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„Ich meine, die Fantasie des Lesers oder Hörers soll nur 
ein paar etwas heftige Rucke erhalten und dann sich 

selbst beliebig fortschwingen.“
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1821



5. Kammerkonzert
Donnerstag, 19. Januar 2023, 20:00 Uhr / Orangerie Darmstadt

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Klaviersonate Nr. 10 G-Dur op. 14 Nr. 2 (1798)
1. Allegro – 2. Andante – 3. Scherzo. Allegro assai

Robert Schumann (1810 – 1856)
Fantasiestücke op. 12 (1837)
1. Des Abends. Sehr innig zu spielen – 2. Aufschwung. Sehr rasch – 3. Warum? 
Langsam und zart – 4. Grillen. Mit Humor – 5. In der Nacht. Mit Leidenschaft  – 
6. Fabel. Langsam-Schnell – 7. Traumes Wirren. Äußerst lebhaft – 8. Ende vom 
Lied. Mit gutem Humor

Pause

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Vier Klavierstücke op. 119 (1893)
1. Intermezzo h-Moll. Adagio – 2. Intermezzo e-Moll. Andantino un poco agitato – 
3. Intermezzo C-Dur. Grazioso e giocoso – 4. Rhapsodie Es-Dur. Allegro risoluto

Sergei Prokofjew (1891 – 1953)
Klaviersonate Nr. 7 B-Dur op. 83 (1942)
1. Allegro inquieto – Andantino – Allegro inquieto — 2. Andante caloroso – 
Poco più – Più largamente – Un poco agitato – Andante caloroso— 3. Precipitato

KL AVIER Roman Borisov

DAUER circa zwei Stunden

Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 
Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus.
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Roman Borisov
Als jüngster Teilnehmer hat Roman Borisov am 9. Oktober 2022 den ersten Preis 
des Kissinger KlavierOlymps gewonnen. Die Jury schrieb in ihrer Begründung: 

„[…] mit seinen hochmusikalischen, intuitiven und gleichzeitig strukturbewussten 
Interpretationen bei Werken von Liebermann, Beethoven, Rachmaninoff, 
Brahms und Prokofjew […] bewies er bedingungslosen Gestaltungswillen und 
bestach durch seine natürliche und stimmige Bühnenpräsenz.“

Einer sensiblen, musikalisch ausgebildeten Kindergärtnerin ist es zu verdan-
ken, dass Roman Borisov schon mit vier Jahren der legendären Klavierlehrerin 
Mary Lebenzon am Konservatorium Nowosibirsk vorgestellt wurde und sie ihn 
bis 2020 begleitete. Seit den frühesten Kinderwettbewerben machte er auf sich 
aufmerksam, u. a. wurde er Stipendiat der Spivakov Stiftung.

Nach einem ersten Preis beim Krainev Jugendwettbewerb 2019 und etlichen 
Konzerten in der Saison 2019/20, u. a. in Hamburg, Berlin, beim Klavier-Festival 
Ruhr und beim Gstaad Festival, beschloss er, nach dem Abitur nach Berlin zu 
kommen. Im Januar 2022 absolvierte er die Aufnahmeprüfung an der Hochschule 
Hanns Eisler und wurde in die Klasse von Eldar Nebolsin aufgenommen.

Die Orpheum Stiftung Zürich lud ihn nach seinem Konzert in Zürich ein, im 
September 2022 die Mozart Klavierkonzerte KV 413 und KV 415 mit dem ORF 
Symphonie Orchester unter der Leitung von Howard Griffith aufzunehmen, als 
Teil einer Gesamtaufnahme der Mozart Klavierkonzerte für das Label Alpha.

Roman Borisovs aktuelles Rezital-Repertoire umfasst Werke von Rachmaninoff, 
Tschaikowski, Prokofjew, Brahms, Chopin und Beethoven. Er ist Alumnus der 
Sommerakademie des Verbier Festivals (2019), wo er den Tabor Foundation 
Award als bester Absolvent der Klaviersektion gewann. In der Akademie erhielt 
er wichtige Impulse von Sir András Schiff, Klaus Hellwig, Jean-Efflam Bavouzet, 
Joaquín Achúcarro und Sergei Babayan. Roman Borisovs Aufführung von 
Rachmaninoffs Werken beim Klavier-Festival Ruhr (2021) wurde in deren jähr- 
liche CD-Veröffentlichung aufgenommen.
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Clownerie
Ein genialischer tauber, und deshalb granteliger Zausel, immer unglücklich 
verliebt in eine Elise, Terese oder Giulietta, als Musiker seiner Zeit so weit 
voraus, dass er zwar bewundert wurde, aber immer etwas unverstanden blieb. 
Ein Schicksalspfortenklopfer und Verlorenergroschenwüterich – wie leicht 
rutscht man in dieses Bild von Ludwig van Beethoven hinein und verharrt darin. 
Doch wäre dringend hinzuzufügen, dass Beethoven rasend komisch sein 
konnte, und es auch war. Doch von Anfang.

Eine der drei großen „Säulen“ von Beethovens Schaffen war neben den Sinfo-
nien und Streichquartetten sein Kanon von 32 Klaviersonaten. Erste Versuche in 
der Sonatenkomposition hatte Beethoven mit zwölf Jahren unternommen, als er 
im heimischen Bonn drei Sonaten schrieb und diese seinem fürstlichen Landes-
vater widmete. Wenngleich die Sonaten auch 1783 im Druck erschienen, so sind 
sie noch etwas „grün“, gelten als nicht ganz reif und werden deshalb nicht zum 
Kanon der 32 Sonaten gezählt. Sie sollten Beethovens einzige Bonner Beiträge 
zur Gattung bleiben, erst nach seiner Übersiedlung nach Wien wandte er sich mit 
der Trias seines Opus 2 (1795) wieder der Klaviersonate zu.

1798 komponierte Beethoven die beiden Sonaten des Opus 14, die er der 
Baronin Josephine von Braun widmete, einer einigermaßen begabten Pianistin, 
die nebenbei auch Ehefrau des Hofbankiers Peter von Braun war, welcher zu die-
ser Zeit als Direktor der beiden Wiener Hoftheater fungierte (Randbemerkung: 
Im Jahr 1800 konnte sich Beethoven in einer großen Soiree dem Wiener Publi-
kum auch als Sinfoniker präsentieren – und zwar im Hoftheater. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt). Wenngleich Beethoven hier die technischen Anforderungen 
im Vergleich zu früheren Sonaten zurückschraubte, so hat er doch sehr große 
Sorgfalt auf die Komposition verwandt, das belegen umfangreiche Skizzen.
Nur wenige Werke Beethovens beginnen auf eine so einschmeichelnde Weise 
wie die zweite Sonate des Opus 14, mit ihrem katzenhaft-anschmiegsamen, 
chromatisch eingefärbten Umeinanderschleichen der Töne. Der Komponist 
verwirrt seine Hörer kunstvoll, wenn er eingangs verunklart, wo eigentlich der 
Taktschwerpunkt ist. Beethoven präsentiert eine Idee, horcht ihr nach, lässt sie 
noch einmal spielen, schmückt sie aus, ziseliert, um dann eine neue Idee ein-
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zuführen, mit der dann in ähnlicher Weise verfahren wird. Raffiniert werden 
diese Ideen miteinander verbunden, etwa indem Begleitfiguren einer Idee bei 
Erscheinen einer neuen Idee noch eine Weile beibehalten werden, Bekanntes so 
mit Neuem vermischt wird. In der Durchführung erklingt das Eingangsthema in 
Moll, geht in einer dramatischen Passage mit galoppierender Triolenbegleitung 
in der Basstimme auf Erkundung, wandert in von der Grundtonart G-Dur weit 
entfernte harmonische Gefilde.

Als Mittelsatz schrieb Beethoven ein Thema mit drei Variationen, womit wir 
zur Komik kommen. Ein zackiges Marschthema mit einem gesanglichen zweiten 
Teil bildet die Grundlage des Satzes. Zur Karikatur lässt Beethoven diesen Marsch 
werden, indem er zum Themenschluss sforzato-Betonungen zur Unzeit setzt – der 
Pianist Igor Levit bezeichnet sie treffend als kleine „beethovensche Ohrfeigen“ –, 
die Strenge des Marschrhythmus also durch die Betonung eigentlich unbetonter 
Taktzeiten lächerlich macht. In der ersten Variation erklingt in der Oberstimme 
eine synkopierte gesangliche Linie, zeigt pompöse Geste – doch das eigentlich 
wichtige passiert in der Bassstimme, wo in pastösen Legatobögen das Thema er- 
klingt. Die zweite Variation ist ein gewitztes Pingpong der Hände, das im Grunde 
zwar das Staccato-Element des Marsches aufgreift, diesen aber durch das perma- 
nente „Hupfdudeln“ lächerlich macht. In der dritten und letzten Variation ist das 
Thema erneut in der Unterstimme, begleitet von perlenden Figurationen. Das klingt 
versöhnlich, und als Ausklang und Coda lässt Beethoven das Marschthema in seiner 
ursprünglichen Form wiederkehren, immer weiter ins Pianissimo verebbend – 
um dann mit einem Schlussakkord im Fortissimo nochmals eine Nase zu drehen.

Ein Scherzo als Schlusssatz ist eher ungewöhnlich, doch für diese Sonate 
durchaus passend. Beethoven schreibt ein Rondo ABACA im 3/8-Takt, dessen 
Hauptthema überhaupt nicht gewillt ist, sich in dieses Metrum einzufügen. 
Die Verunklarung der Zeit – oder Befreiung aus den Schranken des Metrums – 
betreibt Beethoven auch, indem unerwartete Pausen den eigentlich rasanten 
Fluss unterbrechen. Was im Mittelsatz der gewitzt polterige Schlussakkord war, 
erfährt im Finale ein Gegenstück, wenn zum Beschluss des stürmischen Satzes 
eine Wendung leise und in bauchgrummelig tiefster Lage die Sonate beendet.
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Wallungen
London, Februar 1837. James William Davison, Redakteur bei der Londoner 

„Times“, erhält aus Leipzig einen Brief des englischen Komponisten William 
Sterndale Bennett: „Ich muß ihnen erzählen, dass es hier einen sehr netten 
Zeitgenossen gibt. Er heißt Schumann, und ich schätze ihn sehr. Er ist sehr 
gebildet, spielt wunderbar das Pianoforte, wenn er Lust hat, und komponiert 
sehr viel, jedoch ist seine Musik eher zu exzentrisch. Er ist hier Herausgeber 
einer Musikzeitschrift.“ Das geübte Journalistenhirn taxiert sogleich, wie der 
Brief nach weiteren Recherchen in einem Artikel zur Verwendung kommen 
könnte: „Robert Schumann, 27 Jahre alt, Musikschriftsteller und Herausgeber 
der schon nach drei Jahren renommierten „Zeitschrift für Musik“, brillanter 
Pianist und Komponist, dessen Werke von Clara Wieck, der berühmtesten 
Klaviervirtuosin der Zeit verbreitet werden. Ein Talent, das noch eine große 
Zukunft vor sich hat.“ Es ist kein schlechtes Bild, das Robert Schumann hier 
abgibt – und doch zeigt es nur die Sonnenseite, nichts konnte der Engländer 
von Schumanns Nöten wissen. Dieser hatte erst vor kurzem Mutter, Bruder 
und Schwägerin verloren und befand sich in einem zermürbenden Konflikt mit 
seinem ehemaligen Lehrer Friedrich Wieck, der sich erbittert gegen Roberts 
Verbindung mit seiner Tochter Clara stellte. Die Nachwelt freilich profitiert vom 
Leiden des jungen Schumann durch sein „Dampf ablassen“ in Form etwa der 
2. Klaviersonate (1835), der „Davidsbündlertänze“ (1837), den „Kinderszenen“ 
(1838) oder der „Kreisleriana“ (1838) – Werke, die alle in dieser Zeit entstanden. 
Seit Februar 1836 hatte Friedrich Wieck jeden persönlichen Kontakt der beiden 
jungen Leute untersagt, bis zum Sommer 1837 sollte dieser Zustand andauern, 
als sie immerhin wieder in – heimlichen – Briefkontakt treten konnten.

Im Frühjahr 1837 hörte Schumann in Leipzig die junge und hochbegabte 
englische Pianistin Robena Ann Laidlaw und war nicht nur von ihrem Klavier-
spiel, sondern auch ihrem Wesen sehr angetan. Ob er wirklich etwas für Robena 
Ann empfand, oder sie, mit der er reden, spazierengehen und Umgang pflegen 
durfte, nicht nur Spiegelfläche seiner Empfindungen für die gleichaltrige Clara 
war, muss Spekulation bleiben. Tatsache ist jedoch, dass er im Frühsommer in 
nur wenigen Tagen seine Fantasiestücke op. 12 komponierte und diese Robena 
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Ann Laidlaw zueignete: „Die Zeit Ihres Aufenthaltes hier wird mir stets eine 
schöne Erinnerung bleiben, und daß dies wahr ist, was ich schreibe, werden Sie 
noch klarer in acht Phantasiestücken für Pianoforte finden … Um Erlaubniß 
einer Dedicace habe ich zwar nicht besonders angefragt; aber sie gehören Ihnen …“

Alle Stücke tragen Überschriften, was den Gedanken nahelegt, Schumann 
habe ihnen programmatische Ideen gegeben. Tatsächlich hat er die Überschrif-
ten jedoch erst nachträglich hinzugefügt und sich von der fertigen Komposition 
zu ihnen inspirieren lassen. Zart und lyrisch eröffnet „Des Abends“ den Zyklus 
mit einer ununterbrochen perlenden Triolenbewegung. Dagegen stellt sich 
eine synkopisch in Zweierbewegung ablaufende Melodielinie im durchsichtig 
wirkenden Klaviersatz. Dem so erreichten eigenwillig schwebenden Charakter 
folgt ganz konträr der muntere, vor Leidenschaft und Emphase strotzende 

„Aufschwung“. Rhythmische Spannung wird hier durch eine kraftvoll-bewegte 
Melodik unterstrichen. Eher introvertiert zeigt sich dem gegenüber „Warum?“, 
dessen fragende, aufwärts gerichtete Anfangsfloskel das gesamte Stück durch-
zieht. Lebhaft und im tänzerischen Dreivierteltakt kommen die „Grillen“ daher, 
denen sich die wohl aufwändigste Komposition der Sammlung anschließt. 
Dramatisch und aufgewühlt brodelnd beginnt das vierteilig angelegte „In der 
Nacht“, das Elemente aus „Nocturnes“ chopinscher Prägung ebenso aufgreift 
wie solche der Sonatenhauptsatzform. Ein ruhiger, gesanglicher Mittelteil ver-
mag nur kurzzeitig die stürmische Leidenschaft aufzuheben. Schumann schrieb 
zu diesem Stück im Frühjahr 1838 an Clara, er habe im Nachhinein zu seiner 
Freude die Geschichte von ,Hero und Leander‘ darin gefunden: „Es ist eine 
alte schöne romantische Sage. Spiel ich ,Die Nacht‘ so kann ich dies Bild nicht 
vergeßen – erst wie er sich in’s Meer stürzt – sie ruft – er antwortet – er durch 
die Wellen glücklich an’s Land – nun die Cantilenen, wo sie sich in Armen 
haben – dann, wie er wieder fort muß, sich nicht trennen kann – bis die Nacht 
wieder alles in Dunkel einhüllt – Freilich denke ich mir da die Hero genau wie 
Dich und säßest Du auf einem Leuchtthurm, ich würde wohl auch schwimmen 
lernen noch. Sage mir doch, ob auch Dir dies Bild zur Musik paßt.“ Das sechste 
Fantasiestück lädt im Wortsinne zum fabulieren ein. Hinter dem etwas braven 
Titel „Fabel“ verbirgt sich ein höchst gewitztes Stück. In langsamen Tempo hebt 
scheinbar das gedehnte „Eswareinmal“ eines Greises an, der seine Zuhörer dann 
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auf einen wilden Galopp in seine stürmische Jugend mitnimmt. In „Traumes 
Wirren“ baut sich erneut, rhythmisch pointiert und mit virtuosem Klaviersatz, 
eine spannungsgeladene Atmosphäre auf. Als humorvollen Rückblick, der den-
noch nicht aller Dramatik die Spitze nehmen soll, gestaltet Schumann das „Ende 
vom Lied“. „… am Ende löst sich doch Alles in eine lustige Hochzeit auf – aber 
am Schluß kam wieder der Schmerz um Dich dazu und da klingt es wie Hoch-
zeit- und Sterbegeläute untereinander“, erklärte Schumann Clara diesen Ausgang. 
Ein lieto fine haben die Fantasiestücke in der Tat nicht, enden eher verhalten mit 
einer fast sakral anmutenden Coda. Für Robert und Clara hingegen gab es einen 
glücklichen Ausgang, im Spätsommer 1840 konnten sie endlich heiraten.

WALLUNGEN

Kraftvoller Schwan
Über den wohl ersten öffentlichen Auftritt des jungen Johannes Brahms im 
November 1847 wusste das Hamburger Blatt „Freischütz“ Folgendes zu berichten: 

„Ganz besonders wird der Vortrag einer Phantasie fürs Piano von Thalberg durch 
einen kleinen Virtuosen, namens J. Brahms, gerühmt, der nicht allein schöne 
Fertigkeit, Präzision, Reinheit, Kraft und Sicherheit gezeigt, sondern auch, was 
das Geistige, die Auffassung, anbelangt, allgemein überrascht und ungeteilten 
Beifall sich erworben hat.“ Bahnte sich hier ein Wunderkindkarriere an? Ein 
neuer Chopin, ein neuer Liszt gar? Die Voraussetzungen waren gar nicht einmal 
schlecht, ein eifriger Impresario hätte Jung-Johannes gerne auf eine Amerika-
Tournee geschickt. Doch es kam anders, Brahms erhielt weiterhin eine solide 
Ausbildung in Klavier, Musiktheorie und Kompositionslehre, sodass Robert 
Schumann sechs Jahre später in seinem berühmten Artikel „Neue Bahnen“ 
den Komponisten Brahms vorstellen konnte, als genialen Schöpfer zahlreicher 
Sonaten, kleiner Klavierstücke und Streichquartette.

Obwohl Johannes Brahms vom Klavier kam, hat er für dieses Instrument 
im Vergleich zu dem Virtuosen-Komponisten Chopin vergleichsweise wenig 
geschrieben. In seinem Schaffen lassen sich drei inhaltlich deutlich voneinander 
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abgegrenzte Phasen der Klavierkomposition beobachten: In seiner Frühzeit bis 
1854 schrieb Brahms vor allem Sonaten und Sonatensätze, nach einer Pause von 
acht Jahren entstanden zwischen 1862 und 1864 die großen Variationen-Zyklen 
(1861/62: „Händel-Variationen“ op. 24, 1866: „Paganini-Variationen“ op. 35). 
Nach einer erneuten langen Pause wandte er sich ab 1878 ausschließlich dem 
Charakterstück zu. Brahms’ individuelle Entwicklung spiegelt damit gleichsam 
die Geschichte der Klaviermusik im 19. Jahrhundert wider. Hier verblasste nach 
Schuberts Tod (1828) die Geltung der Klaviersonate und wurde abgelöst durch 
das lyrische Klavierstück. Das Charakterstück oder lyrische Klavierstück stellte 
diejenige Gattung dar, in der die romantische Klaviermusik seit dem zweiten 
Drittel des 19. Jahrhunderts emphatisch verwirklicht wurde. Es handelt sich 
dabei zumeist um kurze Einzelstücke, bei denen weniger die logische Ausarbei-
tung eines formalen Konzepts im Vordergrund stand, als die Präsentation einer 
charakteristischen Stimmung. Die Form solcher Stücke orientierte sich häufig 
an der Liedform ABA mit Coda, womit sich auch die Benennung vieler dieser 
kleinen Werke als „Lieder ohne Worte“ erklärt.

In den Jahren 1892 und 1893 – also rund um seinen 60. Geburtstag – veröf-
fentlichte Brahms vier Sammlungen von kurzen Klavierstücken, die Opera 116 
bis 119. Diese insgesamt 20 Stücke gelten als Musterbeispiele für Brahms’ späten 
Stil, sie sind introvertiert, präsentieren dunkel gedämpfte Klänge, von durchweg 
ernstem, dabei lyrischem Tonfall, der sich dem entspannten Hören verweigert. 
Ganz der Idee von Charakterstücken entsprechend, stehen sie durchweg in einer 
ABA-Liedform.

Kurz nach der Veröffentlichung der ersten beiden Opera schrieb Brahms an 
seinen Verleger Fritz Simrock: „Ich bedauere, daß ich so gar nichts für Sie habe – 
denn Klavierstücke kann ich Ihnen doch nicht wieder anbieten, trotzdem Sie 
sie so schön von einem Leipziger Konservatoristen für Orchester setzen lassen 
könnten!“ Diesem verkaufsfördernden Nachsatz konnte Simrock natürlich nicht 
widerstehen, schon bald erschienen op. 118 und 119 im Druck. Bezüglich der 
Titelgebung war Brahms unsicher. „Es bleibt wohl nichts übrig als „Klavier-
stücke“! Schließlich heißen ja die einzelnen Stücke auch immer mit denselben 
Namen: Intermezzi, Kapricen, Rhapsodien usw. Die Leute finden doch ihre 
Lieblinge heraus …“, schrieb er im Oktober 1893 an Simrock.
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KR AFT VOLLER SCHWAN

Brahms hat seinem Opus 119 zwar keine Widmung vorangestellt, jedoch geht 
aus einem Briefwechsel mit Clara Schmann hervor, dass die Stücke ihr zugeeignet 
sind. „Ich bin in Versuchung, Dir ein kleines Klavierstück abzuschreiben, weil 
ich gern wüsste, wie Du Dich damit verträgst. Es wimmelt von Dissonanzen! 
Diese mögen recht sein und zu erklären – aber sie schmecken Dir vielleicht 
nicht, und da wünsche ich, sie wären weniger recht, aber appetitlich und nach 
Deinem Geschmack. Das kleine Stück ist ausnehmend melancholisch […]. Jeder 
Takt und jede Note muss wie ritard. klingen, als ob man Melancholie aus jeder 
einzelnen saugen wolle, mit Wollust und Behagen aus besagten Dissonanzen!“ 
Clara Schumann muss sich wohl mit dem ersten Intermezzo, um das es in dem 
Brief geht, sehr gut „vertragen“, und die Dissonanzen sehr appetitlich gefunden 
haben, denn sie bat ihren langjährigen Freund, ihr die anderen Stücke ebenfalls 
zu übermitteln. Die ersten drei Stücke des Opus 119 hat Brahms als Intermezzi 
bezeichnet, das vierte aber als Rhapsodie. Anders als seine lapidare Bezeichnung 
der Werke gegenüber Simrock als „Klavierstücke“, ist es jedoch nicht nur eine 
Sammlung, Brahms hat hier vielmehr einen kleinen Zyklus geschaffen, der im-
mer mehr „Fahrt aufnimmt“, beginnend mit dem Adagio des ersten Intermezzos 
hin zur energiegeladenen Rhapsodie.

Darf man bei einem Stück von 1893 noch Schubarts gute 100 Jahre zuvor ver-
fasste Tonartencharakteristik bemühen? Seine Bezeichnung der Tonart h-Moll als 

„Ton der Geduld, der stillen Erwartung seines Schicksals, und der Ergebung in die 
göttliche Fügung“ und „Klage so sanft, ohne jemahls in beleidigendes Murren, 
oder Wimmern auszubrechen“ passt – wenn man den Pathos weglässt – doch sehr 
gut zu Brahms’ erstem Intermezzo. Eine sehnsüchtig verlangende Melodielinie 
wird unterlegt von tropfenden Arpeggi voll harmonischer Ambivalenz, im Mittel- 
teil ein sanftes, fast walzerhaftes Schwingen. Wie von Brahms angekündigt, 
wimmelt es von Dissonanzen, die im Hörer unbewusst vielfältige Erwartungen 
und Neugier wecken, wie sie wohl aufgelöst werden. Dabei braucht es den Hörer 
gar nicht – auf gewisse Weise ist dieses Intermezzo der Prototyp eines romantisch 
verklärten Stücks, das sich selbst genug ist, um wirken zu können.

Das zweite Intermezzo in e-Moll ist, wie seine Satzbezeichnung (Andantino 
un poco agitato) vermuten lässt, eher unruhiger Natur. Wie schon das erste 
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KR AFT VOLLER SCHWAN

Intermezzo hat Brahms es in dreiteiliger ABA-Form gehalten. Als Mittelteil 
(Andantino grazioso) schreibt Brahms einen Ländler in E-Dur, der thematisch 
eigentlich nur eine zarte und zerbrechliche Variation des Anfangsthemas ist. Mit 
einem „Echo“ dieses Ländlers beschließt Brahms nach Wiederholung des A-Teils 
das Intermezzo. Wenngleich das dritte Intermezzo in C-Dur auch schneller, 
als das ihm vorangehende ist, so ist es nach dessen Aufgewühltheit doch eine 
emotionale Entspannung. Im Gegensatz zu den beiden ersten Intermezzi ist es 
recht humorvoll, und wäre dies eine viersätzige Sonate, so würde man diesem 
Intermezzo die Rolle eines Scherzosatzes zuweisen. Das eigentlich recht lyrische 
thematische Material wird immer wieder und subtil durch unregelmäßige 
Phrasenlängen ins Stolpern und aus dem Fluss gebracht, schließlich dramatisch 
gesteigert, bevor es quirlig verrauscht.

Am Ende des Zyklus’ steht die klangmächtige Rhapsodie in Es-Dur (Allegro 
risoluto). Sie beginnt heroisch, selbstbewusst und marschartig und wirkt wahr-
lich orchestral – das Hauptthema scheint Blechbläser und Pauken imitieren zu 
wollen. Wenn dieses kraftvolle erste Thema schließlich verschnauft, modifiziert 
Brahms es, lässt es in Triolengestalt leise und geheimnisvoll klingen, bevor es 
wieder Fahrt aufnimmt. Der mit der Spielanweisung „grazioso“ bezeichnete Mittel- 
teil beginnt nicht nur zart und anmutig, er bleibt es auch, muss aber schließlich 
doch wieder dem kraftstrotzenden Hauptgedanken weichen.
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Trauer und Widerborst
Nur wenige Komponisten widmeten sich im 20. Jahrhundert noch der Gattung 
der Klaviersonate, taten sie es, dann zumeist nur mit einem oder zwei Werken. 
Und so ist es bemerkenswert, dass Sergei Prokofjew neun Klaviersonaten kom-
ponierte, bei seinem Tod 1953 hinterließ er gar noch Skizzen zu zwei weiteren 
Sonaten. Gemeinsam mit Alexander Skrjabin (1872 – 1915) wird Prokofjew die 

„Rettung“ der Klaviersonate ins neue Jahrhundert hinüber zugeschrieben, indem 
die beiden Komponisten ihr eine persönliche harmonische Sprache überstülpten 
und einen modernen Blickwinkel auf diese eher traditionelle Form eröffneten. 
Fünf Sonaten schrieb Prokofjew zwischen 1903 und 1908 in seiner Studienzeit 
am St. Petersburger Konservatorium. Doch wenngleich er auch als brillanter 
Pianist galt – und die Sonaten waren bestimmt für den eigenen Gebrauch im 
Konzert komponiert – , sah er sich selbst doch vor allem als Komponist. Und um 
als solcher Bekanntheit zu erlangen, bedurfte es der großen Formen Oper und 
Orchestermusik. In den folgenden Jahren, ja Jahrzehnten, entstanden also vier 
Sinfonien, Opern („Der Spieler“ (1917/27), „Der feurige Engel“ (1919 – 27), „Die 
Liebe zu den drei Orangen“ (1921)) und Ballette („Der stählerne Schritt“ (1926), 

„Romeo und Julia“ (1935)).
Ein halbes Jahr nach der Oktoberrevolution verließ Prokofjew im Mai 1918 

Russland und lebte in den folgenden Jahren in den USA und Frankreich. 1927 
unternahm er erstmals eine Konzertreise durch Sowjetrussland, bei der er wie 
ein Star gefeiert wurde. Dieser Empfang ermutigte den heimwehgeplagten 
Komponisten, sich um engere Beziehungen zum Musikbetrieb der jungen So-
wjetunion zu Bemühen. In den folgenden Jahren reiste er mehrfach dorthin, 
Ende 1936 übersiedelte er schließlich ganz nach Moskau. Die Aufnahme des 
international gefeierten Künstlers war zunächst freundlich, ließ er sich doch als 
positives Gesicht des Sowjetstaates vermarkten. Doch schon bald sollte Prokofjew 
die harte Hand des stalinschen Apparates kennenlernen: Waren ihm in der 
ersten Zeit noch Auslandsreisen erlaubt, strich man ihm 1938 dieses Privileg, 
Aufführungen seiner Werke wurden wegen ihres „fragwürdigen ideologischen 
Gehalts“ kritisiert oder abgesagt, Freunde wie der berühmte Regisseur Wsewolod 
Meyerhold (1874 – 1940) verhaftet, gefoltert und ermordet. Prokofjews Musik 
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wurde „doppelgesichtig“, er schrieb monumentale Werke, Hymnen auf den Staat, 
widmete sich jedoch auch wieder – vielleicht zum Ausdruck seines persönlichen 
Empfindens jenseits des Daseins als Staatskomponist? – kleinen Formen, wie 
der Klaviersonate.

1939 begann Prokofjew die Arbeit an gleich drei Klaviersonaten (den Num-
mern 6 bis 8); seine spätere zweite Frau Mira Mendelson berichtete, dass die 
Lektüre von Romain Rollands „Vie de Beethoven“ (1903) sein Interesse an dieser 
Gattung neu entfacht hatte: „Er [arbeitete] an allen zehn Sätzen gleichzeitig und 
legte erst später die Siebte und Achte beiseite und konzentrierte sich auf die 
Sechste.“ Aufgrund ihrer Entstehungs- und wohl vor allem Uraufführungszeit 
werden diese Sonaten mitunter auch als Prokofjews „Kriegssonaten“ bezeichnet.

Erst 1942 schloss Prokofjew die Sonate Nr. 7 op. 83 ab, als er sich auf Einla-
dung des Regisseurs Sergej Eisenstein im kasachischen Alma-Ata aufhielt und 
endlich konzentriert daran arbeiten konnte. Zwischen Entwurf und Fertigstel-
lung der Sonate lagen einschneidende Ereignisse: der Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs, der sagenhafte Erfolg von Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ und 
bald darauf die Arbeit am neuesten Opernprojekt „Die Verlobung im Kloster“; 
1941 dann Prokofjews Trennung von seiner ersten Frau Carolina und den zwei 
Söhnen, um mit Mira Mendelson zu leben.

Die Uraufführung des Werkes spielte der Pianist Swjatoslaw Richter am 
18. Januar 1943 in Moskau, zu einer Zeit also, als die Schlacht um Stalingrad kurz 
vor ihrem für Russland erfolgreichen Ausgang stand. Richter merkte zu dem 
Werk an: „Wir werden unvorbereitet in die beängstigend bedrohliche Atmosphäre 
einer Welt gestürzt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es herrschen Chaos 
und Unsicherheit. Wir sehen mörderische Kräfte vor uns. Aber das bedeutet nicht, 
dass das, wofür wir bis dahin gelebt haben, damit aufhört zu existieren. Wir fühlen 
und lieben weiter. Nun bricht die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen 
hervor. Gemeinsam mit unseren Mitmenschen erheben wir unsere Stimme zum 
Protest und teilen den gemeinsamen Schmerz. Wir fegen alles vor uns hinweg, 
getragen vom Willen zum Sieg. In dem ungeheuren Kampf, der damit verbunden 
ist, finden wir die Kraft, die unbändige Lebenskraft zu bekräftigen.“ Vermutlich 
wurden diese Worte Richter von Prokofjew in den Mund gelegt und dienten dazu, 
dieses Werk der  staatlichen Doktrin konform erscheinen zu lassen.
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Krieg, bedrückende Lebensumstände – Prokofjew hatte viele Gründe, in dieser 
Sonate ein düsteres, sperriges Bild zu zeichnen. Mit „inquieto“, unruhig, be-
schrieb er den Charakter des eröffnenden Allegros, in dem er kurze melodische 
und rhythmische Einheiten präsentiert, zerklüftete, meist zweistimmige Linien, 
knarzende martialische Akkorde, in höchster Lage schreiende Figuren. Kontrast 
dazu bietet in einer Andantino-Passage ein kantables Thema, „ausdrucksvoll 
und schmerzerfüllt“ lautet die Spielanweisung dazu. Kontrast zwar, aber bleibt 
auch hier eine Unruhe – und die Rückkehr des agitierten Allegro inquieto (hier 
mit der Spielanweisung „tumultuoso“) bestätigt alle Ahnungen.

Wärme und Herzlichkeit soll das folgende Andante caloroso dem Hörer 
geben, tut es das? Der Satz schlägt einen Bogen, ausgehend von einer ruhigen 
einnehmenden Kantilene, die im Bass in Dezimabstand gedoppelt wird – ein 
von Prokofjew gern verwandtes Stilmittel, das den Hörer in einen wohligen 
Klangmantel hüllt –, steigert er sich im Mittelteil zu intensiver Leidenschaft, 
kulminiert in einer an Glockengeläut gemahnenden Passage, bevor er in die 
Ruhe des Anfangs zurücksinkt. Vielleicht weiß man die Freundlichkeit des 
Andante caloroso erst beim Hören des Finales wirklich zu würdigen. In diesem 
mit Precipitato (hastig, überstürzt) überschriebenen Satz wirft Prokofjew eine 
Maschine an, vor der es kein Entrinnen gibt. Der Bass spielt unerbittlich eine 
immer gleiche Figur, darüber erklingen wuchtige Akkordballen. Prokofjew hat 
den Satz in einen 7/8-Takt gesetzt, sodass es nicht nur unmöglich ist, der ewigen 
Repetition zu entkommen, sondern dieser auch noch ein unangenehmes Hinken 
innewohnt. Ergänzend zu seinem Hauptthema schafft Prokofjew zwei weitere 
Ideen; Kontrast sind sie nicht, denn das Gefühl, wie in einem Hamsterrad ge-
fangen und unablässig vorangetrieben zu sein, bleibt auch bei ihnen bestehen. 
Bekanntermaßen ist das Klavier trotz seiner Fähigkeit, dem Hörer mit zarten 
Klängen zu schmeicheln, ein Schlaginstrument – Hämmer schlagen auf Saiten. 
Selten wird dieser Umstand uns Hörern so deutlich um die Ohren gehauen, 
wie in diesem atemberaubend virtuosen Finale.

Magnus Bastian

TR AUER UND WIDERB ORST



Konzertvorschau 

Soli fan tutti — 5. Konzert
Wolfgang Carl Briegel Sonate in A für Violine und Basso continuo
Christoph Graupner Triosonate h-Moll GWV 219 für Flöte, Violine und Basso 
Continuo
Claude Bolling „Toot Suite“ für Trompete, Klavier, Kontrabass und Drums
Franz Schubert Klaviertrio Nr. 2 Es-Dur op. 100 D 929
M I T G L I E DE R DE S S TA AT S O RC H E S T E R S DA R M S TA D T & G Ä S T E

So, 22. Januar 2023, 11:00 Uhr / Foyer Großes Haus

1. Familienkonzert
Das Orchester spielt verrückt
Werke von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Johannes Brahms und Leonard Bernstein
S TA AT S O RC H E S T E R DA R M S TA D T

M O DE R AT IO N Thorsten Loeb L E I T U N G Ines Kaun
So, 05. Februar 2023, 11:00 Uhr / Großes Haus

6. Kammerkonzert
Orlando di Lasso Kyrie, Sanctus Benedictus, Agnus Dei aus: 
Missa super Osculetur me für zwei vierstimmige gemischte Chöre
Martin Wistinghausen „Lo frate sole“, poetische Skizzen für gemischten Chor, 
Violoncello und Schlagzeug (UA)
Sofia Gubaidulina Sonnengesang für Violoncello, Kammerchor und Schlagzeug
C HO RW E R K RU H R

V IOL O N C E L L O Narek Hakhnazaryan S C H L AG Z E UG Alexander Maczewski, 
Nicholas Bardach C E L E S TA Sebastian Breuing DI R IG E N T Michael Alber
Do, 09. Februar 2023, 20:00 Uhr / Stadtkirche Darmstadt
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Literatur und Textnachweise
Boris Berman, „Prokofiev’s Piano Sonatas. A Guide for the Listener and the Performer“. 
New Haven 2008 / Harald Eggebrecht, „‚Töne sind höhere Worte‘. Robert Schumanns 
poetische Klaviermusik“. in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn (Hg.), Musikkonzepte 
Sonderband Robert Schumann I. München 1981 / Katrin Eich „Die Klavierwerke“, in: 
Wolfgang Sandberger (Hg.), Brahms Handbuch. Stuttgart 2009 / Die Werkbetrachtung von 
Schumanns Fantasiestücken op. 12 verwendet einen Text von Irmgard Knechtges-Obrecht: 
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5. Sinfoniekonzert
Kalevi Aho „Sieidi“ – Konzert für Schlagzeug und Orchester
Dmitri Schostakowitsch Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 93
S C H L AG Z E UG Alexej Gerassimez L E I T U N G Valentin Uryupin
So, 19. März 2023, 11:00 Uhr / Großes Haus
Mo, 20. März 2023, 20:00 Uhr / Großes Haus



„Die Sonate ist eine durch und durch 
dramatische Form, die die Gefühlsskala 

und lebendige Ausdruckskraft eines 
großen Musikdramas mit der Knappheit 

einer Kurzgeschichte kombiniert.“
Donald Francis Tovey, 1937
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