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[ 01] Andante sostenuto. Moderato con anima
		(19:20)
[ 02] Andantino in modo di canzona (10:26)
[ 03] Scherzo. Pizzicato ostinato (06:04)
[ 04] Finale. Allegro con fuoco (09:25)
[ 05] Capriccio Italien op. 45 (1879/80) (16:42)

		 total 62:12
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»… das Fatum,
das unsere Seele unentwegt vergiftet«

Das Jahr 1877 brachte schwerste Krisen in Peter Tschaikowskys Leben,
aber auch neue Schaffensimpulse und
zwei große, erfolgreiche Werke – die
Vierte Sinfonie und die Oper Eugen
Onegin. Bereits im Herbst 1876 hatte
der Komponist seinem Bruder Modest
die Absicht mitgeteilt, »in den Stand
der Ehe zu treten, mit wem es auch
sei«. Im Juli 1877 heiratete er, um
G erüchte über seine Homosexualität
zu unterbinden, eine ehemalige Studentin. Doch die Verbindung war von
kurzer Dauer: Innerhalb weniger
Wochen erlitt Tschaikowsky einen
Nervenzusammenbruch, und nach
einem Selbstmordversuch sah er nur
noch die Möglichkeit der Flucht ins
Ausland. Zur gleichen Zeit spielte eine
zweite Frau eine ganz andere Rolle
in seinem Leben: Im Dezember 1876
erhielt Tschaikowsky einen Brief von
Nadeschda von Meck, einer reichen
Witwe, die e
 inige kleinere Komposi
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tionen in Auftrag gab. Wenig später
entschloss sie sich sogar, ihn mit einer
jährlichen Rente zu unterstützen. So
konnte Tschaikowsky seine Lehrtätigkeit aufgeben und sich ganz dem
Komponieren widmen. Frau von Meck
wurde seine Freundin und Vertraute.
Zwar vereinbarten sie, sich nie persönlich zu begegnen, doch dafür wechselten sie in 14 Jahren mehr als 1200 Briefe. Einer dieser Briefe (1. März 1878)
gibt Aufschluss über die programma
tischen Hintergründe der Vierten
Sinfonie.
Der Hauptgedanke seines Werks, so
schreibt Tschaikowsky, sei im Einleitungsthema des ersten Satzes enthalten: »Das ist das Fatum, jene verhängnisvolle Macht, die […] wie ein Da
moklesschwert über unserem Haupte
schwebt und unsere Seele unentwegt
vergiftet.« Dieses Thema, das zunächst
von Holz- und Blechbläsern gespielt
wird, erscheint im Verlauf des Kopf
satzes wie eine fixe Idee immer wieder
und wird im Finale noch einmal auf-

With the year 1877 came the most
 ifficult crisis in the life of Peter Tchaid
kovsky, but also new creative impulses
and two major, successful works – the
Fourth Symphony and the opera Eugene
Onegin. Already in the autumn of 1876,
the composer had communicated his
intention to his brother Modest “to
enter into the state of matrimony, with
whomever it may be”. In order to put
a stop to rumours of his homosexua
lity, he married a former pupil in
July 1877. But this union was of short
duration: within a few weeks Tchai
kovsky suffered a nervous breakdown
and, following a suicide attempt, the
only possibility he saw was to flee
abroad. At the same time, another
woman played a completely different
role in his life: in December 1876
Tchaikovsky received a letter from
Nadezhda von Meck, a wealthy widow,
who commissioned several smaller
works. A short time later, she even decided to support the composer with an
annuity. Thus Tchaikovsky was able to

“… Fate, that incessantly
poisons our souls”
give up teaching and dedicate himself
entirely to composition. Madame von
Meck became his friend and confidant. They agreed not to meet personally, but instead they exchanged over
1200 letters over the course of 14 years.
One of these letters (1 March 1878)
supplies information about the programmatic background of the Fourth
Symphony.
The main idea of his work, Tchai
kovsky writes, is contained in the
introductory theme of the first movement: “This is fate, that ominous
power that hovers […] like a sword of
Damocles over our heads and incessantly poisons our souls.” This theme,
initially played by wind and brass instruments, repeatedly appears like an
idée fixe during the course of the first
movement and is taken up once more
in the finale. The actual first theme
(“Nothing remains except to accept it
and to lament fruitlessly”) is followed
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genommen. Auf das eigentliche erste
Thema (»Es bleibt nichts, als sich damit abzufinden und erfolglos zu klagen«) folgt ein trippelndes Klarinettenthema (»Wäre es nicht besser, sich
von der Wirklichkeit abzuwenden und
sich in Träumen zu verlieren?«) und
eine sanfte Streichermelodie (»O Freude! Welch süßer und zarter Traum ist
erschienen?«). Damit sind die Gedanken genannt, die auch den weiteren
Verlauf des Satzes bestimmen. »Und
so ist das ganze Leben ein unentwegter Wechsel harter Wirklichkeit mit
flüchtigen Träumen vom Glück.«
Von ruhig-melancholischem Charakter ist der zweite Satz, ein drei
teiliges Andantino. Es beschreibt laut
Tschaikowsky »die Schwermut, die
einen umfängt, wenn man abends,
von der Arbeit erschöpft, allein sitzt
[…] Man sehnt sich nach Vergangenem und spürt so wenig Lust, von neuem zu beginnen.« Dagegen drückt das
folgende Scherzo »keine bestimmten
Gefühle aus: Es sind kapriziöse Ara6

besken, unfassliche Gestalten, die, von
der Phantasie geschaffen, vorbeischweben, wenn man Wein getrunken
und einen kleinen Rausch hat […] da
fällt einem unter anderem der Anblick
betrunkener Bäuerlein und ein Gassenliedchen ein. Dann ziehen irgendwo in der Ferne Soldaten vorbei.«
Versöhnlich stimmt das Finale, dessen
zweites Thema ein russisches Volkslied ist. »Wenn du in dir selbst keine
Freude finden kannst, so blicke um
dich. Geh ins Volk! […] Das Leben
kann erträglich werden.« Tschaikow
sky widmete das Werk Frau von Meck,
ohne ihren Namen zu nennen: »A mon
meilleur ami« steht über der Partitur.
Die Vierte wurde am 19. Februar 1878
in Moskau uraufgeführt und von
Publikum und Presse wohlwollend,
aber nicht überschwänglich aufgenommen. Erst einige Monate später
kam mit einer Aufführung in St. Petersburg der Durchbruch.
Neben russischen Melodien ver
arbeitete Tschaikowsky auch Anre

by a scurrying clarinet theme
(“Wouldn’t it be better to turn away
from reality and lose oneself in
dreams?”) and a gentle melody in the
strings (“O joy! What sweet and tender
dream has appeared?”). Thus we have
named the thoughts that also determine the further course of the movement. “And thus all of life is a constant
alternation between hard reality and
fleeting dreams of happiness.”
The second movement, a three-part
Andantino, is of a calm, melancholy
character. According to Tchaikovsky,
it describes “the melancholy that surrounds one when one sits alone in the
evening, exhausted from work. […]
One longs for things past and feels so
little desire to start afresh.” By contrast, the following scherzo does not
express “any particular feelings: these
are capricious arabesques, incomprehensible figures that, created by the
imagination, float by when one has
drunk wine and is a bit inebriated […]
Amongst other things, one thinks of

the sight of a drunken peasant and a
street ditty. Then soldiers pass by
somewhere in the distance.” The
Finale, the second theme of which is a
Russian folksong, sets a conciliatory
tone. “If you cannot find any joy within yourself, then look round. Go to the
people! […] Life can be bearable.”
Tchaikovsky dedicated this work to
Madame von Meck, without specifying
her name: “A mon meilleur ami” is
written at the top of the score. The
Fourth received its premiere on 19 February 1878 in Moscow and was accepted favourably by the audience and the
press, but not effusively. Its real breakthrough came several months later
with a performance in St. Petersburg.
Alongside Russian melodies, Tchaikovsky also processed stimuli from
other national traditions – as, for example, in the Capriccio Italien, composed during a sojourn in Rome in the
winter of 1879/80. On 28 January, the
composer announced the work to
Madame von Meck, and already one
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gungen aus anderen nationalen Tra
ditionen – so etwa im Capriccio Italien,
das während eines Rom-Aufenthalts
im Winter 1879/80 entstand. Am 28. Januar kündigte der Komponist Frau
von Meck das Werk an, und schon
eine Woche später konnte er ihr berichten: »Ich habe die Skizzen für eine
italienische Fantasie über Volksmelodien bereits abgeschlossen. […] Sie
wird wirkungsvoll sein – dank der entzückenden italienischen Themen, die
ich teils in Anthologien, teils mit eigenen Ohren auf den Straßen sammeln
konnte.« Von den fünf Themen des
Stücks konnten bisher zwei identifiziert werden, darunter die eröffnende
Trompetenfanfare. Modest Tschaikowsky, der seinen Bruder nach Rom
begleitet hatte, berichtet, dass es sich
um ein Signal der italienischen Kavallerie handelte. Die beiden hörten es
jeden Morgen von ihrem Hotel aus.
Das zweite bekannte Thema ist eine
Tarantella-Melodie; sie dominiert die
gesamte zweite Hälfte der Komposi
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tion. Zwischen diesen beiden Themen
hört man noch eine melancholische
Weise, die zuerst von den Streichern
vorgestellt wird, eine lebhafte Melodie
der Oboen und ein marschartiges Thema. Tschaikowsky reihte sie locker
aneinander, ohne eine besonders
kunstvolle formale Gestaltung anzustreben. Im Vordergrund stehen rasche Stimmungswechsel und brillante
Orchesterfarben. Seine in Italien niedergeschriebenen Entwürfe arbeitete
er im Mai 1880 in Russland aus. Erst
jetzt erhielt das Stück auch seinen
endgültigen Namen Capriccio Italien,
unter dem es Nikolai Rubinstein im
Dezember des Jahres mit großem
Erfolg uraufführte.
Jürgen Ostmann

week later he was able to report: “I
have already completed the sketches
for an Italian fantasy on folk melodies.
[…] They will be effective – thanks to
the delightful Italian themes that I was
able to collect – some in anthologies
and others with my own ears on the
streets.” Of the five themes of the
piece, it has so far been possible to
identify two, including the opening
trumpet fanfare. Modest Tchaikovsky,
who had accompanied his brother to
Rome, reported that this was a signal
of the Italian cavalry. The two heard
it each morning from their hotel. The
second known theme is a tarantella
melody which dominates the entire
second half of the composition. Between the two themes, one hears
another melancholy tune, first introduced by the strings, a lively melody
in the oboes and a march-like theme.
Tchaikovsky strings them together
loosely without aiming towards any
particularly artful formal design.
Quick changes of mood and brilliant

orchestral colours are in the foreground. Back in Russia in May 1880,
the composer elaborated the sketches
written down in Italy. Only then did
the piece receive its definitive title
Capriccio Italien, under which Nikolai
Rubinstein gave its hugely successful
premiere in December of the same
year.
Jürgen Ostmann
Translation: David Babcock
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Das Gürzenich-Orchester

Das Gürzenich-Orchester Köln zählt
zu den führenden Orchestern Deutschlands und blickt dabei auf eine große
Tradition zurück. Seine Wurzeln reichen bis zur Gründung der Domkapelle im 15. Jahrhundert. Seit 1857 spielte
das Orchester seine »Gesellschaftskonzerte« der »Cölner Concert-Gesellschaft« im Gürzenich, dem gotischen
Festsaal der Stadt, was sich bis heute
in seinem Namen widerspiegelt. Stets
zog das hohe Niveau die führenden
Solisten, Dirigenten und Komponisten
ihrer Zeit an wie Hector Berlioz, Richard Wagner oder Igor Strawinsky.
Bedeutende Werke wie Brahms’ Doppelkonzert, Richard Strauss’ Till Eulenspiegel und Don Quixote oder Mahlers
Fünfte Sinfonie wurden dem Gürzenich-Orchester zur Uraufführung anvertraut.
Seit 1986 ist das Ensemble in der
Kölner Philharmonie beheimatet und
gibt dort jährlich rund 50 Konzerte;
parallel dazu spielt das Orchester in
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der Oper Köln über 160 Vorstellungen
im Jahr. Chefdirigent mit dem Titel
Gürzenich-Kapellmeister ist Markus
Stenz.
Im März 2009 wurde Dmitrij Kitajenko zum Ehrendirigenten ernannt.
1987 war er das erste Mal beim Gürzenich-Orchester Köln zu Gast. Seitdem
hat sich in nahezu 50 Konzerten eine
musikalische Partnerschaft von internationaler Ausstrahlung entwickelt.
Die beiden Gesamtaufnahmen des
Gürzenich-Orchesters unter seiner
Leitung mit den Sinfonien von Sergei
Prokofjew und Dmitrij Schostakowitsch wurden mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem »MIDEM Classical
Award« und dem »ECHO Klassik«.

The Gürzenich Orchestra of Cologne
is one of Germany’s leading orchestras
and can look back on a great tradition.
Its roots extend all the way back to
the founding of the Domkapelle (cathedral orchestra) in the 15th century.
Since 1857 the orchestra has been
presenting its “Society concerts” of
the Cologne Concert Society at the
Gürzenich, the gothic festival hall of
the city which is reflected in the orchestra’s name to the present day. The
ensemble’s level of excellence has
always attracted the leading soloists,
conductors and composers of the
respective period, including Hector
Berlioz, Richard Wagner and Igor
Stravinsky. Important works such as
Brahms’s Double Concerto, Richard
Strauss’s Till Eulenspiegel and Don
Quixote as well as Mahler’s Fifth Symphony were entrusted to the Gürzenich
Orchestra for their world premieres.
Since 1986 the ensemble’s home has
been at the Cologne Philharmonie,
where it presents about 50 concerts

The Gürzenich-Orchester
annually, simultaneously giving over
160 performances a year at the
Cologne Opera. The music director,
whose title is Gürzenich Kapell
meister, is Markus Stenz.
In March 2009, Dmitri Kitajenko
was named Conductor Laureate. He
was a guest conductor with the
Gürzenich Orchestra of Cologne for
the first time in 1987. Since then, a
musical partnership of international
radiance has developed in nearly 50
concerts. The two complete recordings
of the Gürzenich Orchestra under
his direction with the symphonies of
Sergei Prokofiev and Dmitri Shosta
kovich have received many awards,
including the “MIDEM Classical
Award” and the “ECHO Klassik”.
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Dmitrij Kitajenko

Dmitrij Kitajenko gehört zu den
großen Dirigentenpersönlichkeiten
unserer Zeit. Gleichermaßen in Ostwie in Westeuropa hoch geschätzt,
dirigiert er regelmäßig renommierte
Orchester wie die Berliner Philhar
moniker, 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 Referenz
aufnahme.
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 war er Preisträger
des ersten Internationalen Herbert
von Karajan-Dirigierwettbewerbs 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

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 was laureate of 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
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Dmitrij Kitajenko
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 adio Symphony Orchestra. He made
R
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 took over the position as 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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 rchestra sowie Erster Gastdirigent
O
des Dänischen Nationalen Radio
symphonieorchesters. Als Gastdirigent
engagieren ihn unter anderen das
Königliche Concertgebouw-Orchester
Amsterdam, das London Symphony
Orchestra, 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,
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Grieg, Richard Strauss oder Siegfried
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 wurde 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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