Dmitrij Kitajenko

Tschaikowsky
Symphonie Nr. 5
Pique Dame Ouverture

Gürzenich-Orchester Köln
v

Pjotr Iljitsch

Tschaikowsky
Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64 (1888)
[ 01] Andante – Allegro con anima (15:48)
[ 02] Andante cantabile, con alcuna licenza (14:40)
[ 03] Valse: Allegro moderato (06:05)
[ 04] Finale: Andante maestoso –
		 Allegro vivace (13:01)
[ 05] Ouverture Pique Dame (03:57)

		 total 53:45
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Peter Tschaikowsky
Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64
Pique Dame Ouverture

Seine Fünfte Symphonie schrieb Pjotr
I ljitsch Tschaikowsky 1888 nach der
Rückkehr von einer ausgedehnten
Europareise, die dem russischen Komponisten große Anerkennung verschafft hatte. Das Werk beendete eine
zehnjährige »sinfonische Pause« im
Leben des Musikers und entstand innerhalb weniger Wochen in der Stille
des geliebten Landhauses Frolowskoje
bei Klin. Es gibt einen Widmungsträger. Der unter anderem mit Schumann und Brahms befreundete Musiklehrer und Musikschriftsteller
Theodor Avé-Lallement (1806 –1890)
war eine zentrale Figur des kulturellen
Lebens im Norden Deutschlands.
Tschaikowsky erinnerte sich an die erfreuliche Begegnung mit ihm: »Auch
in Hamburg machte ich wieder einige
ebenso interessante wie angenehme
Bekanntschaften. Vor allem nenne ich
den Ersten Vorsitzenden der Philhar4

monischen Gesellschaft, den hoch betagten Herrn Avé-Lallemant. Der verehrungswürdige, über achtzigjährige
Greis erwies mir eine geradezu väter
liche Zuneigung. … Ich ließ es mir
nicht nehmen, diesen guten alten
Herrn mehrmals zu besuchen. Man
merkte sofort, dass er die Musik leidenschaftlich liebt und von dem bei
alten Menschen oft zu beobachtenden
Widerwillen gegen alles Moderne
vollkommen frei ist.«
Einerseits findet sich die positive
Stimmung der Reise im Finale der
Fünften, andererseits ist das mitunter
als »Tschaikowskys Schicksalssym
phonie« bezeichnete Werk eines der
erschütternden Zeugnisse seiner Lebenstragödie. »Introduktion: Vollständiges Sich-Beugen vor dem Schicksal,
oder was dasselbe ist, vor dem unergründlichen Walten der Vorsehung.
Allegro: Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe an …« notierte Tschaikowsky.
Der endgültig gescheiterte Fluchtversuch in die bürgerliche Ehe, die Un-

Peter Ilyich Tchaikovsky wrote his
Fifth Symphony in 1888 after returning
from an extensive tour through
Europe that brought the Russian composer great recognition. The work
concluded a ten-year “symphonic
pause” in the musician’s life and was
written within a few weeks in the tranquillity of his beloved country house
Frolovskoye near Klin. The Symphony
was dedicated to the music teacher
and writer on music Theodor Avé-
Lallement (1806–1890) whose friends
also included Schumann and Brahms,
and who was a central figure in the
cultural life of Northern Germany.
Tchaikovsky recalled a pleasant encounter with him thus: “In Hamburg,
too, I made several interesting and
pleasant acquaintances. Above all
I must mention the First Chairman of
the Philharmonic Society, the aged 
Mr. Avé-Lallemant. This adorable old
man, over eighty years of age, showed
me an almost fatherly affection. … I
insisted on visiting this good old gen-

Pyotr Tchaikovsky
Symphony No. 5 in E-minor, Op. 64,
Pique Dame Ouverture
tlemen several times. One notices right
away that he passionately loves music,
and is completely free of that dislike
of everything modern that can be so
often observed in elderly people.”
On the one hand, the positive mood
of the tour can be found in the Finale
of the Fifth; on the other hand, this
work, occasionally designated as
“Tchaikovsky’s Fate Symphony” is one
of the harrowing testimonies of his life
tragedy. “Introduction: complete bowing-down before fate or, which is the
same thing, before the inexplicable
workings of destiny. Allegro: mutterings, doubt, complaints, accusations
against …” Tchaikovsky notated. The
ultimately failed attempt to flee into
middle-class marriage, the impossibi
lity of openly owning up to his homosexuality, living in the in many ways
hypocritical society of his time, not to
mention the fascistic climate of Tsarist
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möglichkeit, sich in der in vielen Bereichen heuchlerischen Gesellschaft
der Zeit, noch dazu im faschistoiden
Klima des zaristischen Russland, offen
zur Homosexualität zu bekennen,
trieben den hochsensiblen und neurotischen Künstler immer mehr in Verzweiflung. Komponieren wurde zur
Selbsttherapie, zum hemmungslosen
Spiegel tiefster Emotion, zum Aufschrei und zur Suche nach Erlösung:
»Andante. Soll man sich dem Glauben
in die Arme werfen?«
Die vom Publikum ziemlich verständnislos aufgenommene Uraufführung am 17. November 1888 in Sankt
Petersburg dirigierte der Komponist
selbst, welcher mit seinem Stück und
besonders mit dessen Finale nicht
recht zufrieden war. Er bezeichnete es
gar als »misslungenes Werk« und spielte mit dem Gedanken, die Symphonie
zu vernichten. Doch der deutsche
Dirigent Arthur Nikisch setzte sich für
das Stück vehement ein und machte
es binnen weniger Jahre zu einem der
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meistgespielten Werke des Repertoires.
Die völlige Emotionalisierung der
Musik hat man Tschaikowsky zum
Vorwurf gemacht und dabei nicht nur
seine geniale melodische Begabung,
sondern auch sein großes handwerk
liches Können übersehen. Gerade die
Fünfte ist in ihrer strukturellen Dichte
eine vollkommene romantische
Symphonie, in deren stets in den großen Stimmungsbogen eingebundenen
Kontrastwirkungen Potenzial für die
Zukunft steckt. Eine rein harmonische Analyse greift jedoch zu kurz.
Der Wiener Kritiker Eduard Hanslick,
eigentlich kein dezidierter Tschai
kowsky-Liebhaber, bemerkte etwas
von der spezifischen Faszination der
Fünften und vom extremen musikalischen Ausdruckswillen dieses Komponisten überhaupt, als er 1896 schrieb:
»… hier lauert ein verschwiegenes
Programm im Hintergrund; zu manch
befremdenden Kontrasten, geheimnisvollen Vor- und Rückblicken fehlt uns

Russia – all that drove the highly sensitive and neurotic artist to ever greater desperation. Composing became a
form of self-therapy for him, an unrestrained mirror of the deepest emotion, an outcry and search for deliverance: “Andante. Should one throw
oneself into faith?”
The world premiere on 17 November 1888 in Saint Petersburg was received by the audience rather uncomprehendingly; it was conducted by the
composer himself, who was not very
satisfied with his piece, the Finale in
particular. He called it an “unsuccessful work” and even toyed with the idea
of destroying the Symphony. But the
German conductor Arthur Nikisch
vehemently championed the work,
making it into one of the most frequently performed works in the repertoire within just a few years.
Tchaikovsky was accused of having
completely emotionalised music; but
both his ingenious melodic gift and his
great ability as a craftsman were over-

looked. The Fifth, above all, is a completely romantic symphony in its
structural density; there is always potential for the future in the contrasting
effects integrated into the vast arc of
moods. A purely harmonic analysis is
insufficient, however. The Viennese
critic Eduard Hanslick, not in fact a
decided lover of Tchaikovsky’s music,
noted something of the specific fas
cination of the Fifth and of this composer’s extreme will towards musical
expression when he wrote in 1896:
“… there is a concealed programme
lurking in the background here; we
lack the poetic key to certain disconcerting contrasts, mysterious retrospections and anticipations. The key
of musical understanding is not turning here.”
The main theme of the work appears in the Andante introduction as a
gloomy funeral march, introduced
more or less with the clarinets singing
above a mystic string sound; it dominates the entire passionately whipped
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der poetische Schlüssel. Der musika
lische schließt da nicht auf.«
Das Leitthema des Stücks erscheint
in der Andante-Introduktion als
düsterer Trauermarsch, gleichsam
singend von den Klarinetten über
mystischem Streicherklang vorgestellt; es beherrscht den ganzen, leidenschaftlich aufgepeitschten, am
Ende resignierenden ersten Satz. Das
wiegende zweite Thema, ein inniges
Gegenbild, ist aus dem Hauptthema
entwickelt. Das Andante cantabile mit
der ungewöhnlichen Zusatzbezeichnung »con alcuna licenza« (mit etlichen Freiheiten) bringt eine von
Tschaikowskys berühmtesten Sehnsuchtsmelodien, gespielt vom SoloHorn, beantwortet vom »Lichtstrahl«
der Oboe. Später bricht das »Schicksalsmotiv« gewalttätig in die melancholische Klangrede ein, die gegen
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Schluss zum vierfachen Forte gesteigert wird. Der dritte Satz ist einer der
vom Komponisten so geliebten
schwermütigen und schwer parfümierten Walzer – die drohende
Schwüle wird allerdings immer wieder durch bewegliche, durchsichtig
instrumentierte Figuren belebt. Nur
gegen Ende schimmert hier das Leitthema durch. Im Finalsatz verwandelt
sich das Schicksalsmotiv in strahlendes Dur, die Trauer wird zum trotzig
hochgestemmten Triumphmarsch.
Gottfried Franz Kasparek

up but ultimately resigned first movement. The rocking second theme, an
intimate counter-image, is developed
from the main theme. The Andante
cantabile with the unusual additional
designation of “con alcuna licenza”
(with a great deal of freedom) gives us
one of Tchaikovsky’s most famous
melodies of longing, played by the
solo horn and answered by the oboe’s
“ray of light.” The “fate motif” later
barges violently into the melancholy
sonic discourse that is intensified to a
quadruple forte towards the end. The
third movement is one of those wistful
and heavily perfumed waltzes so beloved by the composer – the threatening sultriness is repeatedly enlivened,
however, by animated, transparently

orchestrated figures. It is only towards
the end that the main theme shines
through. The fate motif is transformed
into a radiant major key in the final
movement, the sadness turning into a
defiantly high-spirited triumphal
march.
Gottfried Franz Kasparek
Translation: David Babcock
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Das Gürzenich-Orchester

Das Gürzenich-Orchester zählt im
Konzert- wie im Opernbereich zu den
führenden Orchestern Deutschlands.
Sein Name verweist auf den Gürzenich, Kölns historisch-repräsentatives
Ballhaus, wo die Konzerte von 1857
an stattfanden. Zahlreiche bedeutende Werke wurden vom Kölner Traditionsorchester uraufgeführt, so zum
Beispiel Brahms’ Doppelkonzert,
Mahlers 5. Symphonie oder Strauss’
Till Eulenspiegel.
Von 1945 bis 1974 stand Günter
Wand, Nachfolger von Hermann
Abendroth und Eugen Papst, dem
Orchester als Kapellmeister vor. Immer wieder wurden Komponisten wie
Karlheinz Stockhausen, Witold Lutos
lawski und Krzysztof Penderecki
eingeladen, eigene Werke mit dem
Gürzenich-Orchester Köln zu dirigieren. 1975 übernahm Yuri Ahronovitch
das Amt des Gürzenich-Kapellmeisters, bis ihm elf Jahre später Marek
Janowski folgte. Mit der Ernennung
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von James Conlon zum Generalmusikdirektor der Stadt Köln 1991 fand das
Orchester den Anschluss an das internationale Musikgeschäft, was zahl
reiche Konzertreisen und CD-Einspielungen bestätigen.
Seit 2003 ist Markus Stenz Chef
dirigent des Gürzenich-Orchesters; er
hat mit der Spielzeit 2004/2005 auch
den Posten des Generalmusikdirektors der Stadt Köln übernommen.
Im März 2009 wurde Dmitrij Kita
jenko zum Ehrendirigenten ernannt.
Seit 1986 ist das Gürzenich-Orchester in der Philharmonie beheimatet
und gibt dort jährlich rund 50 Konzerte.

The Gürzenich-Orchester Köln is one
of Germany’s leading orchestras both
on the concert platform and in the
Opera. The orchestra was named after
Colognes historic ballroom, called
Gürzenich, where the orchestra began
playing its concerts in 1857. Countless
major orchestral works were written
for and premiered by the GürzenichOrchester Köln including Brahms’
Double Concerto, Mahlers’ 5th Symphony and Strauss’ Till Eulenspiegel. From
1945 until 1974, the orchestra was
conducted by Günter Wand as its musical director. He succeeded Hermann
Abendroth and Eugen Papst.
Composers like Karlheinz Stockhausen, Witold Lutoslawski and
Krzysztof Penderecki were regularly
invited to conduct their own works
with the Gürzenich Orchestra. In 1975,
Yuri Ahronovitch took over as the orchestra’s conductor and music director, until succeeded eleven years later
by Marek Janowski. After James Conlon was appointed Cologne’s General

The Gürzenich-Orchester
MusicDirector in 1991, the orchestra
became established within the international music business, as numerous
concert tours and CD recordings bear
witness.
In 2004, Markus Stenz was assumed
the position of Chief Conductor of the
Gürzenich-Orchester Köln and was
named General Music Director of the
City of Cologne in 2005.
In March 2009, Dmitrij Kitajenko
was appointed Honorary Conductor.
Since 1986 the Gürzenich-Orchester
resides in Cologne’s Philharmonie
where they play about 50 concerts
every year.
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Gürzenich-Orchester, Köln
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Dmitrij Kitajenko

Dmitrij Kitajenko gehört zu den
 roßen Dirigentenpersönlichkeiten
g
unserer Zeit. Gleichermaßen in Ostwie in Westeuropa hoch geschätzt,
dirigiert er regelmäßig renommierte
Orchester wie die Berliner Philharmoniker, das Gewandhausorchester
Leipzig, die Wiener Symphoniker, das
Philharmonia Orchestra London oder
das Orchestre Philharmonique de
Radio France. Seine Gesamtaufnahme
der Schostakowitsch-Symphonien mit
dem Gürzenich-Orchester Köln (2005)
wurde u.a. mit dem »Echo Klassik«
ausgezeichnet. Verschiedene Kritiker
bewerteten ihre Einspielung der Prokofjew-Symphonien als Referenzauf
nahme.
Dmitrij Kitajenko, in Leningrad geboren, studierte an der renommierten
Glinka-Musikschule und am RimskijKorsakow-Konservatorium seiner
Heimatstadt. Weiterführende Studien
folgten bei Leo Ginzburg in Moskau
und in der legendären Dirigierklasse
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von Hans Swarowsky und Karl Österreicher in Wien. Sämtliche Studien
schloss er mit dem Prädikat »Mit Auszeichnung« ab. 1969 gewann er den
ersten Internationalen Herbert von
Karajan-Dirigierwettbewerb in Berlin
und wurde – mit nur 29 Jahren – zum
Chefdirigenten des bedeutenden Moskauer Stanislawski-Theaters ernannt.
In der ersten Hälfte der 1970er Jahre
dirigierte er sehr erfolgreich eine große Anzahl von Opern in Moskau und
an westeuropäischen Opernhäusern
wie Wien, München oder Brüssel.
1976 übernahm er die Chefdirigentenposition der Moskauer Philharmoniker, etablierte in den 14 Jahren unter
seiner Leitung das Orchester als eines
der führenden der Welt und trat mit
ihm in den wichtigsten Musikzentren
Europas, der USA und Japans auf.
1990 ging Dmitrij Kitajenko in den
Westen. Er wurde u. a. Chefdirigent
des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt
und des Bergen Philharmonic Orchestra sowie Erster Gastdirigent des Däni-

Dmitrij Kitajenko is one of the great
conductors of our time. Equally
esteemed in eastern and western
Europe, he regularly conducts prestigious orchestras like the Berlin Phil
harmonic Orchestra, the Leipzig
G ewandhaus Orchestra, the Vienna
Symphony Orchestra, the Philharmonia Orchestra London and the Orchestre Philharmonique de Radio France.
Among other prizes, his complete recording of Shostakovich’s symphonies
with the Cologne Gürzenich Orchestra
(2005) was awarded the “ECHO Klassik”. His recording of Prokofiev’s symphonies is considered by various critics as the benchmark recording.
Dmitrij Kitajenko was born in Leningrad, where he studied at the renowned Glinka School of Music and
the Rimsky-Korsakov Conservatory. 
He went on to study with Leo Ginzburg in Moscow and in the legendary
conducting class of Hans Swarowsky
and Karl Österreicher in Vienna. He
obtained distinctions in each case. In

Dmitrij Kitajenko
1969 he won the first International
Herbert von Karajan Conducting Competition in Berlin and was appointed
principal conductor of the influential
Stanislavsky Theatre in Moscow at the
age of only twenty-nine. In the early
1970s he very successfully conducted a
great number of operas in Moscow
and in cities such as Vienna, Munich
and Brussels in Western Europe.
He became principal conductor of
the Moscow Philharmonic in 1976,
making it one of the leading orchestras in the world during the fourteen
years of his direction and appearing
with it in the most important musical
centres of Europe, the USA and Japan.
Dmitrij Kitajenko came to the West
in 1990, successively becoming prin
cipal conductor of the Symphony
Orchestra of Hessischer Rundfunk in
Frankfurt and the Bergen Philharmonic Orchestra, as well as principal guest
conductor of the Danish National
Radio Symphony Orchestra. He made
15

Dmitrij Kitajenko
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guest appearances with the Royal
Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the London Symphony Orchestra, the Orchestra of Bayerischer
Rundfunk, the Munich Philharmonic,
the Orchestra di Santa Cecilia in
Rome, the Orchestra Filarmonica della Scala and many American orchestras, performing with the best soloists
in the world and with outstanding
up-and-coming artists.
Dmitrij Kitajenko has made numerous remarkable recordings with orchestras including the Moscow Philharmonic, the Frankfurt RSO, the
Bergen Philharmonic Orchestra, the
Danish National Radio Symphony
Orchestra and the Cologne Gürzenich
Orchestra, among them complete
recordings of the symphonies of
Scriabin, Rachmaninoff, Stravinsky,
Rimsky-Korsakov, Prokofiev and
Shostakovich. He has also recorded
works by Chopin, Gade, Grieg, Richard
Strauss and Siegfried Wagner. The
Manfred Symphony in May 2010 was

the first recording to be released in
the OehmsClassics complete edition of
all Tchaikovsky’s symphonies with
the Cologne Gürzenich Orchestra.
For the 2012/13 concert season
Dmitrij Kitajenko has been appointed
principal guest conductor of the Berlin
Konzerthaus Orchestra. Moreover,
since 2009 he has been honorary conductor of the Cologne Gürzenich
Orchestra; this title was previously
held only by Günter Wand.
www.kitajenko.com
Translation: J & M Berridge
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schen Nationalen Radiosymphonie
orchesters. Als Gastdirigent engagieren ihn unter anderen das Königliche
Concertgebouw-Orchester Amster
dam, das London Symphony Orches
tra, das Orchester des Bayerischen
Rundfunks, die Münchner Philharmoniker, das Orchestra di Santa Cecilia
in Rom, das Orchestra Filarmonica
della Scala und etliche amerikanische
Orchester. Dabei musiziert er mit den
besten Solisten der Welt und herausragenden jungen Talenten.
Dmitrij Kitajenko hat zahlreiche
bemerkenswerte Einspielungen u. a.
mit den Moskauer Philharmonikern,
dem RSO Frankfurt, dem Bergen Philharmonic Orchestra, dem Dänischen
Nationalen Radiosymphonieorchester
und dem Gürzenich-Orchester Köln
vorgelegt, darunter Gesamtaufnah
men der Symphonien von Skrjabin,
Rachmaninow, Strawinsky, RimskijKorsakow, Prokofjew oder Schostakowitsch. Auch Werke von Chopin, Gade,
Grieg, Richard Strauss oder Siegfried
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Wagner liegen mit ihm vor. Die Einspielung der Manfred-Symphonie bei
OehmsClassics bildete im Mai 2010
den Auftakt einer Gesamteinspielung
sämtlicher Tschaikowsky-Symphonien
mit dem Gürzenich-Orchester Köln.
Zur Spielzeit 2012 –13 wird Dmitrij
Kitajenko zum Ersten Gastdirigenten
des Konzerthausorchesters Berlin
ernannt. Außerdem ist er seit 2009
Ehrendirigent des Gürzenich-Orchesters – nach Günter Wand der zweite
Dirigent, dem dieser Titel verliehen
wurde.
www.kitajenko.com
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Bereits erschienen – also available

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
Manfred-Symphonie h-Moll op. 58
Hybrid-SACD, OC 665
»Da läuft es einem kalt den Rücken hinunter …
Dmitrij Kitajenko überrascht mit einer hoch
leidenschaftlichen Interpretation ›aus einem
Guss‹. Diese Einspielung ist ein verheißungsvoller
Auftakt der Symphonien-Gesamtaufnahme.«

“A Manfred to die for.”
MusicWeb International,
CD of the Month
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Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74
Hybrid-SACD, OC 666
»Das Finale von Tschaikowskys Sechster Symphonie (»Pathétique«) in etwas mehr als zwölf
Minuten Spieldauer – das scheint allzu sehr auf
Schmerz, Entsagung, dunkles Pathos hinauszulaufen. Das aber ist nicht der Fall. Denn Dmitrij
Kitajenko hält trotz der langsamen Gangart
die Musik im Fluss, lässt weitbogige Phrasen
mit Spannung ausspielen, und doch klingt hier
nichts gewollt. Alles erweckt den Anschein des
Natürlichen, des Ungekünstelten.
Klassik.com, Juni 2011
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