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SERGEI PROKOFIEV
Symphony No. 3 & 6

Deutsche Radio Philharmonie
Pietari Inkinen



 Sergei Prokofiev (1891–1953)

 Sinfonie Nr. 3 c-Moll op. 44 (1929)
 Symphony No.3 in C Minor Op.44

1 I Moderato 13:32
2 II  Andante 7:03
3 III Allegro agitato – Allegretto – Allegro agitato 8:48
4 IV Andante mosso – Allegro moderato –  
  Tranquillo – Andante – Allegro moderato 6:32

 Sinfonie Nr. 6 es-Moll op. 111 (1947)
 Symphony No.6 E flat Minor Op.111

5 I Allegro moderato – Moderato – Andante molto – Allegro –  
  Moderato – Andante molto – Allegro moderato – Andante 15:31
6 II Largo 15:14
7 III Vivace – Andante tenero – Vivace 12:16

 Total Time: 79:01
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Prokofjews Sinfonien Nr. 3 und 6

Sergej Prokofjews 3. Sinfonie op. 44 wür-
de in der vorliegenden Form wohl nicht 
existieren, wäre ihrem Schöpfer der frus- 
trierendste Misserfolg seiner Laufbahn 
als Opernkomponist erspart geblieben. Im 
Dezember 1919 hatte Prokofjew, der Russ-
land 1917 verlassen hatte und sich seitdem 
meist in den USA oder in Paris aufhielt, 
damit begonnen, eine Oper nach Walerij  
Brjussows Roman Der feurige Engel zu 
schreiben. Die in der Reformationszeit 
spielende Liebesgeschichte um den Rit-
ter Ruprecht und die von Erscheinungen 
eines „feurigen Engels“ heimgesuchte Re- 
nata, deren unerfüllte Sehnsüchte sie 
zur Beschäftigung mit Magie treiben und 
Ruprecht schließlich an die Seite Mephis-
tos, Renata vor das Inquisitionsgericht füh-
ren, inspirierte Prokofjew zu einem auch 
musikalisch von gewaltigen Spannungen 
durchzogenen Musikdrama, das als Haupt-
werk seiner Exilzeit gelten kann. Insgesamt 
beschäftigte ihn die Arbeit an der fünfak-
tigen Oper sieben Jahre lang, und noch 
vor der Fertigstellung im September 1927 
versuchte der Komponist, Theater für das 
Stück zu interessieren. 

Doch alle Hoffnungen zerschlugen sich. 
Einzig eine konzertante Aufführung des 
gekürzten zweiten Aktes am 14. Juni 1928 
unter Sergej Kussewizkij in Paris konnte 
er erreichen. Bis 1955, zwei Jahre nach  
Prokofjews Tod, musste der Feurige Engel 
auf seine Bühnenpremiere warten. Um 
die Musik doch noch einem Publikum prä-
sentieren zu können, begann Prokofjew 
mit der Zusammenstellung einer Orches-
tersuite. Sein engster Komponistenfreund 
Nikolai Mjaskowskij wies ihn jedoch darauf 
hin, dass die sinfonisch konzipierte Oper 
größere Möglichkeiten biete. 

„Bei dem Gedanken wurde mir klar“, berich-
tet Prokofjew, „dass eine der Zwischenakt-
musiken die Verarbeitung der im vorherge-
henden Bilde gebrachten Themen bildete. 
Das konnte den Kern einer Sinfonie erge-
ben. Beim Probieren erkannte ich, dass sich 
diese Themen sehr willig in die Exposition 
eines Sonatenallegros einfügten. Nachdem 
ich die Exposition und die Durchführung 
hatte, fand ich in den anderen Akten die-
selben Themen, anders gefasst und für die 
Reprise geeignet. Von hier aus entstand 
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der Plan des ersten Satzes der Sinfonie wie 
von selbst. Für das Scherzo und das An-
dante ergaben sich die Themen gleichfalls 
mühelos; wegen des Finales schwankte 
ich einige Zeit. Mit der endgültigen Form-
gebung, dem Glätten der Nähte und mit 
der Instrumentierung verging dagegen 
sehr viel Zeit.“ 

Das Ergebnis, die Dritte Sinfonie, wurde 
am 17. Mai 1929 vom Orchestre Sympho-
nique de Paris unter Pierre Monteux aus 
der Taufe gehoben. Prokofjew hielt das 
Werk für eine seiner wesentlichsten Kom-
positionen, hatte es jedoch nicht gern, 
wenn man es als „Sinfonie des Feurigen 
Engels“ bezeichnete. Zwar wurden weite 
Strecken der Oper zusammenhängend 
übernommen (das Finale entspricht, vom 
Mittelteil abgesehen, dem Zwischenspiel 
und der Schlussszene des zweiten Aktes), 
auch findet sich in der Sinfonie kein The-
ma, das nicht in der Oper vorkommt, doch 
brachte der Komponist das Material bei 
der Umformung zur Sinfonie in völlig neue 
Konstellationen. So beginnt beispielsweise 
das Scherzo mit Musik vom Anfang des 
dritten Aktes, der Hauptteil findet sich im 
zweiten Akt, das Trio am Ende des drit-
ten; die letzten Takte des Satzes sind der 

Schluss der Oper. Die Sinfonie wirkt trotz 
dieser Sprünge wie aus einem Guss, zeugt 
damit gleichsam von Prokofjews Qualitä-
ten als Arrangeur. 

Entstand die Dritte Sinfonie als schöpfe-
rische Bewältigung eines Scheiterns, so 
folgte auf die zunächst sehr erfolgreiche 
Sechste ein noch schlimmerer Rückschlag. 
Die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs 
und die unmittelbare Nachkriegszeit mar-
kierten den Zenit des Ruhmes, den der 1936 
nach fast 20-jährigem Auslandsaufenthalt 
endgültig nach Moskau übergesiedelte 
Komponist in der Sowjetunion genoss. Sei-
ne Fünfte Sinfonie, deren Uraufführung 
am 13. Januar 1945 symbolträchtig mit 
einer Siegesfeier zusammenfiel, erwies 
sich schon wenig später als weltweiter 
Erfolg. Das Ballett Aschenbrödel und die 
Oper Verlobung im Kloster festigten gleich-
falls das Ansehen ihres Schöpfers. Dass 
Prokofjew 1946 der Stalinpreis Erster Klasse 
verliehen wurde, zeigt das Wohlwollen, das 
ihm von Seiten der kommunistischen Kul-
turfunktionäre entgegengebracht wurde. 

Die äußeren Umstände schienen also sehr 
günstig zu sein, als der Komponist 1947 mit 
seiner Sechsten Sinfonie an die Öffentlich-
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keit trat. Prokofjew charakterisierte sie als 
musikalische Reflexion eines Überleben-
den über die im Krieg erlittenen Verluste: 

„Jetzt freuen wir uns über den großen 
Sieg, aber jeder von uns hat noch nicht 
vernarbte Wunden. Der eine verlor ihm 
nahestehende Menschen, der andere ver-
lor seine Gesundheit. Das darf man nicht 
vergessen.“ Dieses gleichsam offizielle 

„Programm“ deutet Prokofjews persönliche 
Situation jener Jahre nur an. Auch er hatte 
seine Gesundheit verloren. Seit Frühjahr 
1945 war er infolge einer Gehirnerschüt-
terung regelmäßig krank und erholte sich 
nicht mehr vollständig. Teile der Sechsten 
Sinfonie schrieb er auf dem Krankenlager, 
hinter dem Rücken des Arztes. 

Mit dem fertigen Werk war der Komponist 
sehr zufrieden. „Mir scheint, dass einige 
Stellen darin besser sind als in der Fünf-
ten“, zitiert ihn seine Lebensgefährtin Mira 
Mendelson in ihrem Tagebuch. Die Urauf-
führung am 11. Oktober durch die Leningra-
der Philharmonie unter Jewgenij Mrawins-
kij fand ein einmütig positives Pressecho. 
Die Sechste sei nicht nur der „natürliche 
Höhepunkt“ der stilistischen Entwicklung 
Prokofjews (Walerian Bogdanow-Beresow-
skij), sondern auch „ein bedeutendes Er-

eignis in der Geschichte der sowjetischen 
Sinfonik“ (Israil Nestjew), außerdem be-
kräftige mit diesem „vom schöpferischen 
Geist des wahren sowjetischen Humanis-
mus“ durchdrungenen Werk „die sowjeti-
sche Musik ein weiteres Mal ihre gewaltige 
und unbestreitbare Überlegenheit über 
die Gegenwartsmusik des kapitalistischen 
Westens“ (Grigorij Schnejerson). 

Nichts deutete auf das Scherbengericht 
hin, dem sich der Komponist nur wenige 
Wochen später, im Januar 1948, ausgesetzt 
sah. Hatte sich das Reglement der Kultur-
funktionäre während des Krieges gelockert, 
begann die Partei alsbald wieder damit, 
der Kunst Zügel anzulegen. In der Musik 
waren nun dissonante Harmonien – zuvor 
hatte man sie noch durchaus als Symbole 
der Trauer um das Vaterland bzw. des hero-
ischen Kampfes gegen den Feind erklären 
können – wieder als „formalistisch“ ver-
pönt. Neben Schostakowitsch, Mjaskowskij, 
Chatschaturjan, Popow, Kabalewskij, 
Schebalin und Schaporin fand sich auch 
Prokofjew als einer der „führenden Köpfe 
der formalistischen Richtung in der Musik“ 
angeklagt, „einer Richtung, die von Grund 
auf falsch ist“, wie Stalins Helfer Andrej 
Shdanow dekretierte. Über Nacht ver-
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schwanden Werke von den Konzertplänen, 
die bei ihren Uraufführungen jubelnd be-
grüßt und danach häufig gespielt worden 
waren, darunter Prokofjews Sechste Sinfo-
nie. Finanzielle Engpässe waren die unmit-
telbare Folge dieses Bannes, aber auch stilis-
tisch hinterließ er Spuren. Ein der Sechsten 
Sinfonie vergleichbares Werk schrieb der 
Komponist bis zu seinem Tode nicht mehr. 

Für den Charakter der Komposition be-
zeichnend ist die Art, wie Prokofjew die 
Schlüsse der drei Sätze gestaltet. Sowohl 
der zerklüftete Kopfsatz, dessen drei The-
men verschiedene Tempi haben, als auch 
das in weitgespannten Melodiebögen 
verlaufende Largo und das demonstrativ 
lustige Finale enden mit einer Coda, die 
nur noch Fragmente des jeweiligen Haupt-
themas präsentiert. Während jedoch diese 
Fragmentierung in den ersten beiden Sät-
zen Ausdruck von Erschöpfung ist, kehrt 
die Musik im Finale zum lebhaften Tempo 
zurück. Doch der Charakter hat sich gewan-
delt: Der diatonische Themenkopf bleibt 
verschwunden, und mit ihm die Heiterkeit. 
Vor dem abschließenden Dur-Akkord steht 
die grellste Dissonanz im ganzen Stück.

Norbert Florian Schuck

Deutsche Radio Philharmonie 

Die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) 
entstand 2007 aus der Fusion zweier Or-
chester mit je eigener großer Tradition:  
dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saar-
brücken (SR) und dem Rundfunkorches-
ter Kaiserslautern (SWR). Seit 2017 steht 
der Finne Pietari Inkinen als Chefdirigent 
an der Spitze der DRP. Wie seine Vorgän-
ger – Gründungs-Chefdirigent Christoph 
Poppen, der Brite Karel Mark Chichon und 
auch der 2017 verstorbene Ehrendirigent 
Stanislaw Skrowaczewski – setzt Pietari 
Inkinen einerseits auf Vielfalt im Reper-
toire: von klassisch-romantischen Schlüs-
selwerken der Musikgeschichte bis hin zu 
Neu- und Wiederentdeckungen und zur 
zeitgenössischen Musik. Andererseits hat 
er in das Repertoire der DRP seine eigenen, 
klaren programmatischen Linien gezogen. 
Ziel ist es, alle Generationen zu erreichen. 
Mit moderierten Konzerten, Konzertein-
führungen und Künstlerbegegnungen, den 
Konzerten ohne Dirigent („DRP-PUR“), der 

„Saarbrücker Komponistenwerkstatt“ und 
der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“, 
genauso wie mit Familienkonzerten und 
Reihen wie „Musik für junge Ohren“ oder 

„Orchesterspielplatz“, werden neue Wege 
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der Musikpräsentation und -vermittlung 
beschritten. 

Mit dem Amtsantritt von Pietari Inkinen 
ist das Spektrum der sinfonischen Wer-
ke von Jean Sibelius und die bedeutende 
zeitgenössische finnische Musik-, Kompo-
nisten- und Interpretenszene in den Fokus 
der DRP gerückt. Außerdem entstehen 
Sinfonien-Zyklen von Antonin Dvořák und 
Sergej Prokofjew – im Konzertsaal und im 
Studio. Spitzenkünstler wie der Geiger Va-
dim Repin, das Klavierduo Katia und Ma-
rielle Labèque oder die Pianisten Nikolai 
Lugansky und Alexei Volodin folgen seinen 
Einladungen zur DRP.

Abonnementreihen bespielt die Deut-
sche Radio Philharmonie in Saarbrücken 
und Kaiserslautern, Gastspiele führen ins 
grenznahe Frankreich sowie nach Mainz, 
Karlsruhe, Mannheim und Baden-Baden. 
Tourneen gingen in den letzten Jahren in 
die Schweiz, nach Polen, China und Japan, 
regelmäßig ist das Orchester in Südkorea 
zu Gast. Live im Konzertsaal, in den Kul-
turprogrammen des Saarländischen Rund-
funks und des Südwestrundfunks, im SR/
SWR-Fernsehen, auf ARTE oder auf CD ist 
die DRP genauso präsent wie über ihre Me-

diathek-Angebote, Livestreams oder den 
DRP YouTube-Kanal.

www.drp-orchester.de 

Pietari Inkinen

Pietari Inkinen ist 
seit September 2017 
Chefdirigent der 
Deutschen Radio 
Philharmonie. Er ist 
ebenfalls Chefdi-
rigent des Japan 
Philharmonic Orches- 
tra und der Prager 
Symphoniker. Von 

2015 bis Ende August 2019 wirkte er als 
musikalischer Leiter der Ludwigsburger 
Schlossfestspiele. Im Sommer 2020 wird er 
die Neuproduktion von Wagners Ring des 
Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen 
dirigieren. 

Mit der Deutschen Radio Philharmonie 
setzt Pietari Inkinen auf klare Programm-
linien: Ein wichtiges Projekt sind die Stu-
dioaufnahmen zu Sinfonien-Zyklen von 
Sergej Prokofjew und Antonín Dvořák. Das 
Œuvre von Jean Sibelius mit besonderem 

©
 W

er
ne

r R
ic

hn
er



8
D

E
U

T
S

C
H

Blick für Repertoire-Raritäten bildet einen 
weiteren Schwerpunkt. Sein Debütalbum 
mit der Deutschen Radio Philharmonie 
ist bei SWRmusic erschienen und gibt mit 
Ausschnitten aus Wagners Siegfried  be-
reits einen Vorgeschmack auf seine Arbeit 
in Bayreuth.  

Zu Höhepunkten der letzten und kom-
menden Spielzeiten zählen Debüts beim 
Pittsburgh Symphony Orchestra, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Gürzenich-Or-
chester, NDR Elbphilharmonie Orchester, 
SWR Symphonieorchester und Budapest 
Festival Orchester. Als Gast stand er am 
Pult vieler namhafter Orchester, darunter: 
Staatskapelle Berlin, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Gewandhaus- 
orchester Leipzig, Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra 
und Helsinki Philharmonic. 

Im Herbst 2018 kehrte Pietari Inkinen für 
Aufführungen von Wagners Die Meister-
singer von Nürnberg an die Opera Austra-
lia nach Melbourne zurück, wo er schon 
2016 mit großem Erfolg die Wiederauf-
nahme von Wagners Ring des Nibelungen 

leitete. Dafür erhielt er bereits 2014 den 
Helpmann Award für das beste Operndi-
rigat. Er hatte außerdem Engagements an 
der Finnischen Nationaloper, am Théâtre 
de la Monnaie, an der Staatsoper Un-
ter den Linden und an der Bayerischen 
Staatsoper. Am Teatro Massimo in Palermo 
leitete er Wagners Rheingold und Walküre, 
an der Dresdner Semperoper stand er am 
Pult der erfolgreichen Neuproduktion von 
Eugen Onegin. Mit dem New Zealand Sym-
phony Orchestra entstand die Einspielung 
aller Sinfonien von Sibelius und Rauta-
vaaras Manhattan Trilogy. Für EMI spielte 
er eine Wagner-CD mit dem Tenor Simon 
O‘Neill ein sowie Schostakowitschs Cello-
konzert Nr. 1 und Brittens Cello Symphony 
gemeinsam mit Johannes Moser.
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Sergei Prokofiev’s Third Symphony op.44 
would probably not exist in its present 
form had he been spared the most mis- 
erable failure in his career as an opera 
composer. Prokofiev, who had left Russia 
in 1917 to stay mostly in the USA and Paris, 
started the composition of an opera, based 
on Valery Bryusov’s novel The Fiery Angel in 
December 1919. This love story about the 
knight Ruprecht and Renata is set in the 
age of the Reformation. Renata is haunted 
by visions of a “fiery angel” and driven to 
participating in occult practices by unful-
filled longing. Ruprecht turns to Mephisto 
whereas Renata ends up in the court of the 
inquisition. This story inspired Prokofiev to 
create a drama whose music brims over 
with suspense – a composition that can 
be considered as the major work he wrote 
while in exile. He worked on this five-act 
opera for altogether seven years and even 
before it was finished (in September 1927) 
Prokofiev tried to get theatres interested 
in it.

His hopes were dashed as there was only 
one performance of the shortened second 

act in Paris on 14 June 1928, conducted by 
Sergei Koussevitzky and The Fiery Angel 
was not premiered on stage until 1955, two 
years after the composer’s death. Prokofiev, 
determined to present his music to an 
audience, decided to transform the opera 
into an orchestral suite though his close 
composer colleague and friend, Nikolai 
Myaskovsky, pointed out that a symphoni-
cally structured opera would provide him 
with a wider range of possibilities.

“When I thought about that”, Prokofiev said, 
“I realised that one of the interludes took 
up the themes of the previous scene. This 
could be used as the basis of a symphony.  
When I tried it out, I found that these 
themes fitted nicely in with the exposition 
of a sonata allegro. After finishing the expos- 
ition and the development I also realised 
that the same themes, though slightly var- 
ied, appeared in the other acts and were 
ideally suited to be used in the recapitu-
lation. After that the idea for structuring 
the symphony’s first movement came to 
me almost automatically. The themes for 
scherzo and andante were developed just 

Prokofiev’s Symphonies Nos. 3 and 6
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as easily. Regarding the finale I was unde-
cided for a while. To come up with the final, 
homogeneous version and the instrumen-
tation, however, took a very long time.”

The result, the Third Symphony, was pre-
miered by the Orchestre Symphonique 
de Paris under Pierre Monteux on 17 May 
1929. For Prokofiev himself it was one of his 
most important compositions, but he ab-
solutely did not like it if somebody referred 
to this piece as the “Symphony of the Fiery 
Angel”. Most parts of the opera (except for 
the middle part, the finale corresponds to 
the interlude and the final scene of the 
second act) as well as all its themes were 
used in the symphony, although Prokofiev 
completely re-arranged the material for 
the symphony. To take some examples: the 
scherzo commences with music from the 
beginning of the third act; the main part 
is now in the second act and the trio at the 
end of the third act; the last bars of the 
movement are the end of the opera. Des- 
pite these alterations the symphony is a uni- 
form and integrated whole and thus testa- 
ment to Prokofiev’s skills as an arranger.

The Third Symphony is basically a crea-
tive expression of dealing with failure. 

His Sixth Symphony was quite suc-
cessful at first but followed by an even 
more serious setback. In 1936 Prokofiev 
had returned to Moscow for good after 
living abroad for almost twenty years. 
In the last months of the Second World 
War and the immediate post-war years 
Prokofiev enjoyed the peak of his fame 
in the Soviet Union. His Fifth Symphony, 
whose premiere on 13 January 1945 coin-
cided with the victory celebrations, soon 
became a worldwide success. His ballet 
Cinderella and the opera Betrothal in a 
Monastery contributed to further enhanc- 
ing Prokofiev’s reputation. The fact that 
he was awarded the Stalin Prize (1st de-
gree) shows that the culture officials also 
held him in high esteem.

Everything seemed to be fine when the 
composer presented his Sixth Symphony 
to the public in 1947. Prokofiev character- 
ised this work as the musical reflection 
of a survivor on the losses sustained in 
the war. “Now we are rejoicing in our 
great victory, but every single one of us 
has wounds that have not healed. Some 
have lost people they were close to, others 
have lost their health. That is something 
we must never forget.” This virtually of-
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ficial “programme” only faintly hints at 
Prokofiev’s own situation in those years. 
He had lost his health as well: due to a 
concussion he regularly experienced periods 
of ill health as of spring 1945 and never 
completely recovered. He wrote parts of 
his Sixth Symphony while confined to 
bed, behind the doctor’s back.

Prokofiev was quite satisfied with the fin- 
ished composition. “I think that some of its 
passages are better than those in the Fifth”, 
he is quoted as saying by his partner Mira 
Mendelson in her diary. The symphony’s 
premiere on 11 October by the Leningrad 
Philharmonics under Yevgeni Mrawinsky 
got favourable reviews in the press. Accor-
ding to Walerian Bogdanow-Beresowskij 
the Sixth Symphony did not only mark 
the “all-time peak” of Prokofiev’s stylistic 
development but was, according to Israil 
Nestjew, “an important event in the his-
tory of Soviet symphonic music. With this 
work, imbued with “the creative spirit of 
true Soviet humanism”, “Soviet music once 
again” reaffirmed “its powerful and indis-
putable superiority over the contempo-
rary music of the capitalist west” (Grigorij 
Schnejerson).

There were no signs indicating the ostra-
cism the composer saw himself confront- 
ed with just a few weeks later, in January 
1948. The party regulations concerning 
culture, which had been quite liberal dur- 
ing the war, soon were replaced by stricter 
ones, reasserting control over the arts. As 
to music dissonant harmonies were once 
again frowned upon as being “formalistic” 
whereas before they had been interpreted 
as symbols of grief over the fatherland or 
as symbols of the heroic battle against the 
enemy. Together with Shostakovich, Myas-
kovsky, Khachaturian, Popov, Kabalevsky, 
Shebalin and Shaporin also Prokofiev was 
denounced as being “one of the leading 
figures of formalistic tendencies in music” 

– “a trend that is totally wrong”, as Andrei  
Zhdanov, Stalin’s accomplice, decreed. 
Works that had been enthusiastically re- 
ceived when premiered and therefore 
often been performed disappeared from 
concert programmes virtually overnight, 
among them also Prokofiev’s Sixth Sym- 
phony. Those bans resulted in financial prob- 
lems but also had negative consequences 
where the development of musical style 
was concerned. Until his death Prokofiev 
did not write another work comparable 
with the Sixth Symphony.
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Characteristic of this composition are the 
conclusions of the three movements: the 
opening movement, whose three themes 
have three different tempi, the largo with 
its variety of melodies that are built-up as 
well as the pointedly funny finale end with 
a coda that only presents mere fragments 
of the respective main theme. Whereas 
in the first two movements this fragmen-
tation is an expression of exhaustion, the 
music returns to a dynamic tempo in the 
finale. However, the character of the mu-
sic has changed: the diatonic main theme 
has completely disappeared, and with it all 
cheerfulness. The most glaring dissonance 
of the whole piece comes just before the 
closing major chord.

Norbert Florian Schuck

Deutsche Radio Philharmonie  
Saarbrücken Kaiserslautern 

The Deutsche Radio Philharmonie (DRP) 
was formed in 2007 through the merger 
of two orchestras, each with its own great 
tradition: the Saarbrücken Radio Symphony 
Orchestra (SR) and the Kaiserslautern 
Radio Orchestra (SWR). Since 2017, the 
Finn Pietari Inkinen has been the chief 
conductor at the head of the DRP. Like his 
predecessors – the founding chief conduc- 
tor Christoph Poppen, the Briton Karel 
Mark Chichon and honorary conductor 
Stanislaw Skrowaczewski who passed 
away in 2017 – Pietari Inkinen utilises a 
diverse repertoire: from classical romantic 
key works from the history of music, 
through new discoveries and rediscoveries 
up to contemporary music. He has also 
introduced his own distinct programmatic 
themes into the repertoire of the DRP. The 
aim of the DRP is to reach all generations. 
Concerts accompanied by moderation, in-
troductory concerts and artist encounters, 
concerts without a conductor (“DRP-PUR”), 
the “Saarbrücken composer workshop” 
and the “Saarbrücken conductor work-
shop”, as well as family concerts and series 
such as “Music for Young Ears” or “Orches- 
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tra Playground”“, are being used to explore 
new ways of presenting and conveying 
music. 

With the appointment of Pietari Inkinen, 
the spectrum of the symphonic works by 
Jean Sibelius and the important contem-
porary Finnish music, composition and 
artists scene have come to the fore at the 
DRP. In addition, cycles of symphonies by 
Antonin Dvořák and Sergej Prokofjew are 
recorded in the concert hall and in the 
studio. Top artists such as the violinist Va-
dim Repin, the piano duo Katia and Marielle 
Labèque or the pianists Nikolai Lugansky 
and Alexei Volodin will be taking up their 
invitation to the DRP.

Concert series are recorded by the Deut-
sche Radio Philharmonie in Saarbrücken 
and Kaiserslautern, with guest perfor- 
mances in neighbouring France as well as 
in Mainz, Karlsruhe, Mannheim and Baden- 
Baden. The Orchestra has toured Switzer-
land, Poland, China and Japan in recent 
years and is a regular guest in South Korea. 
The DRP is just as present in the concert 
hall, as part of the cultural programs of the 
Saarländischer Rundfunk (SR) and Südwest- 
rundfunk (SWR), on SR/SWR television, on 

ARTE or on CD as it is via its media library 
offerings, live streams and the DRP YouTu-
be channel.

Pietari Inkinen

In September 2017 Pietari Inkinen became 
Chief Conductor of the Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbruecken. Inkinen is also 
Chief Conductor of the Japan Philhar-
monic Orchestra and of the Prague Sym- 
phony Orchestra. The music of Wagner has 
been a distinct focus of Inkinen’s career 
and in the summer of 2020 he will conduct 
a new production of the Ring Cycle in Bay-
reuth, directed by Valentin Schwarz. 

Recent and future highlights include de-
buts with the Pittsburgh Symphony, Roy-
al Concertgebouw Orchestra, Gurzenich 
Orchestra, NDR Hamburg, SWR Stuttgart 
and Budapest Festival Orchestra. In previ-
ous seasons Inkinen has also conducted 
Staatskapelle Berlin, Bavarian Radio Sym-
phony, Leipzig Gewandhaus Orchestra, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Or-
chestre Philharmonique de Radio France, 
Los Angeles Philharmonic Orchestra, Israel 
Philharmonic Orchestra oder Helsinki Phil-
harmonic.
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In the coming season, in addition to his 
intensive concert activities with the Deut-
sche Radio Philharmonie, Pietari Inkinen 
will continue the studio recordings of sym-
phony cycles by Sergei Prokofiev and Anto-
nin Dvořák. Furthermore, his focus lies on 
the works of Jean Sibelius – with a special 
eye for repertoire rarities – and music by 
Finnish composers such as Kaija Saariaho, 
Esa-Pekka Salonen and Magnus Lindberg.

In autumn 2018 Inkinen returned to Ope-
ra Australia in Melbourne to conduct Die 
Meistersinger, following his acclaimed per-
formances in 2016 of Wagner’s Der Ring des 
Nibelungen, directed by Neil Armfield.  This 
is the production which in August 2014 
inspired Australia’s Helpmann Awards to 
vote Inkinen as the award winner for Best 
Music Direction for Opera Australia’s Ring 
Cycle. Other opera engagements include 
the Finnish National Opera, La Monnaie in 
Brussels, Staatsoper in Berlin and the Baye-
rische Staatsoper in Munich. He conducted 
Wagner’s Walküre and Das Rheingold in 
Palermo‘s Teatro Massimo, and performan-
ces of a highly successful new production 
of Eugene Onegin at the Dresden Sempe-
roper.

While Music Director of the New Zealand 
Symphony Orchestra, Inkinen recorded 
a complete cycle of Sibelius Symphonies. 
Other recordings include the premiere re-
cording of Rautavaara’s Manhattan Trilogy 
and a further live Sibelius Cycle recorded 
with the Japan Philharmonic Orchestra 
in Suntory Hall. Other recording credits 
include Wagner arias and orchestral pieces 
with Simon O’Neill and the New Zealand 
Symphony Orchestra, and the Shostakovich 
Cello Concerto and Britten Cello Symphony 
with Johannes Moser.

Inkinen is also an accomplished violinist.  
He studied at the Cologne Music Academy 
with Zakhar Bron before taking further 
studies in conducting at the Sibelius Aca-
demy in Helsinki.
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