Tiflis and Erivan, and at stops and train stations along 
this route he and his comrades had been assigned the 
task of informing the populace about the blessings of the 
revolution and the new age. The train transporting this 
troupe would be maneuvered onto a sidetrack, the door 
of the freight car would open, and in order to attract a 
crowd Aram would sit down to execute a few bravura 
pieces on the piano that had been brought along for 
the ride.

Aram had learned to play the piano more or less 
on his own on an instrument that his father Yeghia had 
been able to purchase for the little music enthusiastic at a 
low price when its next stop would have been the scrap 
heap. After Aram had pursued his studies of rhythm on 
various copper kettles in Tiflis, the city of songs, and in 
an environment where the songs of a great many peo-
ples were heard, this new acquisition was just what he 
needed. Even if the piano no longer had all its keys and 
strings, the wealth of melodies he had heard (or, more 
precisely, had absorbed) could be reproduced on it and 

fitted out with harmonies more or less going along with 
them. Success did not fail to materialize. When the fam-
ily celebrated feasts, Aram contributed his autodidactic 
accomplishments to the fun, and since by then he was 
even receiving support for instruction at a school other-
wise reserved for children from better families, he had 
enjoyed the benefit of some music lessons. One day a 
fellow pupil presented his own waltz at school, a work 
orchestrated by the music teacher, and for the first time 
a vague yearning began to stir in our protagonist: »In 
my dreams I saw it coming, that I myself one day would 
be able to compose such a waltz, that a melody would 
occur to me that nobody had ever heard before.«

Dreams and passions are of course not enough to 
qualify a candidate for admission to a serious education-
al institution, especially when he is approaching the ripe 
old age of twenty. However, as I stated above, behind 
Khachaturian’s considerable deficits Madame Gnessin 
was able to discover a much more considerable talent. 
Although reading music had previously not really been 
his specialty, the young man had an outstanding ear; he 
was able immediately to reproduce what he had heard, 
either by singing it or playing it. And he had a wish: 
he wanted to learn »to play on this big violin.« Suren 
arranged to provide Aram with his cello, and his dili-
gence, already sufficiently mentioned above, enabled 
him to make swift progress, which he stalled for a time 
when too much practicing put his fingering hand out 
of commission. During the forced break he continued 
to learn, was active at the House of Armenian Culture, 
among other things, as a teacher of the youngest chil-
dren, visited his father’s home in quest of talent, became 
a composition pupil of Mikhail Fabianovich Gnessin, 
who in the meantime had moved his place of opera-
tions from Rostov-on-Don to his sister’s Musical Technical 
Institute (a most highly regarded institution even today), 
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and worked very modestly toward the realization of his 
childhood dream: he wrote his first »genuine« works.

The above attributes have been chosen with proper 
reflection. Gnessin’s pupil did not plunge into any sort 
of colossal project; he chose modest dimensions and in-
strumentations but nevertheless filled them with genuine 
Khachaturian: the unmistakable mixture consisting of 
rhythmic élan, melismatically lyrical melodies, unique-
ly shimmering, sparkling, and often bewilderingly dis-
sonant harmonies, the seconds he always fondly used 
for percussive accents, the regularly planned alternation 
between firmly joined structures and structures suggest-
ing improvisation, concentrated energy and captivating 
virtuosity – already in the first measures of the Dance 
in B flat major for Violin and Piano (1926) and in the 
Valse-Caprice (»in ninths«) for piano composed imme-
diately after it, we glimpse the »man of action« who 
during his personal Five-Year Plan composed more 
solo and duo pieces, some songs, and several accom-
paniment pieces for the Dramatic Studio at the House 
of Armenian Culture. The Poem in C sharp minor for 
Piano (1927), a rather broadly conceived work for the 
circumstances of that time, and the Song-Poem for Violin 
and Piano (1929), expressly composed »in honor of the 
ashughs,« merit special mention. The latter is an homage 
to the famous poets-singers-instrumentalists who traveled 
throughout the regions of the Caucasus, used their great 
artistry to acquaint people with the events of the world, 
and left behind their unmistakable traces in Khachaturi-
an’s »genuine« works. Later he would say that he too 
was an ashugh.

Until that goal could be reached a couple of other 
steps had to be taken, and they were taken with bravu-
ra. In early 1930 the twenty-seven-year-old, who had 
been forced to spend some time in the hospital, was 
surprised by the happy news that Nikolai Yakovlevich 

Myaskovsky, whom he greatly admired, had accepted 
him as a student in his Moscow Conservatory class. 
The trust paid off. To be sure, Khachaturian necessarily 
ended up joining the PROKOLL circle, (3) the collective 
of Moscow composition students who liked to spend their 
time engaging in discussion and split their heads and 
many a pencil while dealing with the subject of music 
that would have an effect on the masses, and attempted 
to conform to this strange aesthetic position with his own 
creations. (4) However, the »genuine« pieces that he 
composed under the supervision of his finely sensitive 
professor left no doubt about the singular personality of 
the man who hardly ten years before had put the »big 
violin« between his legs. In 1932 Khachaturian wrote 
an idiomatic violin sonata that unfortunately turned out 
to be a bit misproportioned as well as the Toccata for 
piano, a work that gained worldwide renown, and the 
Trio for Violin, Clarinet, and Piano (1932), which inter-
ested Sergei Prokofiev so much that he requested that 
the music be sent to him in France so that it could be 
performed there.

And it is a very finely composed piece indeed, a 
sort of subtotal adding up the chamber music written by 
Khachaturian until that point. In addition, it had been 
invented from the deepest depths of Armenian music 
from the Caucasus without being limited to obvious 
colorations or quotations. Instrumentally, it had been ex-
ecuted with such great refinement that the overlapping 
of classical and national instruments appears to be a 
completely natural process – and in its overall structure 
of three movements it has the effect of a concentrated 
anticipation of all the qualities that despite all attempts 
at imitation distinguish Khachaturian’s inimitable style.

Now it was time to take the step leading to the 
symphony orchestra, and it too was taken. Initially 
once again modestly, in the form of a Dance Suite on 
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Armenian, Georgian, and Uzbek melodies that was sit-
uated somewhere between arrangement and composi-
tion. Nikolai Myaskovsky observed to Khachaturian that 
»my suite has serious faults and thus called my attention 
to the fact that many themes were not developed but only 
enriched with new harmonies and orchestral colors. In 
his opinion another imperfection was the quite inflexible, 
static bass part.« Perhaps the debutant had dealt more 
with the taming of the orchestral means than with the 
development of the »material,« something that he had 
thoroughly succeeded in doing in his trio and would 
largely succeed in doing in his examination composi-
tion, the Symphony No. 1 in E minor. On 23 April 1935 
its premiere conducted by Eugen Szenkar in the Great 
Hall of the Moscow Conservatory scored a considerable 
success for the symphonic debutant. (5)

While the symphony, a sophisticated work with 
splendid color, began a little tour of triumph in the Sovi-
et Union for the composer, who was now the recipient 
of a state diploma, (6) its proud author, by the way also 
a newlywed, was busily working on another major proj-
ect with which he surprised his friends, fellow students, 
and colleagues. Since he was truly not a trained pianist, 
the fact that he began work precisely on a concerto 
for piano and not one for violoncello, of course at first 
glance seems difficult to understand. But if we recall his 
autodidactic origins, then hardly anything else, except 
perhaps a tone poem for a combo with copper kettles 
and folk instruments, would have come under consider-
ation. On the wreck of his first piano Khachaturian had 
become accustomed to a completely idiosyncratic man-
ner of treating the keys, and those who had the chance 
to see how and with what joy he pounded out his »Sabre 
Dance« before large audiences during later years would 
agree that the decision in favor of the pianoforte was ac-
tually the most obvious one. Here he could lend free rein 

to his declared delight in the second frictions familiar 
to him from native folklore; here he could improvise far 
and wide and embellish his characteristic themes with 
impressionistic sumptuousness; here exploding chords 
and chord series could collide – in short, the originality 
of his piano score, the whole spectrum between the most 
intimate meditativeness and the most turbulent toccata 
carnage, offered the opportunity for the next subtotal, 
which after the small-format success of the trio meant 
that the natural qualities and the knowledge acquired 
through great diligence were able to form an impressive 
synthesis.

Among those who attentively followed the progress 
of the work we find not only Khachaturian’s teacher Ni-
kolai Myaskovsky, with whom he in the meantime had 
completed his postgraduate study program, the so-called 
Aspirantur. Sergei Sergeyevich Prokofiev had also been 
paying close attention ever since he had seen the first 
sketches. He advised Khachaturian »to notate everything 
that occurs to you without waiting for the whole to ma-
ture. Write down single passages, interesting pieces, 
just as they come to mind. Then later join these ‘building 
blocks’ together.« I do not know whether this principle 
typical of Prokofiev – here I shall mention only his highly 
developed recycling capability – had an effect on the 
concerto then being composed. What I can state for 
certain, however, is that in the organization of the work 
Khachaturian played with numerous basic elements that 
are so skillfully hidden in the thematic constellation that 
the subliminally present bracketings never force them-
selves on us even after several or multiple hearings. Only 
the cyclical arc traced by the finale with the return of the 
main theme of the first movement represents an excep-
tion here, and the preparation for this development is 
also done with such skillful and slinky motivic work that 
the music simply cannot do anything else.
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The audience of the very first quarter of an hour did 
not yet know anything about this overall structure. On 
30 May 1936 Khachaturian’s White Russian fellow stu-
dent Alexei Klumov, accompanied on the second piano 
by a woman named Berta Kozel, merely played the 
second movement at the House of Armenian Culture. 
The resonance was positive and intensified when Klu-
mov presented the complete composition – again in a 
piano reduction. The pianist Lev Nikolayevich Oborin 
was one of the musicians who had a particular interest 
in the work. He had won the first Chopin Competition 
in Warsaw at the age of twenty in 1927 and since then 
had enjoyed a notable career. He was able to come 
to Khachaturian’s assistance with a pianist’s helping 
hand and became – as might not come as surprising 
to anybody – not only the premiere soloist but also the 
dedicatee of the orchestral work.

The premiere was held on the Symphonic Estrada at 
Moscow’s Sokolniki Park on 12 July 1937. Lev Steinberg 
was the conductor. Despite some hair-raising insufficien-
cies, the resonance was significant. The organizers had 
scheduled only a single rehearsal, and on the stage, as 
we read, there stood a miserable baby grand piano. 
However, Oborin apparently so energetically pounded 
around on it that the audience was moved to ovations.

Four months later the open-air concert had been 
forgotten. On 14 November (7) Lev Oborin brought 
about the work’s final breakthrough in the Grand Hall 
of the Moscow Conservatory; it was published already 
in 1938 and celebrated its American premiere not 
even five years later. On 14 March 1942 the pianist 
Maro Ajemian and the Graduate Orchestra of New 
York’s Juilliard School under Albert Soessel released a 
Khachaturian virus that resulted in a pandemic when it 
was performed by the young William Kapell and the 
Boston Symphony Orchestra under Serge Koussevitzky 

on 29 October 1943. The promising soloist (who trag-
ically died in a plane crash in October 1953) soon 
was answering to the nickname of »the Khachaturian 
Kapell,« Oscar Levant (the man from An American in 
Paris) played the sensational piece, and Miss Ajemian 
went on tour with it.

This is the stuff of which worldwide successes are 
made. Such works may be said to have a built-in self-pu-
rification mechanism: they survive every ideological 
overload, have irresistible qualities shielding them from 
all critical commentaries, and transcend the circum-
stances of their composition. Of course if we conduct 
our search diligently enough, we can find objections to 
raise – just as the Soviet musicologist Georgi Nikitich 
Chubov once did, who here and there in his monograph 
published in 1962 had his fun as Mr. Know-It-Better. 
Although he sugarcoats his detailed and musicologi-
cally thoroughly helpful analysis of the piano concerto 
with the most flattering attributes (again and again he 
speaks of talent and mastery), right in the first move-
ment he comes up against the broad, improvisational 
encounter developing from the lyrical secondary theme 
even prior to the development section – and does so 
not because here, say, things come to an unmistakable 
encounter between Khachaturian and Maurice Ravel but 
because »the charming melodic character of the theme 
does not go together with the affected ornaments. All 
of this gradually inhibits the natural development and 
creates the impression of improvised indeterminacy, of 
hyperextension (the ‘cadenza’ with the transition to the 
development section comprises sixty-four measures). The 
enthusiastic simplicity of the musical speech yields to 
a refined colorfulness. The deliberate complicatedness 
becomes affectedness. What is that? A ‘whim of temper-
ament,’ an error of taste? Yes, of course, nothing more. 
It brings vexation, which, however, the symphonic flow 
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of the development section then immediately disperses.«
Well then, let’s not begrudge Mr. Chubov his opinion 

or trouble ourselves too much with his stubbornly idiosyn-
cratic view of the finale, which just could not be made to 
offer him a proper synthesis. What he wanted instead of 
it will remain a mystery as well as why he found himself 
at odds with this music, which, as he himself proved, 
with the interrelation of its particles leaves nothing to be 
desired as far as unity is concerned. The 4/8 motif from 
the first piano solo of the Allegro Maestoso, which in the 
last movement supplies the core of the turbulent primary 
theme, by itself could have satisfied the critic,

[Score example 1, see p. 12]
and the »synthesis« in which from measure 348 ([3] 

7’30) the whirring sixteenths of precisely this theme are 
combined with the »motto« of the very first piano mea-
sures and the horns are able to redirect their falls into 
rises and then to blare out the three-tone signal – this is 
so disarming that the 6/8 beats from the first movement 
then reappearing once again in the last virtuoso solo 
outburst

[Score example 2, see p. 12]
could not at all have done more to underscore the 

manifold interrelations.
However, as the renowned British musicologist Ger-

ald Abraham once wrote, Aram Khachaturian was a bit 
like a child whom one allows to roam at will through a 
large toy store. Even among the most significant and 
weightiest of his creations – here I have in mind above 
all the mighty second symphony »with the bell(s)« – we 
always detect a childlike naiveté, the joy felt because 
his childhood dream has come true and he can play 
with his toys to his heart’s desire. At the same time ever 
since Nikolai Myaskovsky had called his attention to the 
problems in his Dance Suite he had known that he had 
to put his finds in proper order before a composition 

capable of development could successfully result. Many 
of his themes only pretend to be authentic folk melodies, 
though they were the products of his own invention, or 
were rendered suitable for treatment in larger architec-
tures by his interventions modifying original materials.

The primary theme of the Andante con anima is a 
model example of manipulations of this sort. The point of 
departure is formed, as Khachaturian himself explained, 
by a »quite light little song, in its character an urbane 
one, that I had once heard in Tiflis and is known to every 
resident of the Trans-Caucasus:

[Score example 3, see p. 12]
By thoroughly changing this melody, expanding it 

considerably and developing it, I obtained my theme:
[Score example 4, see p. 12]
It is interesting that even Georgian and Armenian 

musicians with whom I discussed it did not recognize 
the folk origin in this theme, even though the simplest 
analysis reveals the common elements of intonation.«

The slight »diversion« of the melodic point of de-
parture lends the little song circling around in itself a 
goal-oriented drive sufficient for a ten-minute movement 
with an extraordinary wealth of variants. For example, 
the melody mutated into a theme can be modified by de-
velopment – especially exquisitely with the initial use of 
the then as yet very new flexatone from the United States 
– and led in organic intensification to a mighty climax, 
while the elementary particles are anchored backwards 
and forwards: in the Allegro maestoso and in the Allegro 
brillante, which has a virtuosic as well as lyrical and 
meditative solo episode ([3] 3’05) in turn reflecting, as 
if in a parabolic mirror, both cadenzas from the first 
movement and the atmosphere of the Andante. What is 
even more remarkable about this monologue of fifty-four 
measures comes in the form of the repetitions ([3] from 
3’30, etc.), in part skeletal and extremely sharpened, 
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which point far beyond the concerto to Khachaturian’s 
future: to the blaring trumpet chorus of the Symphony-
Poem (»Symphony No. 3«), about which the notorious 
Andrei Alexandrovich Zhdanov got so very excited, to 
the extremely reduced Piano Sonata from 1961, and of 
course to his last concertante composition, the Rhapsody 
for Piano and Orchestra.

After the concertos for piano, violin (1940), and vi-
oloncello (1946), after the two ballets Gayane (1942) 
and Spartacus (1950–54), and after a number of 
one-movement symphonic works, some of them extreme-
ly well done (and I particularly recommend, along with 
the »third symphony,« the Festive Poem composed in 
1950), Khachaturian began work on a second »instru-
mental triad« in 1961. (8) The Rhapsody for Violin and 
Orchestra, which he dedicated to Leonid Kogan, was 
followed in 1963 by a similar such work for Mstislav 
Rostropovich, and then in 1967 the series of imposing 
works came to an end with nothing less than an »avant-
garde experiment« that would have shaken up this or 
that apparatchik when this rhapsody expressis verbis 
was intended for the celebration of the fiftieth anniversa-
ry of the October Revolution.

The idea immediately suggesting itself is that this 
new work might involve a latent settling of accounts with 
the violent force on which Khachaturian had drawn two 
decades before for his Symphony-Poem, after he had 
come marching with fifteen trumpets, an organ, and a 
full orchestra for the thirtieth anniversary of the fall of the 
tsars. However, presumably it was once again – as al-
ready in the distillation of the Piano Sonata – an exercise 
in the pure delight of abstraction and with the unusual 
montage of the rhythmic, melodic, and harmonic build-
ing blocks or playthings to which then a sort of »pro-
gram« was added with the customary devoted address-
es and ideological garlands. And there are doubtless 

some bombastic products like the fortunately very short 
Salutatory Overture for the Twenty-First Congress of the 
Communist Party of the Soviet Union (1959) or the Bal-
lad about the Motherland for bass voice and orchestra 
(1961), to which the political message behind it all was 
carried in front in big fat letters. Here what prevails is 
»the knowledge that the power of Leninist ideas is in-
vincible« (to cite Khachaturian), and the self-purification 
mechanism breaks down, as it also did, for example, in 
the symphonic poem October op. 132 with which Dmi-
tri Shostakovich made his contribution to half a century 
without the Romanovs in 1967.

Astonishingly, at the time Khachaturian leaned 
much farther out of the Socialist Realist window than 
his colleague three years his junior, who shortly prior 
to his fourteenth symphony retreated to the safe terrain 
of the twelfth symphony and met general expectations 
in a manner that the rhapsody in no way realized. The 
pianist gets going, Marcatissimo e feroce, with an intro-
duction of toccata character: thirty-four measures in 4/4 
time, filled with an endless chain of sixteenth triplets, go 
back and forth between small and great octaves on the 
left and two-line and three-line octaves on the right, now 
in garish second and tritone frictions, now in unison, 
driven forward by a constant furioso with top tones to be 
emphasized even more amidst fff. At the end of this »pre-
lude,« the texture thins out into a drilling monophony di-
vided between the two hands and opening up to reveal 
the same four-tone motif that had played a principal role 
in the Piano Concerto (and not only in it) (cf. Score exam-
ple 1) – then a soloistic outcry in ffff, in the second part 
intensified by a bursting percussion attack, and all at 
once everything produces the most delicate atmosphere. 
Dissonant strings, exquisite vibraphone touches, the pia-
nist can take a breather before he immediately hammers 
his short-long signs, in the left hand as synchronized as 
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possible with the swift eighth triplets of the two bassoons: 
the things familiar to us from earlier times return in a 
free sequence and practical use. The lyrical theme ([4] 
3’30), to a certain extent vaporized into the atoms of 
the »urbane little song« from before; the striking, garish 
sustained chord (4’01) that Khachaturian liked to use at 
musical points of transition and that we find, for exam-
ple, shortly after the beginning of the second sympho-
ny or also in the abovementioned Festive Poem; then 
again there is an extensive solo cadenza playing with 
the previous substances and where the sixteenths again 
assume dominance at its highest points sounding like 
the concluding phrase of the invincible Sabre Dance; an 
unexpected moment from Maurice Ravel’s Concerto for 
the Left Hand occurs (6’24); the Allegro vivace (10’43) 
that in the further course of musical events (11’58) has 
a trumpet solo recalling the third movement from Shosta-
kovich’s eighth symphony, while we perhaps already 
know the rhythmic elements from Khachaturian’s stage 
music for Lope de Vega’s The Widow of Valencia: it is 
a primarily associative form of listening pleasure that, 
by no means immediately, opens for us the richly filled 
bag of tricks in this rhapsody, which finally by way of 
a typical slackening (16’52) reflects on the introductory 
toccata (17’18), which repeats its thirty-four measures 
in full length while also being enhanced with the con-
trapuntally broadly executed lyrical theme, which the 
horns (from 18’15) then, once again, as in the finale of 
the concerto or in the funeral march of the second sym-
phony, blare with all the vehemence they are worth, just 
short of blasting the ceiling off the concert hall.

After such high points Aram Khachaturian sometimes 
experienced moderate difficulties while attempting to 
steer into quieter waters by way of organic routes. But 
not so at the end of this symphony: the soloistic sixteenth 
triplets gush forth from its lyrical and dynamic climax into 

the final jarring dissonances, which the composer, by 
the way, notates as »lorgnettes« because he apparently 
regarded the juxtaposition of A flat-A as more pleasing 
than the more practical G sharp-A – one lapidary last 
upswing and the rhapsody lands in his beloved key of D 
flat major with the same gesture that had concluded the 
Piano Concerto more than thirty years before.

The premiere of the work was held in Gorky on 9 
December 1968. The soloist was Nikolai Petrov, and 
Gennadi Rozhdestvensky conducted the Orchestra 
of the All-Union Radio and Television. In 1971 Aram 
Khachaturian was awarded the Soviet State Prize for 
his second »instrumental triad.« Rumors circulated that 
a triple concerto was in the works, but the symphon-
ist had fallen mute. In his last »triad« he withdrew into 
himself: the Sonata-Fantasy for violoncello, the Sonata-
Monologue for violin, and the Sonata-Song for viola 
from 1974–76 fade away into silence.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Vaghinak Khachaturian lived with his family in 
a house in Erivan that today forms part of the Khacha-
turian Museum.

(2) Levon Khachaturian had the talent that could 
have made him a great baritone, but he preferred the 
radio studio to the opera stage; his son Emin became a 
famous conductor.

(3) PROKOLL was the »PROizvodstvennïy KOLLektiv 
Studentov-Kompozitorov Moskovskoy Konservatorii« – 
the Production Collective of the Composition Students at 
the Moscow Conservatory.

(4) Here we should mention, among other works, the 
Komsomol Song of the Miners for choir and piano with 
its melody located far from the »genuine« Khachaturian.
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(5) Kosimo Prutkov, Jr., will treat the Dance Suite and 
the first symphony in the booklet accompanying the cpo 
production 777 919–2.

(6) One example: Fritz Stiedry conducted the sym-
phony in Leningrad in the spring of 1936.

(7) Since the complete work catalogue of the Sikorski 
music publishing house names 1 October, disagreeing 
with Georgi N. Chubov on this point, we have decided 
to agree on the reading »autumn of 1937.«

(8) »Instrumental Triad« was the title assigned by 
Chubov to the extensive chapter in his monograph deal-
ing with the three concertos.

Stepan Simonian

Critically acclaimed as ‘...one of the greatest In-
terpreter of J.S. Bach´s work of his generation’, Pianist 
Stepan Simonian was born in 1981, studied at Moscow 
Tchaikovsky Conservatory under Pavel Nersessian and 
pursued his studies with the famous Pianist, Evgeni Ko-
roliov, at the Hochschule für Musik und Theater Ham-
burg. It was through this linage of well cultured tradition 
of piano school, that shaped Simonian’s musical taste 
and passion for the works from Schubert, Schumann, 
Brahms, Beethoven, Bach and Mozart.

He was the recipient of the Silver Medal at one of the 
oldest and most prestigious competitions in the world – 
the International Johann-Sebastian-Bach Competition in 
Leipzig 2010, Germany. He also won the 1st and the 
3rd prize at Virginia Waring and Jose Iturbi Internati-
onal Piano Competitions both in USA and was awar-
ded the prestigious Berenberg Cultural Prize 2009 in 
Hamburg in recognition of his achievements in chamber 
music. In 2014 he won the 3rd prize at Aram Khachatu-
rian International Piano Competition in Armenia.

Stepan Simonian performs as a guest artist at some 
of the most important festivals and concert venues 
throughout Europe, including Bachfest Leipzig, Internati-
onal Piano Festivals „La Roque d’Antheron“and „Piano 
aux Jacobins“ in France, Mosel Music Festival, ProArte 
concert series Hamburg, Pro Musica Hannover, Alte 
Oper Frankfurt/Main, Grosse Sendesaal Hannover, Lai-
eszhalle and Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg, Prinz-
regententheater Munich amongst many others.

He has appeared as a soloist with the Bach Kol-
legium Stuttgart under Helmuth Rilling, the Kirov Ballet 
Orchestra, Hamburg Symphony Orchestra under David 
Porcelijn, Sinfonia Varsovia with Arie van Beek, I Pome-
riggi Musicali Milan, the Moscow State Chamber Or-
chestra and Mendelssohn Chamber Orchestra Leipzig.

Stepan’s performances have been broadcasted on 
major classical stations including ARD, MDR, NDR, 
SWR, Hessian and Bavarian Broadcasting, Deutsch-
landradio Kultur, Radio France etc.

His Debut CD with recording of entire Bach Key-
board Toccatas (GENUIN) was highly praised by critics:

“...this release strikes me as one of the most exciting 
accounts of Bach’s toccatas on piano”

 Rob Haskins, American Record Guide

“A brilliant debut, Stepan Simonian already proved 
to be one of the greatest Bach-Interpreter of his gene-
ration”

 Andreas Grabner, BR Klassik

Since 2009 Stepan Simonian works as a tenure 
Professor at his Alma Mater, the Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg, where he lectures in solo piano 
performance, as well as in chamber music.
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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 
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 
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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”

 (Gramophone, Feb 2012)
A son of a prominent musicologist, Daniel Raiskin 

grew up in St. Petersburg. He attended music school 
and later the celebrated conservatory in his native city, 
where he studied violin, viola and conducting. At the 
age of twenty, Daniel Raiskin left the Soviet Union to 
continue his studies in Amsterdam and Freiburg. Inspired 
to take up the baton by an encounter with the distin-
guished teacher Lev Savich, he also took classes with 
Maestri such as Mariss Jansons, Neeme Järvi, Milan 
Horvat, Woldemar Nelson und Jorma Panula. Raiskin, 
who cultivates a broad repertoire, often looks beyond 
the mainstream in his strikingly conceived programmes.

From the 2017/18 season onwards, Daniel Raiskin 
will be Principal Guest Conductor at the Belgrade Phil-
harmonic Orchestra and at the Orquesta Sinfónica de 
Tenerife. He was Chief Conductor of the Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie in Koblenz (2005–2016) and 
held the same title with the Artur Rubinstein Philharmonic 
Orchestra in Lódz (2008–2015). His regular guest en-
gagements include the Belgrade Philharmonic, Clásica 
Santa Cecilia in Madrid, Düsseldorfer Symphoniker, 
Estonian National Symphony Orchestra, Hong Kong 

Sinfonietta, Japan Century Symphony Orchestra, Jenaer 
Philharmonie, Latvian National Symphony Orchestra, 
Malmö Symfoniorkester, Mariinsky Orchestra, National 
Symphony Orchestra Taiwan, NFM Symphony Orches-
tra Wroclaw, Orchestre National de Belgique, Orkest 
van het Oosten, Orquesta Sinfonica de Tenerife, Orques-
ta Sinfónica Nacional de México, Osaka Philharmonic 
Orchestra, RTV Slovenia Symphony Orchestra, San 
Antonio Symphony, Slovak Philharmonic Orchestra 
Bratislava, State Academic Symphony of Russia „Svet-
lanov“, Stuttgarter Philharmoniker, Winnipeg Symphony 
and the Württembergische Philharmonie Reutlingen.

His regular appearances in the opera house have 
included Carmen directed by Calixto Bieito for the Dutch 
company Opera Zuid, and at the Koblenzer Stadtthe-
ater, where he also conducted Shostakovich’s The Nose. 
Raiskin conducted the Minsk Orchestra in an acclaimed 
production of Mozart’s Don Giovanni at the St. Marga-
rethen Opernfestspiele 2011 in Austria.

Daniel Raiskin’s engagements in the 2016/17 
season include appearances with Het Gelders Orkest, 
Iceland Symphony Orchestra, NFM Wroclaw Philhar-
monic, Orquesta Clásica Santa Caecilia, Orquesta Sin-
fónica de Tenerife, RTV Slovenia Symphony Orchestra, 
Slovenska Filharmonia, State Academic Symphony Or-
chestra „Evgeny Svetlanov“, Stuttgarter Philharmoniker, 
Winnipeg Symphony Orchestra und with Württember-
gische Philharmonie Reutlingen.

Among the major soloists with whom Daniel Raiskin 
has appeared are Martin Fröst, Alban Gerhardt, Na-
talia Gutman, Janine Jansen, Kari Kriikku, Lang Lang, 
Francois Leleux, Alexei Lubimov, Midori, Shlomo Mintz, 
Daniel Müller-Schott, Steven Osborne, Ivo Pogorelich, 
Julian Rachlin, Vadim Repin, Benjamin Schmid, Julian 
Steckel, Akiko Suwanai, Stefan Vladar and Alexei Volo-
din.
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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 
a Louis Glass Symphony cycle with the label cpo, Lu-
tosłlawski’s vocal-instrumental works with the label Dux 
and the world premiere recording of Alexander Tans-
man’s Isaie le Prophète and Psaumes. 
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