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  Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) 

  Romanzen · Romances (Auswahl / Selection)

1  Kogda volnujetsja zehltejushchaja niva op. 40,1 (Michail Jurjewitsch Lermontow) 3'35

2  Angel op. 40,2 (Michail Jurjewitsch Lermontow) 3'59

3  O chjom v tishi nochej (»Elegia«) op. 40,3 (Apollon N. Maykow) 2'01

4  Gornimi tikho letela dusha nebesami op. 27,1 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 2'47

5  O, jesli b ty mogla op. 39,1 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'45

6  Zapad gasnet v dali bledno-rozovoj op. 39,2 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 2'37

7  Na nivy zhjoltyje niskhodit tishina op. 39,3 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'49

8  Usni, pechal‘nyj drug op. 39,4 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 3'22

9  Drobitsja, i pleshchet i bryzzhet volna op. 46,1 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'24

10  Ne penitsja more, ne pleshchet volna op. 46,2 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'46

11  Vzdymajutsja volny op. 46,5 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 2'30

12  Zvonche zhavoronka pen‘je op. 43,1 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'21

13  Ne veter veja s vysoty op. 43,2 (Alexei Konstantinowitsch Tolstoi) 1'47

14  Serenada op. 4,4 (Afanassi Afanassjewitsch Fet) 2‘07

15  Shjopot, robkoje dykhan‘je op. 42,1 (Afanassi Afanassjewitsch Fet) 1‘09
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16  Ja prishjol k tebe s privetom op. 42,2 (Afanassi Afanassjewitsch Fet) 1'52

17  Jevrejskaja pesnja op. 7,2 (Lew A. Mey) 2'32

18  Svitezjanka op. 7,3 (Adam Mickiewicz) 3'17

19  Moja balovnica op. 42,4 (Lew A. Mey) 1'35

20  Juzhnaja noch‘ op. 3,2 (Nikolai Fjodorowitsch Schtscherbina) 1'59

21  Shchekoju k shcheke ty mojej prilozhis‘ op. 2,1 (Heinrich Heine) 0'59

22  Iz sljoz mojikh mnogo, maljutka op. 2,4 (Heinrich Heine) 1'08

23  Noch‘ op. 8,2 (Alexei Nikolajewitsch Pleschtschejew) 3'08

24  Na kholmakh Gruziji op. 3,2 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 2'12

25  Redejet oblakov letuchaja grjada op. 42,3 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 3'30

26  Ne poj, krasavica, pri mne op. 51,2 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 2'41

27  Cvetok zasokhshij, bezukhannyi op. 51,3 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 2'30

28  Krasavica op. 51,4 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 2'51

29  Probuzhden‘je op. 55,1 (Alexander Sergejewitsch Puschkin) 1'34

30  Solovej op. 2,2 (Alexej Wassiljewitsch Koltsow) 3'07 
 T.T. 68'58 

  Marina Prudenskaya, Mezzo-soprano · Cord Garben, Piano
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Nikolai Rimsky-Korsakov, gemalt von Walentin Serow (1898)
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... doch bloß ein Dilettant – oder:
Nikolai Andrejewitsch und der Leichtsinn des Genies

Im Frühling des Jahres 1871 übernahm Mikhail 
Pawlowitsch Asantschewski von dem kränkelnden Nikolai 
Iwanowitsch Zaremba die Leitung des St. Petersburger Kon-
servatoriums. Kaum in Amt und Würden, verfiel der neue 
Direktor auf einen riskanten Gedanken, der – ohne daß man’s 
gleich hätte absehen können – erhebliche Konsequenzen für 
die musikalischen Geschehnisse im Zarenreich haben sollte: 
Er offerierte dem eben 27-jährigen Nikolai Rimsky-Korssa-
koff die Professorenstelle für praktische Komposition und 
Instrumentation, und dieser nahm nach einer kurzen Bedenk-
zeit an. Beflügelt von den jüngst errungenen Erfolgen, durch 
freundschaftliche Rippenstöße insbesondere seines einfluß-
heischenden Mentors Mili Balakirew ermutigt, vielleicht 
auch beschwingt durch die Aussicht auf Heirat und Fami-
liengründung, in jedem Falle aber ohne allen Selbstzweifel, 
stürzte sich der junge Marineoffizier in ein Abenteuer, das 
ihn von Grund auf umstülpen sollte und ihn aus der Sicht der 
späten Jahre wie ein gänzlich absurdes Unterfangen anmute-
te, auf das er sich nur einzulassen vermochte, weil sich stau-
nender Unglaube, jugendliche Selbstüberschätzung, totale 
Kunstbegeisterung und Ahnungslosigkeit zu jener brisanten 
Mischung vereinten, der alles möglich scheint.

Mit entwaffnender Offenheit und einem gewissen Un-
glauben vermerkte Rimsky-Korssakoff denn auch in der 
Chronik meines musikalischen Lebens am 15. Juli 1906: 
»Wenn ich wenigstens ein paar Kenntnisse gehabt hätte, 
wenn ich wenigstens ein bißchen mehr gewußt hätte, als 
ich tatsächlich wußte, dann hätte ich sofort erkannt, daß ich 
gar kein Recht hatte, daß es töricht und gewissenlos war, die 
Berufung zum Professor anzunehmen. Doch ich, der Autor 
des Sadko, des Antar und der Pskowitjanka, war eben ein 
Dilettant und wußte gar nichts. Ich war jung, und mein ju-
gendliches Selbstvertrauen wurde allenthalben geschürt, bis 

ich schließlich annahm. Gewiß, ich hatte ein paar gutgebaute 
und schön klingende Werke geschrieben, die den Beifall des 
Publikums und zahlreicher Musiker fanden, konnte vortreff-
lich vom Blatt singen und jeden einzelnen Ton eines Ak-
kordes unterscheiden, und doch – ich wußte gar nichts. Ich 
halte es für meine Pflicht, das offen und rückhaltlos in aller 
Öffentlichkeit einzugestehen. Ich war nicht in der Lage, eine 
Choralmelodie anständig zu harmonisieren, hatte noch nie in 
meinem Leben einen einzigen Kontrapunkt geschrieben, und 
das Wesen der Fuge war mir noch immer verborgen; ja ich 
kannte noch nicht einmal die Benennungen der übermäßigen 
und verminderten Intervalle und der Akkorde, mit Ausnahme 
des tonischen Dreiklangs, der Dominante und des vermin-
derten Septakkordes; vom Sextakkord und Quartsextakkord 
hatte ich noch nichts gehört. In meinen Kompositionen hatte 
ich bis dahin unbewußt, nur nach dem Gehör eine saubere 
Stimmführung erreicht, und auch die Regeln der Orthogra-
phie hatte ich mir durch die Praxis angeeignet. Von den mu-
sikalischen Formen, vor allem des Rondos, hatte ich nur eine 
verworrene Vorstellung. Ich, der ich meine Werke durchaus 
farbig instrumentierte, kannte mich weder in der Technik 
der Streichinstrumente noch in den praktisch verwendbaren 
Stimmungen der Hörner, Trompeten und Posaunen aus. Vom 
Dirigieren hatte ich, der ich noch nie vor einem Orchester, 
ja nicht einmal vor einem Chor gestanden hatte, natürlich 
keine Ahnung! Einen Musiker mit solchen Kenntnissen 
wollte Asantschewski zum Konservatoriumslehrer machen, 
und dieser Musiker lehnte das nicht ab!«

Allzu Menschliches hatte sich da begeben. Das Naturta-
lent, dem schon in der Kindheit die Musik zugeflogen war, 
das selbst während seiner Kadettenausbildung (1856–62) 
und der großen, zweieinhalb Jahre dauernden »Weltreise« 
an Bord des russischen Marineschiffes Almas (1862–65) 
immer wieder zur Tonkunst hingespült wurde – diese au-
ßerordentliche Begabung hatte unreflektiert aus einem 
intuitiv-instinktiven Wissen heraus gearbeitet, mit einigen 
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seiner Kreationen spontane öffentliche Anerkennung er-
fahren und sich in dieser beneidenswerten Leichtigkeit des 
Seins gar nicht vorstellen können, daß so etwas wie Schwer-
kraft existierte, und das desto weniger, als der künstlerische 
Lebenskreis von einigen älteren Mitstreitern umrissen war, 
die jeder Form der akademischen Ausbildung die Kehrseite 
zeigten. Für den despotisch-inspirierenden Mili Balakirew, 
den scharfzüngig-eleganten Kritiker Zesar Kjui, den enthusi-
astisch-chaotischen Alexander Borodin und den erzgenialen, 
fragmentarischen Trinker Modest Mussorsky wäre es ein 
Unding gewesen, auf Harmonie- und Kontrapunktlehren, 
auf Instrumentationshandbücher und Formenkunde auch 
nur zu schielen. Es galt, mit jeder neuen Komposition das 
Rad neu zu erfinden, um den Preis, daß man am Ende unter 
dasselbe geriet, wie es de facto sämtlichen Mitgliedern des 
vielbeschworenen Mächtigen Häufleins geschah: Balakirew 
zog sich längere Jahre schmollend zurück, bevor er als geläu-
terter »Christianist« wieder unter die Leute trat; Kjui verlor 
sich in immer stachligere Sottisen gegen alles und jedes; 
Borodin fiel eines Tages wie vom Blitz getroffen um. Und 
Mussorgsky? Nun ja, Ilja Repins berühmtes Portrait zeigt 
eigentlich alles, was man über die letzten Lebensjahre des 
originellen Faultiers wissen muß – von der zerzausten Frisur 
und den wässrigen Augen bis hin zu der roten »Knolle«, die 
wie ein trauriger Leuchtturm aus den entgleisten Gesichts-
zügen funkelt.

Einzig Nikolai Rimsky-Korssakoff, der am 6./18. März 
1844 in Tichwin, einige zweihundert Werst östlich von St. 
Petersburg, zur Welt gekommen war, verfügte über jenes 
Maß an Selbstkritik, das es einem gestattet, im richtigen Au-
genblick die Reißleine zu ziehen, um über alle bisherigen 
Glaubenssätze und/oder Verdikte hinwegzuflanken – was 
immer sich die »andern« auch an Lästerlichkeiten ausdenken 
mögen: Er nutzte den Moment der Erkenntnis und scheute 
sich nicht, neben seinen eigenen Studenten der Komposi-
tion und Instrumentation die Schulbank zu drücken, wo er 

harmonische Übungen nach Tschaikowsky, Kontrapunkt 
nach Heinrich Bellermann und Fuge nach Luigi Cherubini 
praktizierte, bis es saß.

Die Folgen waren mannigfacher Natur. Während sich 
die Kluft zwischen den ehemaligen Weggefährten vertiefte, 
brachte die Erweiterung des technischen Wissens ohne Frage 
eine weitere Annäherung an Nadeshda Purgold, die nachma-
lige Gattin, die eine exzellente Pianistin und weit gründlicher 
ausgebildete Musikerin war: Es klappt einfach besser, wenn 
nicht einer von zweien unter einem »Neapolitaner« einen 
pomadigen Gigolo und der andere Des-dur versteht – ganz 
zu schweigen von der Erweiterung des geistigen Horizonts, 
der nach bisheriger Fixiertheit allmählich zeigt, daß das tö-
nende Universum noch viel größer ist als der Gesichtskreis 
dessen, der an Deck eines Klippers über die endlosen Wei-
ten des Golfstroms blickt und sich vom Kreuz des Südens 
betören läßt.

»Unzweifelhaft ist es die Pflicht eines wahren Künstlers 
die Geschichte seiner Kunst zu studiren und ihre Werke, vor 
allen Dingen die der früheren Zeiten kennen zu lernen. Denn 
es ist auch früher Gutes, Vorzügliches geleistet worden, und 
wir müssen eben die Vorzüge vergangener Zeiten zu erken-
nen suchen und von ihnen lernen.« Diese Sätze aus Heinrich 
Bellermanns Contrapunct oder Anleitung zur Stimmführung 
in der musikalischen Composition müssen dem lernbegie-
rigen Nikolai Andrejewitsch wie Glockenschläge in den 
Ohren geklungen haben: »Von den bildenden Künstlern und 
auch von der Dichtkunst wird dies vollkommen anerkannt. 
Der Maler studirt die Werke eines Rafael, Michel Angelo u.a. 
Der Bildhauer, der die vollendete Schönheit des menschli-
chen Körpers darzustellen hat, erkennt die Antike als seine 
Lehrmeister an und studirt sie fast ausschliesslich. Auch 
dürfte es schwerlich einen dramatischen Dichter geben, der 
es nicht für nöthig hielte mit den Werken eines Sophocles, 
Shakespeare, Calderon u.a. vertraut zu sein. Nur der Musiker 
macht grösstentheils hiervon eine Ausnahme. Hochmüthig 
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verwirft er die Werke früherer Zeiten als antiquirt, und zählt 
sie einem überwundenen Standpunkt zu; und oft glaubt er 
statt dessen seine Kunst dadurch fördern und zu bereichern, 
dass er die fremdartigsten und sonderbarsten Harmonien 
combinirt und auf die unmotivirteste Weise die crassesten 
Dissonanzen zur Anwendung bringt.«

Nikolai Rimsky-Korssakoff nimmt sich derlei zu 
Herzen. Und so kommt es, daß er in der selbstauferlegten 
»Umschulung«1) nicht nur mit der Nomenklatur und dem 
Satz »Noten gegen Note« vertraut wird, sondern sich auch 
– nachdem er von Mili Balakirew die Freischule für Musik 
übernommen hat – mit Konzerten an die Öffentlichkeit wen-
det, in denen er Werke der alten Meister bis hin zu Johann 
Sebastian Bachs h-moll-Messe und Georg Friedrich Händels 
Samson aufführt: Daß allein die Vorstellung von solchen 
Vorstellungen dem modernen Aufführungspraktikanten den 
Angstschweiß auf die Stirne triebe, versteht sich; als Unter-
nehmungen eines Mannes, der seinen Blick kontinuierlich 
erweitert und für die Fülle der Möglichkeiten entflammt 
ist, gehören diese Darbietungen dennoch in den Bereich der 
Pioniertaten. Es ist begreiflich, daß das Schaffenspendel 
unter der Flut der ungeahnten Fakten weit in die entgegen-
gesetzte Richtung ausschlug und Rimsky-Korssakoff – man 
vergebe mir das nächstliegende Wortspiel – sein Heil einst-
weilen in der »Flucht« suchte: »Alle diese zahllosen Kontra-
punkte, die Sie verfertigt haben, diese sechzig Fugen und all 
die anderen musikalischen Kunststücke sind wahrhaftig eine 
solche Heldentat für einen Menschen, der bereits acht Jahre 
vorher einen Sadko geschrieben hat, daß ich am liebsten der 
ganzen Welt von ihm berichten möchte,« begeistert sich 
Peter Tschaikowksy am 10. September 1875, recht genau 
zu derselben Zeit, als bei Wassili Bessel in St. Petersburg 
und Moskau die Sechs Fugen op. 17 für Klavier gedruckt 
werden – eine in der Tat verblüffende Kollektion drei- bis 
vierstimmiger Architekturen nach allen Regeln einer beinahe 
vergessenen Kunst.

Die Suche nach den alten, lange verschmähten Techni-
ken war freilich die Folge einer doppelten Not. Einmal ist es 
schier unmöglich, einer Schar andächtig lauschender Schüler 
ohne jeden Begriff von den Begriffen verdeutlichen zu wol-
len, warum »hier ein C besser klingt als ein G«. Zum andern 
aber hatten sich die Mangelerscheinungen nicht allein dem 
frischgebackenen Petersburger Professor, sondern auch dem 
Komponisten immer nachdrücklicher offenbart, der gerade 
versuchte, den zähfließenden Entstehungsprozeß seiner drit-
ten Symphonie in Gang zu halten: »Das ständige Bemühen 
um kunstgerechte Themen- und Motivverknüpfungen, bei 
denen es mitunter nicht ohne Gewalt abging, lähmte meine 
unmittelbare Phantasie. Das lag natürlich nur an meiner 
mangelhaften Technik. Aber es trieb mich nun einmal unwi-
derstehlich dazu, die Faktur meiner Kompositionen kontra- 
punktisch interessanter zu gestalten« – mit dem Ergebnis, 
wie wir getrost einräumen dürfen, daß die Uraufführungsver-
sion dieses Opus 34 ein recht sperriger Brocken wurde, über 
den der Chronik zufolge nur Alexander Borodin Erfreuliches 
zu sagen wußte: »Ich hätte ihn aus meiner Symphonie ange-
schaut wie ein bebrillter Professor, der soeben eine große 
Symphonie in C geschaffen habe.«

Auf einmal sieht Rimsky-Korssakoff Fehler an Stel-
len, die ihm bis dato entweder verborgen oder allenfalls im 
»Unterbewußtsein« ein bißchen widerborstig waren. Und 
jetzt lautet die Devise: revidieren, was das Zeug hält. Die 
Oper Pskowitjanka (»Das Mädchen von Pskow«), die bei 
ihrer Premiere am 13. Januar 1873 in St. Petersburg einen 
schönen Erfolg hatte erringen können, gerät ebenso in die 
Mahlsteine des Selbstkritikers wie die es-moll-Symphonie 
op. 1 oder die programmatischen Dichtungen Antar und 
Sadko, und es ist gut vorstellbar, daß die extremen Schwan-
kungen zwischen völliger Resignation und inspiriertesten Hö-
henflügen, mit denen sich der Komponist fortan wird herum- 
plagen müssen, ihre perfide Schwungkraft nicht zuletzt aus 
dem Spannungsfeld bezogen, das zwischen der intuitiven 
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Gewißheit des «bloßen Dilettanten« und dem Erkennen der 
handwerklichen Unzulänglichkeit entstand.

Sicher, es gab äußere und innere, öffentliche und private 
Probleme in Hülle und Fülle, mit denen das Auf und Ab sich 
könnte erklären lassen. Der im Reiche der Reußen rührige 
Zensor, die immer weiter zerfallende Beziehung zu Mili 
Balakirew, die nicht eben reibungslose Zusammenarbeit mit 
den kaiserlichen Theatern und der bisweilen mißvergnüg-
liche Unterricht an der Schule der Hofsänger hätten indes 
einen disziplinierten, fleißigen Mann vom Formate Rimsky-
Korssakoffs nur verstimmen, ihn aber nicht regelrecht para-
lysieren können. Ja, nicht einmal der Kummer des Vaters, 
der miterleben muß, wie zwei seiner sechs Kinder, der kleine 
Wladimir (1889–1890) und die seit ihrer ersten Stunde kran-
ke Maria (1888–1893), in jüngsten Jahren dahingehen – auch 
diese Schicksalsschläge markieren weder Anfang noch Krise 
der »Anwandlungen«, sondern höchstenfalls deren tragisch-
persönlichstes Beiwerk.

Vielmehr muß ein Dämon am Werke gewesen sein, des-
sen Element »alles Böse« ist, wie’s Michail Lermontow for-
mulierte: »Durch Zweifel trübt er jede Freude,« beschreibt 
er diese unerquickliche Erscheinung, die sich parasitär von 
der Stärke wahrer Schönheit nährt, sich dabei stets wie ein 
unverzichtbarer Bestandteil des eigenen Seins gebärdet und 
doch, wie’s eine immer kompliziertere »Seelenheilkunde« 
uns längst hat glaubhaft versichern wollen, gar nicht exi-
stiert – oder besser: in ferner Zukunft, wenn die Fachleute 
ihre junge Wissenschaft endlich einmal in den Griff be-
kommen haben sollten, als pure Einbildung entlarvt werden 
könnte.

Bis das eines schönen Nimmerleinstags geschieht, wer-
den wir immer wieder von Ereignissen lesen oder hören, die 
auf das Gegenteil schließen lassen. So in Nikolai Rimsky-
Korssakoffs Erinnerungen an den Sommer des Jahres 1892, 
den man im mehrfach besuchten Neshgowizy2) verbrachte, 
wo er widerwillig die Ouvertüre zu seiner zweiten Revision 

der Pskowitjanka verfaßt: Während er versucht, »aus den 
barbarischen Dissonanzen« am Ende der ersten Fassung 
»eine ordentliche Musik zu machen«, kommt er auf die Idee, 
»einen großen Aufsatz, vielleicht sogar ein Buch über die 
russische Musik und die Werke Borodins, Mussorgkis und 
Rimsky-Korssakoffs zu schreiben.«

»So seltsam das klingt – der Gedanke, eine kritische Ab-
handlung über mich selbst zu schreiben, verfolgte mich un-
ablässig. Und so griff ich zur Feder. Zunächst entwarf ich in 
kurzer Zeit eine umfangreiche Einführung, die der allgemei-
nen ästhetischen Begründung meiner Anschauungen dienen 
sollte. Doch kaum geschrieben, zerriß ich sie wieder, denn 
ich merkte sofort, daß sie zahlreiche Mängel und Lücken 
enthielt. Darauf begann ich zu lesen: Hanslicks ›Vom musi-
kalisch Schönen‹, ›Die Grenzen der Poesie und Musik‹ von 
Ambros und Musikerbiographien von La Mara. Über Hans-
lick, diesen wenig geistvollen, widersinnigen Schriftsteller, 
mußte ich mich ärgern; die Lektüre seines Buches weckte in 
mir abermals das Verlangen, meinen Aufsatz zu schreiben. 
So begann ich aufs neue; doch wieder verlor ich mich in der 
Breite, mehr noch als das erste Mal [....] Während der Arbeit 
wurde mir klar, daß ich gar nicht die nötige philosophische 
und ästhetische Vorbildung besaß, ja noch nicht einmal in 
der philosophischen Terminologie Bescheid wußte. Ich legte 
die Arbeit zum zweitenmal beiseite und vertiefte mich in 
die ›Geschichte der Philosophie‹ von George Henry Lewes. 
Zwischendurch entwarf ich kleine Aufsätze über Glinka und 
Mozart, über Dirigenten, musikalische Bildung und anderes 
mehr – alles ungeschickte, unreife Arbeiten. Was ich bei 
Lewes über philosophische Lehren fand, exzerpierte ich 
eifrig, auch brachte ich eigene Gedanken zu Papier. Tage-
lang sann ich über diese Fragen nach, bemüht, Ordnung in 
meine Gedankengänge zu bringen. Eines Morgens schließ-
lich übermannte mich völlige Erschöpfung, verbunden mit 
Blutandrang zum Kopf und Störung des Denkvermögens. 
Ich erschrak heftig darüber, zumal ich auch noch den Appetit 
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verlor. Ich offenbarte diesen Zustand meiner Frau, die mich 
natürlich sofort überredete, jede Beschäftigung ruhen zu 
lassen. Ich befolgte ihren Rat, las nicht mehr und ging bis 
zu unserer Rückkehr nach Petersburg alle Tage von früh bis 
abends spazieren, immer bemüht, nicht allein zu sein. Sobald 
ich aber für kurze Zeit allein war, wurde ich sofort von un-
angenehmen, marternden Gedanken heimgesucht. Ich sann 
über Religion nach und dachte an eine demütige Aussöhnung 
mit Balakirew. Die Ruhe und das viele Spazierengehen ver-
fehlten indes ihre Wirkung nicht: Als wir nach Petersburg 
zurückfuhren, war ich bereits wieder zur Besinnung gekom-
men. Doch meine musikalischen Interessen waren völlig 
in den Hintergrund getreten, und mich quälte nur noch das 
Verlangen nach philosophischer Bildung. Entgegen dem Rat 
meines Arztes begann ich wieder viel zu lesen: ein Werk über 
Logik, Spencer, Spinoza, ästhetische Schriften von Guyau 
und Hennequin, Philosophiegeschichten und anderes mehr. 
Fast jeden Tag kaufte ich mir Bücher, las, verglich, mach-
te überall Randbemerkungen, verfiel ins Nachsinnen und 
schrieb eigene Gedanken nieder. Plötzlich überkam mich 
große Lust, ein Werk über die Musikästhetik zu schreiben. 
Das Thema der russischen Schule trat in den Hintergrund. 
Doch aus Furcht, der Anfang könnte zuwenig wissenschaft-
lich werden, verlor ich mich, anstatt ästhetische Fragen zu 
behandeln, in allgemeine metaphysische Spekulationen. Und 
schon stellten sich auch wieder die häßlichen Beschwerden 
ein: Blutandrang, wechselnd mit Blutleere, Schwindel und 
ein entsetzliches Gefühl von Schwere und Beklemmung. 
Alle diese Erscheinungen, die wieder mit allerhand fixen 
Ideen verbunden waren, bedrückten mich schwer.«

Die mehr oder minder periodischen Einbrüche bestim-
men, seit sich der »Dämon« erstmals zu Worte meldete, den 
Lebensverlauf unseres Komponisten, der allerdings jede 
noch so kleine Lücke nutzt: Kaum macht sich der ungebete-
ne Gast davon, sitzt Rimsky-Korssakoff auch schon wieder 
über dem Notenpapier, um der Fülle seiner Einfälle Herr 

zu werden. Das fünfte von fünfzehn Bühnenwerken – Die 
Nacht vor Weihnachten (1894/95) nach der gleichnamigen 
Erzählung von Nikolai Gogol – signalisiert das Ende der 
eben geschilderten Dürre, und auch der schon kurz vorher 
begonnene Sadko nimmt jetzt Formen an, bevor sich in den 
letzten Winterwochen des Jahres 1895 wieder »das Gefühl 
einer starken Erschöpfung, der Unlust, ja man kann schon 
sagen eine Art Abneigung gegen die schöpferische Arbeit 
[zeigte]. Diese Erscheinung trat jetzt zum erstenmal auf, 
wiederholte sich aber in der Folgezeit jedesmal kurz vor dem 
Abschluß eines großen Werkes, und zwar immer ganz plötz-
lich: Eben noch mit Begeisterung und größter Aufmerksam-
keit bei der Arbeit, wurde ich mit einem Schlage und ohne 
jeden äußeren Anlaß müde und gleichgültig. Nach einer ge-
wissen Zeit ging diese furchtbare Stimmung von selbst vor-
über, und der alte Arbeitseifer kehrte zurück. Dieser Zustand 
hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den Krankheitserscheinungen 
der Jahre 1891 bis 1893; keine Spur von philosophischen und 
ästhetischen Hirngespinsten, im Gegenteil: Ich war vollkom-
men ruhig, litt nicht mehr unter Angstzuständen und fühlte 
mich gesund; ich hatte, wie fast alle Menschen, meine Phi-
losophie für den Hausgebrach, konnte, wenn es mir Spaß 
machte, über die abstraktesten Dinge reden, ›Welten durch-
denken‹ und im Geiste den Urgrund alles Seins erschüttern.«

Äußere Geschehnisse sind diesen »Zuständen« nicht 
gerade dienlich: Um Die Nacht vor Weihnachten gibt es 
einen Skandal, weil man eine Zarin auf die Bühne bringt, 
die zu sehr der großen Katharina ähnelt, und das Kaiserliche 
Theater verweigert sich dem Sadko, der also nicht in St. Pe-
tersburg, sondern Anfang 1898 in Moskau uraufgeführt wird. 
Anerkennungen hingegen oder Ablehnungen wirken nie ur-
sächlich: Die Ehrungen zum 25-jährigen (1890) und mehr 
noch zum 35-jährigen Komponistenjubiläum (1900) werden 
in der Chronik mit einer merklichen Distanz kommentiert – 
vermutlich, weil Rimsky-Korssakoff der wetterwendischen 
Öffentlichkeit und mehr noch den politischen Leitstellen 
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mißtraut. Wie leicht fällt nicht ein neues Werk durch, das nur 
ein wenig von den allgemeinen Erwartungen abweicht, und 
wie schnell sind Verdienste vergessen, wenn die Obrigkeit 
Verrat wittert! Nach dem Aufstandsversuch vom 22. Januar 
1905, in dessen Verlauf sich auch die Studentenschaft auf die 
Barrikaden gerufen fühlte, traf der konservative Vorschlag-
hammer auch Nikolai Rimsky-Korssakoff. Das Konservato-
rium wurde geschlossen, »über hundert Studenten wurden 
religiert [..] und ich wurde, auf Anordnung des Großfürsten 
Konstantin ... entlassen.« Die daraufhin aus allen Teilen des 
Landes eintreffenden Sympathieadressen, die in die ohnehin 
schon lodernden Flammen noch zusätzliche Nahrung gaben, 
mahnen Rimsky-Korssakoff zur Vorsicht: »Da ich fühlte, 
daß meine Person, gewissermaßen als Symbol, vorgescho-
ben werden sollte, empfand ich keinerlei Genugtuung über 
dieses Treiben ...«

Nikolai Alexejewitsch bemüht sich inzwischen, die 
losen Fäden seiner Vorhaben zu sichten und zu verknüpfen. 
Schreibt im August 1906 am Gardasee die letzten Seiten 
seiner Chronik. Instrumentiert einige seiner Lieder. Arbei-
tet an der Oper Das Goldene Hähnchen, deren Premiere er 
nicht mehr erleben wird. Sinnt erneut über seinen großen 
Plan einer alles erschöpfenden Instrumentationslehre nach, 
der ihn seit Jahrzehnten begleitet. Die Uraufführung der er-
habenen Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesh steht 
bevor, derweil »mich der Gedanke [verfolgte], ob es nicht an 
der Zeit sei, meine kompositorische Tätigkeit zu beenden. ... 
Die Nachrichten aus Rußland bestärkten mich noch in mei-
ner inneren Unruhe ...« Ein Stenka Rasin wird erwogen, ein  
Mysterienspiel Himmel und Erde nach Byron. Symptome 
einer Angina pectoris machen sich immer deutlicher bemerk-
bar. Am 21. Juni 1908 stirbt Nikolai Andrejewitsch Rimsky-
Korssakoff auf dem Gute Ljubensk bei Luga. Soeben hatte 
er erfahren, daß Das Goldene Hähnchen nicht aufgeführt 
werden dürfe ...

***

Trotz seiner kreativen Berg-und-Tal-Fahrt hat Nikolai 
Rimsky-Korssakoff ein stattliches Œuvre hinterlassen, des-
sen vorstechendste Erzeugnisse nichts von den zeitweiligen 
Austrocknungen und auch nichts von den eher administra-
tiven Beanspruchungen erkennen lassen. Die Aufgaben des 
Lehrers, des Bearbeiters und Herausgebers (unter anderem 
befaßt er sich mit einer Glinka- und einer Mussorgsky-
Edition), die anfangs noch militärische und dann halb-zivile, 
eigens für ihn bereitgestellte Tätigkeit als Inspekteur der kai-
serlichen Marinekapellen – all das ist letztlich so geschickt 
in den Gesamtverlauf des Lebens integriert, daß just in dem 
Moment, wo sich der »Dämon« verflüchtigt, auch die Zeit 
zum kompositorischen Arbeiten gekommen ist. So beläuft 
sich am Ende das Werkverzeichnis auf fünfzehn Opern 
(wenn wir die drei Fassungen der Pskowitjanka und die Mla-
da-Anteile eines unvollständigen Gemeinschaftsprojekts 
außeracht lassen, die einaktige Vera Scheloga hingegen mit-
zählen, die als Prolog der zweiten Pskowitjanka-Fassung ent-
standen war), drei Symphonien, mehrere konzertante Werke 
(darunter das Klavierkonzert cis-moll über eine russische 
Volksweise sowie das herrlich knatternde Konzert für Po-
saune und Blaskapelle) und vor allem einige symphonische 
Dichtungen, von denen die betörende Scheherazade und 
die Ouvertüre Russische Ostern eine besondere Erwähnung 
verdienen und die »Instrumentationsübung« des Capriccio 
espagnole ohnehin einen Ehrenplatz unter den Promenaden-
piècen dieser Welt errungen hat. Auf dem Gebiete der Kam-
mermusik, nach den Worten ihres Verfassers nicht gerade 
sein Metier, bitten neben kontrapunktischen Versuchen ein 
Quartett und ein Sextett für Streicher sowie das zauberhaft-
klassizistische Quintett für Klavier und Bläser um größere 
Beachtung, wohingegen die Klaviermusik bis heute durch 
weitestgehende Abwesenheit glänzt, obwohl auch sie unter 
den 63 mit Opuszahlen versehenen Publikationen keinen 
unerheblichen Teil einnimmt.
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Einen ganz erheblichen Raum beansprucht in dieser 
Liste numerierter Publikationen das Klavierlied oder, wie’s 
der Meister selbst ausdrückte, die Romanze. Allein zwan-
zig Hefte für eine Singstimme und mehreres für zwei bis 
drei Sänger(innen) sind hier zu nennen. Wenn wir dazu die 
Kantaten, die zwei im Opusverzeichnis mitgezählten Opern 
Mozart und Salieri op. 48 und Die Bojarin Vera Scheloga 
op. 54, die Einhundert Volkslieder op. 24 und die Reihe der 
Chorkompositionen bedenken, wird es kaum mehr möglich 
sein, den frühen Rimsky-Korssakoff-Biographen und -For-
scher Nikolai van Gilse van der Pals zu widerlegen, der 
den Gegenstand seiner Studien zum »Sänger der russischen 
Seele« erhob – eine Auszeichnung, die einer entseelten Zeit 
wie pathetischer Unfug vorkommen wird, ohne daß deswe-
gen dieser Tatbestand auch erfüllt wäre.

Interessant ist nun zu sehen und zu hören, wie sich die 
Gattung der Romanze zum Gesamtwerk unseres begnadeten 
Sängers verhält und welch auffallende Rolle sie in demsel-
ben spielt. Während nämlich von der Oper bis zur Klavierfu-
ge, von der Symphonie bis zur Kantate (hier sei nachdrück-
lich auf das Opus 60 Aus Homer für Soli, Frauenchor und 
Orchester verwiesen) immer ein mehr oder minder ausge-
prägtes »Ringen« um Ausdrucks- und Deklamationsweisen, 
dramatische oder bewußt nicht-dramatische Gestaltung, um 
poly- und homophone Balance sowie um das Verhältnis von 
Volks- zu Kunstgut sich zeigt, heben sich die Romanzen wie 
tönende Inseln aus ihren Kontexten heraus – natürlicherwei-
se zwar eingebunden in die sattsam geschilderten »Phasen«, 
nirgends aber etwa Ausdruck eines seelischen »Müssens« 
oder »Kämpfens«, einer Suche nach neuen Ufern, wie’s 
der Wegbegleiter Modest Mussorgsky gern zu formulieren 
pflegte.

Rimsky-Korssakoffs Liedkunst ist zuvörderst eine mu-
sikalische, wie es in den großen Dimensionen der Bühnen-
werke noch weit deutlicher wird: »Der Operntext ist für ihn 
nicht etwa etwas Nebensächliches, aber indem er aus dem in 

tönenden Formen vorgestellten Stoffe herauswächst, wurzelt 
er selbst im Musikalischen und ist von diesem abhängig. Da 
das Libretto Rimsky-Korssakowscher Opern also erst durch 
die Musik seine richtige Bedeutung erhält [...] fühlte der 
Tonsetzer kein unbedingtes Bedürfnis die Texte seiner Opern 
immer selbst zu dichten ...«3) In den miniaturistischen For-
maten seiner Romanzen strebte Rimsky-Korssakoff grund-
sätzlich ein ähnliches Verhältnis zwischen dichterischer Aus-
sage und sangbarer Gestaltung an. Nie ging es ihm darum, 
die finstersten-hintersten Winkel psychischer Labyrinthe mit 
dem Lichte seiner Kunst auszuleuchten oder so lange durchs 
Gestrüpp der Leidenschaften zu stapfen, bis nicht nur das 
Beinkleid tiefe Risse aufwies.

Der Weg zum Liede, wie ihn der 49-Jährige rückblickend 
in seiner Chronik beschreibt, spricht für sich: »Ende 1866, 
ich glaube im Dezember4), schrieb ich meine erste Roman-
ze, und zwar auf das Heinesche Lehn deine Wang an meine 
Wang [op. 2 Nr. 1]. Wie ich darauf gekommen bin, weiß 
ich nicht mehr genau; wahrscheinlich bestimmte mich der 
Wunsch, Balakirew nachzueifern, von dessen Romanzen ich 
begeistert war. Balakirew war mit meiner Arbeit zufrieden; 
da er aber die Begleitung, wie ja auch von mir, dem Nicht-
Pianisten, nicht anders zu erwarten, zu wenig klaviergerecht 
fand, krempelte er den Klavierpart völlig um und fügte ihn 
schließlich eigenhändig hinzu. Mit dieser Begleitung wurde 
dann meine Romanze auch gedruckt.«

Ein anderes Mal inspiriert ihn die schöne Stimme einer 
Amateursängerin, »daß ich den Wunsch verspürte, eben-
falls Romanzen zu schreiben (ich hatte bis dahin ja nur eine 
komponiert).« Dann entstehen im Sommer 1868, während 
er auf dem Landgute der späteren Schwiegereltern Purgold 
weilt, die beiden Lieder Nacht [op. 8 Nr. 2] und Geheimnis, 
die er – vermutlich, um den familiären Proporz zu wahren – 
zu gleichen Teilen seiner Zukünftigen Nadeshda und ihrer 
Schwester Alexandra dediziert.5)
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Erst in dem großen »Liederjahr« 1897 glaubt Rimsky-
Korssakoff eine merkliche Veränderung seines Vokalstils 
entdecken zu können: »Lange hatte ich keine Romanzen 
mehr geschrieben. Als ich jetzt vier Gedichte von Alexej 
Tolstoi [op. 39] vertonte, wurde mir bewußt, daß ich ganz 
anders dabei verfuhr als früher. Die Liedmelodie folgte allen 
Wendungen des Textes und bekam so einen rein vokalen 
Charakter, das heißt, sie entstand bereits als Gesangsme-
lodie mit gewissen harmonischen und modulatorischen 
Beziehungen; und erst, wenn die Melodie feststand, wurde 
die Begleitung erarbeitet. Ganz anders früher: Da entstand, 
mit wenigen Ausnahmen, die Melodie gewissermaßen als 
instrumentaler Gedanke, das heißt ohne direkte Textbezo-
genheit; sie entsprach lediglich der Grundhaltung des Textes 
oder ergab sich aus dem harmonischen Gerüst, das mitunter 
vor der Melodie vorhanden war. Mit einem Male war mir 
klargeworden, daß wirkliche Vokalmusik nur auf die neue 
Art komponiert werden kann, und da ich mit meinen ersten 
Versuchen in dieser Richtung zufrieden war, schrieb ich nun 
ein Lied nach dem anderen, vornehmlich auf Texte von A. 
Tolstoi, Maikow und Puschkin. Bis zum Schluß der Saison 
hatte ich etwa zwanzig Lieder fertig. Außerdem entwarf ich 
eine kleine Szene aus Puschkins ›Mozart und Salieri‹ [...], 
wobei mir als erstes, ähnlich wie vorher die Liedmelodien, 
das Rezitativ frei und ungezwungen aus der Feder floß. Ich 
wurde mir bewußt, daß ich in eine neue Schaffensphase ein-
trat und im Begriff war, mir eine musikalische Handschrift 
anzueignen, welcher ich mich vordem nur zufällig und aus-
nahmsweise bedient hatte.«

Der hier verzeichnete Wandel dürfte sich eher in der 
inneren Einstellung gegenüber der Materie gezeigt haben, 
denn die musikalischen Lösungen dominieren auch weiter-
hin wie etwa in den herrlichen Romanzen nach Alexej Kon-
stantinowitsch Tolstoj U more (»Am Meer«) op. 46: Eine 
einzige, wütend auf- und abschießende Wellenfigur trägt 
hier das textliche Geschehen – beinahe wie eine Etüde und 

doch so genau auf das »Bild« gemünzt wie die anschließende 
Beruhigung mit ihren gegenläufigen Achteln und der kleine 
Prozeß des letzten Liedes, das am Ende in immer kleineren 
Intervallen die Meeresstille markiert. So weit sind diese Was-
serspiele nicht von der Switezjanka op. 7 Nr. 3 entfernt, die 
den schönen Jüngling in die Wogen des Svitez-Sees locken 
will – wie wir überhaupt bei Durchsicht des gesamten Ro-
manzenkatalogs ein vergleichsweise begrenztes (nicht: be-
schränktes) Instrumentalvokabular beobachten werden: Das 
Einschwingen in leise repetierten Akkorden oder wiegenden 
Triolen, zu denen sich eine melodische Figur gesellt; pen-
delnde Sextgriffe in der rechten Hand; konkrete »Signale« 
wie der Nachtigallenschlag, der sich erstmals im zweiten 
Titel des Opus 2 vernehmen läßt; dazu exotisch-orientalische 
Wendungen nach der Art des »Jüdischen Liedes« op. 7 Nr. 3 
oder folkloristische Untergründe wie in der mazurkisch 
rhythmisierten Moja balovnica op. 42 Nr. 4 nach Adam 
Mickiewicz. Angesichts eines solchen Kanons überraschen 
kleine Anspielungen wie das erste Lied des Opus 39 nach A. 
Tolstoj, dessen vier Titel Rimsky-Korssakoff seiner Gemah-
lin Nadeshda widmete und die darin zweifellos Anklänge an 
die Mondschein-Sonate erkannt haben wird. Geschlossene, 
aus Figuren geborene Sätze – die hier nicht aufgenommene 
dritte Nummer des Opus 46 füllt ihre zwei Dutzend Sechs-
vierteltakte mit durchgehenden Sechzehnteltriolen (!) aus 
– begegnen kleine Szenen nach Art des op. 51 Nr. 2, die rezi-
tativische Augenblicke mit Ariosem koppeln und selbstver-
ständlich an das ungewöhnliche Opus 48 namens Mozart und 
Salieri erinnern, ohne aber auf dem Gebiete der Romanzen 
eigentlich neu zu sein.

Dennoch wird es kaum gelingen, Nikolai Rimsky-Kors-
sakoffs Umgang mit der Poesie zu einer rein dekorativen 
Oberflächenkunst herabzustufen. Im Gegenteil: Das wenige, 
dessen er bedarf, um beispielsweise eine »Seele himmel-
wärts« fliegen zu lassen oder einen erdenmüden Freund in 
den Schlaf zu singen; die extreme Sparsamkeit, mit der uns 
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das Raunen der Nacht und die melancholische Nachtigall 
umfangen; die Einfachheit, die mit Alexander Puschkin die 
Krasnaviza (»Schönheit«) besingt oder der Angel, der ein 
Wesen zur Erde hinabträgt, das die Seligkeit der jenseitigen 
Musik nicht wird vergessen können – sie hätten sich gewiß 
anders, nicht aber inniger und anrührender vertonen lassen. 
Im praktischen Tagesleben, so schreibt Nikolai van Gilse 
van der Pals, sei Rimsky-Korssakoff ein »sogar nüchterner 
Verstandesmensch« gewesen, »der allem hinter den Grenzen 
der Sinnenwelt Liegenden, allem Phantastischen, ja sogar 
Religiös-Gläubigen ablehnend oder wenigstens skeptisch 
gegenüberstand« – kurzum, ein Kind seiner Zeit, das der 
»in Hochblühte stehende, auch in Rußland folgenschwer 
eingedrungene Materialismus« in seinem Banne hielt. »Als 
Künstler folgte er einer diametral entgegengesetzten Rich-
tung. Seinen Neigungen und Gefühlen nach war er Idealist 
und Pantheist, dem das Seelenleben seines Volkes und die 
aufs Kosmisch-Übersinnliche gerichtete Vorstellungswelt 
der russischen Volkssage zum inneren Erlebnis wurde.« 
Weshalb denn auch »wissenschaftliche Denkungsart« und 
»Genius« stets miteinander im Widerstreit lagen. Wer in der 
Musik den Sieg davontrug – darüber besteht kein Zweifel.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Diesen Terminus prägte Nikolai van Gilse van der Pals, von des-
sen umfänglicher Arbeit über Rimsky-Korssakoffs Opernschaffen später 
noch die Rede ist.

2) In Neshgowizy war unter anderem 1888 die Scheherazade ent-
standen.

3) Nikolai van Gilse van der Pals, N.A. Rimsky-Korssakow, Opern-
schaffen nebst Skizze über Leben und Wirken, Paris und Leipzig 1929, 
S. 48.

4) Der Herausgeber der Chronik korrigierte im Anhang diesen zwie-
fachen autobiographischen Irrtum: Das Lied entstand demnach bereits im 
November 1865 und war nach einem im März desselben Jahres kompo-
nierten, allerdings verschollenen Erstling bereits die zweite Romanze.

5) Daß sich in der Nacht der Hymnus des Feuervogels vernehmen 
läßt, sei an dieser Stelle der Kuriosität halber und völlig frei von allen 
Spekulationen festgestellt.

Marina Prudenskaya – Mezzosopran

In St. Petersburg geboren, studierte sie am dortigen Kon-
servatorium bei Evgenia Gorokhovskaja und wird seit eini-
gen Jahren von Brigitte Eisenfeld gesangstechnisch betreut.

Neben vielen Auszeichnungen gewann sie unter ande-
rem 2003 den ARD-Musikwettbewerb. 2000 wechselte sie 
vom Stanislawski-Theater in Moskau zum Staatstheater 
Nürnberg. Dort erarbeitete sie sich viele Partien ihres Re-
pertoires.

Schwerpunkte ihres heutigen Repertoires sind Richard 
Wagner und Giuseppe Verdi. Als Ensemblemitglied der 
Deutschen Oper Berlin sang sie Fricka, Waltraute und Erda 
in »Der Ring des Nibelungen«. 2006 gab sie ihr Debüt bei den 
Bayreuther Festspielen als Floßhilde in der Neuproduktion 
von »Der Ring des Nibelungen« unter der Leitung von Chri-
stian Thielemann. In Amsterdam sang sie die Erda in einer 
Aufführungsserie von Wagners »Ring des Nibelungen«. 
Im Mai 2010 debütierte sie an der Mailänder Scala in einer 
Neuproduktion von »Das Rheingold« unter der Leitung von 
Daniel Barenboim. Im gleichen Jahr gab sie ihr Debüt bei 
den Berliner Philharmonikern mit der »Messa da Requiem« 
von Giuseppe Verdi unter der Leitung von Mariss Jansons. 
Auch mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Man-
fred Honeck, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin 
unter James Conlon sowie in Tokio mit Christian Arming 
sang sie die »Messa da Requiem«. Darüber hinaus widmet 
sie sich intensiv ihrer Tätigkeit als Konzertsängerin und ar-
beitet dabei regelmäßig mit dem Rundfunk-Sinfonieorche-
ster Berlin, den Berliner Philharmonikern und dem Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen.
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Marina Prudenskaya sang unter Dirigenten wie Daniel 
Barenboim, Hartmut Haenchen, James Conlon, Vladimir 
und Dmitri Jurowski, Marek Janowski, Alberto Zedda, 
Manfred Honeck, Stefan Soltesz, Christian Thielemann und 
Mariss Jansons, um nur einige zu nennen. Sie arbeitete mit 
renommierten Regisseuren wie Martin Kušej, Calixto Bieito, 
Carlus Padrissa, Stefan Herheim, Hans Neuenfels, Guy Cas-
siers, David Pountney, Jossi Wieler und Sergio Morabito.

Zu ihren aktuellen und zukünftigen Projekten zählen 
neben ihren zahlreichen Auftritten an der Staatsoper im 
Schiller Theater Berlin unter anderem Konzerte wie Ludwig 
van Beethovens »Missa solemnis« unter der Leitung von 
Sebastian Weigle, Beethovens 9. Sinfonie in Montpellier ge-
leitet von Christian Arming sowie die »Messa da Requiem« 
von Giuseppe Verdi mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin unter Marek Janowski. Zudem gastiert sie mit Giu-
seppe Verdis »Aida« in Valencia, mit Mussorgskis »Cho-
wanschtschina« in Stuttgart und gibt ihr Debüt als Azucena 
in Giuseppe Verdis »Il trovatore« am Royal Opera House 
Covent Garden. 2016 übernahm sie zudem die Partie der 
Waltraute in Wagners »Götterdämmerung« bei den Bay-
reuther Festspielen. In der Spielzeit 16/17 ist sie in der Rolle 
der Prinzessin Eboli am Züricher Opernhaus in »Don Carlo« 
zu sehen; an der Oper Monte Carlo singt sie die Rolle der 
Azucena in »Il Trovatore«.

Cord Garben

Studium Klavier und Dirigieren an der staatlichen 
Hochschule für Musik in Hannover, Spezialisierung auf 
Liedbegleitung (u.a. Brigitte Fassbaender, Edith Ma-
this, Anne-Sophie von Otter, Peter Schreier und Kurt 
Moll, Dietrich Fischer-Dieskau). Gesamtaufnahmen 
der Liedwerke von Alexander Zemlinsky, Hector Ber-
lioz und Carl Loewe (21 CDs bei cpo). Neben dem 
Deutschen Schallplattenpreis wichtige internationale 
Auszeichnungen, darunter 1989 den Preis des franzö-
sischen Kulturministers für die beste kulturelle Initiative. 
Produzent der Deutschen Grammophon Gesellschaft (u.a. 
Fischer-Dieskau, von Karajan, Rostropovich, Benedetti Mi-
chelangeli). Als Director Vocal Productions erhielt er sieben 
mal den Grammy. Als Dirigent Arbeit mit renommierten 
Orchestern. Neuinszenierungen an den Opernhäusern in 
Kopenhagen (Kurt Weill) und Tokio (Wagner „Tannhäu-
ser“). Deutscher Schallplattenpreis für Hindemith-CD. 
Präsident der Johannes-Brahms-Gesellschaft, Hamburg; 
Ehrenmitglied der Internationalen Carl-Loewe Gesellschaft. 
Buchveröffentlichungen: Gratwanderungen mit einem Genie 
(über Arturo Benedetti Michelangeli); Die Liedzyklen Franz 
Schuberts. 2014: Auf die Finger geschaut. Von der Werk-
treue großer Pianisten (staccato-Verlag); 2015: pianodoctor 
für große und kleine Klavierspieler (staccato-Verlag). Kon-
zertbearbeitungen (Auswahl): Brahms: Cellokonzert nach 
op. 102 (Sikorski); Schubert: Concerto Arpeggione PE-
TERS; Mahler: Lied von der Erde (darin chinesische Instru-
mente), Wagner: Colón-Ring, Buenos Aires (DvD Deutsche 
Welle). Mendelssohn-Bartholdy: Zwei Klavierkonzerte für 
Begleitung mit Streichquartett und 6 Lieder ohne Worte für 
Klaviertrio (Sikorski). Neu: Brahms Doppelkonzert op. 102 
für Violine, Violoncello und Klavier vierhändig (Sikorski). 
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When All Is Said and Done: A Certified Dilettante – or:
Nikolai Andreyevich and the Folly of Genius

In the spring of 1871 Mikhail Pavlovich Asantchevsky 
succeeded the ailing Nikolai Ivanovich Zaremba as the top 
man at the St. Petersburg Conservatory. Not too long after 
he had assumed this highly esteemed post, the new direc-
tor came up with a risky idea that was to have considerable 
consequences – at the time as yet entirely unforeseen – for 
the course of music history in the realm of the tsars: he of-
fered a professorship in practical composition and instru-
mentation to Nikolai Rimsky-Korsakov, and after a short 
period of reflection the young musician, who was a mere 
twenty-seven years old, accepted the offer. Inspired by his 
recent successes, encouraged by friendly pokes in the ribs, in 
particular from his mentor Mily Balakirev, who was keen on 
increasing his own influence, and perhaps also animated by 
the prospect of marriage and a family, but in any case with-
out any self-doubt al all, the young naval officer embarked 
on an adventure destined to revolutionize his creative self. 
When he looked back on it during later years, it seemed to 
him to be an entirely absurd enterprise that he had agreed 
to undertake only because astonishing incredulity, youthful 
overconfidence, total enthusiasm for art, and ignorance had 
combined to form an explosive mixture knowing neither 
limits nor bounds.

It was with disarming candidness and a certain incredu-
lity that Rimsky-Korsakov then also remarked in the Chro-
nicle of My Musical Life on 15 July 1906: »If I had at least 
had a bit of knowledge, if I had at least known a little bit 
more than I actually knew, then I immediately would have 
recognized that I had absolutely no right, that it was fool-
ish and irresponsible, to accept the appointment as profes-
sor. But I, the author of Sadko, Antar, and Pskovityanka, was 
indeed a dilettante and knew nothing at all. I was young, and 
my youthful self-confidence was fueled on all sides until I 

finally accepted. To be sure, I had written a couple of finely 
structured and beautifully sounding works that had met with 
applause from the public and numerous musicians, could ex-
cellently sing at sight and differentiate every single tone of 
a chord, and yet – I knew nothing. I regard it as my duty to 
admit this candidly and openly in the public arena. I was not 
capable of properly harmonizing a chorale melody, had never 
yet in my life written a single counterpoint, and the nature 
of the fugue was still hidden to me; yes, I did not yet even 
know the names of the augmented and diminished intervals 
or the chords, with the exception of the tonic triadic chord, 
the dominant, and the diminished seventh chord; I had not 
yet heard anything about the sixth chord and the sixth-four 
chord. In my compositions I had until then unconsciously 
produced a tidy part structure merely by ear, and I had also 
assimilated the rules of orthography through practice. I had 
only a confused idea of the musical forms, above all, of the 
rondo. I, who very much colorfully instrumented my works, 
was not familiar with the technique of the stringed instru-
ments or the practical use to be made of the moods of the 
horns, trumpets, and trombones. Since I had never stood in 
front of an orchestra or even a choir, I of course had no idea 
at all of conducting! Asantchevsky wanted to appoint a musi-
cian with such knowledge as a conservatory teacher, and this 
musician did not refuse the offer!«

All too familiar human processes had been at work here. 
The natural talent to whom music had come easy even dur-
ing his childhood had always set sail for musical ports of call 
even during his training as a cadet (1856–62) and his grand 
world tour of two and a half years on board the Russian naval 
ship Almas (1862–65). However, his extraordinary talent had 
developed from an intuitive or instinctive knowledge without 
reflection and met with spontaneous public recognition with 
some of its creations, and in this enviable state of suspension 
he could not at all imagine that something like gravity might 
exist – and this even less so since his artistic life circle was 
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formed by some older comrades-in-arms who turned their 
backs on every form of academic training. For the despotic 
but inspiring Mily Balakirev, the sharp-tongued but elegant 
critic César Cui, the enthusiastic and chaotic Alexander 
Borodin, and the absolutely genial, fragmentary drinker 
Modest Mussorgsky it would have been an abomination even 
to look askance at harmony and counterpoint manuals, in-
strumentation handbooks, and courses on the musical forms. 
What they wanted to do was to reinvent the wheel with every 
new composition, even if in the end they ended up becoming 
their own roadkill – as indeed was the case with all the mem-
bers of the much-evoked Mighty Handful: Balakirev sulkily 
withdrew for a longer period of time before finding his way 
back into the world as a »born-again Christian«; Cui lapsed 
into sharper and sharper attacks on everything and every-
body; and one day Borodin fell over as if struck by lightning. 
And Mussorgsky? Well, Ilya Repin’s famous portrait really 
tells us everything we need to know about the last years of 
this original sloth’s life: from his disheveled hair and watery 
eyes to the red bulb of a nose shining like a sad lighthouse 
out of the rolling hills of his face.

Only Nikolai Rimsky-Korsakov, who came into the 
world on 6/18 March 1844 in Tikhvin, some two hundred 
versts east of St. Petersburg, had the necessary measure of 
self-criticism enabling him to abandon ship in a lifeboat at 
just the right moment and to float away from all previous 
doctrines and/or verdicts – whatever »the others« may have 
been able to come up with in the way of curses and jeers. 
He made profitable use of this moment of knowledge and 
was not afraid to sit down with his own composition and 
instrumentation students to practice harmonic exercises after 
Tchaikovsky, counterpoint after Heinrich Bellermann, and 
fugue after Luigi Cherubini until he got things right.

The consequences were manifold in nature. While the 
gap between him and his former comrades-in-arms deep-
ened, the acquisition of greater technical knowledge without 

a question brought him closer to Nadeshda Purgold, his later 
wife, who was an excellent pianist and a much more thor-
oughly educated musician: interpersonal communication is 
much easier when it is not the case that one of the two regards 
»Neapolitan« as a pomaded gigolo and the other understands 
it as D flat major – not to mention the expansion of his intel-
lectual horizon, which after its previous fixed system gradu-
ally revealed that the tonal universe is much broader than the 
field of vision extending from the deck of a clipper ship over 
the endless expanse of the Gulf Stream and held spellbound 
by the Southern Cross.

»It is doubtless the duty of a genuine artist to study the 
history of his art and its works and above all else to become 
acquainted with earlier times. For also earlier much that is 
good and excellent was achieved, and we must seek to rec-
ognize precisely the outstanding qualities of past times and 
to learn from them.« These sentences from Heinrich Bell-
ermann’s Contrapunct oder Anleitung zur Stimmführung 
in der musikalischen Composition must have sounded like 
for-you-the-bell-tolls in the ears of the eager-to-learn Nikolai 
Andreyevich: »This is fully acknowledged by visual artists 
and by the art of literature. The painter studies the works of a 
Raphael, Michelangelo, etc. The sculptor, who has to repre-
sent the complete beauty of the human body, acknowledges 
antiquity as his master and studies it almost exclusively. 
There also must hardly be a dramatic poet who would not 
regard it as necessary to be acquainted with the works of a 
Sophocles, Shakespeare, Calderón, etc. Only the musician 
for the most part represents an exception here. He haughtily 
rejects the works of earlier times as antiquated and reckons 
them to a standpoint long surpassed; and often he instead 
believes that in this way he will further his art and enrich it 
by combining harmonies of the strangest and most unusual 
kind and by availing himself of the most flagrant dissonances 
in the most unmotivated way.«
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Nikolai Rimsky-Korsakov took such words to heart. And 
so it happened that during his self-imposed »reeducation« 
(1) he not only acquainted himself with the nomenclature 
and technique of »note-against-note« composition but also 
– after he had succeeded Mily Balakirev at the Free School 
of Music – turned to the public with concerts in which he 
performed works by the old masters, all the way back to Jo-
hann Sebastian Bach’s Mass in B minor and George Frideric 
Handel’s Samson. It is of course to be understood that the 
mere thought of such performances would cause cold sweat 
to form on the collective brows of the adherents of modern 
performance practice; as the projects of a man who constant-
ly expanded his field of vision and was passionate about the 
whole rich and wide world of possibilities, these presenta-
tions nonetheless belonged to the sphere of pioneering deeds.

It is understandable that the creative pendulum swung 
far and wide in the opposite direction amidst the flood of 
facts unknown to him before, so that Rimsky-Korsakov – if 
you will allow me yet another nautical image – for a time 
sought his salvation on the high seas of the art of fugue: »All 
these countless counterpoints that you have produced, these 
sixty fugues and all the other musical feats are truly such a 
heroic deed for a man who already eight years before had 
written a Sadko that I would very much like to tell the whole 
world about him.« Peter Tchaikovsky enthusiastically wrote 
these lines on 10 September 1875, quite precisely when Vas-
ily Bessel of St. Petersburg and Moscow published the Six 
Fugues op. 17 for piano – which in fact is an amazing collec-
tion of three-part and four-part architectures in accordance 
with all the rules of an art that had almost been forgotten.

The quest for old, long-disdained techniques was admit-
tedly the consequence of a double need. First, it is absolutely 
impossible to attempt to explain to a group of devotedly lis-
tening pupils why »a C sounds better here than a G« if one 
does not have any concept of the concepts. Second, the de-
ficiencies manifested themselves with increasing emphasis 

not merely to the newly appointed St. Petersburg professor 
but also to the composer, who at the time was attempting 
to set in motion the sluggish compositional process of his 
third symphony: »The constant effort to form thematic and 
motivic connections proper to the art of composition, when 
these connections sometimes were not formed without vio-
lence, lamed my immediate imagination. This of course was 
rooted in nothing but my deficient technique. But it now all 
at once irresistibly drove me to design the structure of my 
compositions more interestingly in contrapuntal respects« – 
with the result that, as we too may openly admit, the premiere 
version of this Opus 34 is a quite bulky musical package of 
goods, about which, according to the Chronicle, only Alex-
ander Borodin had something pleasant to say: »I had looked 
at him from my Symphony like a bespectacled professor who 
has just created a great symphony in C.«

All at once Rimsky-Korsakov saw mistakes in places 
that until then had either remained hidden to him or at most 
had done a little rumbling in his »subconscious.« And now 
his battle cry was: Revise or die! The opera Pskovityanka 
(The Maid of Pskov) had celebrated a fine success at its pre-
miere in St. Petersburg on 13 January 1873, but it too, along 
with the Symphony No. 1 in E flat minor and the program-
matic poems Antar and Sadko, became tons of wheat for the 
self-critical composer’s millstone. We can imagine quite well 
that the extreme shifts of mood between complete resigna-
tion and the most inspired flights of fancy with which the 
composer from then on would be plagued derived their per-
fidious energy not least from the field of tension formed by 
the intuitive certainty of the »mere dilettante« and his recog-
nition of his imperfect knowledge of the compositional craft.

To be sure, there were plenty of outer and inner and pub-
lic and personal problems that might be cited to explain these 
ups and downs. However, the Russian Empire’s busy censor, 
the composer’s steadily deteriorating relationship with Mily 
Balakirev, his not exactly conflict-free cooperation with the 
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imperial theaters, and his sometimes unpleasant teaching 
duties at the school for court singers might have put a disci-
plined, hardworking man of Rimsky-Korsakov’s caliber in 
a bad mood, but they would not have caused his complete 
paralysis. Yes, not even the cares and worries of a father who 
was forced to see how two of his six children, the little Vladi-
mir (1889–90) and Maria (1888–93), who had been in poor 
health since her birth, died during their earliest years – even 
these strokes of fate marked neither the beginning nor the 
crisis of the »strange moods« but at most formed their tragic 
personal background.

Instead a demon must have been at work whose element 
is »everything evil,« who, as Mikhail Lermontov formulated 
it, »saddens all joy with doubt.« This is how he described 
this unpleasant phenomenon that feeds parasitically on the 
strength of true beauty, constantly behaves like an indispen-
sible part of one’s own being, and yet, as an increasingly 
complicated »healing art of the psyche« has long wanted to 
make us believe, does not exist at all – or, more precisely: in 
the distant future, when experts would finally firmly grasp 
their young science, was unmasked as nothing but a delusion.

Until we reach the fine day of the Greek calends, we will 
again and again read and hear of experiences that will lead us 
to conclude just the opposite. For instance, In Nikolai Rim-
sky-Korsakov’s recollections of the summer of 1892, which 
he spent in the often-visited Neshgovizy, (2) struggling to 
compose the overture to his second revision of Pskovityanka. 
While he attempted »to produce proper music from the bar-
baric dissonances« at the end of the first version, he hit upon 
the idea »to write a lengthy article, perhaps even a book, on 
Russian music and the works of Borodin, Mussorgsky, and 
Rimsky-Korsakov.«

»As strange as it may sound – the idea to write a criti-
cal treatise about myself pursued me incessantly. And so 
I took up the pen. First, within a short time I sketched an 
extensive introduction that was supposed to serve as the 

general aesthetic foundation of my observations. However, 
I had hardly written it when I tore it up because I immedi-
ately recognized that it contained numerous faults and gaps. 
Thereupon I began to read Hanslick’s ‘Vom musikalisch 
Schönen,’ ‘Die Grenzen der Poesie und Musik’ by Ambros, 
and biographies of musicians by La Mara. I had to be an-
noyed at Hanslick, that little-brilliant, preposterous writer; 
the reading of his book once again aroused in me the desire 
to write my essay. So I began again, but I again got lost in the 
breadth of things, even more than the first time. […] During 
my work on it, it became clear to me that I did not at all have 
the necessary philosophical and aesthetic background, yes, 
did not even have a firm grasp of the philosophical terminol-
ogy. I set my work aside for the second time and engaged in 
in-depth reading of the ‘History of Philosophy’ by George 
Henry Lewes. In between I sketched little essays on Glinka 
and Mozart, about conductors, musical education, and other 
things – all of them clumsy, half-baked efforts. I eagerly ex-
cerpted what I found in Lewes about philosophical doctrines, 
and I also committed thoughts of my own to paper. For days 
I meditated on these questions, in an effort to organize my 
thought processes. Finally, one morning I was overwhelmed 
by complete exhaustion, combined with congestion in my 
brain and the disruption of my mental faculties. I was greatly 
horrified when this happened, especially since I also lost my 
appetite. I informed my wife about this condition, and she of 
course persuaded me to give up all my activity. I followed 
her advice, read no more, and every day until our return to 
St. Petersburg went for a stroll from morning to evening, 
always in the effort not to be alone. As soon as I was alone 
for a short time, however, I was immediately overcome with 
unpleasant, tormenting thoughts. I meditated on religion and 
thought about a humble reconciliation with Balakirev. The 
rest and the many walks did not fail to have their effect: when 
we returned to St. Petersburg, I had already come back to my 
senses. However, my musical interests had receded entirely 
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into the background, and I was plagued now only by the de-
sire for philosophical education. Against the advice of my 
physician, I again began to do a lot of reading: a work about 
logic, Spencer, Spinoza, aesthetic writings by Guyau and 
Hennequin, histories of philosophy, and other things. Almost 
every day I bought books, read, compared, made marginal 
notes everywhere, lapsed into mediation, and wrote down 
my own thoughts. Suddenly I was overwhelmed by the great 
desire to write a work about the aesthetics of music. The 
theme of the Russian school receded into the background. 
However, the fear that the beginning might turn out to be 
too little scientific made me get lost in general metaphysical 
speculations instead of treating aesthetic questions. And once 
again the dreadful physical complaints made themselves felt: 
cerebral congestion alternating with hypoxemia, dizziness, 
and a horrifying feeling of heaviness and oppression. All 
these symptoms, which again were connected with all sorts 
of fixed ideas, weighed very heavily on me.«

The more or less periodic »spells« occurring ever since 
the »demon« had first reported for duty marked the course of 
our composer’s life, though he did make use of every little 
moment of respite. The uninvited guest had hardly departed 
when Rimsky-Korsakov once again sat down to work with 
score paper in order to become the master of his wealth of 
ideas. The fifth of his fifteen stage works – Christmas Eve 
(1894–95) after the story of the same name by Nikolai Gogol 
– signaled the end of the creative drought just described, and 
Sadko, which he had begun shortly before, now began as-
sume shape, but then during the last winter months of 1895 
once again »the feeling of severe exhaustion, of weariness, 
yes, one might even say a kind of aversion to creative work 
[manifested itself]. The phenomenon now occurred for the 
first time but subsequently recurred every time just prior to 
the conclusion of a large-format work and, to be specific, 
always very suddenly: as yet with enthusiasm and the great-
est attentiveness during the compositional process, I became 

weary and indifferent all at once and without any external 
influences. After a certain time this horrible mood left me 
by itself, and my old eagerness for work returned. This 
condition was in no way similar to the symptoms of illness 
during the years from 1891 to 1893; there was no trace of 
philosophical and aesthetic fantasies, but on the contrary: I 
was completely tranquil, no longer suffered from a state of 
anxiety, and felt healthy; I had, like almost all people, my 
philosophy for home use and could speak, when it pleased 
me to do so, about the most abstract things, ‘think through 
worlds,’ and in my mind shake the foundation of all being.«

External circumstances did not exactly help these 
»states«: Christmas Eve caused a scandal because a tsarina 
who was too similar to Catherine the Great was depicted on 
the stage, and the Imperial Theater refused Sadko, which as 
a result premiered not in St. Petersburg but in Moscow at 
the beginning of 1898. However, forms of recognition and 
rejections never had a causal effect: in his Chronicle Rim-
sky-Korsakov commented on the honors on the occasion 
of his anniversaries as a composer, the twenty-fifth in 1890 
and even more so the thirty-fifth in 1900, with remarkable 
distance – presumably because he did not trust the fickle 
public and even less so the political powers. How easy it 
is for a new work to fall through if it departs even a little 
from the general expectations, and how quickly services are 
forgotten if the authorities sense potential treason! After the 
failed revolt of 22 January 1905, during which students felt 
called to man the barricades, the conservative sledgehammer 
also hit Nikolai Rimsky-Korsakov. The conservatory was 
closed, »over a hundred students were expelled, […] and I 
was dismissed on the orders of Grand Duke Konstantin.« The 
outpourings of sympathy received from the whole country’s 
four corners, which added fuel to the already blazing flames 
anyway, admonished Rimsky-Korsakov to proceed with 
caution: »Since I felt that my person, in a certain way as a 
symbol, might be shoved forward, I felt no satisfaction at all 
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about this activity.«
Nikolai Andreyevich now endeavored to sort through 

and link together what had become the loose threads of his 
planned projects. In August 1906 he wrote the last pages of 
his Chronicle by Lake Garda. He instrumented some of his 
songs and worked on The Golden Cockerel, an opera whose 
premiere he would not live to see. He again thought about 
his great plan for an all-exhaustive instrumentation course, a 
project that had occupied him for decades. The premiere of 
the noble Legend of the Invisible City of Kitezh was coming 
up, while he was pursued by »the thought whether it was 
not about time to end my compositional activity. […] The 
news from Russia strengthened me even in my inner rest-
lessness.« A Stenka Razin was considered, as was a mystery 
play after Byron entitled Heaven and Earth. Symptoms of 
angina pectoris increasingly made themselves noticeable. On 
21 June 1908 Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov died at 
the Lyubensk estate near Luga. He had just learned that the 
performance of The Golden Cockerel would not be allowed.

***
Despite his creative ups and downs Nikolai Rimsky-

Korsakov compiled a handsome oeuvre with its most out-
standing products not showing any signs of the periodic 
droughts or of his more administrative obligations. His duties 
as a teacher, arranger, and editor (whose projects included 
editions of Glinka and Mussorgsky) and his job as the inspec-
tor of the imperial naval band, instituted especially for him 
and initially military and then semi-civilian work – all of this 
in the end was so skillfully integrated into the overall course 
of his life that precisely at the moment when the »demon« 
vanished, the time for compositional work also came. In 
his work catalogue we thus in the end find a total of fifteen 
operas (not counting the three versions of Pskovityanka and 
the Mlada shares of an unfinished joint project but including 
the one-act Vera Sheloga composed as the prologue to the 
second version of Pskovityanka), three symphonies, various 

works of concerto character (including the Piano Concerto 
in C sharp minor on a Russian folk melody and a marvelous 
Concerto for Trombone and Wind Ensemble made in brass 
heaven) and above all some symphonic poems, of which the 
captivating Scheherazade and the Russian Easter overture 
merit special mention, while the »instrumentation exercise« 
of the Capriccio espagnole in any case has earned its place 
of honor among the popular concert pieces of this world. In 
the field of chamber music, according to the composer not 
exactly his métier, there are contrapuntal efforts as well as 
a quartet and a sextet for strings and an enchanting quintet 
for piano and winds of classical stamp begging for greater 
attention, while his piano music even today continues to be 
distinguished by its almost complete absence, even though 
among his sixty-three publications assigned opus numbers it 
too accounts for a not insignificant part of his oeuvre.

The song with piano accompaniment, or, as the master 
himself termed it, the »romance,« occupies a very consider-
able space in the list of his numbered publications. Twenty 
volumes for one singing voice and others for two of three fe-
male or male singers may be mentioned here. When we also 
bear in mind the cantatas, the two operas Mozart and Saileri 
op. 48 and The Noblewoman Vera Sheloga op. 54 included 
in his work catalogue, the One Hundred Folk Songs op. 24, 
and the series of choral compositions, it will hardly still be 
possible to contradict the early Rimsky-Korsakov biographer 
and researcher Nikolai van Gilse van der Pals, who elevated 
the subject of his studies to the rank of the »Singer of the 
Russian Soul« – a distinction that in our soulless time will 
create the impression of pathetic nonsense without for this 
reason this requirement having been met.

It is interesting to see and to hear how the genre of the 
romance relates to the overall oeuvre of our graced singer 
and the outstanding role it plays in the same. While from the 
opera to the piano fugue and from the symphony to the can-
tata (here we refer emphatically to Opus 60, From Homer for 
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soloists, female choir, and orchestra), a more or less vigorous 
»wrestling« with the manner of expression and declamation, 
dramatic or deliberately nondramatic design, polyphonic 
and homophonic balance, and the relation between the folk 
and art heritage almost always manifests itself, the romances 
stand out from their environs like musical islands – naturally 
inserted in the abundantly described »phases,« but nowhere, 
say, an expression of an emotional »necessity« or »struggle,« 
of a search for new shores, as his musical comrade-in-arms 
Modest Mussorgsky was fond of formulating it.

Rimsky-Korsakov’s song artistry is first and foremost a 
musical one, and this becomes much more apparent in the 
grand dimensions of his stage works: »The opera text for him 
is not, say, something secondary, but in that it grows out of 
the materials presented in musical forms, it itself is rooted in 
the musical aspect and is dependent on it. Since the libretto 
in Rimsky-Korsakov’s operas first assumes its proper signifi-
cance through the music, […] the composer felt no absolute 
need always to write the texts of his operas himself.« (3) In 
the miniaturistic formats of his romances Rimsky-Korsakov 
fundamentally strove to form a similar relation between the 
poetic statement and the singable design. He was never con-
cerned with illuminating the darkest and innermost corners 
of psychic labyrinths with the light of his art or trudging 
through the thicket of passion until his trouser legs – and not 
only them – displayed deep wounds.

The path to the song, as the forty-nine-year-old compos-
er described it in his Chronicle, speaks for itself: »At the end 
of 1866, I believe in December, (4) I wrote my first romance, 
to be specific, it was Heine’s Lehn deine Wang an meine 
Wang [op. 2 no. 1]. How I came upon it, I no longer know 
precisely; probably the wish to emulate Balakirev, whose ro-
mances enthused me, determined my choice. Balakirev was 
content with my work; but since he found the accompani-
ment – of course nothing otherwise was to be expected from 
me, the nonpianist – to be too little proper to the piano, he 

turned the piano part inside out and ended up adding it in his 
own hand. It was with this accompaniment that my romance 
then was also published.«

Another time the beautiful voice of an amateur female 
vocalist inspired him »so that I felt the wish likewise to write 
romances (until then I had composed only one«). Then in the 
summer of 1868, while he was staying at the landed estate 
of his future in-laws, the Purgolds, he composed two songs, 
The Night [op. 8 no. 2] and Mystery, which, presumably to 
promote family proportional representation, he dedicated 
in equal parts to his future wife Nadeshda and to her sister 
Alexandra. (5)

It was not until his great Liederjahr of 1897 that Rim-
sky-Korsakov believed that he could discover a noticeable 
change in his vocal style: »For a long time I had not written 
any more romances. When I now set four poems by Aleksey 
Tolstoy [op. 39], I became aware of the fact that I was operat-
ing entirely differently than I had before. The song melody 
adhered to the verbal flow of the text and thus assumed a 
purely vocal character, that is, it originated already as a song 
melody with certain harmonic and modulatory relations; and 
it was first when the melody was set that the accompani-
ment was elaborated. Before it was entirely different: then, 
with few exceptions, the melody arose, so to speak, as an 
instrumental idea, that is, without a direct relation to the 
text; it corresponded merely to the basic stance of the text 
or resulted from the harmonic outline that sometimes was 
present before the melody. All at once it became clear to me 
that genuine vocal music can be composed only in the new 
manner, and since I was happy with my first attempt in this 
direction, I now wrote one song after the other, principally 
to texts by A. Tolstoy, Maykov, and Pushkin. Through to the 
end of the season I had about twenty songs ready. In addition, 
I sketched a little scene from Pushkin’s Mozart and Salieri 
[…], while here the first thing that flowed freely and natu-
rally from my pen, just as before the song melodies had done, 
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was the recitative. I became conscious of the fact that I had 
entered a new creative phase and was about to acquire a mu-
sical signature that I previously had used only coincidentally 
or by way of exception.«

The change registered here must have manifested itself 
more in his inner attitude toward the material inasmuch as 
the musical solution continues to dominate, for instance, in 
the marvelous romances based on Aleksey Konstantinovich 
Tolstoy (U more (»By the sea«) op. 46: a single wave figure 
raging up and down here bears the textual course of events 
– almost like an étude and yet so precisely adapted to the 
»picture« as the following calming with its contrary motion 
in eighths and the little process of the last song, which at 
the end marks the calm of the sea in increasingly shorter 
intervals. These »waterworks« are not far from Switezianka 
op. 7 no. 3, which attempts to lure the beautiful youth into 
the waves of Lake Switez – and in general when we survey 
the entire catalogue of Rimsky-Korsakov’s romances, we 
observe a comparatively limited (not: limiting) instrumental 
vocabulary: swinging into quietly repeated chords of sway-
ing triplets joined by a melodic figure; sixth intervals going 
back and forth in the right hand; concrete »signals« like the 
song of the nightingale, which first is heard in the second 
title of Opus 2; exotic Oriental elements in the manner of 
the »Jewish Song« op. 7 no. 2 or folkloristic foundations like 
Moja balovnica op. 42 no. 4 of mazurka rhythmization after 
Adam Mickiewicz. In view of such a canon, little allusions 
like the first song of Opus 39 after A. K. Tolstoy surprise us; 
Rimsky-Korsakov dedicated the four titles by this poet to his 
wife Nadeshda, who doubtless would have recognized their 
echoes of the Moonlight Sonata. Self-contained pieces born 
of figures (the third number of Opus 46, not recorded here, 
fills its two dozen 6/4 measures with continuous sixteenth 
triplets!) – occur together with little scenes in the manner of 
op. 51 no. 2, bringing together recitative and ariose moments 
and of course recalling the unusual Opus 48 by the name 

of Mozart and Salieri but without actually being new in the 
romance genre.

Nevertheless, the effort to degrade Nikolai Rimsky-
Korsakov’s treatment of poetry to a purely decorative su-
perficial art will hardly succeed. On the contrary: the little 
that he needs, for example, to have a soul fly up to heaven 
or to sing to sleep a friend weary of the world; the extreme 
economy with which he surrounds us with the murmuring of 
The Night and the melancholy nightingale; the simplicity that 
praises true Beauty with Alexander Pushkin or the Angel who 
carries down to earth a being that will not be able to forget 
the bliss of celestial music – they surely could have been 
set differently but not more introspectively or movingly. In 
practical everyday life, as Nikolai van Gilse van der Pals 
wrote, Rimsky-Korsakov was »even a sober man of reason 
who was at least skeptical about everything lying beyond 
the limits of the world of the senses, everything fantastic, 
and even people of religious belief.« In short, he was a child 
of his times who lived under the spell of the »materialism 
that was at its zenith and had also made its way into Russia 
with serious consequences. As an artist he followed a dia-
metrically opposed position. In keeping with his inclination 
and feeling, he was an idealist and pantheist for whom the 
life of his people’s soul and the world of ideas oriented to 
the cosmic dimension of transcendence of the Russian folk 
tale became an inner experience.« This is why the »scientific 
manner of thought« and »genius« will always be in mutual 
opposition. Which one obtained the victory in his music? Of 
that there can be no doubt.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder
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(1) Nikolai van Gilse van der Pals, whose extensive 
study of Rimsky-Korsakov’s opera oeuvre will later be men-
tioned, coined this term.

(2) Scheherazade was among the works composed by 
Rimsky-Korsakov in Neshgovizy in 1888.

(3) Nikolai van Gilse van der Pals, N. A. Rimsky-Kors-
sakow: Opernschaffen nebst Skizze über Leben und Wirken, 
Paris and Leipzig, 1929, p. 48.

(4) The editor of the Chronicle corrected this double 
autobiographical error in the appendix. According to him, 
the song was composed already in November 1865 and was 
the second romance, following a first romance composed in 
March of the same year but no longer extant.

(5) The fact that the Firebird hymn is heard in the Night 
will be mentioned here for the sake of curiosity and regis-
tered completely free of all speculation.
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production of Der Ring des Nibelungen under the conduc-
tor Christian Thielemann. In Amsterdam she sang the role 
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May 2010 she debuted at the Milan Scala in a new produc-
tion of Das Rheingold under the conductor Daniel Baren-
boim. During the same year she debuted with the Berlin Phil-
harmonic in a performance of Giuseppe Verdi’s Messa da 
Requiem under the conductor Mariss Jansons. She has also 
sung the Messa da Requiem with the Pittsburgh Symphony 
Orchestra under Manfred Honeck, German Symphony Or-
chestra of Berlin under James Conlon, and in Tokyo with 
Christian Arming. Moreover, she performs intensively as a 
concert vocalist and in this capacity regularly sings with the 
Berlin Radio Symphony Orchestra, Berlin Philharmonic, and 
Bavarian Radio Symphony Orchestra.

The list of conductors under whom Marina Prudenskaya 
has sung includes Daniel Barenboim, Hartmut Haenchen, 
James Conlon, Vladimir and Dmitri Jurowski, Marek 
Janowski, Alberto Zedda, Manfred Honeck, Stefan Soltesz, 
Christian Thielemann, and Mariss Jansons. She has worked 
with renowned stage directors such as Martin Kušej, Calixto 
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Bieito, Carlus Padrissa, Stefan Herheim, Hans Neuenfels, 
Guy Cassiers, David Pountney, Jossi Wieler, and Sergio 
Morabito.

Her current and future projects include her numerous 
performances at the State Opera in the Schiller Theater in 
Berlin as well as concerts with Ludwig van Beethoven’s 
Missa solemnis under the conductor Sebastian Weigle, the 
same composer’s Ninth Symphony in Montpellier under 
Christian Arming, and Giuseppe Verdi’s Messa da Requiem 
with the Berlin Radio Symphony Orchestra under Marek 
Janowski. In addition, she will perform as a guest in Valencia 
with Verdi’s Aida and debut as Azucena in the same compos-
er’s Il trovatore at the Covent Garden Royal Opera House. In 
2016 she sang the role of Waltraute in Wagner’s Götterdäm-
merung at the Bayreuth Festival. During the 2016/17 season 
she will perform the role of Princess Eboli in Don Carlo at 
the Zurich Opera House and the role of Azucena in Il trova-
tore at the Monte Carlo Opera.
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As a conductor, work with renowned orchestras. New 
productions at the opera houses in Copenhagen (Kurt Weill) 
and Tokyo (Wagner’s Tannhäuser). German Recording Prize 
for his Hindemith CD.

President of the Johannes Brahms Society of Hamburg; 
distinguished member of the Carl Loewe International Soci-
ety. Book publications: Gratwanderungen mit einem Genie 
(on Arturo Benedetti Michelangeli); Die Liedzyklen Franz 
Schuberts; Auf die Finger geschaut: Von der Werktreue gro-
ßer Pianisten (staccato-Verlag, 2014); Pianodoctor für große 
und kleine Klavierspieler (staccato-Verlag, 2015).

Concerto arrangements (selection): Brahms, Cello 
Concerto after op. 102 (Sikorski); Schubert, Concerto Ar-
peggione (Peters); Mahler, Lied von der Erde (including 
Chinese instruments); Wagner, Colón Ring, Buenos Aries 
(DVD, Deutsche Welle); Mendelssohn Bartholdy, Two Piano 
Concertos for Accompaniment with String Quartet and Six 
Lieder ohne Worte for Piano Trio (Sikorski). New: Brahms, 
Double Concerto op. 102 for Violin, Violoncello, and Piano 
Four Hands (Sikorski).
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[1] Wenn die gelb leuchtenden Felder wogen
(Michail Jurjewitsch Lermontow)
Wenn die gelb leuchtenden Felder wogen
Und der kühle Wald im Winde rauscht,
Im Garten die himbeerfarbne Pflaume
Sich wonnig birgt in grünen Laubes Schatten;
Wenn tau-besprengt im Wohlgeruch
Im Abendrot oder güld’ner Morgenstunde
Das silberne Maiglöckchen mir vom Busche
Freundlich nickt mit seinem Kopf;
Wenn die eisige Quelle im Tale spielt,
Mich eintaucht in einen dunklen Traum
Und mir geheime Sage flüstert
Vom friedlichen Land, daher sie kommt:
Dann findet meine rastlose Seele Ruhe,
Dann glättet sich die gefurchte Stirn,
Dann begreife ich da Glück auf Erden,
Und im Himmel sehe ich Gott.
[2] Der Engel (Michail J. Lermontow)
Über den Mitternachtshimmel zog ein Engel
Und sang im Fluge ein leises Lied.
Der Mond, die Sterne und die Wolken
Lauschten gebannt dem heiligen Sang.
Er besang die Seligkeit sündloser Geister
In den Gefilden der himmlischen Gärten,
Er sang von Gottes Größe,
Und aufrichtig war sein Lob.
Er trug eine junge Seele im Arm
In die Welt der Trauer und der Tränen,
Und der Ton seines Liedes lebte
Wortlos in der jungen Seele fort.
Und sie sehnte sich lange Zeit in der Welt,
Von wundersamem Sehnen erfüllt:
Nie konnte die himmlischen Klänge
Der irdische, öde Erdengesang ersetzen.

[1] Kogda volnujetsja zheltejushchaja niva
(Michail Jurjewitsch Lermontow)
Kogda volnujetsja zheltejushchaja niva,
i svezhij les shumit pri zvuke veterka,
i prjachetsja v sadu malinovaja sliva
pod ten‘ju sladostnoj zeljonogo listka;
Kogda rosoj obryzgannyj dushistoj,
rumjanym vecherom il‘ utra v chas zlatoj,
iz-pod kusta mne landysh serebrityj
privetlivo kivajet golovoj;
Kogda studenyj kljuch igrajet po ovragu
i, pogruzhaja mysl‘ v kakoj-to smutnyj son,
lepechet mne tajinstvennuju sagu
pro mirnyj kraj, otkuda mchitsja on;
Togda smirjajetsja dushi mojej trevoga,
togda raskhoditsja morshchiny na chele,
i schast‘je ja mogu postignut‘ na zemle,
i v nebesakh ja vizhu boga!
[2] Angel (Michail J. Lermontow)
Po nebu polunochi angel letel,
I tikhuju pesnju on pel;
I mesjac, i zvezdy, i tuchi tolpoj
Vnimali toj pesne svjatoj.
On pel o blazhenstve bezgreshnykh dukhov
Pod kushchami rajskikh sadov;
O boge velikom on pel, i khvala
Jego nepritvorna byla.
On dushu mladuju v ob“jatijakh njos
Dlja mira pechali i sljoz;
I zvuk jego pesni v dushe molodoj
Ostalsja -- bez slov, no zhivoj.
I dolgo na svete tomilas‘ ona,
Zhelanijem chudnym polna,
I zvukov nebes zamenit‘ ne mogli
Jej skuchnyje pesni zemli.
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[1] When the fields wave in yellow light
(Mikhail Yuryevich Lermontov)
When the fields wave in yellow light
And the cool woods murmur in the wind,
When in the garden the raspberry plum hides
Blissfully in the shade of green leaves,
When finely fragrant, sprinkled with dew,
At the evening’s red or the morning’s golden hour,
The silvery lily of the valley in the shrubbery
Friendlily nods its head to me,
When the icy stream splashes in the dale,
Immerses me in a dark dream,
And whispers to me a mysterious tale
From the peaceful land whence it comes:
Then my restless soul finds peace,
Then my furrowed brow smoothens,
Then I know happiness on earth,
And in the sky I see God.
[2] Angel (Mikhail Yuryevich Lermontov)
An angel moved over the midnight sky
And sang in flight a quiet song.
The moon, the stars, and the clouds
Were spellbound by the holy song.
He praised the bliss of sinless spirits
In the fields of the heavenly gardens;
He sang of God’s grandeur,
And his praise was upright.
He carried a young soul in his arms
Into the world of sorrow and tears,
And the tone of his song lived on
Without words in the young soul.
And it yearned a long time in the world,
Filled with wondrous yearning.
The earthly, empty song of worldly origin
Could never replace the heavenly tones.

cpo 777 783–2 Booklet.indd   27 06.02.2017   14:51:59



28

[3] Wovon in stiller Nacht
(Apollon N. Maykow)
Wovon in stiller Nacht ich heimlich träume,
Woran im Tageslicht ich immer denke,
Wird allen ein Geheimnis sein. Selbst dir, mein Vers,
Mein flüchtiger Freund, Entzücken meiner Tage,
Verrate ich nicht, was meine Seele träumt,
Sonst sagst du mir, wessen Stimme ich höre
In stiller Nacht, wess’ Antlitz ich überall sehe,
Wess’ Augen mir strahlen, welchen Namen ich ständig rufe.
[4] Leise stieg die Seele himmelwärts
(Alexej Konstantinowitsch Tolstoj)
Leise stieg die Seele himmelwärts,
Traurig senkte sie die Augenlider,
Und Tränen fielen herab wie Sterne in den Raum,
Auf leuchtend gewundener, langer Bahn.
Die Körper des Himmels fragten sie leise:
»Warum die Trauer, warum die Tränen im Auge?«
Sie versetzte: »Ich kann die Erde nicht vergessen,
Viel Kummer und Leid ließ dort ich zurück.
Hier aber, in Seligkeit und Glück,
Kennen die reinen Seelen weder Bosheit noch Schmerz.
O Schöpfer, entlasse mich wieder zur Erde,
Auf daß ich Mitleid spende und Trost ...
[5] Oh, könntest du nur ...  (Alexej K. Tolstoj)
Oh, könntest du nur einen Moment
Dein Leid vergessen und deinen Schmerz.
Oh, könnte ich dein Antlitz nur einmal so sehen,
Wie ich es in glücklicheren Tagen kannte!
Wenn eine Träne in deinem Auge blinkt ...
Oh, wäre diese Trauer nur bald vorbei
Wie fliehende Brisen im lauen Lenz,
Wie Wolkenschatten, die übers Korn huschen.

[3] O chjom v tishi nochej (»Elegia«)
(Apollon N. Maykow)
O chjom v tishi nochej, tajinstvenno mechtaju,
O chjom pri svete dnja, vsechasno pomyshljaju,
To budet tajnoj vsem. I dazhe ty, moj stikh,
Ty, drug moj vetrenyj, uslada dnej mojikh,
Tebe ne peredam dushi mojej mechtan‘ja.
A to, rasskazhesh‘ ty, chej glas v nochnom molchan‘ji
Mne slyshitsja, chej lik ja vsjudu nakhozu,
Ch‘ji ochi svetjat mne, ch‘jo imja ja tverzhu.
[4] Gornimi tikho letela dusha nebesami
(Alexej Konstantinowitsch Tolstoj)
Gornimi tikho letela dusha nebesami,
Grustnyje dolu ona opuskala resnicy,
Sljozy v prostranstvo ot nikh upadaja zvezdami,
Svetloj i dlinnoj [za neju vilis‘]1 verenicej.
Vstrechnyje tikho jejo voproshali svetila:
«[Otchego]2 tak grustna i o chjom `eti sljozy vo vzore?»
Jim otvechala ona: «ja zemli ne zabyla.
Mnogo [ostavila ja tam]3 stradan‘ja i gorja.
Zdes‘ ja lish‘ likam blazhenstva i radosti vnemlju,
Pravednykh dushi ne znajut ni skorbi, ni zloby.
O, otpusti menja snova, sozdatel‘, na zemlju,
Bylo-b o kom pozhalet‘ i uteshit‘ kogo-by!»
[5] O, jesli b ty mogla (Alexej K. Tolstoj)
O jesli b ty mogla khot‘ na jedinyj mig
Zabyt‘ svoju pechal‘, zabyt‘ svoji nevzgody,
O, jesli by khot‘ raz ja tvoj uvidel lik,
Kakim ja znal jego v schastlivejshije gody!
Kogda v [glazakh tvojikh]1 zasvetitsja sleza,
O, jesli b `eta grust‘ mogla projti poryvom,
Kak v tepluju vesnu proletnaja groza,
Kak ten‘ ot oblakov, begushchaja po nivam!
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[3] About it I secretly dream
(Apollon N. Maykov)
About it I secretly dream in the quiet night,
About it I always think by daylight,
But to all a mystery it shall be. Even to you, my verse,
My fleeting friend, the delight of my days,
I won’t reveal what my soul dreams;
Or you’ll tell me whose voice I hear
In the quiet night, whose face I see everywhere,
Whose eyes shine for me, whose name I never cease to call.
[4] Quietly the soul rose heavenward
(Aleksey Konstantinovich Tolstoy)
Quietly the soul rose heavenward,
Sadly it lowered its eyelids,
And tears fell down like stars into space,
On a brightly winding, long path.
The heavenly bodies quietly asked it:
»Why these tears, why these tears in your eyes?«
It replied: »I can’t forget the earth,
Where I left behind so much grief and sorrow.
But here, in bliss and happiness,
Pure souls know neither evil nor pain.
O Creator, let me go back to the earth
To offer compassion and solace.
[5] Oh, if just for a moment (Aleksey K. Tolstoy)
Oh, if just for a moment you could forget
Your grief and your pain,
Oh, if just once again I could see your face
As I knew it during happier days!
When a tear glistens in your eyes …
Oh, if only this sorrow soon were past,
Like fleeting breezes in the mild spring,
Like cloudy shadows scurrying over the fields!
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[6] Der Westen erlischt fern in zarter Rosenfarb
(Alexej K. Tolstoj)
Der Westen erlischt fern in zarter Rosenfarb’
Die Sterne haben den reinen Himmel besät
Die Nachtigall schlägt im Birkenhain
Und Wohlgeruch verströmt das Gras.
Ich weiß, was dir ins Köpfchen schlich,
Ich kenne des Herzens stumme Klagen,
Ich will nicht deine Heuchelei,
Nicht, daß du dich zum Lächeln zwingst.
Untröstlich schmerzt dein Herz,
Drinnen scheint kein Stern –
Weine nur, meine Herzallerliebste,
So lang das Lied ertönt der Nachtigall.
Das schwermütige Nachtigallenlied,
Das wie klagend sich verströmt –
Weine, meine Seele, weine, meine Schöne,
Der sternbesäte Himmel hört dich wohl!
[7] Die gelben Felder werden still
(Alexej K. Tolstoj)
Die gelben Felder werden still,
Die Luft wird kühl, die Flecken zerfließen,
Zitternd klingt es dahin ... Du erfüllst meine Seele,
Die voll des bitteren Bedauerns ist.
Wieder weiß ich jeden Tadel,
Wiederhole jedes freundliche Wort,
Das ich dir, Geliebte, sagen könnte,
Und das ich doch fest in mir vergrub.
[8] Schlafe, betrübter Freund (Alexei K. Tolstoi)
Schlafe, betrübter Freund, schon kommt die Finsternis,
Das dunkelrote Abendlicht verdichtet sich,
Die blökenden Herden sind heimgekehrt,
Der Staub hat sich aufs Feld gesenkt.
Der Engel des Traums erscheine dir in schönem Flug,
Er trage dich einem andern Leben zu!
Befreier, Freund und Bruder war er in der Trauer mir –

[6] Zapad gasnet v dali bledno-rozovoj
(Alexej K. Tolstoj)
Zapad gasnet v dali bledno-rozovoj,
zvezdy nebo usejali chistoje,
solovej svishchet v roshche berezovoj,
i travoju zapakhlo dushistoju.
Znaju, chto tebe v dumushku vkralosja,
znaju serdca nemolchnyje zhaloby,
ne khochu ja, chtob ty pritvorjalasja
i k ulybke sebja prinuzhdala by.
Tvojo serdce bolit bezotradnoje,
v njom ne svetit zvezda ni jedinaja -
plach‘ svobodno, moja nenagljadnaja,
poka pesnja zvuchit solov‘jinaja,
solov‘jinaja pesnja unylaja,
chto kak zhaloba katitsja sljeznaja,
plach‘, dusha moja, plach‘, moja milaja,
tebja nebo lish‘ slushajet zvezdnoje!
[7] Na nivy zhjoltyje niskhodit tishina
(Alexej K. Tolstoj)
Na nivy zhjoltyje niskhodit tishina,
v ostyvshem vozdukhe ot merknushchikh selenij,
drozha, nesetsja zvon... Dusha moja polna
razlukoju s toboj i gor‘kikh sozhalenij.
I kazhdyj moj uprek ja vspominaju vnov‘,
i kazhdoje tverzhu privetlivoje slovo,
chto mog by ja skazat‘ tebe, moja ljubov‘,
[no chto vnutri sebja]1 ja skhoronil surovo.
[8] Usni, pechal‘nyj drug (Alexej K. Tolstoj)
Usni, pechal‘nyj drug, uzhe s grjadushchej t‘moj
vechernij alyj svet slivajetsja vsjo bole,
blejashchije stada vernulisja domoj,
i uleglasja pyl‘ na opustelom pole.
Da snidet angel sna, prekrasen i krylat,
i da pereneset tebja on v zhizn‘ inuju!
Izdavna byl on mne v pechali drug i brat,
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[6] The west’s dainty, distant rosy color fades
(Aleksey K. Tolstoy)
The west’s dainty, distant rosy color fades,
The stars have sown their light in the pure sky;
The nightingale sings in the birch grove,
And the grass spreads out fine fragrance.
I know what crept into your little head,
I know the heart’s silent complaints;
I don’t want your hypocrisy,
I don’t want you to force yourself to smile.
Your heart feels pain without solace,
In it no star shines –
Just weep, my heart’s dearest,
As long as the nightingale sings its song.
The melancholy song of the nightingale
That spreads out as if in a lament –
Weep, my soul, weep, my beauty,
The sky sown with stars surely will hear you!
[7] The yellow fields fall quiet
(Aleksey K. Tolstoy)
The yellow fields fall quiet,
The air cools, the hamlets melt,
Sound tremblingly fades … You fill my soul,
Which is filled with bitter regret.
Again I know every complaint,
Repeat each friendly word
That I might say, beloved, to you,
But I instead buried deep in my heart.
[8] Sleep, sad friend (Aleksey K. Tolstoy)
Sleep, sad friend, darkness is coming,
The dark-red evening light thickens;
The bleating flocks have returned home,
The dust has settled on the field.
May the angel of dreams appear to you in wondrous flight;
May he bear you to another life!
A liberator, friend, and brother he was to me in my grief –
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Schlaf nur, mein Kind, ihn seh ich ohne Eifersucht.
Auf Herzenswunden träufelt er Vergessen,
Verständig lähmt er grübelnde Trauer
Und hebt der betrübten Seele lastendes Joch
Bis zum neuen Morgen unmerklich auf.
Den ganzen Tag vom Seelenkampf gepeinigt,
Von feindlichen Blicken und Worten müde –
Schlaf ein, mein Kind, er wird mit Freundeshand
Dich durch eine Decke von ihnen trennen.
[9] Es bricht sich die Welle
(Alexej K. Tolstoj)
Es bricht sich die Welle, sie schäumt und sprüht
Ins Auge mir ihr salziges Naß:
Reglos sitze ich auf dem Felsen,
Die Seele erfüllt von tollkühnem Mut.
Woge auf Woge im wilden Hin und Her,
Die Gischt, die auf den Kämmen thront,
O Meer, welche Kräfte sind es,
Die mich da zum Kampfe rufen?
Spürte das Herz die Schönheit des Lebens,
Spültet ihr Wogen das Elend weg.
Von Donner und Rauschen erwachte die Seele –
Ganz so ist auch das tobende Meer!
[10] Nicht schäumt das Meer
(Alexej K. Tolstoj)
Nicht schäumt das Meer, nicht spritzt die Welle,
Das Laub der Bäume rührt sich nicht.
Still liegt die klare Wasserfläche,
Wie im Spiegel verkehrt sie die Welt.
Ich sitze auf dem Felsen, tief stehen die Wolken,
Unbewegt in blauer Weite,
Die Seele ist friedlich, die Seele ist tief,
Ganz so ist auch das ruhige Meer.
[11] Empor steigen die Wogen (Alexej K. Tolstoj)
Empor steigen die Wogen wie Berge
Und den Sternen streben sie machtvoll zu,

usni, mojo ditja, k nemu ja ne revnuju.
Na rany serdca on zabvenije prol‘jet,
pytlivuju tosku ot razuma otymet,
i s gorestnoj dushi na nej lezhashchij gnet
do novogo utra nezrimo pripodymet.
Tomimaja ves‘ den‘ dushevnoju bor‘boj,
ot vzorov i rechej vrazhdebnykh ty ustala.
Usni, mojo ditja, mezh nimi i toboj
on blagostnoj rukoj opustit pokryvalo.
[9] Drobitsja, i pleshchet i bryzzhet volna
(Alexej K. Tolstoj)
Drobitsja, i pleshchet i bryzzhet volna
mne v ochi solenoju vlagoj;
nedvizhno na kamne sizhu ja, polna
dusha bezotchetnoj otvagoj.
Valy za valami, priboj i otboj,
i pena ikh grebni pokryla.
O, more, kogo zhe mne vyzvat‘ na boj,
izvedat‘ voskresshije sily?
Pochujalo serdce, chto zhizn‘ khorosha,
vy, volny, razmykali gore,
ot groma i pleska prosnulas‘ dusha -
srodni jej shumjashcheje more!
[10] Ne penitsja more, ne pleshchet volna
(Alexej K. Tolstoj)
Ne penitsja more, ne pleshchet volna,
derev‘ja listami ne dvinut;
na gladi prozrachnoj carit tishina,
kak v zerkale, mir oprokinut.
Sizhu ja na kamne; visjat oblaka,
nedvizhnyje v sinem prostore;
dusha bezmjatezhna, dusha gluboka,
srodni jej spokojnoje more.
[11] Vzdymajutsja volny (Alexej K. Tolstoj)
Vzdymajutsja volny, kak gory,
i k tvjordi voznosjatsja zvezdnoj,

cpo 777 783–2 Booklet.indd   32 06.02.2017   14:52:00



33

Sleep now, my child, I see him without jealousy.
Into the heart’s wounds he trickles oblivion;
With understanding he lames pensive grief
And lifts the sad soul’s burdensome yoke
Imperceptibly until the new morning.
Agonized the whole day by the soul’s battle,
Weary of hostile glares and words –
Fall asleep, my child; with a friend’s hand
He’ll separate you from them with a coverlet.
[9] The wave breaks
(Aleksey K.Tolstoy)
The wave breaks, it foams and sprays
The salty water into my eyes:
Motionless I sit on the cliff,
My soul filled with wild courage.
Wave on wave in the wild hither and thither,
The spume riding high on the crests,
O sea, what are the powers
Calling me now to battle?
My heart feeling the beauty of life,
You waves sweeping away my misery.
My soul awakening to thundering and roaring – 
So too it is, the raging sea!
[10] The sea doesn’t foam op. 46,2
(Aleksey K. Tolstoy)
The sea doesn’t foam, the surf doesn’t spray,
The leaves on the trees don’t move;
The water’s clear surface lies still,
As in a mirror it reflects the world.
I sit on the cliff, the clouds lie low,
Motionless in the blue expanse;
My soul is at peace, my soul is deep –
So too it is, the quiet sea.
[11] The waves rise up (Aleksey K. Tolstoy)
The waves rise up like mountains
And mightily strive up to the stars,
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Und voller Schrecken fällt der Blick
In jäh sich öffnende Schlünde.
Es ist ein Bild der Leidenschaft: Sie kennt nicht
Die Mitte zwischen den erregten Kräften.
Mal zum Himmel, mal in die Tiefe –
Ein Boot ohne Steuer und Riemen.
Glaube nicht, du sähest im Sternenflug
Nicht unten die Erwählte,
Glaube nicht, du sähest beim Sturz
In die Tiefe den Stern nicht mehr!
Die grenzenlose Elementargewalt,
Die Brandung kommt allmählich zur Ruhe,
Und bald ist alles gewöhnlich ein Spiegel.
Das Meer beruhigt die Seele.
[12] Schöner als das Lied der Lerche
(Alexej K. Tolstoj) 
Schöner als das Lied der Lerche
Und die hellen Frühlingsblumen
Ist das begeisterte Herz,
Der Himmel voller Schönheiten.
Zerrissen die Fesseln der Trauer,
Zerhauen die gemeinen Ketten,
Greift das neue Leben an
Die siegreiche Flut
Und tönt es frisch und jung,
Die kraftvoll neue Stimmung:
Wie auf Saiten, die vom Himmel
Zur Erde gespannt.
[13] Es war nicht der Wind (Alexej K. Tolstoj)
Es war nicht der Wind aus der Höhe –
Das Mondlicht traf nachts das Laub.
Du rührtest meine Seele,
Sie ist bewegt als wie das Laub,
Wie eine Gusli mit Saiten bespannt.
Des Lebens Wirbel und Erschütterung
Hat heulend und pfeifend

i s uzhasom padajut vzory
v mgnovenno razrytyje bezdny.
Podobnaja strasti, ne znajet
srediny trevozhnaja sila,
to k nebu, to v propast‘ brosajet
lad‘ju bez vesla i kormila.
Ne ver‘ zhe, ko zvezdam vzletaja,
vysokoj izbrannika dole,
ne ver‘, v glubinu nispadaja,
chto zvezd ne uvidish‘ ty bole!
Stikhii bezbrezhnoj, bezdonnoj,
Ujmetsja volnen‘je, i vskore
V svoj uroven‘ vstupit zakonnyj ...
dushi uspokojennoj more.
[12] Zvonche zhavoronka pen‘je
(Alexej K. Tolstoj)
Zvonche zhavoronka pen‘je,
Jarche veshnije cvety,
Serdce polno vdokhnoven‘ja,
Nebo polno krasoty.
Razorvav toski okovy,
Cepi poshlyje razbiv,
Nabegajet zhizni novoj
Torzhestvujushchij priliv,
I zvuchit svezho i juno
Novykh sil moguchij stroj,
Kak natjanutyje struny
Mezhdu nebom i zemlej.
[13] Ne veter veja s vysoty (Alexej K. Tolstoj)
Ne veter, veja s vysoty,
Listov kosnulsja noch‘ju lunnoj.
Mojej dushi kosnulas‘ ty.
Ona trevozhna, kak listy,
Ona, kak gusli, mnogostrunna.
Zhitejskij vikhr‘ jejo terzal
I sokrushitel‘nym nabegom,
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And full of horror we look down
Into the precipitous abyss.
It is a picture of passion: it doesn’t know
The middle ground between the raging forces.
Now up to heaven, now down into the depths –
A boat without rudder and oars.
Don’t believe while in starry flight you didn’t see
Your chosen one down there;
Don’t believe while falling down into the depths
You didn’t see the star any more!
The boundless elemental power,
The surf, gradually again subsides,
And soon everything is as usual a mirror.
The sea calms the soul.
[12] More beautiful than the song of the lark
(Aleksey K. Tolstoy)
More beautiful than the song of the lark
And the bright flowers of spring
Is the enthusiastic heart,
The sky filled with beautiful things.
With the bonds of grief broken,
With the common chains undone,
The victorious flood causes
New life to surge
And intones it freshly and youthfully,
The powerful new mood:
As if on strings spanning the space
From the sky to the earth.
[13] It wasn’t the wind (Aleksey K. Tolstoy)
It wasn’t the wind from the heights –
The moonlight shone on the leaves by night.
You moved my soul,
It is moved like the leaves,
Like the gusli spanned with strings.
Life’s storm and turmoil
With howling and whistling
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Die Saiten zerrissen
Und überweht mit kaltem Schnee.
Deine Worte kosen das Ohr,
Deine leichte Berührung,
Wie der Blüten fliegender Flaum,
Wie der Mainacht laues Wehen.
[14] Serenade (Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Golden glüh’n der Berge Wipfel,
Kühlung haucht der Wind;
Träumend wiegen sich die Wipfel –
Schlaf, mein holdes Kind!
Sangen schon die Nachtigallen,
Wie der Tag entrinnt;
Meine Saiten auch verhallen
Schlaf, mein holdes Kind!
Engelsaugen schau’n hernieder,
Strahlend voll der Liebe sind;
Düfte wehen hin und wieder
Schlaf, mein holdes Kind!  (Friedrich von Bodenstedt)
[15] Flüstern, scheues Atmen
(Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Flüstern, scheues Atmen,
Der Nachtigallen Schlag,
Das silbrige Wogen
Des schläfrigen Baches,
Nächtliches Licht und nächtliche Schatten,
Schatten ohne Ende,
Eine Reihe zauberhafter Wandlungen
Des liebreichen Antlitzes ...
In rauchigen Wölkchen das Purpur der Rose,
Des Bernsteins Widerschein
Und Küsse und Tränen –
Und das Morgenrot, das Morgenrot ...!
[16] Kind, ich komme mit dem Gruße
(Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Kind, ich komme mit dem Gruße,

Svistja i voja, struny rval
I zanosil kholodnym snegom.
Tvoja zhe rech‘ laskajet slukh,
Tvojo legko prikosnoven‘je,
Kak ot cvetov letjashchij pukh,
Kak majskoj nochi dunoven‘je.
[14] Serenada (Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Tikho vecher dogorajet,
Gory zolotja;
Znojnyj vozdukh kholodajet, -
Spi, mojo ditja!
Solov‘ji davno zapeli,
Sumrak vozvestja;
Struny robko zazveneli, -
Spi, mojo ditja!
Bleshchut angel‘skije ochi,
Trepetno svetja;
Tak legko dykhan‘je nochi, -
Spi, mojo ditja!
[15] Shjopot, robkoje dykhan‘je
(Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Shjopot, robkoje dykhan‘je.
Treli solov‘ja,
Serebro i kolykhan‘je,
Sonnogo ruch‘ja,
Svet nochnoj, nochnyje teni,
Teni bez konca,
Rjad volshebnykh izmenenij
Milogo lica,
V dymnykh tuchkakh purpur rozy,
Otblesk jantarja,
I lobzanija, i sljozy,
I zarja, zarja!...
[16] Ja prishjol k tebe s privetom
(Afanassi Afanassjewitsch Fet)
Ja prishjol k tebe s privetom
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Have broken the strings
And covered them with cold snow.
Your words tickle the ear,
Your light touch,
Like the flying fluff of flowers,
Like the May night’s warm breezes.
[14] Serenade (Afanasy Afanasyevich Fet)
The mountaintops glow in golden light,
The wind blows with cool refreshment,
Dreamily the treetops sway –
Sleep, my dear child!
If the nightingales sang
When the day passed away;
Then so too my strings fade away –
Sleep, my dear child!
Angel’s eyes look down,
Radiantly filled with love;
Breezes blow now and again –
Sleep, my dear child!
[15] Whispering, timid breathing
(Afanasy Afanasyevich Fet)
Whispering, timid breathing,
The song of the nightingales,
The silvery rippling
Of the drowsy stream,
Night light and night shadows,
Shadows without end,
A series of magical transformations
On that face rich in love …
In the smoky clouds the purple of the rose,
The amber’s reflections,
And kisses and tears –
And the morning’s red, the morning’s red …!
[16] Child, I come with the greeting
(Afanasy Afanasyevich Fet)
Child, I come with the greeting
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Daß die Sonne aufgegangen,
Daß ihr heißer Strahl erzittert
Auf der Blätter grünem Prangen;
Daß erwacht vom Schlaf der Hain ist,
Ganz erwacht, mit jedem Reiße,
Ganz erwacht, mit jedem Vöglein,
Und ihn Lenzdurst peint, der heiße;
Daß ich mit der alten Liebe
Wieder bin vor dir erschienen,
Daß bereit ist meine Seele
Unserm Glück und dir zu dienen;
Daß ins Herz mir weht als Wonne
Morgenglanz und Morgenkühle;
Daß mein Lied ich noch nicht kenne,
Doch daß ich es reifen fühle!
[17] Jüdisches Lied (Lew A. Mey)
Ich schlafe zwar, nicht aber schläft mein sehnend’ Herz.
Hinter der Tür erklingt die Stimme des Liebsten:
»Öffne, meine Braut, öffne!«
Auroras scharlachrote Flamme ist niedergebrannt;
Über Wiesen, über seidne Rosen
Huscht der weiße Tau
Und die kleinen Tränenperlen
Benetzen mir das Haar.
Vom Himmel verbreitet sich kühl die Nacht
»Öffne mir, Herzallerliebste.«
[18] Switezjanka (Adam Mickiewicz)
Mein schöner Knabe,
Mein schöner Knabe, wer bist du?
Ängstigt dich der brodelnde Switez,
Daß du so trübe hin und wieder streifst?
Wirf dich zu uns in die Wellen,
Und dreh dich mit mir
Im kristallnen Kreise.
Komm nur, mein Liebster,
Und wild wirst du der Schwalbe

Razskazat‘, chto solnce vstalo,
Chto ono gorjachim svetom
Po listam zatrepetalo.
Razskazat‘, chto les prosnulsja,
Ves‘ prosnulsja, vetkoj kazhdoj,
Kazhdoj pticej vstrepenulsja
I vesennej polon zhazhdoj.
Razskazat‘, chto s toj zhe strast‘ju,
Kak vchera, prishjol ja snova,
Chto dusha vsjo takzhe schast‘ju
I tebe sluzhit‘ gotova;
Rasskazat‘, chto otovsjudu
Na menja vesel‘jem vejet,
Chto ne znaju sam, chto pet‘ budu,
No tol‘ko pesnja zrejet.
[17] Jevrejskaja pesnja (Lew A. Mey)
Splju, no serdce mojo chutkoje ne spit...
Za dverjami golos milogo zvuchit:
»Otvori, moja nevesta, otvori!«
Dogorelo plamja aloje zari;
Nad lugami, nad shelkovymi,
Brodit belaja rosa
I slezinkami perlovymi
Mne smochila volosa;
Skhodit s neba noch‘ prokhladnaja -
»Otvori mne, nenagljadnaja!«
[18] Svitezjanka (Adam Mickiewicz)
Paren‘ prigozhij moj,
Paren‘ krasivyj, kto ty?
Zachem nad Svitez‘ju burlivoj
Brodish‘ nenastnoj poroju?
Bros‘sja k nam v volny
I budem kruzhit‘sja vmeste po zybi
Khrustal‘noj so mnoju.
Khochesh‘, moj milyj,
I lastochkoj shibkoj
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That the sun has risen,
That its warm beam trembles
In the green splendor of the leaves,
That the grove has awoken from its slumber,
Entirely awoken, with every twig,
Entirely awoken, with every little bird,
And spring’s thirst plagues the heartthrob, 
That I with my old love
Again have appeared before you,
That my soul is ready
To serve our happiness and you,
That in my heart the bliss blows to me
Morning’s splendor and morning’s coolness,
That I don’t yet know my song,
But that I feel it ripening!
[17] Jewish song (Lev A. Mey)
I’m sleeping, it’s true, but my yearning heart isn’t sleeping.
Behind the door the voice of my dearest is heard:
»Open, my bride, open!«
Aurora’s scarlet-red flame has burnt out,
Over meadows, over silky roses,
The white dew flits,
And the little teary pearls
Moisten my hair.
From the sky the night spreads out coolly:
»Open to me, my heart’s dearest of all!«
[18] Switezianka (Adam Mickiewicz)
My beautiful boy,
My beautiful boy, who are you?
Are you afraid of the whirling Switez
That you so sadly roam hither and thither?
Dive to us in the waves,
And turn with me
In the crystalline circle.
Do come, my dearest,
And wildly you’ll chase
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Über den See nachjagen,
Dich an den Fischen erfreuen,
Tags in Wasserstrahlen spielen,
Nachts im Bett der Silberwelle ruhen.
Maiglöckchen werden wir werfen,
Süß werden im fließenden Schatten wir ruhen,
Herrliche Träume werden wir träumen!
[19] Mein Wildfang (Lew A. Mey)
Ist mein Wildfang wieder fröhlich,
Schlägt silberne Triller sie wie ein Vogel.
Und wie der Vogel zwitschert, plappert,
so zwitschert und plappert meine Schöne,
Daß auch ich nicht zu atmen wage, um nicht
Die süße Harmonie der einen Worte zu stören,
Den ganzen Tag, das ganze Leben will ich nur
Die Schöne hören, hören, hören!
Wenn bei hellem Gelächter die Augen blitzen,
Und sich die Wangen stärker röten,
Wenn lächelnd durch die dunkelroten Lippen
Wie Perlen durch Korallen ihre Zähne glänzen,
Oh, da fasse ich wieder neuen Mut,
Ich schau ihr in die Augen, warte auf ihren Kuß
Und mag dann nichts mehr hören:
Nur immer küssen, küssen, küssen ....
[20] Nacht des Südens
(Nikolai Fjodorowitsch Schtscherbina)
Am klaren Himmel leuchtet hell der Mond,
Silbern die Blättchen der Oliven;
Genug der wilden Begier.
Es kam die Woge
Und hob Perlen aus der Bucht.
Dunkel und leuchtend ist die herrliche Nacht,
Das Feuer lodert im Blute,
Pistazienharz hab ich entzündet,
Blüten habe ich gepflückt,
Flink das Wiedersehn des Liebsten bereitet.

Budesh‘ nad ozerom mchat‘sja,
Ili krasivoj veseloju rybkoj
Belyj den‘ budesh‘ ty v strujkakh pleskat‘sja.
Noch‘ju na lozhe volny serebristoj
Landishej my nabrosajem,
Sladko zadremlem pod sen‘ju strujistoj,
Divnyje grjozy uznajem!
[19] Moja balovnica (Lew A. Mey)
Moja balovnica, otdavshis‘ vesel‘ju,
Zal‘etsja, kak ptichka, serebrjanoj trel‘ju,
Kak ptichka, nachnjot shchebetat‘-lepetat‘,
Tak milo nachnjot lepetat‘-shchebetat‘,
Chto dazhe dykhan‘jem bojus‘ ja narushit‘
Garmoniju sladkuju devstvennykh slov,
I celyje dni, i vsju zhizn‘ ja gotov
Krasavicu slushat‘, i slushat‘, i slushat‘!
Kogda zh zhivost‘ rechi jej glazki zazhzhjot
I shcheki sil‘neje rumjanit‘ nachnjot,
Kogda pri ulybke, skvoz‘ alyje guby,
Kak perly v korallakh, blesnut jejo zuby,
O, v `eti minuty ja smelo opjat‘
Gljazhusja jej v ochi i zhdu poceluja,
I boleje slushat‘ jejo ne khochu ja,
A vsjo -- celovat‘, celovat‘, celovat‘!
[20] Juzhnaja noch‘
(Nikolai Fjodorowitsch Schtscherbina)
Na razdol‘ji nebes svetit jarko luna,
I listky serebrjatsja oliv;
Dikoj voli polna,
Zakhodila volna,
Zhemchugom ubiraja zaliv.
`Eta chudnaja noch‘ i temna, i svetla,
I ogon‘ razlivajet v krovi;
Ja mastiku zazhgla,
Ja cvetov narvala:
Pospeshaj na svidan‘je ljubvi!
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The swallow over the lake
And delight in the fishes;
By day play in the splashing water
And by night rest on the silvery wave.
We’ll fling lilies of the valley,
We’ll sweetly rest in the flowing shade,
We’ll dream marvelous dreams!
[19] My wild child (Lev A. Mey)
When my wild child is happy again,
She warbles silvery trills like a bird.
And just as the bird twitters and chatters,
So too my beautiful girl twitters and chatters,
So that I myself don’t dare to breathe,
Not wanting to disturb a single word’s sweet harmony.
The whole day, my whole life, all I want to do
Is to hear, hear, hear my beautiful girl!
When her eyes sparkle to bright laughter
And her cheeks redden even more,
When she smiles and through her dark-red lips
Her teeth shine like pearls through corals,
Oh, then I again pluck up new courage;
I look into her eyes, wait for her kiss,
And then don’t want to hear a single thing:
Just all the while to kiss, kiss, kiss!
[20] Night of the south 
(Nikolay Fyodorovich Shcherbina)
In the clear sky the moon shines brightly,
The little leaves on the olive trees shine in silver;
Enough of wild desire.
The wave came this way
And lifted pearls out of the bay.
The marvelous night is dark and shiny,
The fire blazes in my blood;
I’ve kindled pistachio resin,
I’ve picked flowers and quickly made ready
To see my dearest again.
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Diese Nacht fliegt dahin, die Welle verstummt,
Beim Licht des leidenschaftslosen Tages
Werde ich, von Unruhe erfüllt,
Erkaltet sein:
Dann kennst du mich nicht ...
[21] Lehn deine Wang‘ an meine Wang‘
(Heinrich Heine)
Lehn deine Wang‘ an meine Wang‘,
Dann fliessen die Tränen zusammen;
Und an mein Herz drück fest dein Herz,
Dann schlagen zusammen die Flammen!
Und wenn in die große Flamme fliesst
Der Strom von unsern Tränen,
Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt -
Sterb‘ ich vor Liebessehnen!
[22] Aus meinen Tränen sprießen (Heinrich Heine)
Aus meinen Tränen sprießen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk‘ ich dir die Blumen all‘,
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.
[23] Die Nacht (Alexei Nikolajewitsch Pleschtschejew)
Die Nacht flog über die Welt
Und brachte den Menschen Träume,
Indes ihr Gewand aus blauem Lasur
Der Sterne Funkeln zur Erde streute.
Die alten, mächtigen Eichen,
Die immergrünen Fichten,
Reckten sich rauschend
der Nacht entgegen.
Still murmelndes Wasser
Spiegelte das Bild,
Stärker duftete das Wiesengras.

`Eta noch‘ proletit, i zamolknet volna
Pri sijan‘ji besstrastnogo dnja,
I, zabotoj polna,
Budu ja kholodna:
Ty togda ne uznajesh‘ menja...
[21] Shchekoju k shcheke ty mojej prilozhis‘
(Heinrich Heine)
Shchekoju k shcheke ty mojej prilozhis‘:
Puskaj nashi sljozy sol‘jutsja!
I serdcem [ty k serdcu mne krepche]1 prizhmis‘:
Odnim ognjom pust‘ zazhgutsja!
Kogda zhe v to plamja pol‘jutsja rekoj
Iz glaz nashikh sljozy, -- ja ruki
Somknu u tebja za spinoj i umru,
Umru ot blazhenstva i muki.
[22] Iz sljoz mojikh mnogo, maljutka (Heinrich Heine)
Iz sljoz mojikh mnogo, maljutka,
Rodilos‘ dushistykh cvetov;
A vzdokhi moji prevratilis‘
V nemolknushchikh solov‘jov.
Uzh tol‘ko b menja poljubila --
Tebe i cvety ja otdam,
I pesnjami stanut bajukat‘
Tebja solov‘ji po nocham.
[23] Noch‘ (Alexei Nikolajewitsch Pleschtschejew)
Noch‘ proletala nad mirom,
Sny na ljudej navevaja;
S temno-lazurevoj rizy
Sypalis‘ zvezdy, sverkaja.
Staryje moshchnyje duby,
Vechnozelenyje jeli
Listvoju nochi
navstrechu shumeli.
Tikhie vodny zhurchali,
Obraz jejo otrazhaja;
Sil‘neje pakhla trava lugovaja.
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This night hastens away, the wave falls mute,
In the light of the passionless day,
Filled with restlessness,
I’ll feel cold:
Then you won’t know me.
[21] Lean your cheek on my cheek
(Heinrich Heine)
Lean your cheek on my cheek,
Then the tears will flow together,
And press your heart close to my heart,
Then the flames will blaze together!
And when into the great blaze
The stream of our tears does flow,
And when my arm mightily embraces you –
I’ll die of love’s yearning!
[22] Out of my tears many flowers (Heinrich Heine)
Out of my tears many flowers
burgeon and blossom
And my sighs become
A choir of nightingales.
And if you love me, little child,
I’ll make you a gift of all the flowers,
And at your window the song
Of the nightingale will be heard.
[23] The night (Aleksey Nikolayevich Pleshcheyev)
The night flew over the world
And brought dreams to people,
While its robe of blue azure
Scattered starry sparkle earthward.
The old, mighty oaks,
The evergreen firs,
Stretched with rustling
Upward into the night.
The picture reflected
Quietly murmuring water;
The meadow grass became more fragrant.
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Und das Lied der Nachtigall,
Verband sich zu chorischem Lobgesang
Leise in der Luft.
Und sanft lächelte die Nacht,
Wie sie über die Erde flog,
Indes ihr Gewand aus blauem Lasur
Der Sterne Funkeln zur Erde streute.
[24] Auf Grusiens Hügel
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Auf Grusiens Hügel sinkt die dunkle Nacht herein;
Ich höre die Aragwa schäumen.
Mir ist so schwer, so leicht; mein Gram ist klar und rein;
Und alle meine Schmerzen träumen
Von dir, von dir allein … Die Trauer wird so licht,
Und keine Qual kann sie erregen,
Und wieder brennt und pocht das Herz in mir
– denn nicht lieben – das kann es nicht.
[25] Eine flüchtige Wolkenbank
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Eine flüchtige Wolkenbank verblaßt am Himmel,
Stern der Trauer, Stern des Abends!
Dein Silberstrahl fällt auf fern-bleiche Ebenen,
Auf die schlummernde Bucht, die düstern Bergeshöhen.
Ich liebe dein schwaches Licht droben am Himmel,
Es weckt mir Gedanken, die in mir schliefen.
Ich weiß noch, wie du, vertrauter Stern,
Aufgingst über friedlichem Land, das ich so liebte,
Wo schlanke Pappeln ihre Kronen aus Tälern reckten,
Zarte Myrten schliefen und Zypressen im dunklen Schleier, 
Wo an südlichem Gestade leise Wogen schlugen.
Dort, in den Hügeln über der See, vor langer Zeit,
Brachte ich mein Leben versonnen zu;
Dort schaute, wenn auf die Dörfer Nachtschatten fielen, 
Im Dunkel vielleicht ein Mädchen nach dir,
Sagte dir ihren Namen, ehe sie die Gefährtinnen rief.

I solov‘jinyje treli,
V khore khvalebnom slivajas‘,
V vozdukhe tikho zveneli,
I ulybalasja krotko
Noch‘, nad zemlej proletaja,
S temno-lazurevoj rizy
Sypalis‘ zvezdy, sverkaja...
[24] Na kholmakh Gruziji
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Na kholmakh Gruziji lezhit nochnaja mgla,
Shumit Aragva predo mnoju.
Mne grustno i legko: pechal‘ moja svetla,
Pechal‘ moja polna toboju
Toboj, toboj odnoj. Unyn‘ja mojego
Nichto ne muchit, ne trevozhit,
I serdce vnov‘ gorit i b‘jotsja ottogo,
Chto ne ljubit‘ ono ne mozhet.
[25] Redejet oblakov letuchaja grjada
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Redejet oblakov letuchaja grjada.
Zvezda pechal‘naja, vechernjaja zvezda!
Tvoj luch oserebril uvjadshie ravniny,
I dremljushchij zaliv, i chjornykh skal vershiny.
Ljublju tvoj slabyj svet v nebesnoj vyshine;
On dumy razbudil, usnuvshie vo mne:
Ja pomnju tvoj voskhod, znakomoje svetilo,
Nad mirnoju stranoj, gde vsjo dlja serdca milo,
Gde strojny topoly v dolinakh vozneslis‘,
Gde dremlet nezhnyj mirt i tjomnyj kiparis,
I sladostno shumjat poludennye volny.
Tam nekogda v gorakh, serdechnoj dumy polnyj,
Nad morem ja vlachil zadumchivuju len‘,
Kogda na khizhiny skhodila nochi ten‘ —
I deva junaja vo mgle tebja iskala
I imenem svoim podrugam nazyvala.
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And the song of the nightingales
Joined to form a choral hymn of praise
Quietly in the air.
And the night gently smiled,
As it flew over the world,
While its robe of blue azure
Scattered starry sparkle earthward.
[24] On Georgia’s hills op. 3,4
(Alexander Sergeyevich Pushkin)
On Georgia’s hills the dark night sinks down;
I hear the Aragva foaming.
I feel so heavy, so light; my grief is clear and pure,
And all my pains dream
Of you, of you alone … My sorrow is so bright
And no torment can arouse it,
And again my heart burns in me and loves –
For it never will be able not to love.
[25] A fleeting bank of clouds 
(Alexander Sergeyevich Pushkin)
A fleeting bank of clouds pales in the sky,
Star of sorrow, evening star!
Your silvery light falls on faraway white plains,
On the slumbering bay, the gloomy mountain heights.
I love your faint light up there in the sky;
It awakes thoughts in me that lay sleeping in me.
I still remember how you, familiar star,
Went up over peaceful land that I so loved,
Where slender poplars stretched their crowns out of vales,
Where tender myrtles and darkly veiled cypresses slept,
Where on the southern shore quiet waves beat.
There, in the hills over the lake, long ago,
I spent my life in thought;
There she looked, when over the villages a night’s shadow 
fell, Perhaps a girl looked your way in the dark,
And told you her name before she called her playmates.
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[26] O sing, du Schöne, sing mir nicht
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
O sing, du Schöne, sing mir nicht
Georgiens wehmutvolle Lieder,
Sie wecken wie ein Traumgesicht
Mir fernes Land und Leben wieder.
Auf mich herein in wilder Pein
Aus deinen Liedern klingend bricht es;
Die Steppennacht, der Mondenschein,
Der Schmerz des kindlichen Gesichtes -
Die holde Traumgestalt, bei dir
Vergess‘ ich sie, und ach! wie gerne -
Doch wenn du singst, erscheint sie mir
Und ruft mich grausam in die Ferne.
O sing, du Schöne, sing mir nicht
Georgiens wehmutvolle Lieder,
Sie wecken wie ein Traumgesicht
Mir fernes Land und Leben wieder.  (Friedrich Bodenstedt)
[27] Die Blume
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Im Buch seh ich ein Blümchen liegen,
Welk, duftlos, mutterseelenallein …
In wundersames Sinnen wiegen
Mein Geist und mein Gemüt sich ein.
Wie lange blühtest du? Was schmückte
Dein Reiz im Lenze hold und zart?
Kenn ich die Hand, die fromm dich pflückte?
Warum wardst hier du aufbewahrt?
Mahnst du an seliges Wiederfinden,
An namenloses Trennungsleid?
An Träumerein in Thalesgründen
Und stummer Waldeseinsamkeit?
Und lebt er noch, lebt sie zur Stunde?
Errangen sie des Friedens Port?
Ging ihrer Jugend Glück zu Grunde,
Gleich dir, o Blume, früh verdorrt?  (Friedrich Fiedler)

[26] Ne poj, krasavica, pri mne
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Ne poj, krasavica, pri mne
Ty pesen Gruziji pechal‘noj;
Napominajut mne one]
Druguju zhizn‘ i bereg dal‘nij.
Uvy, napominajut mne
Tvoji zhestokije napevy
I step‘, i noch‘, i pri lune
Cherty dalekoj, bednoj devy!
Ja obras milyj, rokovoj,
Tebja uvidev, zabyvaju;
No ty pojosh‘, i predo mnoj
Jego ja vnov‘ voobrazhaju.
Ne poj, krasavica, pri mne
Ty pesen Gruziji pechal‘noj;
Napominajut mne one
Druguju zhizn‘ i bereg dal‘nij.
[27] Cvetok zasokhshij, bezukhannyj
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Cvetok zasokhshij, bezukhannyj,
Zabytyj v knige vizhu ja,
I vot uzhe mechtoju strannoj
Dusha napolnilas‘ moja.
Gde cvel, kogda, kakoj vesnoju?
I dolgo l‘ cvel, i sorvan kem?
Chuzhoj, znakomoj li rukoju?
I polozhen sjuda zachem?
Na pamjat‘ nezhnogo l‘ svidan‘ja
Ili razluki rokovoj,
Il‘ odinokogo guljan‘ja
V tishi polej, v teni lesnoj?
I zhiv li tot, i ta zhiva li?
I gde ikh nynche ugolok?
Ili uzhe oni uvjali,
Kak sej nevedomyj cvetok?
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[26] O don’t, you beauty, don’t sing
(Alexander Sergeyevich Pushkin)
O don’t, you beauty, don’t sing to me
Georgia’s melancholy songs;
For me they awake, like a dream vision,
A faraway land and life.
Into me in wild pain
They rush from your songs;
The steppe night, the moonlight,
The pain of the childlike face –
The dear dreamy form, in you
I forget it, and alas! how gladly –
But when you sing, it appears to me
And calls me cruelly into the distance.
O don’t, you beauty, don’t sing to me
Georgia’s melancholy songs;
For me they awake, like a dream vision,
A faraway land and life.
[27] The flower
(Alexander Sergeyevich Pushkin)
In a book I see a little flower lying,
Wilted, without fragrance, utterly alone …
My heart and my mind lapse
Into wondrous musings.
How long did you blossom? What did your beauty
Adorn dearly and tenderly in the spring?
Do I know the hand that piously picked you?
Why were you preserved here?
Do you call to blissful rediscovery,
To separation’s nameless grief?
To reveries in deep valleys,
To silent woodland solitude?
And is he still alive, she alive, at this hour?
Did they reach peace’s haven?
Did the happiness of their youth die,
Like you, O flower, faded so early?
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[28] Die Schönheit
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Ihr Wesen atmet Harmonieen,
Erhaben über Leidenschaft;
Des Leibes Schönheit, gottverliehen,
Verklärt die Keuschheit zauberhaft;
Ihr Blick ergeht sich rings im Saale
Und findet keine, die ihr gleicht:
Gerühmter Schönen Glanz erbleicht
Vor ihrer Schönheit Sonnenstrahle!
Und wenn‘s in heißer Sehnsucht dich
Zu der Geliebten treibt auf Flügeln,
Wenn in dem tiefsten Herzen sich
Dir Wünsche regen, nicht zu zügeln:
Begegnest ihr du – selig stumm
Bleibst du gebannt, in Andacht neigend
Das Haupt, Verehrung fromm bezeugend
Der reinsten Schönheit Heiligtum!  (Friedrich Fiedler)
[29] Erwachen (Alexander Sergejewitsch Puschkin)
O Träume, o Träume,
wo sind eure Freuden?
Oh, wo seid ihr,
die Freuden der Nacht?
Der frohe Traum
ist vergangen,
und in tiefer Dunkelheit,
wacht’ ich auf,
allein.
Die totenstille Nacht
Umgibt mein Bett,
Die Träume der Liebe
Erkalteten in einem Augenblick,
und flogen davon
wie ein Vogelschwarm.
Doch meine Seele
ist noch immer voller Sehnsucht

[28] Krasavica
(Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Vse v nej garmonija, vse divo,
vse vyshe mira i strastej,
ona pokojitsja stydlivo
k rase torzhestvennoj svojej;
ona krugom sebja vzirajet:
jej net sopernic, net podrug;
inykh krasavic blednyj krug
v jejo sijan‘je ischezajet.
Kuda by ty ni pospeshal,
khot‘ na ljubovnoje svidan‘je,
kakoje b v serdce ni pital
ty sokrovennoje mechtan‘je;
No, vstretjas‘ s nej, smushchennyj,
ty vdrug ostanovish‘sja nevol‘no,
blagogoveja bogomol‘no
pered svjatynej krasoty.
[29] Probuzhden‘je (Alexander Sergejewitsch Puschkin)
Mechty, mechty!
Gde vasha sladost‘?
Gde ty, gde ty,
Nochnaja radost‘?
Ischeznul on,
Veselyj son,
I odinokoj
Vo t‘me glubokoj
Ja probuzhdjon!
Krugom posteli
Nemaja noch‘;
vmig okhladeli,
Vmig uleteli
Tolpoju proch‘
Ljubvi mechtan‘ja:
Jeshchjo polna
Dusha zhelan‘ja
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[28] Beauty
(Alexander Sergeyevich Pushkin)
Her being breathes harmonies,
High above all passion,
Her body’s beauty, a gift of God,
And her chaste form magically blend;
Her glance goes around in the hall
And finds nobody that is like her.
The splendor of renowned beauties pales
Before the sunbeam of her beauty!
And when in ardent desire you’re driven
On wings to your beloved,
When in the deepest heart
Wild wishes move you,
You encounter her – in silent bliss
You stand spellbound, bowing your head
In devotion, piously offering veneration
To the temple of the purest beauty!
[29] Awakening (Alexander Sergeyevich Pushkin)
O dreams, O dreams,
Where are your joys?
Oh, where are you,
You joys of the night?
The happy dream
Is gone,
And in deep darkness
I awoke,
Alone.
The deadly quiet night
Surrounds my bed;
The dreams of love
Grew cold in a moment
And flew away
Like a flock of birds.
But my soul
Is still filled with desire
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und fängt die Erinnerungen
an einen Traum.
O Liebe, o Liebe,
Höre meine Gebete,
Schicke mir wieder
Deinen süßen Anblick,
und am Morgen
Laß mich erneut verzaubert
In Ekstase sterben,
Ohne Erwachen.
[30] Die Nachtigall
(Alexej Wassiljewitsch Koltsow)
Es singt der Ros‘ im Liebesdrang,
die Nachtigall die Nächte lang,
die Rose hört ihr Lied und schweiget,
das Haupt in Unschuldsschlaf geneiget.
So singt der Sänger oft sein Leid,
zur Zither, seiner lieben Maid,
er wird von Liebesglut verzehret,
und ob sie gleich den Sänger höret,
so weiß sie doch nicht wem er singt,
warum sein Lied so traurig klingt.  (August von Viedert)

I lovit sna
Vospominan‘ja.
Ljubov‘, ljubov‘,
Vnemli molen‘ja:
Poshli mne vnov‘
Svoji viden‘ja,
I poutru,
Vnov‘ upojennyj,
Puskaj umru,
Ne probuzhdennyj.
[30] Solovej
(Alexej Wassiljewitsch Koltsow)
Plenivshis‘ rozoj, solovej
I den‘ i noch‘ pojot nad nej;
No roza molcha pesnjam vnemlet...
Nevinnyj son jejo ob“jemlet ...
Na lire tak pevec inoj
Pojot dlja devy molodoj;
On strast‘ju plamennoj sgorajet,
A deva milaja ne znajet --
Komu pojot on? otchego
Pechal‘ny pesni tak jego?...
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And holds within it the memories
Of a dream.
O love, O love,
Hear my prayers,
Send again to me
Your sweet glance,
And in the morning
let me die,
Enchanted again in ecstasy
Without awakening.
[30] The nightingale
(Aleksey Vasilyevich Koltsov)
It sings to the rose in love’s desire,
The nightingale throughout the night;
The rose hears its song and is silent,
Its head bowed down in innocence’s sleep.
So the singer often sings his song,
To the zither, to his dear maid;
He is consumed with love’s fire,
And if she hears the singer,
She doesn’t know to whom he sings,
Why his song sounds so sad.

 Translated by Susan Marie Praeder
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