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Galina Ustwolskaja (1919—2006)
Sinfonie Nr. 4 für tiefen Alt, Trompete, Klavier und Tamtam Gebet

Anna Tyapkina, Alt
Antonia Kapelari, Trompete
Uliana Cheklina, Klavier 
Leonardo Tolio, Tam Tam
Musikalische Einstudierung: Evgeny Sinayskiy

Komposition Nr. 3 für vier Flöten, vier Fagotte und Klavier Benedictus, qui venit

Anastasiia Tonina, Flöte 1
Maria Udwardi, Flöte 2
Monika Volaric, Flöte 3
Sigrid Kostner, Flöte 4
Stefania Serri, Fagott 1
Teodora Mancabelli, Fagott 2
Vanessa Reikerstorfer, Fagott 3 
Elza Ozola, Fagott 4
Ellisiv Tandberg, Klavier 
Musikalische Einstudierung: Luca Monti und Arno Steinwider-Johannsen

Olivier Messiaen (1908—1992)
Quatour pour la fin du temps für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier
 Liturgie de cristal
 Vocalise, pour l’ange qui annonce la fin du temps
 Abîme des oiseaux
 Intermède
 Louange à l’éternité de Jésus
 Danse de la fureur, pour les sept trompettes
 Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui annonce la fin du temps
 Louange à l’immortalité de Jésus

Vera Karner, Klarinette
Yukari Ohno, Violine
Sebastian Dozler, Violoncello
Maciej Skarbek, Klavier
Musikalische Einstudierung: Denise Benda

PROGRAMM
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WERKEINFÜHRUNGEN UND BIOGRAFIEN

Galina Ustwolskaja (1919—2006)

Galina Iwanowna Ustwolskaja wurde am 17. Juni 1919 in Sankt Petersburg geboren und ver-
brachte praktisch ihr gesamtes Leben dort. Sie gilt seit dem Zerfall der Sowjetunion neben 
Sofia Gubaidulina als wichtigste russische Komponistin des 20. Jahrhunderts. Ihre stark 
expressive, karge, teils bis zur Brutalität reichende Musik, die es schafft, mit minimalsten 
Mitteln größten Pathos und Tragik auszudrücken, steht im Musikgeschehen ihrer Zeit wie 
der sprichwörtliche Fels in der Brandung völlig für sich und hat auch bis heute wenig Nach-
ahmung gefunden. 
Der holländische Pianist und Dirigent Reinbert de Leeuw konstatiert, Ustwolskaja sei eine je-
ner Komponist*innen, die wie beispielsweise auch Bruckner immer dasselbe Stück schreiben,  
immer konsequent eine Idee verfolgen, die sich durch ihr ganzes Leben zieht. Von Elmer 
Schoenberger wird sie aufgrund ihrer insistierenden Viertelpulse und oftmals vier bis fünf 
Fortissimi als „Dame mit dem Hammer“ bezeichnet.
Ustwolskaja studierte am Rimsky-Korsakow Konservatorium Leningrad (heute: Sankt Pe-
tersburger Konservatorium „N.A. Rimski-Korsakow“) und war auch ein Jahr lang – als ein-
zige Frau – Teil von Dmitri Schostakowitschs Kompositionsklasse. Während dieser viel von 
ihr hielt und davon überzeugt war, dass sie für ihre wahrhaftige Musik weltweite Anerken-
nung erhalten werde, sind von Ustwolskaja Kommentare zu Schostakowitschs Musik er-
halten, in denen sie diese als „trocken und seelenlos“ bezeichnet. Ein reger Austausch, der 
über eine einfache Lehrer-Schülerin-Verbindung hinausging, verband beide Musikschöp-
fende über Jahre. Schostakowitsch schreibt in einem Brief an sie: „Nicht du bist unter mei-
nem Einfluss, sondern ich bin unter deinem“. Über ein mögliches Verhältnis der beiden gibt 
es viele Spekulationen und wenig gesichertes Wissen. 
Von 1947 bis 1977 unterrichtete Ustwolskaja selbst Komposition am St. Petersburger Kon-
servatorium. In dieser Zeit schrieb sie größtenteils Werke, die von der Sowjetregierung ge-
billigt und in den großen Konzerthäusern aufgeführt wurden. Sie wurde als junge kreative 
Komponistin mit einem „Feingefühl für orchestrale Farben“ anerkannt und ihr Werk Der 
Traum des Stepan Rasin für den Stalinpreis nominiert. Ab den 60er-Jahren jedoch wandte 
sie sich radikal von ihren bis dahin entstandenen Werken ab, zerstörte jede Spur der Exis-
tenz der meisten, versah die wenigen übrigen Partituren mit dem Vermerk „Für Geld“ und 
nahm sie nicht in ihre Werkliste auf, die nur 25 Stücke mit einer Gesamtdauer von sieben 
Stunden zählt. Ihr einziges Interesse galt von nun an der Art von Stücken, zu denen auch 
Benedictus, qui venit zählt – Werke mit christlichen beziehungsweise religiösen Titeln und 
Texten. Von einem liebenden, vergebenden Gott ist allerdings nicht viel in ihrer Musik zu 
spüren. Sie selbst sagte hierzu: „Meine Werke sind nicht religiös, aber definitiv spirituell, 
weil ich alles von mir gegeben habe. Meine Seele, mein Herz.“ Wie zu erwarten führten 
die Titelgebungen und teils orthodoxen Melodien, gepaart mit der nicht gerade positiv- 
heroischen Verwertbarkeit ihrer Musik in der antireligiös geführten Sowjetunion zu ihrer 
völligen Isolierung und teilweise zu Verboten ihrer Stücke wie z. B. des Klavierkonzerts. 



Private Konzerte unter Freunden waren in der Folge über lange Zeit die einzigen Möglichkei-
ten für Ustwolskaja, ihre Werke zu Gehör zu bringen. Diese erzwungene Reduktion schlägt 
sich in der Auffassung ihrer Stücke nieder, die sie niemals als Kammermusik verstanden 
haben will, sondern immer als orchestral. So ist ihre 4. Sinfonie nur mit vier Musikern be-
setzt und hat eine Dauer von sieben Minuten. 
In den 70er-Jahren, als die ästhetischen Restriktionen sich langsam in Aufweichung be-
fanden, wurde Ustwolskaja in Musikerkreisen von St. Petersburg und Moskau zu einer Art 
Kultfigur, blieb aber national und international unbekannt. Erst in den 90ern wurde sie 
durch Bemühungen von holländischen und anderen europäischen Festivals bekannt und 
ihre Werke verlegt. Sie selbst stand diesen Bemühungen oft kritisch gegenüber und schrieb 
beispielsweise an eine westliche Plattenfirma, sie hoffe, dass nicht bloß ökonomische Moti-
ve hinter deren Interesse lägen.
Galina Ustwolskaja starb am 22. Dezember 2006 in ihrer Heimatstadt St. Petersburg.

(Flora Geisselbrecht)

Sinfonie Nr. 4 für tiefen Alt, Trompete, Klavier und Tamtam Gebet
Die Sinfonie Nr. 4 mit dem Titel Gebet wurde in den Jahren 1985–1987 von Galina Ustwolskaja 
für eine recht ungewöhnliche Besetzung geschrieben: Trompete, Tam-Tam, Klavier und 
Contralto. Als Basis hat Ustwolskaja eine Schrift des Hermanus Contractus genommen:

 Starker Gott,
 Wahrer Herr,
 Vater des ewigen Lebens,
 Schöpfer der Welt,
 Jesus Messias,
 Errette uns!

Obwohl der Text von einem mittelalterlichen Mönch des 11. Jahrhunderts stammt, hat die 
Komponistin kontinuierlich darauf bestanden, dass ihre Musik nicht als religiös, sondern 
als spirituell wahrgenommen werden sollte.
„Meine Werke sind nicht religiös, aber definitiv spirituell, weil ich alles von mir gegeben 
habe. Meine Seele, mein Herz.“ Ihre Einstellung dem Komponieren gegenüber ist wohl-
bekannt, obwohl sie sich selten zu ihren Werken äußerte. Für Galina Ustwolskaja war der 
Schöpfungsprozess an sich heilig und das Komponieren ein Sakrament: „Ich lebe im 20. 
Jahrhundert, umgeben von tausenden von Richtungen… Ich gebe alle meine Kräfte aus, zu 
meinem Gott, zu meinem Schöpfungsprozess betend; Ich habe mein Komponieren, meine 
Musik, nur meine!“
In ihren Werken trifft man auf eine spirituelle Tiefe, Geisteskraft und grundlegende huma-
nistische Einstellung, die, zusammen mit der brillanten kompositorischen Technik und der 
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Innigkeit ihrer musikalischen Äußerungen eine große Ausdruckskraft entwickeln. Dmitri 
Schostakowitsch bezeichnete eine besondere innere Zwangslosigkeit und Natürlichkeit als 
ein ultimatives Kennzeichen der Musik von Galina Ustwolskaja.

(Evgeny Sinayskiy)

Komposition Nr. 3 für vier Flöten, vier Fagotte und Klavier Benedictus, qui venit
Zu Beginn der 70er Jahre widmete sich Galina Ustwolskaja vermehrt der Kammermusik, 
und wie zuvor in anderen Bereichen auch hier mit dem ihr eigenen ganz persönlichen Zu-
gang, inspiriert von der ständigen Suche nach neuen Ausdrucksformen.
Im Abstand von wenigen Jahren komponierte sie drei Stücke mit dem Titel Komposition Nr. 1  
Dona nobis pacem, Komposition Nr. 2 Dies irae, Komposition Nr. 3 Benedictus, qui venit.
Alle drei Stücke tragen Titel christlicher Tradition. In diesem Zusammenhang schrieb die 
Komponistin: „Meine Werke sind zwar nicht religiös im liturgischen Sinne, aber von religiö-
sem Geist erfüllt, und – wie ich es empfinde – sie würden am besten in einem Kirchenraum 
erklingen, ohne wissenschaftliche Einführungen und Analysen”.
Die Besetzung der drei Stücke ist, gelinde gesagt, unüblich: das erste ist für Piccolo, Tuba 
und Klavier, das zweite für acht Kontrabässe, Schlagwerk und Klavier, das dritte, das heute 
zur Aufführung gelangt, ist für vier Flöten, vier Fagotte und Klavier geschrieben.
Letzteres, das Benedictus, scheint in seiner Entstehung von der Zahl 3 zutiefst beeinflusst 
zu sein — doch werden wir den Hinweis der Komponistin befolgen und keine Analysen des 
Werkes anbieten, auch wenn ebendiese uns während der Vorbereitungszeit des Stückes mit 
großer Freude und Bewunderung erfüllt haben.
Nur auf diese Weise scheint uns der maximale assoziative Spielraum im Zuhörer ermög-
licht, den dieses komplexe und intensive Werk verdient.

(Luca Monti)

Olivier Messiaen (1908–1992)

Quatuor pour la fin du temps für Violine, Klarinette, Violoncello und Klavier 
 I.    Liturgie de cristal
 II.   Vocalise, pour l’ange qui annonce la fin du temps
 III.  Abîme des oiseaux
 IV.   Intermède
 V.   Louange à l’éternité de Jésus
 VI.  Danse de la fureur, pour les sept trompettes
 VII.  Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui annonce la fin de temps
 VIII.  Louange à l’immortalité de Jésus
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In Olivier Messiaen begegnen wir einem der bedeutendsten sowie stilistisch vielseitigsten 
Komponisten des 20. Jahrhunderts. 1908 in Avignon geboren und 1992 in Paris gestorben, 
erhielt er bereits als Kind eine intensive musikalische Ausbildung und studierte dann Kom-
position am Pariser Conservatoire bei Paul Dukas und Marcel Dupré. Daneben beschäftigte 
er sich mit exotischer Folklore, mit den Rhythmen der Griechen und Inder sowie mit den 
Rhythmen der Sterne, aber auch mit dem Gesang der Vögel, den er musikalisch analysierte. 
1931 wurde er Organist an der Kirche Ste. Trinité in Paris, welches Amt er bis ins hohe Al-
ter versah, und zusammen mit André Jolivet, Daniel Lesur und Yves Baudrier gründete er 
die Komponistengruppe „La Jeune France“, deren Ziel es war, ihre Werke wieder mehr auf 
nationalen Elementen aufzubauen. 1942 wurde Messiaen schließlich an das Pariser Conser-
vatoire berufen, wo er als Professor für Komposition, musikalische Analyse und Musikphi-
losophie zahlreiche namhafte Musiker unterrichtete, zu deren bekanntesten Pierre Boulez 
und Karlheinz Stockhausen zählen.
Messiaen gilt einerseits als bedeutendster Vertreter des sogenannten Exotismus, einer Stil-
richtung, die Elemente fernöstlicher oder afrikanischer Musikkulturen verarbeitet, anderer-
seits auch als Exponent streng strukturierter serieller Techniken. Ebenso wichtig war er für 
die moderne Rhythmik, die ihm zahlreiche Anregungen verdankt, und für das Tonalitäts-
denken des 20. Jahrhunderts. Messiaen entwickelte neue rhythmische Formeln, fremdartige 
Proportionierungen und freie Akzentbildungen, stellte durch systematisches Abwechseln 
von Ganz- und Halbtonschritten neue Tonleitern auf und verlieh seinen Werken durch die 
Einbeziehung fremdländischer Instrumente exotisches, neuartiges Kolorit.

Trotz aller dieser theoretischen und kompositionstechnischen Überlegungen ist dem ge-
samten Œuvre Messiaens eine auffällige irrationale Komponente zu eigen. Er selbst charak-
terisierte seine Kompositionen als „eine Musik, die einwiegt und singt, die neues Blut ist, 
sprechende Gebärde, ein unbekannter Duft, ein Vogel ohne Schlaf; eine Musik der farbigen 
Kirchenfenster, ein Wirbel der komplementären Farben, ein theologischer Regenbogen“. 
Dementsprechend nehmen Orgelwerke und andere kirchlich gebundene Stücke auch einen 
bedeutenden Platz in seinem Œuvre ein. Dennoch wäre es falsch, Messiaen als Verkünder 
ausschließlich geistlicher Ideen zu sehen. Für ihn besteht kein Gegensatz zwischen himm-
lischer und irdischer Liebe; zahlreiche Werke von weltlicher, ja erotischer Programmatik, 
die zum Teil sogar thematische Bezüge zu geistlichen Kompositionen besitzen, lassen dies 
als persönliche Auffassung Olivier Messiaens erkennen.

Ein religiöses Programm besitzt auch das Quatuor pour la fin du temps (Quartett für das 
Ende der Zeit), das 1941 in deutscher Kriegsgefangenschaft (in Schlesien) entstand. Für Vio-
line, Klarinette, Violoncello und Klavier konzipiert, basiert es inhaltlich auf dem 10. Kapitel 
der Apokalypse: „Ich sah einen gewaltigen Engel vom Himmel herabsteigen. Er war in eine 
Wolke gehüllt. Über seinem Haupte stand der Regenbogen. Sein Antlitz strahlte wie die 
Sonne, seine Füße glichen Feuersäulen. In seiner Hand hielt er ein offenes Büchlein. Er 



setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, seinen linken auf das Land … Da erhob der Engel, 
den ich über Meer und Land stehen sah, seine Rechte zum Himmel und schwur bei dem, der 
in alle Ewigkeit lebt: Es wird keine Zeit mehr sein. Vielmehr wird am Tage der Posaune des 
siebenten Engels der geheime Ratschluß Gottes erfüllt sein … .“

Ausgehend von diesem Zitat drückt Messiaen gleichsam seine „Sehnsucht nach dem Ende 
der Zeiten“ aus, wie er es selbst einmal formuliert hat; dieses „Ende der Zeiten“ war da-
bei „kein Wortspiel für das Ende unserer damaligen Gefangenschaft, sondern bedeutet das 
Ende unseres Gefühls für Vergangenheit und Zukunft, den Beginn der Ewigkeit“. Acht Sätze 
bilden einen „theologischen Regenbogen“ von ungeheurer innerer Größe, dem der Kom-
ponist auch seine handwerklichen Mittel symbolisch unterordnete; er charakterisierte sie 
folgendermaßen: „Sie sind wesentlich immateriell, geistig, katholisch. Die Modi (selbst-
geschaffene Tonarten), die ich verwendete, verwirklichen sowohl in melodischer wie in 
harmonischer Hinsicht eine Art tonaler Allgegenwart und lassen den Hörer die Nähe der 
Ewigkeit fühlen, die des Weltraums oder die der Unendlichkeit. Die speziellen, taktlosen 
Rhythmen sollen ebenfalls dazu beitragen, das Gefühl für die Zeit auszuschalten (dies al-
les muß natürlich Versuch und Gestammel bleiben, wenn man die Größe des Vorwurfs be-
denkt!). Und warum acht Sätze? Sieben ist die vollkommene Zahl, sie bezeichnet den Ruhe-
tag nach den sechs Tagen der Schöpfung; die Sieben dieses Ruhetages verlängert sich in die 
Ewigkeit und wird die Acht des unzerstörbaren Lichts, des unendlichen Friedens.“

Den Inhalt der insgesamt eine Stunde währenden acht Sätze hat Olivier Messiaen in einer 
Eigenanalyse genau angegeben:
„1. Satz: Kristallene Liturgie (Liturgie de cristal). Zwischen drei und vier Uhr des Morgens 
erwachen die Vögel: eine Amsel oder eine Nachtigall improvisiert solistisch. Sie ist von tö-
nendem Staub umgeben, von einem Heiligenschein aus Trillern, die sich hoch oben in den 
Bäumen verlieren. Dieses Bild möge man ins Religiöse übersetzen – man wird das harmoni-
sche Schweigen des Himmels begreifen.
2. Vokalise, für den Engel, der das Ende der Zeiten verkündet (Vocalise, pour l’ange qui an-
nonce la fin du temps). Der erste und der dritte Teil, beide sehr kurz, beschwören die Kraft 
dieses starken Engels herauf, dessen Haupt der Regenbogen umschwebt und der in eine 
Wolke gehüllt ist. Im Mittelteil erklingen die unbegreifbaren Harmonien des Himmels. Das 
Klavier versprüht zarte, schimmernde Akkorde, die mit ihren fernen Glockenschlägen die 
quasi gregorianischen Melodien der Violine und des Cellos umrahmen.
3. Der Abgrund der Vögel (Abîme des oiseaux). Für die Klarinette allein. Der Abgrund – das 
ist die Zeit, mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Müdigkeit. Die Vögel – das ist das Gegenteil der 
Zeit, das ist unsere Sehnsucht nach dem Licht, nach den Sternen, nach dem Regenbogen 
und jubilierenden Vokalisen!
4. Zwischenspiel (Intermède). Ein Scherzo von einem gegenüber den anderen Sätzen mehr äu-
ßerlichen Charakter. Die Verbindung wird indessen durch einige melodische Zitate hergestellt.
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5. Das Lob von Jesu Ewigkeit (Louange à l’éternité de Jésus). Christus wird hier als das Wort 
angesehen. Eine ausgedehnte Phrase des Cellos lobt in Liebe und Verehrung die Ewigkeit 
dieses gewaltigen und frommen Wortes. Majestätisch baut sich die Melodie auf, gleichsam 
Gefühle einer zarten und doch mächtigen Ferne erschaffend. Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott …
6. Tanz des Zorns, für die sieben Trompeten (Danse de la fureur, pour les sept trompettes). 
Rhythmisch das charakteristischste Stück des Werks. Die vier Instrumente im Einklang las-
sen an Glocken und Trompeten denken (die ersten sechs Trompeten der Apokalypse gelten 
den Überlebenden der unterschiedlichen Katastrophen, die siebente verkündet, daß der 
geheime Ratschluß Gottes erfüllt wird); Musik aus Stein, ein gewaltig klingender Fels; ein 
Satz aus Stahl, mit riesigen Blöcken feurigen Zorns und kalter Trunkenheit.
7. Das Dickicht der Regenbogen, für den Engel, der das Ende der Zeiten verkündet (Fouil-
lis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui annonce la fin du temps). Gewisse Passagen des zweiten 
Satzes kommen wieder. Der Engel erscheint noch einmal, und zumal der Regenbogen (das 
Symbol des Friedens, der Weisheit, Symbol jeder sichtbaren und hörbaren Schwingung). In 
meinen Träumen höre und sehe ich geordnete Harmonien und Melodien, bekannte Farben 
und Formen; dann, nach diesem Stadium des Übergangs, gelange ich ins Irreale und er-
fahre im höchsten Glück einen Wirbel, eine kreisende Verflechtung von übermenschlichen 
Klängen und Farben! Diese Feuerschwerter, die Lavaströme, diese aufflammenden Sterne; 
dies ist das Dickicht der Regenbogen!
8. Lobgesang auf Jesu Unsterblichkeit (Louanges à l’immortalité de Jésus). Ein ausgedehn-
tes Violinsolo, Gegenstück zum Cellosolo des fünften Satzes. Warum dies zweite Lob? Es 
wendet sich mehr an die zweite Erscheinungsform des Messias, an des Menschen Sohn, an 
das Fleisch gewordene Wort, das wiederauferstanden ist, um uns das Leben zu geben. Es 
singt in Liebe. Sein langsamer Aufstieg in höchste Höhen ist der Aufstieg des Menschen zu 
Gott, der Aufstieg des Sohnes zum Vater, der in Gott aufgenommenen Kreatur ins Paradies.“

(Hartmut Krones)


