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2 English

PETER I. TCHAIKOVSKY: 
THE SYMPHONIES AND 
MANFRED

CD 1: Symphony No. 1 and 
Marche slave

Sleepless nights
Tchaikovsky defi ned the symphony 
as being “the most lyrical of musical 
forms. After all, is it not meant to 
express that for which there are no 
words, but which forces itself out 
of the soul, impatiently waiting to 
be uttered?”. With these words, the 
composer makes us aware of the 
special nature of his symphonies. 
Primarily, they provided him with 
a musical outlet for the expression 
and elaboration of his emotions, 
his mental and spiritual processes. 
After moving to Moscow in early 
1866, following the completion of his 
studies in composition, orchestration, 
harmony, and counterpoint at the 

St. Petersburg Conservatoire, 
Tchaikovsky began work on his 
Symphony No. 1 in G minor. The 
genesis of this work is a typical 
example of the conditions under 
which the composer was forced to 
work in the 1860s: being a professor 
at the Moscow Conservatoire left 
him no time to compose during the 
day, so he simply worked throughout 
the night. But the symphony caused 
him sleepless nights, and not only in 
the literal sense! He was paralyzed by 
doubts concerning the quality of his 
work; and his teacher Rubinstein was 
not sparing in his criticism. Tchaikovsky 
decided to carry out a fundamental 
revision of the work. On February 11, 
1867, a performance in St. Petersburg 
of just the two middle movements 
received a rather moderate response. 
This was followed by a further 
revision, after which the work – now 
in its complete form – was received 
enthusiastically by the audience in 
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February 1868: this, however, did not 
prevent Tchaikovsky from carrying out 
yet another revision of the work 
in 1874.

The title Winter Dreams is meant to 
provide an intellectual and emotional 
framework for the moods and ideas 
of the composer. These are revealed in 
the titles of the fi rst two movements: 
“Reveries on a winter journey” and 
“Land of emptiness, land of fog.” 
The poetically tinted fi rst movement 
follows the sonata form in its structure. 
In its repetition of motifs, the main 
theme – introduced above a soft 
tremolo in the violins – demonstrates 
typically Russian characteristics, as 
does also the lyrical second subject. 
Extensive intensifi cations and dynamic 
climaxes defi ne the development. The 
movement ends with the main theme 
in its original form. The second, subtly 
orchestrated movement is dominated 
by a wide-ranging oboe melody in C 

minor, in a typically Russian spirit. The 
Scherzo, reminiscent of Schumann 
and Mendelssohn, originates from a 
composition written by Tchaikovsky 
while still a student: his Piano Sonata 
in C sharp minor. The composer 
incorporates a waltz in the trio that, 
inserted as a reminiscence, completes 
the movement. In the fi nale, he makes 
use of a Russian folk-song, which he 
develops in the slow introduction and 
re-uses, slightly modifi ed into the 
major key, as the second theme of the 
Allegro, where it is fi nally confronted 
with the powerful fi rst theme. The 
movement contains elaborate musical 
detailing, and in its polyphonic 
episodes it testifi es to the diligent 
studies carried out by the composer.

Tchaikovsky wrote his Slavonic March, 
Op. 31 in autumn 1876. The work 
had been commissioned by Nikolai 
Rubinstein for a concert in aid of the 
Slavonic Charity for the benefi t of 
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wounded soldiers, and the première 
took place on November 5 that 
year. Tchaikovsky wrote the piece in 
a patriotic fever brought on by the 
short, yet bloody Serbian-Turkish war. 
Unsurprisingly, the main theme is a 
Serbian folk-song. This is combined 
in the coda with the Russian national 
anthem (“God save the Czar”), in order 
to evoke the unity of the Slavic people.

CD 2: Symphony No. 2

A little Russian wolf in symphonic 
sheep’s clothing
Following the rocky start of his 
Symphony No. 1, Tchaikovsky 
composed the majority of his 
Symphony No. 2 in the summer 
of 1872. At the time, he was again 
spending his holidays near the 
Ukrainian village of Kamenka in the 
Kiev Governorate. Various anecdotes 
mention Tchaikovsky’s assertion 
that he was not the actual creator 
of the work, but that it had in fact 
been composed by a certain Pyotr 
Gerasimovich, an elderly servant in his 
sister’s household. After all, it was this 
man who had sung to him the folk-
song The Crane, on which the fi nale 
is based. No other symphonic work 
by Tchaikovsky contains such a large 
number of authentic folk-song themes 
as well as freely composed folk-song-
like creations by the composer himself. 
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The unoffi  cial title of the Little Russian 
Symphony incidentally stems from its 
being based on numerous Ukrainian 
folk-songs. And during the reign of the 
Czars, “Little Russia” was the standard 
term used to depict the central and 
northern parts of present-day Ukraine. 

Apparently, in contrast to his 
Symphony No. 1, Tchaikovsky was at 
fi rst completely under the spell of his 
new score. “As far as the maturity 
of its character is concerned, this 
brilliant work is evidently my best, in 
my opinion.” Yet he soon began to 
doubt his own work, and not even 
the major and lasting success of the 
première in Moscow on January 26, 
1873 could change his mind. And thus, 
seven years later, Tchaikovsky wrote an 
entirely new version of the work during 
a trip to Rome. The fi rst movement 
was comprehensively rewritten and 
provided with a new set of themes, 
the Scherzo was reorchestrated and 

the Finale drastically shortened. 
Finally, in this version, the composer 
was satisfi ed with his work: “With 
my hand on my heart, I can now say 
that the symphony is a job well done.” 
The “Little Russian” Symphony was 
acclaimed not only by the public, 
but also by the representatives of 
the “Mighty Handful,” i.e. the anti-
academic group of composers led by 
Mili Balakirev. However, despite all its 
popular folk elements, and a certain 
lightness of touch, the Symphony No. 2
is still written in accordance with all 
the rules of the genre. One might 
even say: the “Little Russian” wolf in 
symphonic sheep’s clothing. 

Thus the fi rst movement follows the 
sonata form, the Andantino marziale-
Marsch is in three-part song form, 
the Scherzo follows form with its 
Trio, and the Finale combines sonata 
form with an overlay of variation 
techniques. In the fi rst movement, 
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Tchaikovsky uses not just the usual 
two, but three themes, which are all 
neatly elaborated. This is preceded 
by an extended Andante sostenuto 
introduction, dominated by the folk-
song “Down by Mother Volga.” An 
elegiac beginning, which is led into the 
fi rst movement by the strings playing 
the rhythmically taut fi rst theme (in 
major) of the Allegro vivo. The Volga 
theme reappears episodically in the 
development, and after the orthodox 
recapitulation, the Coda returns to 
the elegiac horn melody from the 
beginning of the work. Tchaikovsky 
had initially composed the March of 
the Andantino marziale as a wedding 
march for his opera Undine, which 
he had destroyed in 1873. The folk-
song, “Spin, o my spinner,” resounds 
in the middle movement. The striking 
features of the Scherzo are, on the 
one hand, its harmonic progressions; 
on the other, its perpetuum mobile 
mechanism depicted in quavers. 

The Trio, written in 2/8 time, is based 
on a Ukrainian folk melody, and has 
a bucolic character. The great Finale 
presents a succession of variations, 
integrated into sonata form, on the 
folk-song The Crane. At the beginning, 
the theme rings out powerfully in 
the style of a mighty chorale. This 
is immediately followed by a series 
of variations on a wild dance motif, 
on top of a whole-tone scale as bass 
underpinning. Abrupt modulations 
surround and clothe the stamping 
dance motif, which is constantly varied 
in a subtle manner, and interrupted 
in three places by a lyrical theme. In 
the bombastically swooshing Coda, 
which is introduced by a clash of the 
cymbals, the dance motif is led to a 
triumphant apotheosis. 
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CD 3: Symphony No. 3 and 
Festival Coronation March

A step forward
Tchaikovsky certainly did not regard 
his Symphony No. 3 as simply a type 
of precursor to the later symphonies. 
In stark contrast to his fi rst two 
contributions to the genre, the 
composer had a much easier time 
with this work. He completed his 
symphony in just a few weeks’ time 
during the summer of 1875, and a few 
months later, on November 7, Nikolai 
Rubinstein conducted the première in 
Moscow. Audiences and critics alike 
received the work favourably, and 
Tchaikovsky himself discovered “a step 
forward” in his third symphony. Indeed, 
the work occupies a special position 
in his symphonic oeuvre: after the 
references to folklore in the fi rst two 
symphonies, there is an aesthetic and 
structural shift toward western models 
in his third.

The Symphony No. 3 is the only 
symphony by Tchaikovsky written 
in a major key and laid out in fi ve 
movements. The composer has been 
accused of writing an impersonal type 
of suite here, rather than a serious 
symphony. And indeed, here – with
the exception of the gloomy funeral
march introduction by the strings –
Tchaikovsky strikes few painful, 
depressive or simply melancholy tones, 
which abounded in his last three 
symphonies. Rather, he designed three 
stylized dance movements, to each of 
which he assigned a trio: the second 
movement is a Ländler (= an Austrian/
Bavarian folk dance), yet despite its 
superscription of “alla tedesca,” the 
dark C-minor key is more reminiscent 
of the Russian character. In the fourth 
movement Tchaikovsky conjures up a 
fairy-like Scherzo (in 2/4 time), which
is at times evocative of Mendelssohn. 
And the fi nale, with its “Tempo di 
polacca” (to which the work owes 
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its unoffi  cial title of the Polish 
symphony), is a spirited rondo in 
which the polonaise leads the entire 
work to a tumultuous conclusion. 
Both this fi nal movement and the 
fi rst movement include contrapuntal 
techniques, as if Tchaikovsky was 
attempting to provide the “suite” 
with greater symphonic weight. In 
particular, in the development of the 
fi rst movement, the main themes are 
elaborated according to the rules in 
a manner reminiscent of Beethoven. 
However, the central movement 
of the symphony is the Andante 
elegiaco, which already contains 
late-romantic moods of expression, 
as in an extremely intimate Romanze. 
Time and again, musicological studies 
have emphasized its similarity to 
corresponding movements in Hector 
Berlioz’s Symphonie fantastique and 
Beethoven’s Pastorale. 

Tchaikovsky was often accused of 
going after primarily superfi cial 
eff ects in his works. Now, for once, 
in his Festival Coronation March 
in D, this accusation is certainly 
justifi ed. He composed this march 
in 1883 to celebrate the coronation 
of Tsar Alexander III, who had also 
commissioned the work. Symbolically, 
he includes many quotes here from the 
Russian national anthem “God save 
the Tsar”: he also includes quotes from 
the Danish royal anthem – a reference 
to the native country of the Empress, 
Princess Dagmar of Denmark. 
Tchaikovsky himself did not speak of 
his coronation march with great pride; 
rather, he regarded it as “noisy, but 
weak.” Nevertheless, he did prove one 
thing in particular in this piece: he had 
a gut feeling for eff ect, pomp, and 
splendour. 
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CD 4: Symphony No. 4 and 
Romeo and Juliet

Based on personal experience
In his programme music, Tchaikovsky 
preferred to portray the psyche of the 
characters and their development, as 
well as the emotional impasses and 
vortexes into which they manoeuvred 
themselves, or into which they were 
drawn. His Fantasy-Overture Romeo 
and Juliet is a perfect example 
of this psychologising music. The 
young composer received great 
encouragement from Mili Balakirev 
with regard to this piece: however, 
Tchaikovsky set to work without any 
true enthusiasm. By November 1869, 
he had completed the fi rst version. 
Two further versions followed, as 
advised by Balakirev, and the original 
ending was replaced for the première 
in March 1870. To be sure, more than 
10 years passed before Tchaikovsky 
was completely satisfi ed with his work: 

not until 1880 did he come up with 
the fi nal version (the version on this 
recording). 

Thanks to its chorale-like character, 
the extended Adagio introduction 
conveys a sense of devout spirituality, 
as portrayed in the character of Friar 
Lawrence. This is followed in the 
Allegro giusto by a violent episode, 
with the rhythmical-energetic main 
theme symbolizing the dispute 
between the Montagues and the 
Capulets (percussion!). Finally, the 
second theme enters, a lyrically fl owing 
woodwind canto, representing the love 
between Romeo and Juliet.

Whereas the composer was inspired 
by the fateful love of a poetic couple 
to write Romeo and Juliet, thus his 
own life experience played a crucial 
role in the creation of his Symphony 
No. 4 in F minor, Op. 36: during 1876 
and 1877, two completely diff erent 
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women had unexpectedly appeared in 
Tchaikovsky’s otherwise “womanless” 
life: the wealthy art-loving widow, 
Nadezhda von Meck, and his former 
pupil Antonina Milyukova. The former 
was destined to be his generous 
patroness for well over a decade, 
whereas the latter became his “alibi” 
spouse for just a few weeks. Nadezhda 
von Meck had written to Tchaikovsky 
at the end of 1876, and was soon 
providing the composer – who was 
plagued by fi nancial worries and 
depressions – with fi nancial as well 
as humane and moral support. The 
fascinating aspect of this relationship 
was that never the twain would meet, 
all contact took place by means of 
over 1,000 letters. In one of these, 
Tchaikovsky told her of his marriage 
to Antonina Milyukova. This sudden 
irrational act, which took place in 
July 1877, was intended to disguise 
Tchaikovsky’s homosexual tendencies; 
however, the unlikely couple separated 

after only a matter of weeks. The 
composer then made a half-hearted 
suicide attempt, and subsequently 
fl ed from Russia. He rid his soul of his 
psychological agonies by writing the 
Symphony No. 4 which, although he 
had begun work on this in the winter of 
1876-77, he did not fi nish until January 
1878. 

Even though Tchaikovsky sent Madame 
von Meck an extensively detailed 
“programme” of the work in March 
1877, in no way can the Symphony 
No. 4 be categorised as “programme 
music.” The comments made by 
the composer on his work remain 
non-committal – indeed, of little 
substance – and do not contribute to 
the comprehension of the form and 
structure of the symphony. Tchaikovsky 
had a premonition of this: “When I 
went to put the letter in the envelope, 
I read it through one more time, and 
was horrifi ed at the lack of clarity and 
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the defi ciencies contained within the 
programme that I am sending you.” 
The music of the Symphony No. 4 
can also be considered an emotional 
“translation” or elaboration of his 
personal experiences and feelings. 
The symphony adheres to the classical 
four-movement form, with a hugely 
expanded fi rst movement. This is 
preceded by an introduction, which 
presents its fanfare theme in a stark 
manner, without any accompaniment: 
this theme is consistently breaking 
through at the structural seams 
of the movement, interrupting the 
further course of the music. In the 
programme, Tchaikovsky describes 
this as “Fate, that disastrous power, 
which restrains one’s urge for 
happiness from achieving its objective, 
[...] a power that hangs constantly 
above our heads, like the sword of 
Damocles.” Both inner movements 
are structurally similar, consisting of 
three parts: A-B-A. The energy-fi lled 

Finale contains three themes that 
appear sequentially. Of these, the 
second theme stands out, a Russian 
folk-song entitled “In the fi eld stood a 
birch tree.” Just before the entrance 
of the Coda, the Fate theme from the 
beginning of the symphony makes 
a reappearance, after which the 
movement rushes forwards towards its 
conclusion, which absolutely demands 
applause, in an all but uncurbed lack 
of restraint.
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CD 5: Symphony No. 5 and 
Francesca da Rimini

Repression of confl icts
Following the subtle psychological 
portrait of his Symphony No. 4, it took 
Tchaikovsky another 11 years before he 
sat down again to compose a “purely” 
symphonic work – his Symphony No. 5. 
And initially, the composer, who had 
just returned from a highly acclaimed 
tour of Europe, approached the 
composition in a state of exhaustion, 
self-doubt and uncertainty. As he 
wrote during the spring of 1888: 
“I often doubt myself, wondering 
whether the time to quit has perhaps 
arrived, whether I have not overtaxed 
my powers of invention?”. In June he 
even feared that “the source may well 
have dried up.” But then he spoke 
for the fi rst time of the Symphony 
No. 5, and inspiration appears to 
have returned quite rapidly; for after 
just four weeks of sketches, and a 

further three weeks of orchestration, 
he managed to complete the work. 
On November 5, 1888, the composer 
conducted the première in St. Petersburg.

Just as in his Symphony No. 4, here 
the fate theme again determines 
musical events. The symphony opens 
with a slow introduction, with the 
fate theme played in a low register in 
the clarinets. As the composer wrote, 
the descending theme was meant to 
demonstrate “a complete submission 
to fate or – to put it another way – to
the inscrutable workings of Providence.” 
However, the fact that the theme plays 
a decisive role in all four movements, 
and that the slow introduction thus 
acts like a binding motivic phrase right 
up to the last notes of the work, is far 
more crucial to the further course of 
the symphony than this “semantic” 
statement. The Allegro of the fi rst 
movement sets out a restless, dotted 
main theme, again introduced by 
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the clarinet (and bassoon), until it 
is intensifi ed by the strings, and a 
cantabile second theme is heard
in the violins. The development is 
dominated by a classical elaboration 
of the themes, in particular of the 
beginning of the main theme. After 
the recapitulation, which conforms 
to all the rules, and the coda, the 
movement fades away pianissimo. 
– The slow movement, a three-part 
Andante cantabile, emphasizes the
lyrical element, focusing on the melody
as such. The apparent idyll of the 
rapturous horn melody, with the 
counter-melody of the oboe, is twice 
disrupted by the elemental force of the 
fate theme. – The third movement is a 
catchy waltz in A major, which already
anticipates the ballet Sleeping Beauty. 
Here, an elegant, albeit slightly 
“fractured,” yet typically French fl air 
prevails, in which again towards the 
end the fate theme pushes its way 
in torturously, in the clarinets and 

bassoons. – The concluding fi nale 
opens with a slow introduction, in 
which the fate theme (now for the 
fi rst time in the major key!) begins 
the movement with a powerful 
“molto maestoso” in a truly hymnic 
manner. Together with the march-
like main theme of the fi nale, it 
determines the structural course 
of the movement. Time and again, 
Tchaikovsky introduces variants of 
these themes, adding turbid episodes 
in the minor key, brighter ones in 
major, accelerations in tempo, etc. 
At the end of recapitulation, the fate 
theme has changed unexpectedly into 
the minor key. Everything is heading 
straight towards a general pause. Then 
fi nally, the motto theme appears in 
the strings, before the brass crashes 
its way in, and the main theme from 
the fi rst movement also joins in. To this 
day, this conclusion – “catapulted” out, 
as it were, stentorian, inanely jubilant, 
raucous even, and downright dolled-
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up – remains a never-ending subject of 
controversial discussion.

On his journey to Bayreuth to attend 
the première of Richard Wagner’s 
Der Ring des Nibelungen in 1876, 
Tchaikovsky was reading Dante’s 
Commedia Divina (Divine Comedy). 
The episode about the forbidden 
love of Francesca da Polenta for her 
brother-in-law, which ends with the 
violent death of the two lovers, must 
have particularly impressed him. He 
composed the three-part tone poem 
Francesca da Rimini in Moscow in 1876, 
where Nikolai Rubinstein conducted 
the première on February 25, 1877. In 
the corner movements, Tchaikovsky 
depicts the torments of hell. At the 
beginning of the work especially, the 
music is extremely drastic, garish, 
loud, and dissonant. Through constant 
repetition of the highly chromatic 
material, the composer evokes 
the never-ending torments of hell. 

The middle section tells of the love 
between Francesca and her brother-in-
law Paolo. Love themes in the clarinet 
and strings determine the lyrical 
events, until the horns announce the 
arrival of Francesca’s husband. The 
fate of the lovers has been sealed. In 
the third section, the music returns to 
the agony of the beginning, until the 
percussion emphasizes the perpetual 
atonement of the damned with 
downright brutal severity. 
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CD 6: Symphony No. 6 and 
Capriccio italien

Blows dealt by fate
In 1890, the complete withdrawal 
of Nadezhda von Meck from their 
relationship signifi ed yet another blow 
for Tchaikovsky, who was becoming 
increasingly lonely and isolated. In 
1893, he completed his sketches for 
his Symphony No. 6 in only 12 days, 
scoring it during the following four 
weeks. The composer had pointed 
out the programmatic core of the 
symphony to the dedicatee of the 
work, his nephew Vladimir Davidov, 
as follows: “This time, it will be a 
programme symphony: however, its 
programme is to remain a mystery 
to all [...] It is drenched with my 
innermost essence: while composing it 
in my mind, I was constantly shedding 
bitter tears [...] In form, this symphony 
will off er much that is new, inter alia, 
the Finale will not be a noisy Allegro, 

but quite the opposite, an extremely 
lengthy and expansive Adagio.” 
However, Tchaikovsky fi nally decided 
against a clearly defi ned programme, 
and transferred his mind-set to the 
musical absolute, with a true feeling 
for drama. On October 18, 1893, he 
gave the première of the work; but to 
his great bitterness, the symphony was 
only moderately successful. “Neither 
the orchestra nor the audience could 
I convince that this is my best work, 
and that I will never write anything 
better than this symphony.” Nine days 
later, he was dead. The Pathétique had 
become his requiem. In its despair, it 
portrays the tragic fi nale of a massive 
oeuvre.

Undoubtedly, the already intense 
eff ect of the symphony has been 
further increased by its title, the 
Pathétique, as well as the sudden 
and, to this day, unexplained death 
of its composer. Thanks to its formal 
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structure – the fi rst movement in 
sonata form, the two middle ones in 
dance movement, and a fi nale that 
subsides into Hades – the work is 
unique in the history of the symphony. 
In its abrupt mood changes, sudden 
outbursts and manic orchestral 
scoring, it provides a psychological 
profi le of the composer, who was 
known to be plagued by self-doubt. 
The leaden Adagio introduction 
(bassoon motif) is condensed in the 
Allegro non troppo to form the main 
theme, after which it is apparently 
worn down in between the ecstatic 
intensifi cations of the central 
section, until the movement fi nally 
ebbs away in silent melancholy. The 
ensuing Allegro con grazia feels like a 
weightless dream in 5/4 time, however, 
its elegance appears to be distorted. 
The Allegro molto vivace that links the 
scherzo to the march is unique among 
European symphonies. Intensifi cation 
follows intensifi cation, the rousing 

theme hammers into the ear of the 
listener right up until the grand stretto. 
For the fi rst time, Tchaikovsky refrains 
from a triumphant fi nal intensifi cation 
in a fi nale (Adagio lamentoso): 
indeed, he permits his swan song to 
fade away, following two huge waves 
of intensifi cation of an ominously 
descending theme, into an profound 
abyss of apathetic hopelessness – a 
disastrous leave-taking turned into 
music. 

The Capriccio italien, Op. 45 
demonstrates the other side of 
Tchaikovsky’s nature, containing 
laughter, ease, and joy. He drafted 
the work during a stay in Rome in 
1879/80, in the interim period between 
his fourth and fi fth symphonies, and 
completed it in Kamenka in May 1880. 
The work is constructed in the form of 
a suite, in which the movements fl ow 
on into one another. The Capriccio is 
introduced by fanfares, whose music is 
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derived from the last post of the Italian 
army, followed by a popular national 
melody. The woodwinds then play 
a catchy Neapolitan folk-song, and 
subsequently the entire orchestra joins 
in. This is alternated with a rousing 
tarantella, with the Capriccio gaining 
increasingly in momentum, until it 
undergoes a fi nal intensifi cation in the 
full glow of the orchestra, within the 
whirl of the tarantella.

CD 7: Manfred Symphony

Self-indulgent self-portrait
In view of the sensational première 
of Berlioz’ Harold in Italy in 1867, 
the Russian critic Vladimir Stasov 
decided to design a scenario based 
on Byron’s Manfred, subsequently 
asking Mila Balakirev to set it to 
music. In turn, Balakirev immediately 
approached Berlioz, who, however, 
rejected the composition. Fifteen 
years later, Balakirev again set out 
to fi nd a composer; and this time he 
chose Tchaikovsky. But the latter was 
reluctant to accept: he was familiar 
with Schumann’s incidental music to 
Manfred, and was not sure that he 
could add anything new to the subject.

However, at the end of 1884, 
Tchaikovsky travelled to Switzerland 
to visit his dying friend Iosif Kotek 
one last time. The experience of the 
glorious Alps surrounding Davos and 
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the sad circumstances of the trip, 
combined with an intensive reading 
of Byron’s Manfred, fi nally led the 
composer to change his mind. He 
accepted Balakirev’s proposal, and in 
April 1885 set to work with great zeal, 
completing the composition by the 
following September. “My mood is very 
gloomy anyway. I’m working on a very 
diffi  cult and complicated symphonic 
work (theme: Byron’s Manfred), of 
which the content is so tragic that I 
myself am also gradually turning into 
a Manfred,” thus he wrote to his friend 
and patroness Nadezhda von Meck 
on August 3, 1885. One can certainly 
deduce from these words that 
Tchaikovsky recognized a kindred spirit 
in Byron’s hero, as the composer was 
also torn apart by inner confl ict. The 
world première took place in Moscow 
on March 11, 1886 under the direction 
of Max Erdmannsdörfer. The brief yet 
eloquent conclusion jotted down by 
Tchaikovsky in his diary reads: “A semi-

success, but nevertheless, an ovation.” 
And to Nadezhda von Meck he wrote 
that he considered Manfred to be his 
best symphonic work yet, although 
only four years later he described it 
as an “abominable composition,” and 
said that he was seriously considering 
destroying it. Thus, this work was 
characterized by turmoil from the 
beginning onwards – turmoil that 
aff ected the poet, the hero, and the 
composer alike. 

Mili Balakirev had indeed submitted a 
detailed literary programme; however, 
Tchaikovsky adhered only to the 
broad outlines in his composition. He 
preceded each of the four movements 
with a concise explanation. The work is 
composed for an extended orchestra, 
including special instruments, such as 
the harp, the bass clarinet and, in the 
fi nale, also the organ.
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The three-part fi rst movement opens 
with the dark and rugged Manfred 
theme in the bass clarinet and 
bassoon, which permeates the entire 
symphony as a leitthema. Here, 
Tchaikovsky confronts the listener with 
the depths of Manfred’s tortured and 
cursed soul. Contrasting elements are 
juxtaposed in a block-like manner, a 
traditional symphonic development 
does not actually take place. In the 
second section, Manfred recalls his 
beloved sister Astarte, and the music 
is full of longing and insistence. Once 
again, the emotional struggle of 
the title character fl ares up in the 
fi nal part; heavy brass dominates 
the action with the Manfred theme 
blazing out on top of wild orchestral 
passages; the movement ends in a 
sombre B minor. -Contrary to the 
original scenario, Tchaikovsky swapped 
the order of the second and third 
movements. The music is portrayed 
to the listener as light and fragrant: 

there is no longer any trace of the 
anguish of the fi rst movement, the 
music fl ows in a strangely illustrative, 
picturesque manner, without any 
special motif. The strings depict the 
spray of the waterfall with shimmering 
sounds. Not until the D major Trio can 
one identify any motivic “handholds.” 
Shortly before the end, the Manfred 
theme again turns up in the clarinet 
and cor anglais – a threat? - The mood 
is pastoral, determined by a lulling 6/8 
beat: a greater contrast to Manfred’s 
inner strife is hardly conceivable. 
Then the Manfred theme breaks 
through in the trumpet, after which 
the bells ring in the evening, bringing 
peace. The movement concludes 
as it started, in a pastoral mood. - 
Manfred stumbles into the palace of 
the prince of hell in the midst of a wild 
bacchanal, reminiscent in its orgiastic 
spasms of Berlioz’ Orgie de Brigands. 
Tchaikovsky now deploys a rich arsenal 
of instruments, including a piccolo, 
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cor anglais, bass clarinet, quadruple 
brass, two harps, harmonium, and 
various percussion instruments. In a 
lyrical episode featuring the harp, the 
shadow of Astarte then announces to 
Manfred the end of his earthly ordeal. 
Manfred is forgiven – and dies (a stroke
of the tam-tam). The Manfred theme 
runs through a fi nal, passionate 
intensifi cation before an organ 
apotheosis, reminiscent of Liszt’s Faust 
Symphony, softly concludes the work in 
a gentle B major.

Russian National Orchestra

The Russian National Orchestra 
was founded in 1990 and today is 
recognised as one of the world’s top 
orchestras. Of its debut at the BBC 
Proms in London, the Evening Standard 
wrote, “They played with such 
captivating beauty that the audience 
gave an involuntary sigh of pleasure”. 
The Russian National Orchestra’s 
towering artistic achievement is 
grounded in a passionate commitment 
to excellence and innovation that is 
evident in all that it does. 

The RNO is a frequent guest in the 
music capitals of Europe, Asia and 
the Americas. The founding orchestra 
of the Napa Valley Festival del Sole, 
the RNO also performs at prominent 
events such as the Edinburgh, 
Shanghai and Chopin festivals, as well 
as the BBC Proms.  
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The RNO has produced many 
recordings for PENTATONE, including 
Prokofi ev’s Peter and the Wolf and 
Beintus’s Wolf Tracks. Conducted 
by Kent Nagano and narrated by 
Sophia Loren and Bill Clinton, the disc 
received a Grammy in 2004, making 
the RNO the fi rst Russian orchestra to 
win the recording industry’s highest 
honour. The RNO’s Shostakovich cycle 
with PENTATONE is widely acclaimed 
as “the most exciting cycle of the 
Shostakovich symphonies to be put 
down on disc, and easily the best 
recorded” (SACD.net).  

The orchestra maintains a full Moscow 
season and has established the 
annual Grand Festival, which opens 
the Russian capital’s cultural season 
in September.  Unique among the 
principal Russian ensembles, the RNO 
is a private institution funded with the 
support of individuals, corporations 
and foundations throughout the 

world. In recognition of its artistry 
and ground-breaking structure, the 
RNO was the fi rst non-governmental 
orchestra to receive grant support 
from the Russian Federation.

For more information, visit www.rno.ru
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Mikhail Pletnev
Founder and Artistic Director

Mikhail Pletnev’s genius as pianist, 
conductor and composer enchants 
and amazes audiences around the 
globe. He was gold medal and fi rst 
prize winner at the 1978 Tchaikovsky 
International Piano Competition when 
he was only 21; awards that earned 
him early recognition worldwide. An 
invitation to perform at the 1988 
superpower summit in Washington led 
to a friendship with Mikhail Gorbachev 
and the historic opportunity to make 
music with artistic freedom.

In 1990 Pletnev formed the fi rst 
independent orchestra in Russia’s 
history. Many of the country’s fi nest 
musicians joined Pletnev in launching 
the Russian National Orchestra. Under 
his leadership, the RNO achieved in 
a few short years a towering stature 
among the world’s orchestras. Pletnev 

describes the RNO as his greatest 
joy and today continues to serve 
as its Artistic Director and Principal 
Conductor.

Pletnev’s performances and recordings 
have proved him to be an outstanding 
interpreter of an extensive repertoire, 
both as pianist and conductor. His 
recordings have earned numerous 
prizes including a 2005 Grammy Award 
for the CD of his own arrangement, for 
two pianos, of Prokofi ev’s Cinderella. 
He received Grammy nominations for 
a CD of Schumann Symphonic Etudes 
and for his recording of Rachmaninov 
and Prokofi ev Piano Concertos No. 3 
with the RNO and conductor Mstislav 
Rostropovich. BBC Magazine called 
his 1996 Gramophone Award-winning 
album of Scarlatti’s Keyboard Sonatas 
“piano playing at its greatest... this 
performance alone would be enough 
to secure Pletnev a place among the 
greatest pianists ever known”. 
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Pletnev’s compositions include works 
for orchestra, piano, strings and 
voices. Today he is one of Russia’s most 
respected and infl uential artists. An 
advisor on Russia’s Cultural Council, 
in 2007 Pletnev was awarded a 
Presidential Prize for his contributions 

to the artistic life of the country. 
Pianist, conductor, composer and 
cultural leader — all are signifi cant 
facets of Mikhail Pletnev’s life as an 
artist. Yet he considers himself, simply, 
a musician.

Mikhail Pletnev
© RNO
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PETER I. TSCHAIKOWSKY: 
Die Symphonien

CD 1: Erste Symphonie und 
Marche slave

Schlafl ose Nächte
Tschaikowsky defi nierte die Symphonie 
als die „lyrischste der musikalischen 
Formen. Muss sie nicht das ausdrücken, 
wofür es keine Worte gibt, was aber 
aus der Seele herausdrängt und 
ausgesprochen sein will?“. In diesem 
Zitat macht der Komponist auf das 
besondere Wesen seiner Symphonik 
aufmerksam. Sie diente ihm vor allem 
dazu, Empfi ndungen, seelische und 
gedankliche Prozesse musikalisch 
zu gestalten und zu verarbeiten. 
Anfang 1866, nach dem Studium 
der Komposition, Instrumentation, 
Harmonielehre und Kontrapunkt am 
Petersburger Konservatorium und der 
Übersiedlung nach Moskau, begann 
Tschaikowsky mit der Komposition 

seiner Ersten Symphonie g-moll. Deren 
Entstehung zeigt, unter welchen 
Bedingungen der Komponist in den 
1860er Jahren arbeitete. Als Dozent am 
Moskauer Konservatorium blieb ihm 
tagsüber keine Zeit zum Komponieren. 
Also arbeitete er einfach nachts. 
Doch die Symphonie bereitete ihm 
auch im übertragenen Sinn schlafl ose 
Nächte! Die Zweifel an der Qualität 
der eigenen Arbeit lähmten ihn. Auch 
sein Lehrer Rubinstein sparte nicht 
mit Kritik. Tschaikowsky beschloss, 
das Werk grundlegend neu zu fassen. 
Am 11. Februar 1867 erlebten dann 
nur die beiden Mittelsätze eine 
Auff ührung in St. Petersburg – mit 
eher mäßiger Resonanz. Eine weitere 
Überarbeitung folgte, in der das 
Werk nun in vollständiger Gestalt 
am 3. Februar 1868 vom Publikum 
begeistert aufgenommen wurde – was 
Tschaikowsky nicht daran hinderte, das 
Stück 1874 erneut anzupacken. 

Deutsch 27

Der Titel „Winterträume“ ist als 
Hinweis auf einen gedanklich-
emotionalen Rahmen für Stimmungen 
und Vorstellungen des Komponisten 
zu verstehen. Er ergibt sich aus den 
Überschriften der beiden ersten 
Sätze. Sie lauten „Träumereien 
auf winterlicher Fahrt“ und „Land 
der Leere, Land der Nebel“. Der 
poetische gefärbte Kopfsatz 
folgt in der strukturellen Anlage 
der Sonatenhauptsatzform. Das 
über leisem Tremolo der Violinen 
einsetzende Hauptthema trägt 
in seinen Motivwiederholungen 
Züge nationaler Intention, wie 
auch das liedhafte Seitenthema. 
Weitausholende Steigerungen 
und dynamische Höhepunkte 
bestimmen die Durchführung. Der 
Satz  verklingt mit dem Hauptthema 
in Originalgestalt. – Der zweite, 
fein instrumentierte Satz wird von 
einer weit ausschwingenden c-moll-
Oboenmelodie in typisch russischem 

Gestus  beherrscht. Das an Schumann 
und Mendelssohn erinnernde Scherzo 
geht auf eine Komposition aus 
Tschaikowskys Studienzeit zurück, 
auf die Klaviersonate cis-moll. Im 
Trio baut Tschaikowsky einen Walzer 
ein, der, als Reminiszenz eingesetzt, 
den Satz abschließt. – Im Finale 
verwendet Tschaikowsky ein russisches 
Volkslied, das in der langsamen 
Einleitung entwickelt wird und etwas 
abgewandelt in Dur, als zweites Thema 
des Allegros verwendet und schließlich 
dem kraftvollen ersten Thema 
konfrontiert wird. Der Satz ist reich 
an kunstvoller Arbeit und in seinen 
polyphonen Episoden Zeugnis vom 
fl eißigen Studium des Komponisten. 

Der Slawische Marsch op. 31 
entstand im Herbst 1876. Am 5. 
November wurde das Werk, das als 
Auftrag Nikolai Rubinsteins für ein 
Konzert zugunsten des slawischen 
Wohltätigkeitsvereins für verwundete 
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Soldaten gedacht war, uraufgeführt. 
Tschaikowsky schrieb das Stück im 
patriotischen Fieber, das ihn in Gestalt 
des kurzen, aber blutigen Serbisch-
Türkischen Krieges gepackt hatte. Das 
Hauptthema ist wenig überraschend 
ein serbisches Volkslied. In der 
Coda wird es mit der seinerzeitigen 
russischen Nationalhymne („Gott, 
erhalte den Zaren“) kombiniert, um 
die Einheit der slawischen Völker zu 
beschwören. 

CD 2: Zweite Symphonie

Kleinrussischer Wolf im 
symphonischen Schafsfell
Nach dem steinigen Entstehungsweg 
zur Ersten Symphonie entstand die 
Zweite Symphonie hauptsächlich im 
Sommer 1872. Tschaikowsky verbrachte 
zu dieser Zeit seinen Urlaub wieder 
einmal in der Nähe des ukrainischen 
Dorfes Kamenka im Gouvernement 
Kiew. In Anekdoten berichtete 
Tschaikowsky, dass eigentlich gar nicht  
er der wahre Schöpfer des Werkes sei,  
sondern vielmehr ein gewisser Pjotr 
Gerasimowitsch, ein älterer Diener 
im Haushalt seiner Schwester. Dieser 
habe ihm schließlich das Volkslied „Der 
Kranich“ vorgesungen, das dem Finale 
zugrunde liegt. In keinem anderen 
symphonischen Werk Tschaikowskys 
fi ndet sich eine derart große Anzahl 
originaler Volksliedthemen und frei 
vom Komponisten nachgestalteter 
volksliedartiger Anklänge. Der inoffi  zielle 
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Titel „Kleinrussische“ leitet sich übrigens 
aus eben jener Tatsache ab, dass 
hier zahlreiche ukrainische Volkslieder 
kompositorische Verwendung fi nden. 
Und Kleinrussland war zu Zeiten des 
Zarenreiches die Hauptbezeichnung für 
den zentralen und nördlichen Teil der 
heutigen Ukraine. 

Anders als bei seiner Ersten Symphonie 
war Tschaikowsky von seiner neuen 
Partitur augenscheinlich zunächst 
geradezu hingerissen. „Dieses geniale 
Werk scheint mir hinsichtlich der 
ausgereiften Form mein bestes zu 
sein.“ Doch schon bald zweifelte er 
an seiner eigenen Arbeit, was auch 
der große und durchaus nachhaltige 
Erfolg der Urauff ührung am 26. 
Januar 1873 in Moskau nicht ändern 
konnte. Und so schrieb Tschaikowsky 
sieben Jahre später eine völlig neue 
Fassung des Werkes während einer 
Rom-Reise. Der Kopfsatz wurde 
tiefgreifend umgearbeitet und erhielt 

u.a. eine neue Thematik, das Scherzo 
wurde neu instrumentiert und das 
Finale stark gekürzt. Erst in dieser 
Gestalt war Tschaikowsky nun mit 
seinem Werk zufrieden: „Hand aufs 
Herz, jetzt kann ich sagen, dass die 
Symphonie eine gute Arbeit ist.“ 
Die „Kleinrussische“ kam nicht nur 
beim Publikum gut an, sondern auch 
bei den Vertretern des „Mächtigen 
Häufl eins“, jenes anti-akademischen 
Komponistenzirkels um Mili Balakirev. 
Trotz aller Volkstümlichkeit und damit 
einer gewissen Lockerheit ist die Zweite 
Symphonie aber eine nach allen Regeln 
der Kunst gebaute Symphonie. Man 
könnte auch sagen: der kleinrussische 
Wolf im symphonischen Schafspelz. 

So folgt der Kopfsatz der Sonatenform, 
der Andantino marziale-Marsch 
hat eine dreiteilige Liedform, das 
Scherzo ist mit Trio ganz formgerecht 
und das Finale kombiniert 
Sonatenform mit darüberliegender 
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Variationentechnik. Nicht nur die 
üblichen zwei, sondern gleich drei 
Themen verwendet Tschaikowsky 
im ersten Satz, die sämtlich sauber 
weiterverarbeitet werden. Ihm 
voraus geht eine ausgedehnte 
Andante sostenuto-Einleitung mit 
dem vom Horn intonierten Volkslied 
„Drunten bei der Mutter Wolga“. 
Ein elegischer Beginn, der vom 
rhythmisch straff en Dur-Hauptthema 
des Allegro vivo in den Streichern in 
den Hauptsatz geführt wird. Das 
Wolga-Thema taucht episodenartig 
in der Durchführung auf und nach 
der regelgerechten Reprise führt die 
Coda zurück zum Beginn des Werkes 
mit seinem elegischen Horngesang. 
– Der Marsch des Andantino marziale 
war von Tschaikowsky zunächst 
als Hochzeitsmarsch für die Oper 
Undine komponiert worden, die der 
Komponist 1873 vernichtet hatte. Im 
Mittelteil erklingt das Volkslied „Spinn, 
meine Spinnerin“. – Im Scherzo sind 

einerseits besonders die harmonischen 
Wendungen auff ällig, andererseits 
die in Achteln gesetzte fortlaufende 
Bewegungsmechanik. Das im 2/8 – 
Takt gesetzte Trio basiert auf einer 
ukrainischen Volksmelodie und 
besitzt ländlichen Charakter. – Das 
große Finale präsentiert eine in die 
Gestalt der Sonatenform integrierte 
Variationenfolge über das Volkslied 
„Der Kranich“. Zu Beginn erklingt das 
Thema im vollen Choral machtvoll 
intoniert. Daran schließen sich Ketten 
von Variationen über ein wildes 
Tanzmotiv an, über der Basis der 
Ganztonleiter als Bassfundament. 
Abrupte Modulationen umgeben und 
kleiden das stampfende Tanzmotiv ein, 
das immer weiter subtil variiert wird, an 
drei Stellen von einem lyrischen Thema 
unterbrochen. In der bombastisch 
aufrauschenden, von einem 
Beckenschlag eingeleiteten Coda wird 
das Tanzmotiv zur triumphierenden 
Apotheose geführt. 
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CD 3: Dritte Symphonie und 
Feierlicher Festmarsch

„Einen Schritt nach vorne“
Auch die Dritte Symphonie -D-Dur 
wurde von Tschaikowsky keineswegs 
nur als Vorstufe zu späteren 
Symphonien betrachtet. Ganz im 
Gegensatz zu den ersten beiden 
Gattungsbeiträgen ging sie ihm 
deutlich leichter von der Hand. In nur 
wenigen Wochen im Sommer des 
Jahres 1875 vollendete Tschaikowsky 
die Symphonie, die bereits am 7. 
November 1875 unter der Leitung 
von Nikolai Rubinstein in Moskau 
uraufgeführt. Publikum und Kritik 
nahmen das Werk wohlwollend 
auf. Tschaikowsky selbst entdeckte 
in der Dritten „einen Schritt nach 
vorne“. Und in der Tat nimmt das 
Werk eine Sonderstellung in seinem 
symphonischen Œuvre ein: Nach den 
folkloristischen Bezügen in den ersten 
beiden Symphonien kann man in der 

Dritten eine ästhetische und formale 
Hinwendung zu westlichen Vorbildern 
entdecken. 

Die Dritte Symphonie ist Tschaikowskys 
einzige Symphonie, die in einer 
Dur-Tonart steht und über fünf 
Sätze verfügt. Man hat dem 
Komponisten vorgeworfen, die Dritte 
sei eher suitenhaft unverbindlich 
als symphonisch ernsthaft. Und in 
der Tat schlägt Tschaikowsky – mit 
Ausnahme der düsteren Trauermarsch-
Introduktion der Streicher – hier 
kaum jene melancholischen oder gar 
depressiven Töne an, die in den letzten 
drei Symphonien überwiegen. Vielmehr 
entwirft er drei stilisierte Tanzsätze, 
denen jeweils ein Trio zugeordnet ist: 
Der zweite Satz ist ein Ländler, der 
zwar alla tedesca überschrieben ist, in 
seinem dunklen c-moll allerdings eher 
russischen Charakter zur Schau trägt. 
Im vierten Satz zaubert Tschaikowsky 
ein elfenartiges, geradtaktiges und 
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an Mendelssohn gemahnendes 
Scherzo aus dem Hut. Und das 
Finale mit seinem Tempo di polacca 
(dem das Werk seinen inoffi  ziellen 
Beinamen „Polnische“ verdankt) ist 
ein schwungvolles Rondo, in dem 
die Polonaise das gesamte Werk zu 
einem lärmenden Ende führt. Finale 
und Kopfsatz werden – um der „Suite“ 
doch mehr symphonisches Gewicht 
zu verleihen? – von Tschaikowsky 
kontrapunktische Techniken verordnet. 
Insbesondere in der Durchführung 
des ersten Satzes werden die 
Hauptthemen in an Beethoven 
erinnernder Manier nach den Regeln 
der Kunst verarbeitet. Zentraler 
Satz der Symphonie ist allerdings 
das Andante elegiaco, in dem wie 
in einer extrem stimmungsvollen 
Romanze bereits spätromantische 
Ausdruckssphären erreicht werden. 
Die Nähe zu den entsprechenden 
Sätzen in Hector Berlioz‘ Symphonie 
fantastique und Beethovens Pastorale 

wird in der Forschung immer wieder 
hervorgehoben. 

Oft genug wurde Tschaikowsky 
vorgeworfen, er ziele in seinen Werken 
primär auf den vordergründigen 
Eff ekt. Nun, bei seinem Feierlichen 
Festmarsch D-Dur mag das 
vorbehaltlos stimmen. Diesen Marsch 
komponierte Tschaikowsky aus Anlass 
der Krönungsfeierlichkeiten von Zar 
Alexander III. im Jahre 1883, der das 
Werk auch beauftragt hatte. Mehrfach 
zitiert Tschaikowsky symbolträchtig 
die Zarenhymne. Aber nicht nur 
diese, sondern auch die dänische 
Königshymne – eine Referenz an das 
Heimatland der Kaiserin, Prinzessin 
Dagmar von Dänemark. Tschaikowsky 
selber sprach in keinen allzu hohen 
Tönen vom Krönungsmarsch, den 
er für „lärmend, aber schlecht“ 
hielt. Dennoch bewies er in diesem 
Repräsentationsstück vor allem eines: 
Gespür für Eff ekt, Pomp und Glanz. 
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CD 4: Vierte Symphonie und 
Romeo und Julia

Vom Leben geschrieben
In seinen programmatischen Werken 
reizte Tschaikovsky die Psyche 
der dargestellten Figuren, deren 
charakterliche Entwicklung oder auch 
die emotionalen Verwirbelungen, 
in die sie sich manövrierten oder 
in die sie hineingezogen wurden. 
Ein Paradebeispiel für diese 
psychologisierende Musik ist die 
Ouvertüre-Fantaisie Romeo und 
Julia. Der junge Tschaikowsky wurde 
von Mili Balakirew zur Komposition 
regelrecht animiert, aber Tschaikowsky 
machte sich ohne rechte Begeisterung 
an die Arbeit. Im November 1869 
vollendete Tschaikowsky die erste 
Fassung. Auf Ratschlag Balakirews 
folgten zwei Umarbeitungen: Zur 
Urauff ührung im März 1870 wurde 
der ursprüngliche Schluss ersetzt. Es 
sollte allerdings noch mehr als zehn 

Jahre dauern, bis Tschaikowsky mit 
seinem Werk vollauf zufrieden war, 
denn eine letzte Bearbeitung erfolgte 
im Jahr 1880 (die hier erklingt). Die 
lange Adagio-Einleitung vermittelt 
durch ihren choralartigen Charakter 
ein Gefühl ergebener Spiritualität, 
wie sich in der Figur des Bruders 
Lorenzo darstellt. Es schließt sich im 
Allegro giusto eine brutale Episode 
an, mit dem rhythmisch energischen 
Hauptthema, das den Kampf 
zwischen Montagues und Capulets 
symbolisiert (Schlagwerk!). Schließlich 
tritt das Seitenthema ein, ein lyrisch 
strömender Holzbläser-Gesang, der für 
die Liebe zwischen Romeo und Julia 
steht. 

War es bei Romeo und Julia noch die 
verhängnisvolle Liebe eines poetischen 
Paares, die den Komponisten inspiriert 
hatte, so spielte Tschaikowskys 
eigenes Leben bei der Entstehung 
der Vierten Symphonie f-moll op. 
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36 eine entscheidende Rolle: In den 
Jahren 1876 und 1877 waren zwei völlig 
unterschiedliche Frauen überraschend 
und unerwartet in Tschaikowskys 
sonst frauenloses Leben getreten: die 
kunstliebende, reiche Witwe Nadeshda 
von Meck sowie seine ehemalige 
Schülerin Antonina Miljukowa. Die erste 
sollte für weit mehr als ein Jahrzehnt 
seine großzügige Gönnerin, die 
zweite für nur wenige Wochen seine 
Alibi-Ehefrau werden. Nadeshda von 
Meck hatte bereits Ende 1876 ersten 
briefl ichen Kontakt zu Tschaikowsky 
aufgenommen und unterstützte den 
von Geldsorgen und Depressionen 
geplagten Komponisten recht bald 
fi nanziell und war ihm außerdem 
eine menschliche und moralische 
Stütze. Das Faszinierende an dieser 
Beziehung: Mäzenatin und Künstler 
lernten sich niemals persönlich 
kennen, ihre Beziehung lebten sie 
in mehr als 1000 Briefen. In einem 
berichtete Tschaikowsky von seiner 

Heirat mit Antonina Miljukowa. Diese 
Kurzschlusshandlung im Juli 1877 
sollte die homosexuellen Neigungen 
Tschaikowskys kaschieren, aber nur 
Wochen später trennten sich die 
ungleichen Partner. Ein halbherziger 
Selbstmordversuch Tschaikowskys 
und die Flucht ins Ausland folgten. 
Seine seelischen Qualen schrieb sich 
Tschaikowsky dann mit der Vierten 
Symphonie von der Seele, die er zwar 
schon im Winter 1876/77 begonnen 
hatte, aber erst im Januar 1878 
vollendete. 

Auch wenn Tschaikowsky auf Bitten 
von Frau von Meck dieser im März 
1877 ein ausführliches erklärendes 
„Programm“ zukommen ließ, ist die 
Vierte keineswegs „Programmmusik“. 
Die Äußerungen des Komponisten zu 
seinem Werk bleiben unverbindlich, 
ja wenig substanziell und tragen zum 
Verständnis von Form und Struktur der 
Symphonie nichts bei. Tschaikowsky 
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ahnte: „Als ich den Brief in den 
Umschlag stecken wollte, las ich ihn 
nochmals durch und war entsetzt über 
die Unklarheit und Mangelhaftigkeit 
des Programms, das ich Ihnen 
schicke“. Die Musik der Vierten kann 
man als emotionale Umsetzung 
oder Verarbeitung der eigenen 
Erlebnisse und Gefühle verstehen. 
Die  Symphonie folgt der klassischen 
Viersätzigkeit mit einem sehr 
ausgedehnten Kopfsatz. Eingeleitet 
wird dieser von einer Introduktion, 
deren Fanfaren-Mottothema nackt 
und unbegleitet vorgestellt wird 
und das an formalen Nahtstellen 
des Satzes immer wieder einbricht, 
den weiteren Verlauf unterbricht. Im 
Programm spricht Tschaikowsky hierbei 
vom „Fatum, jener verhängnisvollen 
Macht, welche den Drang nach Glück 
hindert sein Ziel zu erreichen, [...] einer 
Macht, die wie ein Damoklesschwert 
beständig über dem Kopf schwebt.“ 
Die beiden Mittelsätze sind einander 

formal ähnlich, dreiteilig mit A-B-A-
Gliederung. Das energisch-geladene 
Finale hat eine dreithemige, eher 
gereihte Anlage. Dabei sticht das 
zweite Thema hervor, ein russisches 
Volkslied „Auf dem Feld stand ein 
Birkenbaum“. Vor dem Coda-Anfang 
taucht noch einmal das Fatum-
Motto des Symphoniebeginns auf, 
bevor der Satz in nahezu zügelloser 
Hemmungslosigkeit auf seinen, den 
Applaus geradezu herausfordernden 
Schluss hineilt.
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CD 5: Fünfte Symphonie und 
Francesca da Rimini

Verdrängung von Konfl ikten
Es sollten elf Jahre vergehen, 
bevor sich Tschaikowsky nach dem 
subtilen Psychogramm seiner Vierten 
Symphonie wieder an die Komposition 
eines „rein“ symphonischen Werkes 
machte – der Fünften Symphonie. 
Und der von einer umjubelten 
Europatournee zurückgekehrte 
Tschaikowsky tat das anfänglich 
voller Erschöpfung, Selbstzweifel 
und Unsicherheiten. So schrieb er im 
Frühjahr 1888: „Ich habe oft Zweifel 
an mir selbst und frage mich: Ist 
nicht die Zeit gekommen aufzuhören, 
habe ich meine Erfi ndungskraft nicht 
überspannt?“ Im Juni befürchtet er 
gar, „die Quelle könne versiegt sein.“ 
Doch dann spricht er erstmals von der 
Fünften Symphonie und recht schnell 
scheint die Inspiration zurückgekehrt 
zu sein. Denn das Werk ist nach nur 

vier Wochen Skizzen und drei Wochen 
Instrumentationsarbeit vollendet. 
Am 5. November 1888 dirigiert der 
Komponist die Urauff ührung in 
St. Petersburg. 

Wie schon in der Vierten Symphonie 
bestimmt der „Schicksalsgedanke“ 
auch in der Fünften die musikalischen 
Vorgänge. Die Symphonie wird 
von einer langsamen Einleitung 
mit dem „Schicksalsthema“ in den 
Klarinetten in tiefer Lage eröff net. 
Das abwärts gerichtete Thema zeige 
„ein vollständiges Sich-Beugen vor 
dem Schicksal oder, was dasselbe 
ist, vor dem unergründlichen Walten 
der Vorsehung“, wie der Komponist 
schrieb. Viel entscheidender für 
den weiteren Werkverlauf als diese 
„semantische“ Aussage ist jedoch die 
Tatsache, dass das Motto-Thema in 
allen vier Sätzen eine entscheidende 
Rolle einnimmt und die langsame 
Einleitung somit wie eine motivische 
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Klammer hin zum Schluss des 
Werkes fungiert. Das Allegro des 
Kopfsatzes bestimmt ein punktiertes, 
unruhiges Hauptthema, erneut von 
Klarinette (und Fagott) eingeführt, 
bevor die Streicher es intensivieren 
und ein cantabile-Seitenthema in 
den Violinen auftaucht. Klassische 
Themenverarbeitung insbesondere 
des Hauptthemenkopfes beherrscht 
die Durchführung. Nach der 
regelkonformen Reprise und der Coda 
verklingt der Satz pianissimo. - Die 
Betonung des lyrischen Elementes, 
die Konzentration auf die Melodie 
als solche bestimmt den langsamen 
Satz, ein dreiteiliges Andante 
cantabile. In die Scheinidylle der 
schwärmerischen Hornmelodie mit 
der Oboengegenstimme fährt im 
Mittelteil zweimal mit Urgewalt 
das Schicksalsthema hinein. – Der 
dritte Satz ist ein eingängiger A-Dur-
Walzer, der bereits auf das Ballett 
Dornröschen vorausweist. Hier herrscht 

ein elegantes, wenn auch gebrochenes 
französisches Flair, in das gegen Ende 
erneut das „Schicksalsthema“ in 
Klarinetten und Fagotten sich quälend 
hineindrängt. – Das abschließende 
Finale wird von einer langsamen 
Einleitung eröff net, in der das 
„Schicksalsthema“ (nun erstmals in 
Dur!) machtvoll „molto maestoso“ 
geradezu hymnisch den Satz eröff net. 
Zusammen mit dem marschartigen 
Hauptthema des Finales bestimmt 
es den formalen Satzverlauf. 
Immer wieder führt Tschaikowsky 
Varianten dieser Themen ein, nimmt 
Molleintrübungen, Duraufhellungen, 
Temposteigerungen vor. Zum Ende 
der Reprise ist das „Schicksalsthema“ 
dann unerwartet nach Moll gewendet. 
Alles läuft auf eine Generalpause zu. 
Dann erscheint fi nal das Motto-Thema 
in den Streichern, bevor das Blech 
schmetternd dazukommt und auch 
das Kopfsatzhauptthema dazu tritt. 
Dieses herausgeschleuderte, überlaute, 
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hohl jubelnde, ja lärmende, regelrecht 
aufgedonnerte Ende ist in der Literatur 
immer wieder umstritten und heiß 
diskutiert worden. 

Auf der Fahrt zur Urauff ührung 
von Richard Wagners Der Ring 
des Nibelungen im Jahr 1876 las 
Tschaikowsky in Dantes Commedia 
Divina (Göttliche Komödie). Dabei 
muss ihn die Episode über die 
verbotene Liebe der Francesca da 
Polenta zu ihrem Schwager, die mit 
dem gewaltsamen Tod der beiden 
Liebenden endete, besonders 
beeindruckt haben. Die dreiteilige 
Tondichtung Francesca da Rimini 
entstand 1876 in Moskau und wurde 
am 25. Februar 1877 unter Nikolai 
Rubinstein ebenda uraufgeführt. In 
den Eckteilen stellt Tschaikowsky die 
Qualen des Höllenfeuers dar. Extrem 
drastisch, grell, laut und dissonant 
geht es vor allem zu Beginn des Werkes 
zu. Durch stetige Wiederholungen des 

hochgradig chromatischen Materials 
evoziert der Komponist die nicht 
endenden höllischen Qualen. Der 
mittlere Abschnitt berichtet von der 
Liebe zwischen Francesca und ihrem 
Schwager Paolo. Von Klarinette und 
Streichern intonierte Liebesthemen 
bestimmen das lyrische Geschehen, 
bevor die Ankunft von Francescas 
Gatten durch Hörnerrufe angekündigt 
wird. Das Ende des Liebespaares ist 
besiegelt. Im dritten Satz fällt die 
Musik in die Höllenqualen des Anfangs 
zurück, bevor das Schlagwerk die 
ewige Sühne der Verdammten mit 
geradezu brutaler Härte unterstreicht. 
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CD 6: Sechste Symphonie und 
Capriccio italien

Schicksalsschläge
1890 brachte mit dem völligen Rückzug 
Nadeshda von Mecks einen schweren 
Schicksalsschlag für den Komponisten, 
der stets mehr vereinsamte. 
1893 entstanden innerhalb von 
nur zwölf Tagen die Skizzen zur 
Sechsten Symphonie, und auch die 
Instrumentierung war bereits nach 
vier Wochen geschaff t. Tschaikowsky 
hatte den Widmungsträger des Werks, 
seinen Neff en Wladimir Davidov, 
auf den programmatischen Kern der 
Symphonie hingewiesen: “Diesmal wird 
es eine Programm-Symphonie sein; 
ihr Programm soll aber für jedermann 
stets ein Rätsel bleiben [...] Es ist durch 
und durch von meinem eigensten 
Sein erfüllt; als ich es in Gedanken 
komponierte, habe ich immer wieder 
bitterlich geweint. [...] Der Form nach 
wird diese Symphonie viel Neues 

bieten, unter anderem wird das Finale 
kein lärmendes Allegro, sondern, im 
Gegenteil, ein sehr lang gedehntes 
Adagio sein.” Tschaikowsky verzichtete 
jedoch auf ein festumrissenes 
Programm und übertrug mit sicherem 
theatralischem Gespür seine Gedanken 
in das musikalisch Absolute. Am 18. 
Oktober 1893 brachte Tschaikowsky 
das Werk zur ersten Auff ührung, die 
zu seiner Verbitterung nur mäßigen 
Erfolg hatte. „Ich konnte weder 
das Orchester noch das Publikum 
überzeugen, dass dies mein bestes 
Werk ist und ich nie mehr etwas 
Besseres als diese Symphonie werde 
schreiben können.“ Neun Tage später 
starb Tschaikowsky. Die “Pathétique” 
war sein Requiem geworden. Sie ist 
in ihrer Ausweglosigkeit das tragische 
Finale eines gewaltigen Gesamtwerkes.

Ganz zweifellos ist die ohnehin 
intensive Wirkung der Symphonie 
durch den Titel “Pathétique” 
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und den plötzlichen, bis heute 
ungeklärten Tod des Komponisten 
noch gesteigert worden. Das Werk 
ist durch seine Architektur – Kopfsatz 
in Sonatenform, zwei Tanzsätze 
als Mittelsätze und ein im Orkus 
versinkendes Finale – einzigartig in 
der Gattungsgeschichte. Es stellt in 
seinen abrupten Stimmungswechseln, 
jähen Ausbrüchen und manischen 
Partien ein Psychogramm des von 
Selbstzweifeln geplagten Komponisten 
dar. Die bleierne Adagio-Einleitung 
(Fagott-Motiv) verdichtet sich im 
Allegro non troppo zum Hauptthema, 
bevor es zwischen den rauschhaften 
Steigerungen des Mittelteils scheinbar 
aufgerieben wird und der Satz in 
stiller Wehmut verebbt. Das nun 
folgende Allegro con grazia wirkt 
wie ein schwereloser Traum im 5/4-
Takt, dessen Eleganz aber verzerrt, 
grimassiert scheint. Ohne Gegenstück 
in der europäischen Symphonik ist das 
Allegro molto vivace, das Scherzo und 

Marsch verbindet. Steigerung folgt 
auf Steigerung, hämmernd bohrt 
sich das schmissige Thema ins Ohr 
des Hörers bis zur grandiosen Stretta. 
Erstmals verzichtet Tschaikowsky in 
einem Finale (Adagio lamentoso) auf 
eine triumphale Schlusssteigerung, 
ja er lässt seinen Schwanengesang 
nach zwei riesigen Steigerungswellen 
eines unheilvoll absteigenden Themas 
im tiefsten Abgrund dumpfer 
Ausweglosigkeit verlöschen – eine 
Ton gewordene Katastrophe des 
Abschiednehmens.
 
Das Capriccio italien op. 45 zeigt die 
andere Saite, die in Tschaikowsky 
schwang – Heiterkeit, Gelöstheit, 
Freude. Er entwarf es während 
eines Rom-Aufenthaltes 1879/80, 
also zeitlich zwischen Vierter und 
Fünfter Symphonie. Vollendet hat 
Tschaikowsky das Capriccio dann 
in Kamenka im Mai 1880. Das Werk 
folgt in seiner formalen Anlage einer 
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Suite, bei der die Sätze ineinander 
übergehen. Eröff net wird es von 
Fanfaren, die dem Zapfenstreich der 
italienischen Armee entstammen, auf 
die eine nationale Volksweise folgt. 
Die Holzbläser spielen ein eingängiges 
neapolitanisches Volkslied, in welches 
das ganze Orchester einstimmt. 
Im Wechsel mit einer mitreißenden 
Tarantella nimmt das Capriccio 
immer mehr an Fahrt auf. Im Wirbel 
der Tarantella erfährt es im vollen 
Orchesterglanz eine fi nale Steigerung.

CD 7: Manfred-Symphonie

Hemmungsloses Selbstporträt
Im Zuge der aufsehenerregenden 
Urauff ührung von Berlioz‘ Harold 
en Italie im Jahr 1867 entwarf 
der russische Kritiker Wladimir 
Stassov ein Szenario zu Lord Byrons 
Dramatischem Gedicht Manfred 
und bat Mili Balakirew um eine 
Vertonung. Balakirew seinerseits 
wandte sich direkt an Berlioz, der 
aber die Komposition ablehnte. 
Fünfzehn Jahre später unternahm 
Balakirew einen neuen Anlauf bei der 
Komponistensuche und seine Wahl 
fi el diesmal auf Peter Tschaikowsky. 
Aber auch der zögerte, war ihm doch 
Schumanns großartige Bühnenmusik 
zu Manfred wohlbekannt und er 
glaubte, hier keine neuen Akzente 
mehr setzen zu können. 

Ende 1884 reiste Tschaikowsky dann 
in die Schweiz, um seinen im Sterben 
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liegenden Freund Iossif Kotek ein 
letztes Mal zu besuchen. Das Erlebnis 
der grandiosen Alpenwelt rund um 
Davos und die traurigen Umstände 
der Reise in Wechselwirkung mit 
intensiver Lektüre des Byronschen 
Manfred sorgten schließlich für 
ein Umdenken. Tschaikowsky 
sagte Balakirew zu, machte sich 
im April 1885 mit Feuereifer an die 
kompositorische Arbeit und konnte 
das Werk im September des Jahres 
abschließen. „Meine Stimmung ist 
überhaupt sehr düster. Ich arbeite an 
einem sehr schweren, komplizierten 
symphonischen Werk (Thema: 
Byrons ‚Manfred‘), dessen Inhalt 
dermaßen tragisch ist, dass auch ich 
mich allmählich in einen Manfred 
verwandle.“, schrieb er seiner Gönnerin 
und Freundin Nadeshda von Meck 
am 3. August 1885. Diesen Worten 
kann man durchaus entnehmen, 
dass Tschaikowsky in Byrons vom 
Leben enttäuschten Helden einen 

Geistesverwandten sah. Denn auch der 
Komponist war von inneren Konfl ikten 
zerrissen. Am 11. März 1886 fand die 
Urauff ührung in Moskau unter Leitung 
von Max Erdmannsdörfer statt. 
Tschaikowskys kurzes und vielsagendes 
Tagebuchfazit lautete: „Halber 
Erfolg, aber trotzdem Ovation“ und 
an Nadeshda von Meck schrieb er, 
er halte den Manfred für seine beste 
symphonische Komposition, um vier 
Jahre später von einer „abscheulichen 
Komposition“ zu sprechen, deren 
Vernichtung er im Kopfe hatte. 
Zerrissenheit also prägt dieses Werk 
von Anfang an – beim Dichter, beim 
Helden, beim Komponisten. 

Mili Balakirew hatte zwar ein 
ausführliches literarisches Programm 
vorgelegt, aber Tschaikowsky hielt 
sich bei der Komposition nur in groben 
Zügen daran. Den vier Sätzen stellte 
er knappe Erklärungen voran. Das 
Orchester ist groß besetzt und verfügt 
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über besondere Instrumente wie Harfe, 
Bassklarinette, zu denen im Finale 
auch die Orgel hinzutritt. 

Der dreiteilige Kopfsatz wird vom 
düsteren und zerklüfteten Manfred-
Thema in Bassklarinette und Fagotten 
eröff net, das als Leitthema die ganze 
Symphonie durchzieht. Hier öff net 
Tschaikowsky dem Hörer die Abgründe 
in die gequälte und verfl uchte 
Seele Manfreds. Blockartig werden 
kontrastierende Elemente einander 
gegenübergestellt, eine klassische 
symphonische Durchführungsarbeit 
fi ndet nicht statt. Im zweiten 
Abschnitt erinnert sich Manfred an 
die geliebte Schwester Astarte, die 
Musik ist voller Sehnen und Drängen. 
Erneut fl ackern im Schlussteil die 
seelischen Kämpfe der Hauptfi gur 
auf, schweres Blech mit dem Manfred-
Thema beherrscht das Geschehen über 
wilden Orchesterpassagen, der Satz 
endet in düsterem h-moll. - Entgegen 

der Programmvorlage tauschte 
Tschaikowsky die Reihenfolge von 
zweitem und drittem Satz um. Leicht 
und duftig stellt sich die Musik dem 
Hörer dar: Hier ist nichts mehr von 
den Seelenqualen des Kopfsatzes zu 
spüren, seltsam illustrativ, malerisch 
und nicht-motivisch geht es zu. 
Das Sprühen des Wasserfalls etwa 
zeichnen die Streicher mit fl irrenden 
Klängen nach. Erst im D-Dur-Trio sind 
motivische Haltepunkte erkennbar. 
Kurz vor Schluss zeigt sich in Klarinette 
und Englisch-Horn noch einmal das 
Manfred-Thema. Eine Bedrohung? - Die 
Stimmung ist pastoral, von wiegendem 
6/8-Takt bestimmt, ein größerer 
Kontrast zu Manfreds Zerrissenheit 
ist kaum denkbar. Da bricht in der 
Trompete das Manfred-Thema herein, 
bevor die Glocken den Abend einläuten 
und Ruhe bringen. Pastoral wie er 
begonnen hat, schwingt der Satz 
aus. - Manfred gerät im Palast des 
Höllenfürsten mitten in ein wildes 
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Bacchanal, das in seinen orgiastischen 
Zuckungen an Berlioz Orgie de 
Brigands erinnert. Tschaikowsky setzt 
nun ein reichhaltiges Instrumentarium 
ein mit Piccolo, Englisch-Horn, 
Bassklarinette, vierfachen 
Blechbläsern, zwei Harfen, Harmonium 
und vielfältigem Schlagwerk. In einer 
lyrischen Episode mit Harfenklängen 
verkündet der Schatten des Astarte 
dann Manfred das Ende seines 
irdischen Leidensweges. Manfred 
erfährt Vergebung - und stirbt 
(Tam-Tam-Schlag). Das Manfred-
Thema durchläuft eine letztmalige, 
leidenschaftliche Steigerung, bevor 
eine an Liszts Faust-Symphonie 
gemahnende Orgel-Apotheose das 
Werk leise in zartem H-Dur ausklingen 
lässt.  

Russian National Orchestra

Das Russian National Orchestra (RNO) 
wurde 1990 gegründet und zählt heute 
zu den absoluten Spitzenorchestern 
weltweit. Der Evening Standard 
schrieb über den ersten Auftritt bei 
den Promenaden-Konzerten der BBC 
in London: “Das Zusammenspiel 
war von derart bezwingender 
Schönheit, dass das Publikum vor 
Vergnügen unwillkürlich seufzte.” 
Die herausragenden künstlerischen 
Erfolge des RNO gründen auf der 
Leidenschaft, nur beste musikalische 
Leistungen und Innovationen zu 
präsentieren.
 
Das RNO tourt regelmäßig in den 
musikalischen Zentren Europas, 
Nord- und Süd-Amerikas und Asiens. 
Es ist das Gründungsorchester des 
Napa Valley Festival del Sole und tritt 
außerdem auch bei den Festivals von 
Edinburgh, Shanghai sowie bei den 
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BBC-Promenaden-Konzerten auf.

Das RNO hat zahlreiche Aufnahmen 
für PENTATONE eingespielt, darunter 
eine Aufnahme von Prokofi evs Peter 
und der Wolf und Beintus’ Wolf 
Tracks. Diese CD mit dem Dirigenten 
Kent Nagano und den Stimmen von 
Sophia Loren und Bill Clinton erhielt 
im Jahr 2004 einen Grammy. Das 
RNO war damit das erste russische 
Orchester, dem dieser wichtigste 
Preis der Musikindustrie zuerkannt 
wurde. Der Schostakowitsch-
Zyklus des RNO auf PENTATONE 
wird weithin gerühmt als „die wohl 
aufregendste Gesamteinspielung 
von Schostakowitschs Symphonien, 
und ganz sicher die beste technische 
Aufnahme“. (SACD.net)

Das Orchestra bespielt eine komplette 
Konzertsaison in Moskau und hat 
dort das jährlich stattfi ndende Große 
Festival ins Leben gerufen, mit dem 

stets im September das kulturelle 
Leben der russischen Hauptstadt 
eröff net wird. Das RNO nimmt unter 
den russischen Spitzenorchester eine 
einzigartige Rolle ein: Es wurde mit der 
Unterstützung von Gönnern, Firmen 
und Stiftungen aus der ganzen Welt 
als private Institution gegründet. In 
Anerkennung seiner künstlerischen 
Leistungen und bahnbrechenden 
Organisationsstruktur gewährte die 
Russische Föderation dem RNO als 
erstem nicht-staatlichen Ensemble 
fi nanzielle Unterstützung.

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
www.rno.ru
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Mikhail Pletnev
Gründer und Künstlerischer Leiter

Mikhail Pletnevs Dreifachbegabung 
als Pianist, Dirigent und Komponist 
verzaubert und verwundert das 
Publikum weltweit. Im Alter von nur 21 
errang Pletnev beim Internationalen 
Tschaikowsky-Klavierwettbewerb 
den Ersten Preis und damit die 
Goldmedaille. Dieser Sieg war der 
Beginn seiner weltweiten Karriere. 1988 
wurde er zum politischen Gipfeltreff en 
von USA und UdSSR in Washington 
eingeladen, was seine Freundschaft 
mit Michail Gorbatschov begründete 
und ihm die historische Chance bot, 
zukünftig in künstlerischer Freiheit zu 
musizieren. 

1990 gründete Pletnev das erste 
unabhängige Orchester in der 
russischen Geschichte. Zahlreiche der 
besten Musiker Russlands schlossen 
sich zum Russian National Orchestra 

(RNO) zusammen. Unter Pletnevs 
Leitung entwickelte sich das Orchester 
in nur wenigen Jahren zu einem der  
weltweit führenden Orchester. Pletnev 
beschreibt die Arbeit mit dem RNO 
als seine größte Freude und heute 
ist er Künstlerischer Leiter und Erster 
Kapellmeister in Personalunion. 

Michail Pletnevs Aufnahmen und Live-
Auftritte als Pianist und als Dirigent 
zeigen ihn als außergewöhnlichen 
Interpreten und dies in einem breiten 
Repertoire. Seine Aufnahmen 
haben zahlreiche Preise erhalten, 
darunter einen Grammy Award für 
sein Arrangement von Prokofi evs 
Cinderella für zwei Klaviere. Grammy-
Nominierungen gab es außerdem 
für eine CD mit Schumanns 
Symphonischen Etüden und für seine 
Aufnahme der Dritten Klavierkonzerte 
von Rachmaninov und Prokofi ev mit 
dem RNO unter Mstislav Rostropovich. 
Das BBC Music Magazine beschrieb 
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seine mit einem Gramophone-Award 
ausgezeichnete Aufnahme von 
Scarlattis Cembalo-Sonaten (1996) 
als „Klavierspiel auf höchstem Niveau 
... allein diese Aufnahme genügt 
schon, um Pletnev einen Platz unter 
den größten Pianisten aller Zeiten zu 
sichern“. 

Mikhail Pletnev ist auch als Komponist 
tätig, der Werke für Orchester, Klavier, 
Streicher und Gesang geschrieben hat. 

Heute zählt er zu den einfl ussreichsten 
und am meisten respektierten 
Künstlern Russlands. 2007 erhielt er 
als Berater des Russischen Kulturrates 
einen Preis des Präsidenten für seinen 
Beitrag zum künstlerischen Leben 
Russlands. Pianist, Dirigent, Komponist 
und kultureller Vordenker – all dies 
sind signifi kante Facetten in Michail 
Pletnev künstlerischem Leben. Er selbst 
betrachtet sich dagegen einfach – als 
Musiker. 

Mikhail Pletnev
© RNO
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