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NDR Radiophilharmonie

Sergej Rachmaninow | 1873 – 1943
Vocalise op. 34 Nr. 14 (1915)
(in der Fassung für Orchester) 

SPIELDAUER: CA. 6 MINUTEN

 

Camille Saint-Saëns | 1835 – 1921
Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 22 (1868)
I.  Andante sostenuto
II.  Allegro scherzando
III. Presto

SPIELDAUER: CA. 25 MINUTEN

PAUSE
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Sergej Prokofjew | 1891 – 1953
Sinfonie Nr. 6 es-Moll op. 111 (1945 – 47)
I.  Allegro moderato
II.  Largo
III.  Vivace

SPIELDAUER: CA. 45 MINUTEN

Das Gelbe Sofa
19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL
Moderation: Friederike Westerhaus (NDR Kultur)
Das nächste Mal am 14. und 15. Juni mit: 
Chefdirigent Andrew Manze.

Das Konzert am 17.05.2018 wird live 
auf NDR Kultur übertragen. (Hannover: 98,7 MHz)



In Kürze

„Der melodische Erfindungsreichtum im höchsten Sinne des Wortes ist das 
Hauptziel des Komponisten. Wenn er nicht in der Lage ist, Melodien zu schaf-
fen, die das Recht auf dauernden Bestand haben, hat er wenig Chancen auf 
eine erfolgreiche Beherrschung der kompositorischen Meisterschaft“, so 
Rachmaninow. 1915 schuf er selbst eine solche Melodie von „dauerndem Be-
stand“: eine „Vocalise“ als Abschlussnummer für seinen Liederzyklus op. 34, 
ein Lied nur auf einen Vokal gesungen, ohne Worte, ganz aus der Klanglichkeit 
der Melodie entstehend. Schnell begann diese wie frei schwebende Melodie in 
verschiedensten Transkriptionen ein Eigenleben zu führen. Rachmaninow 
selbst steuerte eine Fassung nur für Orchester bei. Aus einer allein vom Kla-
vier vorgetragenen melodischen Linie – eine Solokadenz, bei der man sich in 
die Bach’sche Toccaten-Welt versetzt fühlt – entwickelt sich der Beginn des 
Klavierkonzerts Nr. 2 von Saint-Saëns, das sich der russische Pianist Denis 
Kozhukhin für sein heutiges Debüt bei der NDR Radiophilharmonie ausgesucht 
hat. Außergewöhnlich ist auch die Satzfolge (langsam-schnell-sehr schnell) 
sowie die formale Anlage innerhalb der Sätze. „Die Form ist neuartig und sehr 
glücklich gewählt. Der Spannungsbogen der drei Satze nimmt beständig zu 
und Sie haben es verstanden, dem pianistischen Effekt gerecht zu werden 
ohne irgendeine kompositorische Idee dafür zu opfern, das Grundgesetz die-
ser Werkgattung“, lobte Franz Liszt das Konzert seines jüngeren Kollegen, das 
im Allegro scherzando elfenartige Leichtigkeit auf rustikale Walzerklänge tref-
fen lässt und im Finale eine funkensprühende Tarantella anstimmt – und das 
deutlich macht, warum Saint-Saëns als bedeutendster Schöpfer von Solokon-
zerten der französischen Romantik gilt. Die Dirigentin Xian Zhang hat in den 
vergangenen Jahren bereits sehr eindrucksvolle Konzerte mit der NDR Radio-
philharmonie gegeben. Mit Prokofjews Sinfonie Nr. 6 dirigiert sie heute Abend 
ein von ihr besonders geschätztes und ihr am Herzen liegendes Werk. Auch in 
dieser Komposition erklingt am Beginn, gespielt von den Streichern, eine prä-
gende, innige Melodie. Diese elegische, dunkle Klangfarbe durchzieht die Sin-
fonie ebenso wie doppelbödig Triumphales. Das ganze Werk scheint bewusst 
unausgewogen bis zum letzten Takt. Prokofjew komponierte seine Sechste 
1945 bis 1947. Russland war als Sieger aus dem 2. Weltkrieg hervorgegangen, 
doch die Schrecken des Krieges, die unheilbaren Wunden und Verluste, „dies al-
les darf nicht vergessen werden“, schrieb Prokofjew während der Entstehung. 

Xian Zhang
Dirigentin

Wiedersehen mit einer geschätzten Gastdirigentin am heutigen Abend: Schon 
2008 und 2010 hat Xian Zhang mit der NDR Radiophilharmonie im Rahmen der Sin-
foniekonzerte A für höchst eindrucksvolle Konzertereignisse gesorgt. Seit 2016 
setzt die chinesische Dirigentin weitreichende Akzente als Musikdirektorin des 
New Jersey Symphony Orchestra und ist zudem erste Gastdirigentin des BBC 
Natio nal Orchestra of Wales. Zuvor war sie sieben Jahre lang als erfolgreiche Or-
chesterchefin beim Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi tätig, dessen Eh-
rendirigentin sie heute ist. Geboren wurde Xian Zhang in Dandong, ihre Ausbildung 
erhielt sie am Konservatorium in Beijing. Am dortigen Opernhaus gab sie als 20-Jäh-
rige ihr Dirigierdebüt mit Mozarts „Le nozze di Figaro“. Schnell führte ihr Weg dann 
in die USA, wo sie Assistentin beim New York Philharmonic wurde. Als begehrte 
Gastdirigentin arbeitet Xian Zhang nun seit vielen Jahren mit namhaften Orches-
tern zusammen, etwa mit dem Los Angeles Philharmonic, dem Royal Concertge-
bouw Orchestra, dem London Symphony Orchestra oder dem Cleveland Orchestra. 
Und auch als Operndirigentin ist sie gefragt, u. a. bei der English National Opera, bei 
der Norwegischen Nationaloper und beim Savonlinna Festival. 

Biografie
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Denis Kozhukhin
Klavier

Er ist heute Abend erstmals mit der NDR Radiophilharmonie zu hören: der 31-jähri-
ge russische Pianist Denis Kozhukhin, dessen Klavierspiel durch technische Bril-
lanz, Sensibilität und Reife fasziniert. Wie zwei weitere seiner Musikerkollegen aus 
der ersten Garde der jüngeren Pianistengeneration – Igor Levit und Daniil Trifonov – 
wurde er in Nischni Nowgorod geboren. Den ersten Unterricht erhielt der Sohn ei-
ner Musikerfamilie als Vierjähriger bei seiner Mutter. Später studierte er u. a. an der 
Reina Sofía Musikschule in Madrid und an der Musikhochschule Stuttgart bei Kirill 
Gerstein. 2010 machte ihn die Auszeichnung mit dem 1. Preis beim Concours Reine 
Elisabeth in Brüssel international bekannt. Denis Kozhukhin konzertiert mit renom-
mierten Orchestern. 2017 debütierte er unter Simon Rattle beim London Sympho-
ny Orchestra sowie bei der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim, mit dem 
ihn eine enge Zusammenarbeit verbindet. 2015 unterzeichnete er einen Exklusiv-
Vertrag beim Label Pentatone. Die bisher veröffentlichten drei CDs zeugen nicht 
zuletzt von Kozhukhins großer musikalischer Bandbreite: Tschaikowskys Klavier-
konzert Nr. 1 und Griegs Klavierkonzert, Balladen und Fantasien von Brahms sowie 
jüngst die beiden Klavierkonzerte Ravels und Gershwins F-Dur-Konzert. 

Biografie
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„Der melodische Erfindungsreichtum 

im höchsten Sinne des Wortes 

ist das Hauptziel des Komponisten“

 
Sergej Rachmaninows „Vocalise“ für Orchester

I 
talien, in der Spätrenaissance: Der Alchemist Castiglio hat entdeckt, dass die 
Musik so nahe an Gott ist wie nichts sonst, und dass es Melodien gibt, die direkt 
vom Schöpfer stammen und deshalb derart rein und perfekt sind, dass ihre Wir-

kung keine Grenzen kennt. Sie können heilen und vernichten, sie haben die Macht, 
alles zu verändern, und sie sind noch in der Welt, diese magischen Melodien –  
im Jahr 1993 schrieb der Autor Helmut Krausser seinen Roman „Melodien“, ein 900 
Seiten starker Bestseller über den Mythos der alles überwältigenden Tonfolge.  
Er hat darin formuliert, wonach Komponisten aller Jahrhunderte suchten und bis 
heute suchen: die ultimative musikalische Linie, die Melodie für die Ewigkeit.

Moskau, 1915: Sergej Rachmaninow genießt als Komponist nur wenig Ansehen, 
aber als Pianist und Pädagoge wird er geradezu kultisch verehrt. Ein Blick hinter 
die Kulissen zeigt aber: Ihm geht es gesundheitlich schlecht, ein Psychologe gibt 
ihm Hypnosestunden. Und auch Rachmaninow sucht nach der perfekten Melodie. 
„Große Komponisten lenkten immer vorrangig ihre Aufmerksamkeit auf die Me-
lodie als das führende Element in der Musik. Melodie – das ist Musik, die Haupt-
grundlage der ganzen Musik, da ja einer vollkommenen Melodie bereits die eigene  
harmonische Formgebung innewohnt. Der melodische Erfindungsreichtum im 
höchsten Sinne des Wortes ist das Hauptziel des Komponisten. Wenn er nicht in 
der Lage ist, Melodien zu schaffen, die das Recht auf dauernden Bestand haben, 
hat er wenig Chancen auf eine erfolgreiche Beherrschung der kompositorischen 
Meisterschaft.“ In jenem Jahr 1915 erfindet er eine dieser raren Melodien, die „das 
Recht auf dauernden Bestand“ haben wird. Eigentlich ist der Liederzyklus Opus 34 
bereits abgeschlossen, 13 Lieder auf Texte, die ihm Marietta Schaginian – eine 
Moskauer Intellektuelle, Schriftstellerin und Rachmaninows Muse und Brieffreun-
din dieser Jahre – empfohlen hat. Doch als 14. Lied nimmt der Komponist dann 
noch ein weiteres Werk auf, ein Lied ohne Worte. Eine „Vocalise“ für hohe Singstim-
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klang sie sogar schon wenige Wochen vor der eigentlichen Uraufführung einmal  
öffentlich, gespielt von Koussevitzky auf dem Kontrabass. Rachmaninow hatte kei-
nesfalls etwas dagegen, im Gegenteil. So schrieb er 1918: „Ich erinnere mich nicht 
mehr, in welcher Stadt ich auf diese Weise die ‚Vocalise‘ gehört habe, die von zehn 
Geigern unisono gespielt wurde. Es klang hervorragend, und ich war sehr zufrieden.“ 

„Es beginnt mit Bach und hört auf 

mit Offenbach“

 
Das Zweite Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns

Z 
wei Unnahbare: So wie Sergej Rachmaninow im Moskau der 1910er-Jahre ein 
Klavier-Star nicht zum Anfassen war, vielmehr reserviert und zugeknöpft auf-
trat und als ein Mann von aristokratisch-distanzierter Erscheinung ungreif-

bar blieb, muss auch Camille Saint-Saëns im Paris des späten 19. Jahrhunderts ein 
Sonderling gewesen sein. Auch er ein brillanter Pianist und Organist, aber zugleich 
als Kauz bekannt. „Saint-Saëns war von untersetzter Gestalt, hatte eine schnabel-
förmige Nase wie ein Papagei und sprach schnell, mit lispelnder, nebelhornähn-
licher Stimme. In späteren Jahren gab er sich mit – schwarzer Melone, gestutztem 
Bart und dezenter Kleidung – das Aussehen König Edwards VII., mit dessen Krö-
nungsmarsch er beauftragt wurde“ – dieses beinahe karikaturhafte Bild zeichnet  
zumindest der Autor Henning Weber. Saint-Saëns’ Mutter und seine Großtante, bei 
denen er aufgewachsen war, hatten den auf seine „zwei Mütter“ völlig fixierten  
Jungen von der Öffentlichkeit isoliert. Anstatt mit Freunden beschäftigte sich 
Saint-Saëns früh mit Philosophie, Astronomie, Biologie und Archäologie. Er wurde 
so zu „einem der letzten, wenn nicht einzigen Universalisten der Musikgeschichte“ 
(Michael Stegemann). Er beschäftigte sich mit den Barockmeistern seines Landes, 
zeichnete Karikaturen und schrieb Zeitungsartikel, dirigierte alle großen Orchester 
und arbeitete daran, die Widerstände des französischen Publikums gegen die Werke 
Beethovens, Schumanns und Wagners aufzubrechen. „Niemand kennt die Musik 
der ganzen Welt besser als Monsieur Saint-Saëns“, sagte Claude Debussy, der 
wahrlich kein Freund dieses Multikünstlers war. Er wurde zum Mann ohne Eigen-

9

me und Klavier ohne Text, die er später auch in einer reinen Orchesterfassung vor-
legte. Dieses Lied machte den Zyklus berühmt, es wurde zu einer der populärsten 
Kompositionen Rachmaninows überhaupt. 

Gesang ohne Text, also die absolute Reduktion auf die melodische Linie der 
menschlichen Stimme, ohne dass Worte sie belasten, von ihr ablenken können, diese 
Idee schien ein Gebot der Stunde. Eine textlose Vokalpassage hatte Rachmaninow 
bereits in seiner Oper „Francesca da Rimini“ dem Chor gegeben, Igor Strawinsky 
schrieb 1907 einen „Chant sans paroles“ auf einen Doppelvokal, auch Nicolai 
Medtner experimentierte mit Vokalisen-Werken, ebenso Wladimir Rebikow, der sei-

ne lyrischen Szenen mit Musik 
und Mimik ohne Text „Melomo-
miken“ nannte. Als Lieder-Kom-
ponist – immerhin erschienen 
von ihm 71 Lieder im Druck! – 
war Rachmaninow ganz klar dem 
Spätromantischen verhaftet, so-
wohl in der Textauswahl als auch 
in der musikalischen Umset-
zung. Die „Vocalise“ aber steht 
als Solitär neben diesem Lied-
Schaffen, als ein Experiment ei-
nes Komponisten, der im Grunde 
alles Experimentelle scheute. 

Die Uraufführung der „Vocalise“ 
fand am 25. Januar 1916 im Mos-
kauer Neslobin-Theater im Rah-
men eines Orchesterkonzerts 
unter der Leitung von Serge 
Koussevitzky statt – die Fassung 
für Gesang und Orchester hatte 
also vor der Klavierfassung den 
Vortritt bekommen. Dass dieses 
Lied ohne Worte sich geradezu 
aufdrängt, für jedes erdenkliche 
Instrument bearbeitet zu wer-
den, wurde schnell klar. So er-

Rachmaninow mit seiner Tochter Irina auf dem russischen 
Landsitz in Iwanowka, 1913.
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hatte. So schnell es auch komponiert war, für die Einstudierung war dem Pianisten 
Saint-Saëns dann aber doch nicht mehr genug Zeit geblieben – zumindest begrün-
dete er so den Misserfolg der Uraufführung. Wenn selbst ein so exzellenter Virtuo-
se wie Camille Saint-Saëns, der für sein Klavierspiel die Hochachtung eines  
Richard Wagner und Franz Liszt genoss, damit zu kämpfen hatte, müssen die spiel-
technischen Schwierigkeiten einfach immens sein. 

„Es beginnt mit Bach und hört auf mit Offenbach“ – die als Spott gedachten Worte 
des Pianisten Zygmunt Stojowski sind berühmt geworden, und sie treffen durch-
aus den Sachverhalt. Die virtuose Solokadenz, die den Kopfsatz – ungewöhnlich  
genug – eröffnet, kann an eine Bach-Toccata erinnern. Das Improvisatorische des 
Beginns wird durch die Strenge des Orchestereinsatzes wieder eingefangen. Da 
der Kopfsatz ein langsamer ist, folgt (in Umkehrung der klassischen Satzfolge) als 
Mittelsatz ein Scherzo, hier ist die Pauke der Schlüssel zum Satz. Das Presto-Fina-
le im Stile Jacques Offenbachs, eine funkensprühende Tarantella, könnte auch aus 
der Feder des Operetten-Genies stammen. Auffällig sind die Klaviertriller durch 
alle Lagen über eigentümlich dissonanten Tutti-Akkorden im Mittelteil. Bach,  
Offenbach – aber wo ist Saint-Saëns? Der Komponist, der sich selbst als „Klassi-
zist“ sah, „von frühester Kindheit an aufgewachsen im Geist Mozarts und Haydns“? 
Er ist einfach schwer zu greifen, ein Chamäleon. Seine Kunst habe, so der Autor 
Christoph Schlüren, eben „etwas in durchaus positiver Weise Unpersönliches“.

Nachdenkliche Töne und scharfe Kontraste

 
Sergej Prokofjews Sinfonie Nr. 6

Z 
urück gen Osten, zurück zum Thema Melodie: „Bei der Frage über die Bedeu-
tung der Melodie gab es für mich niemals Zweifel“, schrieb Sergej Prokofjew. 
„Ich liebe die Melodie sehr, halte sie für eines der wichtigsten Elemente in 

der Musik und arbeite seit Jahren an der Verbesserung ihrer Qualität in meinen 
Werken. Das Allerschwierigste für einen Komponisten ist es, eine Melodie zu fin-
den, die auch dem uneingeweihten Zuhörer sofort verständlich und die gleichzei-
tig originell ist. Dabei lauern zahllose Gefahren auf ihn: in Triviales oder Banales 

schaften, schwer greifbar, zu allen distanziert. Verschlossen, misstrauisch, mitun-
ter zynisch, sicherlich neurotisch, jedenfalls misanthropisch. Was dabei wohl be-
sonders bemerkenswert erscheinen muss: Auch aus seiner Musik lässt sich nichts 
erahnen über den Menschen Saint-Saëns. „Wo bei jedem anderen Komponisten 
das Werk ein mehr oder weniger getreues Abbild seines Autors dargestellt (oder 
zumindest rudimentär Rückschlüsse auf dessen Erleben und Empfinden zulässt), 
bleibt Saint-Saëns selbst im Spiegel seiner Musik unnahbar und unkenntlich“, 
schreibt Michael Stegemann. Das Gleiche hatte bereits der Komponist Ferruccio 

Busoni bestätigt: „Man könnte aus seiner Musik 
auch nicht entnehmen, ob er gütig, liebes- 
oder leidensfähig war.“ Saint-Saëns, der Kom-
ponist der Objektivität also, des Rationalismus, 
der Linearität – eine befremdliche Vorstellung 
in der Epoche der Romantik, in der jeder 
Künstler mit seinem Werk kämpfen, daran lei-
den, daran wachsen musste. 

Saint-Saëns war an sämtlichen musikalischen 
Gattungen interessiert, schrieb jedoch in ei-
ner Musikgeschichte: Mit seinen 29 Konzerten 
und konzertanten Werken war er der konzen-
trierteste und ernsthafteste Arbeiter an einem 
eigenständigen französischen Solokonzert. So 
wie Hector Berlioz eine französische Sinfonik 
etablierte und Gabriel Fauré eine französische 
Kammermusik, gab Saint-Saëns fast im Allein-
gang dem Solokonzert der französischen  
Romantik eine eigene Bedeutung. Zwei Cello-
konzerte, drei Violinkonzerte, fünf Klavier-
konzerte, alle haben sie einen festen Platz im 
Konzertrepertoire bis heute, wobei das zweite 
Konzert in g-Moll das populärste unter den 
Klavierkonzerten wurde. Saint-Saëns kompo-
nierte es innerhalb von nur 17 Tagen und 
spielte selbst den Solopart beim Urauffüh-
rungskonzerte 1868 unter der Leitung von  
Anton Rubinstein, der selbst Pianist war und 
das Werk bei Saint-Saëns in Auftrag gegeben 

Camille Saint-Saëns in Reisekleidung 
im Jahr 1868.
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war plötzlich von „gekünstelter Komplexität“ die Rede – und sie musste für lange 
Zeit von den Konzertprogrammen verschwinden, so wie alle Musik von Prokofjew, 
Schostakowitsch und ihren Kollegen im Geiste. Man habe, so das Zentralkomitee 
der Partei am 10. Februar 1948, im Jahr 1936 beim Lady-Macbeth-Konflikt  
bereits einen Warnschuss abgegeben. Aber: „Ungeachtet dieser Warnungen und 
entgegen diesen Weisungen […] traten keinerlei Veränderungen in der sowjeti-
schen Musik ein.“ Besonders schlecht würde es um das sinfonische und das Opern-
schaffen stehen: „Es handelt sich dabei um Komponisten, die die formalistische, 
volksfremde Richtung weiter aufrechterhalten. Ihren stärksten Ausdruck fand die-
se Richtung in den Werken von Komponisten wie Gen. Schostakowitsch, Prokofjew, 
Chatschaturjan, Popow, Mjaskowski u. a.“ 

Was genau das Missfallen der Partei im Falle der Sechsten Sinfonie erregte? Im 
Grunde folgt sie den offiziellen Grundsätzen der Einfachheit, der klaren Form, der 
transparenten Orchestrierung, des narrativen Aufbaus, der plakativen Deutlich-
keit. Optimismus scheint vorhanden, zumin-
dest im Finalsatz, der der klassischen „Durchs 
Dunkel zum Licht“-Dramaturgie einer Beet-
hoven-Fünften entspricht. Sie nimmt Bezug 
auf den Krieg mit dunklen, nachdenklichen 
Tönen und scharfen Kontrasten. Wo liegt also 
das Problem? Wohl in der Überspitzung. Denn 
eines ist diese Sinfonie nicht, in keinem Takt: 
ausgewogen. Das Positive (des dritten Sat-
zes) ist überzeichnet, ist eine Karikatur, das 
Bombastische des Finales ist selbst für Sowjet-Verhältnisse zu massiv. „Als ein 
großer ironischer Aufzug scheint sie in ihrer Theatralik der Vierten Sinfonie von 
Schostakowitsch verwandt“, so der Autor Detlef Gojowy. „Sie greift die gewünsch-
ten Gestalten und Gesten [des] musikalischen Realismus auf und verfremdet sie in 
ungewöhnlichen Instrumentationen. Melodisches erscheint in kantigen Mixturen, 
der revolutionäre Schwung von Tumultoso-Szenen wird auf absurde Weise ge-
bremst und mündet in eine pessimistische Aussage. Die Stalin-Zeit brachte auf diese 
Weise Karikaturen hervor – als wenn der Komponist auf Gogol’sche Weise die Struk-
turen einer Bürokratie beschriebe. Die sieghaften Aufbrüche in Traditionen der 
plastischen russischen Ballett- und Opernsprache enden immer irgendwie perplex.“ 

STEFAN SCHICKHAUS

abzugleiten oder schon Geschaffenes zu wiederholen. In dieser Hinsicht ist das 
Komponieren komplizierter Melodien wesentlich leichter.“ Eigentlich unverdäch-
tig, dieses Bekenntnis, das noch etliche Ausführungen und Wendungen mehr um-
fasst über das Komponieren von Melodischem und Eingängigem. Man muss aber 
wissen: Prokofjew schrieb diese Zeilen nicht freiwillig, sie sind somit auch nicht 
eins zu eins als Formulierung seiner ästhetischen Positionen zu verstehen. Sie sind 
Teil eines Briefes, den der Komponist 1948 an das „Komitee für Kunstangelegen-
heiten“ der Sowjetunion adressierte und in dem er sich – gespielt oder echt – mit 
reuevollem Unterton dafür zu rechtfertigen suchte, dass seine aktuellen Werke 
nicht den Maßgaben des Komitees entsprächen. „Abschließend möchte ich der 
Partei meine Dankbarkeit für die klaren Richtlinien des Beschlusses ausdrücken, 
die mir helfen bei meiner Suche nach einer verständlichen und unserem Volk  
nahestehenden musikalischen Sprache, die unseres Volkes und unseres großen 
Landes würdig ist.“

Was war geschehen? Hatte nicht mit dem Kriegsende 1945 Tauwetter eingesetzt in 
der Beziehung der Sowjetunion zu seinen Künstlern? In der Tat war Sergej Prokofjew 
einer der Anerkanntesten des Landes, war mit Stalin-Preisen ausgezeichnet wor-
den, hatte beste Rezensionen in der „Prawda“ bekommen, seine Werke wurden auf 
den großen Bühnen und Podien des Landes gespielt. 1947 wurde er zum „Volks-

künstler der Sowjetunion“ befördert – im glei-
chen Jahr vollendete er seine Sechste Sin-
fonie, sie trägt die Opuszahl 111 und ist dem 
Andenken an Ludwig van Beet hoven gewid-
met, dessen Opus-111-Klavier sonate in die 
Musikgeschichte eingegangen ist. Doch der 
Wind begann sich schon wieder zu drehen, 
und er wurde eisig. Ähnlich wie 1936, als sich 
das offizielle stalinistische Musikverständnis 
an Schostakowitschs „Lady Macbeth von 
Mzensk“ entzündet hatte, wurde auch jetzt 
fast jede zeitgenössische Musik mit einem 
Bann belegt. Prokofjews Sechste Sinfonie 
konnte noch völlig unproblematisch in  
St. Petersburg uraufgeführt werden, ein Kriti-
ker auf Parteilinie sprach von „einem der 
schönsten, erhebendsten seiner Werke“. Als 
sie dann kurz darauf in Moskau gespielt wurde, 

Prokofjew (r.) mit dem Dirigenten Jewgeni  
Mrawinsky nach der Uraufführung 
der Sinfonie Nr. 6 am 11. Oktober 1947 
im damaligen Leningrad.
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„Nun bejubeln wir unseren großen Sieg, 
aber Tausende haben unheilbare Wunden, 
haben geliebte Angehörige für immer verloren. 
Dies alles darf nicht vergessen werden.“ 
Sergej Prokofjew zum Ende des 2. Weltkriegs 1945
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Konzertvorschau

 
 
Ihr nächstes Sinfoniekonzert A:

9. SINFONIEKONZERT A
DO 14.06.2018 | FR 15.06.2018
20 UHR 
NDR | GR. SENDESAAL

Andrew Manze Dirigent

Friederike Starkloff Violine

NDR Radiophilharmonie

Gustav Holst

Ballettmusik aus „The Perfect Fool“

William Walton

Violinkonzert

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90

Das Gelbe Sofa

19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL

Moderation: Friederike Westerhaus 

(NDR Kultur)

Am 14. und 15.06. mit: 

Chefdirigent Andrew Manze.

(Eintritt frei)

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop 

und bei den üblichen Vorverkaufskassen. 

ndrticketshop.de
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

DIE KONZERTE DER NDR RADIOPHILHARMONIE 
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR

“NILS MÖNKEMEYER

„
Musik muss

auch schroff
und kratzig sein.
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