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8. Philharmonisches Konzert
Sofia Gubaidulina (*1931)
„Fachwerk“ für Bajan, Schlagzeug
und Streichorchester
– Pause –
Pjotr Tschaikowskij (1840 – 1893)
Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74, „Pathétique“
1. Adagio – Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Finale. Adagio lamentoso
Solist: Geir Draugsvoll, Bajan
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: Alexander Mayer

Öffentliche Generalprobe:
30. Mai 2022, Greifswald (Großes Haus)
Konzerte:
31. Mai 2022, Greifswald (Großes Haus)
01. & 02. Juni 2022, Stralsund (Großes Haus)
06. Juni 2022, Putbus
(Abschlusskonzert der Putbus-Festspiele)

Foto: Logolink

Geir Draugsvoll
Geir Draugsvoll ist einer der international führenden Solisten
auf dem Bajan. Sein Repertoire reicht dabei von Bach
über Mozart bis zu Strawinsky und Werke zeitgenössischer
Komponist*innen wie Luciano Berio, Astor Piazzolla und
Sofia Gubaidulina. Aus Zusammenarbeiten mit lebenden
Komponist*innen ergaben sich zahlreiche Uraufführungen. Eine der maßgeblichsten ist diejenige von Sofia
Gubaidulinas „Fachwerk“ am 13. November 2009 in Gent
mit der Amsterdam Sinfonietta unter der Leitung von
Reinbert de Leeuw. Die Schweizer Erstaufführung dieses
Werkes realisierte Geir Draugsvoll 2013 mit dem Ensemble
Symphonique de Neuchâtel unter der Leitung von Alexander
Mayer. Draugsvoll ist Widmungsträger dieser Komposition.
Seine Konzerttätigkeit führte ihn in namhafte Konzerthäuser wie das Concertgebow in Amsterdam, die Alte
Oper Frankfurt, die Barbican Hall in London, die MariinskiKonzerthalle in St. Petersburg, den Gasteig in München, das
Moskauer Konservatorium, die Philharmonie Luxemburg,
die Zellerbach Hall in Berkeley und auf die Musikfestivals
in Lockenhaus, Edinburgh, im norwegischen Bergen und
im Rheingau. Dabei tritt er mit Orchestern wie dem London
Symphony Orchestra, den Münchener Philharmonikern,
dem norwegischen Radio-Sinfonieorchester, dem norwegischen Kammerorchester und der Kremerata Baltica
auf. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit
Dirigenten wie Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Andres
Mustonen, David Geringas, Joana Carneiro, Marc Soustrot
und Yuri Bashmet. Zurzeit lebt der gebürtige Norweger in
Kopenhagen, wo er eine Professur für Akkordeon an der
Königlich Dänischen Musikakademie bekleidet.

Vorschau
9. Philharmonisches Konzert
„Die Welt war damals sehr groß.“
Tove Jansson
Sergej Rachmaninow: Konzert für Klavier und
Orchester Nr. 3 d-Moll op. 30
Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43
Solist: Joseph Moog, Klavier
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia
Konzerte
28., 29. & 30. Juni 2022, 19:30 Uhr,
Stralsund (Großes Haus)

Das Theater Vorpommern wird getragen durch die
Hansestadt Stralsund, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Landkreis VorpommernRügen. Es wird gefördert durch das Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern.
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„All meine Hoffnung ruht auf den
Vertretern und Veranstaltern,
die sich für diese schöne und
erhabene Kunst engagieren,
und auf deren Begeisterung,
die reell existiert und tatsächlich
wirksam ist. Und die ist
unzerstörbar!“
Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina
Geboren in Tschistopol (Tatarstan) studierte Sofia
Gubaidulina nach Beendigung der Schule Komposition
und Klavier am Konservatorium von Kasan und setzte
später ihre musikalische Ausbildung in Moskau fort.
Ihre Kompositionen wurden jedoch von staatlicher Seite
als „zu düster“ abqualifiziert. Komponistenkollegen
wie Dmitrij Schostakowitsch hingegen ermutigten sie,
ihren „Irrweg“ dennoch fortzusetzen. Trotz zahlreicher
inländischer Aufführungs- und Ausreiseverbote fanden
Gubaidulinas Kompositionen international Gehör. Mit
der Uraufführung ihres ersten Violinkonzertes „Offertorium“
1981 durch Gidon Kremer gelang ihr der Durchbruch.
Ihr Schaffen ist geprägt von einer tiefen Religiosität,
die jedes ihrer Werke durchdringt. Drei maßgebliche
Elemente bestimmen ihre Kompositionsweise: die Stille,
aus der die Musik erwächst, das Feuer, das sich in klangmächtigen Ausbrüchen ebenso wie in leise glimmenden
Passagen findet, und das Kreuz, welches formal wie
inhaltlich zentraler Bestandteil jeder ihrer Kompositionen
ist. Besonders verbunden fühlt sich Gubaidulina mit
der Musik Johann Sebastian Bachs, eine Tatsache, die
sich in ihrem Sinn für musikalische Proportionen ebenso
widerspiegelt wie in ihrem Faible für Zahlenspiele.
Jedoch „den größten Einfluss auf meine Arbeit hatten
Dmitrij Schostakowitsch und Anton Webern. Obwohl
dieser Einfluss in meiner Musik scheinbar keine Spuren
hinterlassen hat, ist es doch so, dass mich diese beiden
Komponisten das Wichtigste gelehrt haben: ich selbst zu
sein“. Heute ist Sofia Gubaidulina eine der international
renommiertesten Komponistinnen und setzt sich in Wort
und Werk gegen Hass und für den Frieden ein. Am 24.
Oktober dieses Jahres feiert sie ihren 91. Geburtstag.

Fachwerk

„Was könnte man sagen außer
Musik? Außer konkreten Klängen:
Mir scheint in dieser Hinsicht, dass
das Wort nur noch stört, besonders
das Wort von Komponisten.
Manchmal ist es schrecklich
lächerlich, wenn der Komponist
viel dazu sagt, viele interessante
Dinge, und dann kommt das Werk,
und nichts Ähnliches klingt
in diesem Werk.“
Sofia Gubaidulina

Nach diesem Zitat einen Text über Sofia Gubaidulinas
Komposition „Fachwerk“ zu schreiben, erscheint zunächst
widersinnig. Hat sie doch Recht, dass es – gerade bei
ihren so intuitiv erlebbaren Werken – keinen erkennbaren Mehrwert bringt, eine schriftliche Analyse derselben zu verfassen. Zudem hat sie bereits mit dem
Titel der Komposition den entscheidenden Schlüssel
für den Zugang zu diesem Werk geliefert. Tatsächlich
ist „Fachwerk“ wörtlich zu verstehen. Es geht hier um
ein architektonisches Bauprinzip, das die Komponistin
seit jeher begeistert: „Dies ist ein hoch spezialisierter,
einzigartiger Stil, bei dem die konstruktiven Elemente
eines Gebäudes nicht hinter der Fassade versteckt sind,
vielmehr offen gezeigt werden. Diese für die Statik unverzichtbaren Elemente … bilden verschiedene geometrische
Muster und damit ein eigenes ästhetisches Phänomen.
Und manchmal scheint hinter dieser Schönheit ein noch
tieferes Phänomen durch, ein wesentliches, systeminterneres Phänomen.“
Um Form und Schönheit geht es also vordergründig,
doch greifen Gubaidulinas Kompositionen tiefer. Nie
sind sie formaler Selbstzweck – so gut wie nie absolute
Musik. Und so eröffnet sich auch in „Fachwerk“ eine
tiefere Bedeutungsebene. Für Gubaidulina ist nicht nur
der konstruktiv-architektonische Aspekt entscheidend,
sondern sie blickt weiter, hebt das architektonische
Prinzip des Ineinandergreifens und gegenseitigen
Abstützens der einzelnen Balken, die so ein Gebäude
bilden, auf die philosophische, ja religiöse Ebene. So wie
das Fachwerk aus sich kreuzenden Balken errichtet wird,
die die tragenden Elemente des Gebäudes darstellen,
ist das Kreuz für die gläubige Komponistin zentrales
Motiv sowie Motivation. Das Horizontale stehe dabei
für das Irdische, während das Vertikale die Verbindung
zu Gott darstelle. Doch es geht immer um beides in
„Fachwerk“ – den religiösen wie den konstruktiven Aspekt.
„Ich habe mir vorgestellt, dass man auch in der Musik
etwas zeigen könnte, das an diesen Stil erinnert, d. h. so
zu komponieren, dass die Konstruktion eines bestimmten
Instrumentes sichtbar gemacht und in etwas Ästhetisches
umgewandelt wird.“

Die Suche nach diesem Instrument, dessen Bauweise
kompositorische Prinzipien sicht- und hörbar machen
kann, führte sie zum Bajan, „auf dem man die Tastatur
aus dem melodischen in den Akkordmodus umschalten
kann … In seiner Struktur gibt es im Prinzip eine
Dominante (die melodische Linie oben), eine Subdominante (die melodische Linie unten) und eine Tonika
(Akkorde im Zentrum des Systems) – drei Aspekte, die das
Wesen der universalen Ordnung bestimmen.“ Aus diesem
musikalischen Bauprinzip erwächst das „Fachwerk“. Bei
so viel architektonischer Vorgabe und Begeisterung für
die Schönheit der Form besteht allerdings die Gefahr
einer allzu konstruiert klingenden Komposition. Doch
Gubaidulina stellt die Form nie über den Inhalt, auch
versteht sie sich nicht als Schöpferin im romantischen
Sinne, sondern spricht vielmehr davon, dass sie ihre
Werke „züchte“ – also die Musik selber wachsen lässt.
„Und darum bildet die gesamte von mir aufgenommene
Welt gleichsam die Wurzeln eines Baumes und das
daraus gewachsene Werk seine Zweige und Blätter.“ So
entstehen Gubaidulinas Kompositionen aus einer inneren
Notwendigkeit heraus, ja sie scheinen sich bereits im
Entstehungsprozess zu emanzipieren und entwickeln ein
musikalisches Eigenleben fernab jeglicher Bauprinzipien
oder Konstruktionen. „In meiner Komposition für Bajan,
Schlagzeug und Streicher habe ich versucht, diese
Eigenschaft des Instruments in den kadenzierenden
Momenten einer Variationsform aufzuzeigen. In einem
der wichtigsten Abschnitte jedoch klingt die Akkordfolge
der im Akkordmodus gespielten Tastatur gleichzeitig
mit ihrer melodischen Variante. Und hier könnte ich
ohne Übertreibung sagen: Diesen Abschnitt hat das
Instrument selbst komponiert.“ Kann man sich etwas
Schöneres für eine Komposition wünschen?

Pjotr Tschaikowskij:
Sinfonie Nr. 6

„Mögen sie sich nur
die Köpfe zerbrechen.“
Pjotr Iljitsch Tschaikowskij
über seine 6. Sinfonie, 1893

Tschaikowskij schreibt wieder. Fünf Jahre waren vergangen seit der Uraufführung seiner 5. Sinfonie im
November 1888. Aber dann, im Februar 1893, komponierte
Tschaikowskij seine Sechste. In nur knapp zwei Wochen –
während einer Konzertreise und im Landhaus Frolowskoe
bei Klin – entsteht die Niederschrift einer Sinfonie, die
ihn schon lange gedanklich umtrieb. Bereits 1889 hatte
Tschaikowskij dem Großfürsten Konstantin „eine grandiose
Sinfonie, welche den Schlussstein meines ganzen Schaffens bilden soll“, angekündigt. Eine Sinfonie der Superlative also: grandios und ein Opus summum. Derartige
Ankündigungen steigern die Spannung. Da dann aber
noch mehr als drei Jahre vergehen sollten, bis den Worten
Taten folgten, war es schwer, der hypertrophen Erwartungshaltung des Publikums gerecht zu werden. Und so geriet
die Uraufführung der neuen Sinfonie am 28. Oktober
1893 in Sankt Petersburg nur zu einem Achtungserfolg.
Tschaikowskij notierte im Anschluss an das Konzert: „Ich
konnte weder das Orchester noch das Publikum davon
überzeugen, dass dies mein bestes Werk ist und ich nie
mehr was besseres als diese Sinfonie werde schreiben
können. Schade.“ Tatsächlich schade, denn weder die
Ausführenden noch die Zuhörer*innen schienen erkannt
zu haben, dass sie etwas vollkommen Neues erlebt hatten,
eine Sinfonie, die so subjektiv geprägt war, dass sie nicht
mehr in das herkömmliche Formschema passte. Daher
hatte Tschaikowskij die klassische Satzfolge verändert:
Nach einem furiosen 3. Satz erklang an diesem Abend
anstelle eines triumphalen Finales ein Adagio lamentoso,
das auf völliges Unverständnis stieß. Wohl nur die Wenigsten werden geahnt haben, dass Tschaikowskij hier
eine neue sinfonische Variante ins Leben gerufen hatte,
die Gustav Mahler in seinen Sinfonien aufgreifen und
zum Prinzip erheben sollte. Zunächst aber herrschte
Ratlosigkeit im Publikum, was den Komponisten veranlasst haben mochte, der Sinfonie nachträglich den
Beinamen „Pathétique“ hinzuzufügen – gewissermaßen
als Erklärungsversuch.

Und dann stirbt Tschaikowskij – nur neun Tage nach der
Uraufführung der „Pathétique“. Zu seinen Ehren wurde
die Sinfonie erneut aufgeführt, im Rahmen eines Gedenkkonzertes. Und auf einmal hörte das Publikum die Musik
mit anderen Ohren, erkannte gar ein „Requiem“ in dem
Werk. Musikalische Hinweise darauf gab es genug, jetzt
hörte man sie.
Schon die Grundtonart h-Moll wirkt düster-bekenntnishaft. Ebenso beginnt die Sinfonie: Geprägt vom Klang
des Fagotts und der tiefen Streicher entwickelt sich
langsam das immer unruhiger werdende erste Thema
dieses Sonatenhauptsatzes. Demgegenüber steht ein
sehnsuchtsvolles Seitenthema in den Streichern, das von
den Holzbläsern übernommen wird, bevor die Durchführung geradezu brutal einsetzt. Ab jetzt scheint alles aus
den Fugen – im wörtlichen Sinne. Es erklingen FugatoElemente, das Hauptthema bricht sich ein letztes
Mal Bahn, bevor alles in sich zusammenzustürzen
scheint. Die Reprise bleibt dem lyrischen Seitenthema
vorbehalten.
Der zweite Satz ist ein tänzerischer, jedoch ein ungewöhnlicher. Zuhörer*innen, die Walzer mit dem
¾-Takt verbinden, werden hier eines Besseren belehrt:
5
Es gibt auch Walzer im ¾-Takt.
Dies ist wohl einer der
bekanntesten.
Der dritte Satz beginnt leichtfüßig flirrend, doch schon
früh schleicht sich ein Marschthema ein, das bald die
Oberhand gewinnt und sich zum Triumphmarsch auswächst, der eine grandiose Schlusswirkung erzeugt.
Doch was wie ein sinfonisches Finale wirkt, ist, formal
betrachtet, das Scherzo der Sinfonie. Daher sind Zweifel
an dem Jubel, den dieser Marsch vordergründig erzeugt,
durchaus angebracht. In jedem Fall ist mit dem Ende
dieses Satzes aber die maximale Fallhöhe erreicht, von
der aus Tschaikowskij die Hörer*innen nun ins eigentliche
Finale stürzen lässt.
Das „Adagio lamentoso“ ist tatsächlich ein herzzerreißendes Klagelied. Die Streicher stimmen ein schmerzerfülltes Thema an. Das Seitenthema ist lyrisch, vermag
aber die Grundstimmung nur bedingt aufzuhellen und
wird dann selbst ins Tragische gesteigert, sodass von da
an der Lamentoso-Charakter durchgängig vorherrscht,
ja noch gesteigert wird. Ein Tam-Tam-Schlag besiegelt
das Ende der motivischen Arbeit.

Was bleibt, ist ein düsterer Posaunenchoral. Die Sinfonie
erstirbt in der Tiefe der Kontrabässe im Pianissimo.
Was bei der Uraufführung fragende Gesichter zurückließ, wurde nun bei der zweiten Aufführung zu einem
grandiosen Erfolg. Man hatte verstanden: Dies war
das Vermächtnis eines großen Komponisten, der sein
eigenes Requiem komponiert hatte. Doch kann man da
wirklich so sicher sein? Natürlich handelt es sich bei der
„Pathétique“ um eine höchst romantische Komposition
volI subjektiven Ausdrucks, doch sollte man sie mit einer
derart konkreten Konnotation wirklich entzaubern? Im
Februar 1893 hatte Tschaikowskij an seinen Neffen geschrieben, er arbeite gerade an einer „Programmsinfonie,
deren Programm aber für alle ein Rätsel bleiben soll“.
Halten wir uns an Tschaikowskijs Worte und lassen die
„Pathétique“ immer die „Rätselhafte“ bleiben, die uns
mit ihrer Klangtiefe verzaubert.

„Musik ist die Stenografie
des Gefühls.“
Lew Nikolaewitsch Tolstoj

Impressum
Herausgeber:
Theater Vorpommern GmbH,
Stralsund - Greifswald - Putbus,
Spielzeit 2021/22
Geschäftsführung:
Ralf Dörnen, Intendant;
Peter van Slooten,
Verwaltungsdirektor

Texte und Redaktion:
Katja Pfeifer
Gestaltung:
giraffentoast
Druck:
Rügendruck Putbus

Textnachweise: Bei den Texten handelt es sich um Originalbeiträge für dieses
Heft von Katja Pfeifer unter Zuhilfenahme u.a. folgender Quellen: Haberl,
Tobias: Interview mit Sofia Gubaidulina. In: Magazin der Süddeutschen
Zeitung Nr. 50, München 13. Dezember 2019; Džinović, Branko: The ComposerPerformer Interrelationship in the Bayan and Accordion Compositions of Sofia
Gubaidulina. Toronto 2017; Floros, Constantin: Peter Tschaikowsky. Reinbek bei
Hamburg 2006; Redepenning, Dorothea: Peter Tschaikowsky. München 2016.
Bildquellen: Bei den Abbildungen handelt es sich um gemeinfreie Fotos von
Patrizio Yoga, Michael Jahn, Ulrike Leone und lolame auf Pixabay.

