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Konzerttermine mi. 28.03.18 19:30 uhr LausitzhaLLe hoyerswerda
do. 29.03.18 19:30 uhr theater BautzeN
Fr. 30.03.18 19:30 uhr theater GörLitz
sa. 31.03.18 19:30 uhr theater zittau
di. 03.04.18 19:30 uhr theater GörLitz

Konzerteinführung 45 Minuten (in Bautzen 30 Minuten) vor Beginn
mit Dramaturg Ivo Zöllner
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Anna Karenina

rodion schtschedrin (*1932)
»anna Karenina«
romantische musik für orchester
Schlechtes Vorzeichen – Annas Liebe – Annas Lüge – Annas Auflehnung – Annas Träume – Annas Tod

davor und dazwischen: Lesung aus dem tolstoi-roman »anna Karenina«

Pause

Peter tschaikowski (1840 –1893)
sinfonie Nr. 5 e-moll op. 64
1.  Andante – Allegro con anima
2.  Andante cantabile, con alcuna licenza
3.  Valse. Allegro moderato
4.  Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

GMD Andrea Sanguineti, Dirigent
Ivo Zöllner, Sprecher
Neue Lausitzer Philharmonie

5. Philharmonisches Konzert
Dauer ca. 2 Stunden
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der russische Komponist rodion Konstantinowitsch schtschedrin wurde am 16. dezem-
ber 1932 als sohn eines Geigers in moskau geboren. er ist also mittlerweile 85 Jahre alt. 
schtschedrin lernte früh das Klavierspiel. Nach dem Besuch der moskauer chorschule 
von alexander N. sweschnikow studierte er am Konservatorium seiner heimatstadt Kom-
position bei Juri a. schaporin und Klavier bei Jakow w. Flier. seine abschlussarbeit war 
die musik zum Ballett »das bucklige Pferdchen«. Nach einer aspirantur am moskauer 
Konservatorium arbeitete er dort einige Jahre als dozent und ist seitdem freischaffend 
tätig. ab 1973 hatte er den Vorsitz des russischen Komponistenverbandes inne. rodion 
schtschedrin ist seit 1989 reguläres mitglied der Berliner akademie der Künste und wur-
de 1997 zum ehrenprofessor des moskauer Konservatoriums ernannt. 
Neben zahlreicher instrumentalmusik, darunter drei sinfonien, fünf Konzerten für 
 orchester und sechs Klavierkonzerten, komponierte schtschedrin auch für die Bühne, 
und zwar sechs opern und fünf Ballettmusiken, unter anderem die berühmt gewordene 
»carmen-suite« (1967) nach Georges Bizet und »anna Karenina« (1972). 
die mittlerweile verstorbene Gattin des  Komponisten, maja Plissezkaja (1925 – 2015), 
war die berühmte Primaballerina des moskauer  Bolschoi-theaters und als solche die 
Protagonistin der meisten Ballette, zu denen schtschedrin die musik schrieb. Nach dem 
überwältigenden erfolg ihrer carmen suchte die Plissezkaja eine neue traumrolle für sich 
und beschloss, sich diese nach dem weltberühmten roman »anna Karenina« von Lew Ni-
kolajewitsch Graf tolstoi (1828 – 1910) selbst zu erschaffen. tolstoi beschreibt in seinem 
1877/78 erschienenen werk nicht nur die russische Gesellschaft seiner zeit, sondern 
stellt dabei eine lebenshungrige Frau in den mittelpunkt, die sich mit ihrer vorgegebenen 
rolle als ehefrau und mutter nicht abfinden will und stattdessen eine verhängnisvolle 
affäre mit einem Liebhaber namens wronski beginnt. 

Rodion Schtschedrin (*1932)



das dreiaktige Ballett-Libretto von Boris alexandrowitsch Lwow-anochin lehnt sich eng an die romanvorlage an: im ersten 
akt sieht anna während der schicksalhaften erstbegegnung mit wronski auf einem moskauer Bahnhof, wie ein lebloser 
menschenkörper  vorbeigetragen wird – ein schlechtes Vorzeichen. dennoch begegnet man sich auf einem Ball wieder und 
fährt gemeinsam nach Petersburg. 
im zweiten akt brechen die Konflikte auf und Karenin stellt seine Frau zur rede. angesichts seiner unbeugsamen haltung 
fliehen anna und wronski nach italien. im dritten akt weist Karenin anna, die ihren sohn sehen will, kalt ab. Beim Besuch 
in der oper muss anna erkennen, dass sie von der Gesellschaft gemieden wird. auch wronski kann anna nicht mehr beruhi-
gen. sie eilt zum Bahnhof und wirft sich dort vor einen zug. der Konflikt zwischen einer nach Freiheit und selbstbestimmung 
strebenden Frau und der auf moral pochenden Gesellschaft war anders nicht zu lösen. 
Noch im Jahr der uraufführung des Balletts »anna Karenina« am 10. Juni 1972 im moskauer Bolschoi-theater  bearbeitete 
 rodion schtschedrin sein werk als »romantische musik« für den Konzertsaal. die genannten handlungsmomente des 
 Balletts finden sich auch in dieser Version wieder, nicht zuletzt die dampflock am schluss des werkes. 
im ersten abschnitt ist die beängstigende atmosphäre durch das böse omen des vorbeigetragenen toten mittels einer to-
tenglocke, die von gleichmäßigen tonwiederholungen nicht nur der harfe geprägt ist, eindrücklich eingefangen. in der solo-
Klarinette erklingt danach erstmals ein sehnsuchtsvolles thema, welches das ganze werk durchzieht und durchaus als ein 
schicksals-motiv à la tschaikowski gedeutet werden darf. am ende dieses ersten abschnitts stimmt die solo-Flöte traurig 
dieses motiv an, während die totenglocke wieder an das böse ende mahnt. 
annas erwachende Liebe wird dann wie ein Vulkanausbruch geschildert, der etwas Bedrohliches hat. trotz lieblicher Flöten-
bewegungen behält die Liebe annas zu wronski also etwas unheimliches. 
Getreu dem sprichwort »Lügen haben kurze Beine« dominieren im folgenden dritten abschnitt kurze Noten im staccato oder 
Pizzicato, wozu allerdings in einigen instrumenten lyrische Kantilenen erklingen. in dramatischem Fortissimo mit ruppigen 
sforzati wird danach annas auflehnung gegen ihr vorgezeichnetes schicksal geschildert. die  trompete spielt dazu das 
schicksals-motiv, das am ende dieses vierten abschnitts auch von der celesta übernommen wird. die totenglocke läutet 
auch hier wieder. 
annas unruhige träume werden zuerst durch eine bewegte melodie der ersten Violinen geschildert. die folgende steigerung 
macht klar, dass es sich dabei um albträume handelt. am ende nimmt das Verhängnis dann unüberhörbar seinen Lauf.
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Pjotr iljitsch tschaikowski wurde 1840 in wotkinsk mitten im russischen zarenreich 
 geboren. er besuchte die Petersburger rechtsschule, um eine höhere Beamtenlaufbahn 
einzuschlagen, entschied sich jedoch bald Berufsmusiker zu werden und studierte am 
Petersburger Konservatorium u.a. Komposition bei anton rubinstein. seine mehrjährige 
tätigkeit als Professor am moskauer Konservatorium gab tschaikowski auf, nachdem er 
als Komponist zu ansehen gelangt war und seine adlige Verehrerin Nadeshda von meck 
ihn mit einer Leibrente finanziell absicherte. der berühmteste russische  Komponist 
 seiner zeit unternahm als dirigent eigener werke auch zahlreiche Konzertreisen ins eu-
ropäische ausland und sogar in die usa, bevor er 1893 im alter von 53 Jahren starb. 
soweit die Kurzbiografie des wohl populärsten wie bedeutendsten russischen Kompo-
nisten  aller zeiten, der uns so viele unsterbliche melodien hinterlassen hat wie kaum ein 
anderer und dessen werke aus dem repertoire der opernhäuser und Konzertsäle nicht 
mehr wegzudenken sind: das gilt ganz besonders für seine letzten drei sinfonien, die 
ebenso Gipfelwerke ihres Genres sind wie seine drei Ballettmusiken, sein Klavierkonzert 
Nr. 1 b-moll oder seine opern »eugen onegin« und »Pique dame«.
die Persönlichkeit, die hinter dem schöpfer dieser wunderbaren und ergreifenden musik 
steckt, wurde häufig mit schweigen übergangen, seine Vita beschönigt oder aber so dra-
matisiert, dass bis heute dichtung als wahrheit verkauft wird. Ähnlich wie richard wagner 
durchlebte tschaikowski eine schwierige Kindheit, welche durch zwei umzüge und den 
frühen tod der mutter (an cholera) überschattet wurde. hinzu kamen häufige Krankheiten, 
Nervenanfälle sowie isolation und eine sich ausprägende egozentrik des Knaben, einher-
gehend mit wutausbrüchen und heftigen reaktionen auf Kritik – eigenschaften, die er zeit 
seines Lebens behalten sollte. weiblichkeit idealisierte er in hohem maße, ohne es je zu 
intimen Beziehungen kommen zu lassen. einzige ausnahme war 1877 seine  katastrophale 

Peter Tschaikowski (1840 –1893)
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heirat mit antonina miljukowa als letzter Versuch des ankämpfens gegen seine homosexualität, worauf ein  völliger Nervenzu-
sammenbruch folgte. danach stand er sich selbst gegenüber zu seiner Natur und lebte diese auch aus. den Komponisten haben 
seine Prägungen natürlich beschäftigt – seine Kompositionen dienten ihm dabei als emotionales Ventil. dies gilt ganz beson-
ders für seine drei großen letzten sinfonien, die sich mit dem thema »schicksal« auseinandersetzen. 
die sinfonie Nr. 5 e-moll op. 64 wurde 1888, in einer Phase relativer stabilität, komponiert und uraufgeführt. sie beginnt 
mit einer düsteren einleitung, welche mit dem schicksalsmotiv das Leitthema exponiert, das diese sinfonie in allen sätzen 
durchzieht. das von den Klarinetten in tiefer Lage fahl vorgetragene e-moll-motiv wird als sequenz eine terz höher wieder-
holt, bevor eine gleichmäßige Viertel-abwärtsbewegung (nach dem abgebildeten ausschnitt) einsetzt:

der bewegte erste satz ist ein stürmisches wechselbad der Gefühle, das thema seines hauptteils (allegro con anima) ist 
klar aus dem schicksals-motiv abgeleitet, was man nicht zuletzt am jeweils höchsten ton, dem Quartton a, erkennen kann:

tschaikowski schrieb in seinem Notizbuch neben die skizze dieses themas: »murren, zweifel, Klagen, Vorwürfe«. es folgt 
ein gewaltiges ringen mit freudigen themen wie dem übermütigen motiv der abwärts-Quinten-wiederholung und dem 
 folgenden lyrisch-kantablen thema, bis sich das hauptthema schließlich durchsetzt. 
der schlichte zweite satz klingt hingegen wie ein traum von ruhe und Glück. tschaikowski überschrieb ihn mit der Frage: 
»soll ich mich dem Glauben in die arme werfen?« Nach düsteren streicherakkorden trägt das solo-horn das erhabene the-
ma vor, bevor die oboe ein zweites thema einführt. in diesen satz bricht das schicksalsmotiv gewaltig schmetternd herein, 
während es sich im anmutig schwebenden walzer des 3. satzes, der einem tschaikowski-Ballett entsprungen sein könnte, 
nur ganz zaghaft am ende einschleicht. 
der in e-dur stehende Finalsatz ist die antithese zum aufgewühlten Kopfsatz: das düstere schicksalsthema wird in sein 
strahlendes Gegenteil verkehrt. doch restzweifel bleiben.



Ivo Zöllner – Sprecher

ivo zöllner wurde 1974 in Berlin geboren, besuchte ab 1988 eine musikspezialklasse in Pots-
dam und studierte nach dem abitur 1992 musik und Geschichte an der humboldt-universität 
zu Berlin. Neben dem hauptfach Gesang stand auch sprecherziehung auf dem stundenplan.  
2003 wurde zöllner dramaturg der »rusalka«-inszenierung des dessauer Generalinten-
danten Johannes Felsenstein und blieb als theaterpädagoge und dramaturg fünf Jahre 
lang am anhaltischen theater. dort betreute er u. a. die uraufführung des Balletts »der 
kleine Prinz« von Gregor seyffert und inszenierte Produktionen des theater-Jugendclubs. 
im sommer 2008 wechselte zöllner von dessau nach hildesheim und arbeitete acht Jahre 
als dramaturg für musiktheater und Konzerte am theater für Niedersachsen. er betreu-
te am tfN 26 Produktionen sowie alle sinfonie- und sonderkonzerte. 2012 gestaltete 
zöllner als sänger und moderator einen »abend für hanns eisler« und erarbeitete eine 
Kinderfassung der Lehár-operette »das Land des Lächelns«, die vom opernhaus erfurt 
nachgespielt wurde. 
im sommer 2016 wechselte zöllner als dramaturg und theaterpädagoge ans Gerhart-
hauptmann-theater nach Görlitz, wo er seither die musiktheaterproduktionen betreut 
und seit Februar 2018 zusätzlich auch für die Programmhefte und Konzerteinführungen 
der Philharmonischen Konzerte verantwortlich ist. 
schon zu studienzeiten trat zöllner auch als Gesangssolist auf. an seinen jeweiligen 
theatern sang er häufig im chor mit (aktuell auch im Görlitzer »tannhäuser«) und über-
nahm kleine solo-rollen wie den Lillas Pastia in »carmen« oder den manager Bielefeld 
in »Glückliche reise«. außerdem tritt ivo zöllner seit vielen  Jahren mit großem erfolg als 
otto-reutter-interpret in erscheinung (wieder am 21. mai im Görlitzer apollo).
auf wunsch von Gmd andrea sanguineti hat zöllner zu »anna Karenina« eine zwischen-
textfassung erarbeitet und wird diese als sprecher auch selbst vortragen.
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GMD Andrea Sanguineti – Dirigent

sein debüt gab der junge italiener im Jahre 2008 am Pult des Niedersächsischen staats-
orchesters hannover. seitdem hat er an verschiedenen europäischen opernhäusern 
 etliche Neuproduktionen und wiederaufnahmen geleitet. als Gastdirigent hat er jüngst 
an der staatsoper hannover, an der oper in Lissabon, dem Nationaltheater mannheim, 
dem staatstheater Braunschweig, dem rso radio symphonie orchester wien, dem 
 Bejing  music Festival in china und dem orchestra del carlo Felice in Genua dirigiert. Für 
die aktuelle spielzeit 2017/18 stehen Produktionen und Konzerte an der oper Leipzig, 
am teatro massimo Bellini in catania, an der opéra de rouen-haute Normandie und an 
der oper Graz in seinem auftritts-Kalender. 
sein weit gefächertes opernrepertoire reicht von operetten wie »die Fledermaus« oder 
»die Lustige witwe« über zahlreiche rossini-, Verdi-, donizetti- und Puccini-opern bis hin 
zum deutschen musikdrama wie beispielsweise wagners »tristan und isolde« oder Korn-
golds »die tote stadt«. hierbei hat er bereits mit international renommierten Künstlern 
wie annette dasch, Lucio Gallo, Franco Farina, stefania Bonfadelli, christiane  Bösinger, 
albert Pesendorfer, silvia tro santafé oder simone alaimo zusammengearbeitet. 
studiert hat andrea sanguineti Klavier und Komposition am Konservatorium in Genua 
und anschließend dirigieren an der universität für musik und darstellende Kunst in wien 
wie auch am mailänder Konservatorium »Giuseppe Verdi«. dort machte er als einer der 
jüngsten Nachwuchstalente im alter von nur 23 Jahren im Fachbereich orchesterdirigie-
ren sein diplom. im anschluss an sein engagement an der Niedersächsischen staatsoper 
hannover wurde er 2011 zum ersten Kapellmeister und stellvertretenden Gmd ans Pult 
des mainfranken theaters in würzburg berufen.
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Impressum

Nachweise Literaturnachweise texte von ivo zöllner auf der Grundlage folgender Literatur: die musik in Geschichte und Gegenwart (Bd. 14), Kas-
sel 2005 | Pipers enzyklodädie des musiktheaters (Bd. 5), münchen 1994 | harenberg Konzertführer, dortmund 1996 | hansjürgen 
schaefer (hg.), Konzertbuch orchestermusik (Bd. 3), Leipzig (3. aufl.) 1975 | dietmar holland/attila csampai (hgg.), der Konzertführer. 
orchestermusik von 1700 bis zur Gegenwart, reinbek bei hamburg 2005 | horst seeger, musiklexikon. Personen a - z, Leipzig 1981

Bildnachweise schtschedrin, tschaikowski: archiv | zöllner: Pr | sanguineti: Paweł sosnowski 

Ausblick: »Meeresluft« 6. Philharmonisches Konzert

Benjamin Britten (1913–1976)
»Four sea interludes« op. 33a aus »Peter Grimes«

edward elgar (1857–1934)
»sea Pictures« op. 37 Lieder für alt und orchester

Luca Lombardi (*1945)
mare per grande orchestra (reduzierte Fassung)

Jacques ibert (1890–1962)
»escales« suite für orchester

herausgeber Gerhart-hauptmann-theater Görlitz-zittau Gmbh | demianiplatz 2, 02826 Görlitz | www.g-h-t.de
Geschäftsführung Klaus arauner, caspar sawade | Vorsitzender des aufsichtsrates thomas Gampe 
Konzertsaison 2017/2018 | redaktion ivo zöllner | Layout & satz anke schulz-micklich
druck Graphische werkstätten zittau Gmbh | 1. auflage 750 stk.  

KoNzerttermiNe
mi. 09.05.18 19:30 uhr theater BautzeN
Fr. 11.05.18 19:30 uhr theater GörLitz
sa. 12.05.18 19:30 uhr theater zittau
di. 15.05.18 19:30 uhr theater GörLitz

Johanna Brault, alt
renchang Fu, dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie
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Görlitzer Theater- und Musikverein

Blumengalerie am Obermarkt Görlitz

Gärtnerei Hannes Schöbel Zittau

Mit freundlicherUnterstützung

der Görlitzer theater- und musikverein stellt den solo-Kontrabass, das Kontrafagott
   sowie einen restaurierten Konzertflügel zur Verfügung. herzlichen dank!
Vorsitzende renate winkler | www.tmv-goerlitz.de | e-mail: info@tmv-goerlitz.de

wir bedanken uns für den Blumenschmuck zur Gestaltung der Philharmonischen Konzerte
im theater Görlitz bei der Blumengalerie am obermarkt.
inhaberin andrea michel | steinstraße 1, 02826 Görlitz | telefon: 03581 413514
öffnungszeiten: mo – Fr: 08:30 uhr – 18:00 uhr | sa: 08:30 uhr – 12:00 uhr

Für das sponsoring der Blumen für die Konzerte der Neuen Lausitzer Philharmonie
im theater zittau bedanken wir uns sehr herzlich bei der Gärtnerei hannes schöbel.
hammerschmiedtstraße 3, 02763 zittau | telefon: 03583 704190

Die Arbeit der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH wird anteilig
finanziert aus Fördermitteln des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien.

Unterstützer



www.modehaus-am-postplatz.de
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