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  Nikolai Tcherepnin (1873–1945) 
 

1  La Princesse Lointaine op. 4 (Symphonic Prelude) 8'13 
 

  Narcisse et Echo op. 40 (Ballet) 48'24 

2  Les Faunes et les Sylvains endormis dans un paysage mystérieux 5'52 

3  Un Sylvain se réveille ... Il joue de la flûte  1'47 

4  Les autres se lèvent et se rendent aux jeux et aux danses joyeuses, 3'45 
  accompagnés de flûte 

5  Entrée des jeunes Béotiens et Béotiennes (Les Couples amoureux) 0'46 

6  Appel à la danse. Arrivée des Bacchantes 1'17 

7  Danse de la Bacchante 2'17 

8  Appel à la danse générale 0'33 

9  Le Bacchanal 1'54 

10  Les chants lointains – la voix de Narcisse, répétée par l’Echo 2'24 

11  Entrée et danse de Narcisse poursuivi par deux Nymphes amoureuses 1'31 
 
12  Les Nymphes amoureuses et les Béotiens, à leur tour, enchantés de Narcisse,   0'41 
  le supplient de continuer sa danse 

13  Danse de Narcisse 1'51 
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14  Narcisse s’arrête, pour admirer Echo qui arrive, éprise elle même de Narcisse ... 2'12 
  Elle lui déclare son amour 

15  Un poème dansé. Narcisse et Echo 1'51 

16  Narcisse se sent vaincu par la grâce d’Echo. Il lui explique son admiration 1'16 

17  Alors les Nymphes jalouses racontent à Narcisse le défaut d’Echo 0'28 

18  Elle ne peut que répéter les paroles et les gestes des autres 0'34 

19  Narcisse en fait l’épreuve 1'05 
 
20  Les Nymphes emmènent Narcisse, désenchanté, il abandonne Echo  0'34 
  et s’enfuit gaiement avec ses compagnes 

21  Voix de Narcisse éloignée 0'30 

22  Echo est abandonnée. En pleurant, elle prie les Dieux 0'39 
  de venger l’offense que Narcisse lui avait faite 

23  «Puisse l’amour s’allumer dans son cœur et puisse-t-il ne jamais 0'52 
  posséder l’objet de sa flamme» 

24  Le jour commence à baisser 1'26 

25  Il descend vers le bassin, et s’incline sur l’eau. Il aperçoit son image. 1'16 
  Il reste en extase devant lui-même 

26  Il veut séduire son image et danse devant elle 1'02 

27  Il s’incline sur l’eau pour continuer sa contemplation. Il implore l’ombre vaine 1'38 
  qu’il adore déjà 
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28  L’arrivée d’Echo. Elle tâche d’arracher Narcisse de sa contemplation, 1'00 
  mais en vain... 

29  Elle double ses efforts. Hélas, rien ne peut le sauver 1'40 

30  Désespérée et epuisée, Echo quitte Narcisse et s’eloigne en pleurant, d’un pas lent 1'15 

31  Narcisse se transforme en une fleur 0'35 

32  La nuit tombe. La grande fleur blanche se mire dans le bassin. Les êtres sylvestres 3'53 
  apparaissent de tous cotés et la contemplent d’un air étonné et ravi 

 T.T.: 56'54 

   Bamberger Symphoniker 
   Łukasz Borowicz, Conductor

   Moon Yung Oh, Tenor  

   Ein Vokalensemble

Sopran:  Almut Cech, Beate Gartner, Masako Goda, Diana Fischer, Annette Mühlhans,   
   Konstanze Preuss, Claudia Ulbrich, Saskia van Steen

Alt:   Ute Feuerecker, Silvia Mödden, Merit Ostermann, Kerstin Rosenfeldt, 
   Mayumi Takagi, Gisela Uhlmann-Zöbeley

Tenor:  Lorenz Fehenberger, Q-Won Han, Alexander Moritz, Moon Yung Oh, 
   Klaus Steppberger, Taro Takagi
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Nikolaj Tscherepnin ist der Vertreter einer Kompo-
nistengeneration, die nicht nur zwei diametral entge-
gengesetzte Epochen – das 19. und 20. Jahrhundert 
– miteinander verband, sondern auch den stilistischen 
Wandel von der Spätromantik über den Impressionismus 
bis zur Moderne durchmachte. Sein Name steht nicht 
allein für die Kultur seiner russischen Heimat, sondern in 
gleichem Maße für die westeuropäische, insbesondere 
die französische Kunst. Er repräsentiert einige wichtige 
künstlerische Tendenzen des frühen 20. Jahrhunderts: 
die russische Vereinigung Мир исскуства (Mir isskust-
wa = Die Welt der Kunst), die Ende der 1890-er Jahre 
unter anderem von Sergej Diaghilew ins Leben gerufen 
worden war, sowie die Kultur der ersten russischen Emi-
grantenwelle. Gleichermaßen lassen sich Diaghilews 
legendäre Ballets Russes, eine der großen Erscheinun-
gen in der europäischen Kunst des vorigen Jahrhunderts, 
unmöglich von seinem Namen trennen.

Der Zeitgenosse eines Sergej Rachmaninoff, Fjodor 
Schaljapin, Enrique Caruso und Max Reinhardt wurde 
unmittelbarer Zeuge der gewaltigen gesellschaftlichen 
Erdbeben, die Kaiserreiche zusammenbrechen ließen, 
Revolutionen auslösten und zwei Weltkriege zeitigten. 
Er starb kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – 
drei Monate vor Anton Webern und Béla Bartók. Da er 
die ganze Tragik der Gegenwart spürte, hielt er sich in 
seinen Werken bewußt von jeglicher Aktualität fern und 
flüchtete in die Welten der antiken griechischen Sagen, 
der russischen Märchen und Volkserzählungen, der ro-
mantischen Legenden und der mittelalterlichen Epen. Er 
zog eine deutliche Trennungslinie zwischen Kunst und 
Leben und hielt bis zum Lebensende an den ästhetischen 
Idealen von Schönheit und Harmonie fest, die er in den 
Werken seiner Zeitgenossen immer seltener zu finden 
vermochte.

Nikolaj Nikolajewitsch Tscherepnin wurde am 3. 
Maijul / 15. Maigreg 1873 in St. Petersburg als Sohn 
eines bekannten Arztes geboren, der sein Leben lang mit 
den überragenden Persönlichkeiten der Kunst und Kultur 
Umgang pflegte: Vater Tscherepnin stand unter anderem 
in Kontakt mit den Komponisten Modest Mussorgskij und 
Alexander Serow; außerdem war er Fjodor Dostojew- 
skijs Hausarzt und erlebte als solcher die letzten Minuten 
des großen Schriftstellers mit. Zinaida Alexandrowna, 
die Mutter unseres Komponisten, starb bei der Geburt 
ihres Sohnes.

Nachdem Nikolaj Tscherepnin das Gymnasium mit 
einer Silbermedaille absolviert hatte, immatrikulierte er 
sich an der juristischen Fakultät der Petersburger Uni-
versität, wo er 1895 sein Examen ablegte. In diesen 
Jahren entschied sich sein musikalisches Schicksal. 
Noch während seines Universitätsstudiums wurde er 
im Herbst 1893 Klavierschüler des Pianisten Karel Kar-
lowitsch van Ark am St. Petersburger Konservatorium. 
Bald schied er indes aus der Klavierklasse aus, um mit 
Erfolg die Aufnahmeprüfung zum Kompositionsstudium 
zu absolvieren.

Im ersten Jahr besuchte er die Klasse des bekannten 
Komponisten und Musikkritikers Nikolaj Feopempto-
witsch Solowjow; dann beschloß er, Nikolaj Rimskij-
Korssakoff seine Arbeiten vorzulegen, da er hoffte, in 
dessen Klasse eintreten zu können: »Nikolaj Andreje-
witsch hörte alles sehr aufmerksam an, sprach mit mir 
über einige musikalische Gegenstände und [...] sagte, 
daß er mich in seine Klasse aufnehmen werde, wofern 
sich mein bisheriger Lehrer mit dem Wechsel einverstan-
den erklärte.« Das war der Fall, und 1898 legte Nikolaj 
Tscherepnin in Rimskij-Korssakoffs Kompositionsklasse 
seine Prüfungen ab.

Während seiner Konservatoriumsjahre trat Tsche-
repnin vielfach als Pianist im Ensemble des bekannten 
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Geigers V. Walter auf. Durch diesen wiederum erlangte 
er Zugang zu den Vendredis, die jeden Freitag an der 
St. Petersburger Akademie der Künste stattfanden und 
regelmäßig von musikalischen Aufführungen begleitet 
waren. Bei einer dieser Soiréen gab Tscherepnin sein 
Dirigentendebüt, als er mit dem Orchester des Marien-
theaters Peter Tschaikowskijs Serenade für Streicher zu 
Gehör brachte. Sein Dirigierlehrer war zunächst Anton 
Arenskij, der Tscherepnin die Leitung der Orchesterklas-
se an der St. Petersburger Hofsänger-Kapelle übertrug; 
später konnte ihm Sergej Rachmaninoff viele wertvolle 
Ratschläge und Empfehlungen geben.

Nachdem Tscherepnin seine Ausbildung am Kon-
servatorium beendet hatte, nahm er sogleich seine 
Arbeit am Marientheater auf – zunächst als Chorleiter 
und seit 1906 als Dirigent (seinen Einstand gab er mit 
Anton Rubinsteins Oper Nero). Überdies trat er bei den 
Konzerten der Russischen Musikgesellschaft, den Russi-
schen Symphoniekonzerten, den Sommerkonzerten in 
Pawlowsk bei St. Petersburg (wo Johann Strauß Sohn 
Triumphe feierte) und bei den Historischen Konzerten in 
Moskau auf. Von 1908 bis 1913 wirkte Tscherepnin als 
Dirigent am St. Petersburger Haus des Volkes.

Nikolaj Rimskij-Korssakoff hat Tscherepnins dirigen-
tische Fähigkeiten sehr geschätzt und unter anderem 
durchgesetzt, daß sein einstiger Schüler im Mai 1908 
an der Opéra Comique in Paris die französische Premi-
ere des Schneeflöckchen leitete. Gegen Ende desselben 
Jahrzehnts hob Tscherepnin zwei symphonische Bilder 
von Anatol Ljadow aus der Taufe: Der Zaubersee (1909) 
und Kikimora (1910). Der Komponist hat »seinem« Diri-
genten die beiden Juwelen der russischen Musik gewid-
met – so groß war seine künstlerische Autorität.  
Etwa ein Jahrzehnt zuvor hatten einige Ereignisse das 
kreative Schicksal Tscherepnins entscheidend beeinflußt: 
Zum einen wurde er Mitglied des »Belaieff-Kreises«, 

dem die führenden Komponisten und musikalischen Per-
sönlichkeiten des Landes wie Rimskij-Korssakoff, Alexan-
der Glasunow, Anatol Ljadow und der Mäzen Mitrofan 
Belaieff angehörten, und zum anderen begann er in der 
Welt der Kunst, die einen mächtigen Einfluß auf die rus-
sische und internationale Kultur hatte, einen prominente 
Rolle zu spielen.

Der Kontakt zu den führenden russischen Künstlern, 
die der Welt der Kunst nahestanden, war auch für 
Tscherepnins Privatleben von größter Bedeutung: 1897 
heiratete er Maria Benois, die ältere Tochter des Aqua-
rellmalers Albert Nikolajewitsch Benois (1852–1936), 
der zu den Gründungsvätern der bedeutenden Vereini-
gung gehörte und lange genug lebte, um sich an dem 
künstlerischen Werdegang seines Enkels zu freuen: Ale-
xander Tscherepnin (1899–1977) entwickelte sich zu 
einem der herausragenden Komponisten und Musiker 
des 20. Jahrhunderts.

Der Zusammenarbeit mit Alexander Benois und 
Sergej Diaghilew, den führenden Köpfen der Mir 
isskustva, verdankte Nikolaj Tscherepnin sein berühmtes-
tes Werk – das Ballett Pavillon d’Armide op. 29 (1903), 
das am 25. November 1908 am Marientheater seine 
triumphale Premiere erlebte. Die Choreographie stamm-
te von dem großen Michail Fokin, das Libretto und die 
Bühnenbilder waren Erfindungen von Alexander Benois, 
die Hauptpartien tanzten Anna Pawlowa und Waslaw 
Nijinsky. Damit beginnt auch die Geschichte der Bal-
lets Russes: Am 19. Mai 1909 eröffnete der Pavillon 
d’Armide unter der Stabführung seines Komponisten die 
erste Pariser Saison des Ensembles. Zwei Jahre später 
kam der Pavillon d’Armide auch nach London, und zwar 
während der Krönungsfeierlichkeiten für George V., zu 
denen man unter anderem Diaghilews Truppe eingela-
den hatte. Das Werk ging über viele europäische Büh-
nen – unter anderem war es in Rom und Monte Carlo 
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zu sehen. Am Pariser Théâtre du Châtelet erinnert eine 
Marmorplakette mit dem Namen des Ballets und dem 
Datum der Premiere an den Pavillon d’Armide.

Nikolaj Tscherepnin war eine Schlüsselfigur der 
ersten Spielzeiten, und das nicht nur, weil er die wich-
tigsten Aufführungen dirigierte, sondern auch, weil er 
für Diaghilew weitere Ballette komponierte: Narziß und 
Echo und Die Maske des roten Todes. In dieser Zeit 
unterhielt Tscherepnin enge Kontakte zu den führenden 
Musikern Frankreichs: zu Maurice Ravel, Paul Vidal, Er-
nest Ansermet und anderen, die seine Begabung sehr 
zu schätzen wußten.

Bald geriet Nikolaj Tscherepnin als Komponist der 
Ballets Russes in den Schatten seines jüngeren Kolle-
gen Igor Strawinskij, der für Diaghilews Truppe seine 
berühmte Trilogie Der Feuervogel, Petruschka und Le 
Sacre du Printemps kreierte. Tscherepnin trat in den Hin-
tergrund und dirigierte. Dabei ist zu bemerken, daß er 
Strawinskijs Feuervogel mit großer Freude begrüßte und 
sich durch denselben zu einem schöpferischen Wettstreit 
anregen ließ, der sich in der symphonischen Dichtung 
Das verzauberte Königreich niederschlug: Diese behan-
delt dasselbe Sujet und wurde von ihrem Schöpfer am 
13. März 1910 in St. Petersburg uraufgeführt.

Neben seiner Arbeit für die Ballets Russes setzte 
Tscherepnin seine dirigentische und pädagogische 
Tätigkeit am St. Petersburger Konservatorium fort, das 
1905 unter seiner Mitwirkung eine Dirigierklasse ein-
gerichtet hatte. Tscherepnin unterrichtete hier bis 1917 
(seit 1909 als Professor). Zu den Schülern, die er auf 
verschiedenen Gebieten unterwies, gehörte nicht zuletzt 
Sergej Prokofieff, der seinem Lehrer etliche Werke ein-
schließlich des spektakulären ersten Klavierkonzertes 
widmete. An Komponisten sind ferner Nikolaj Borisso-
witsch Obuchow (1892–1954) sowie Jurij Schaporin 
(1887–1966) zu nennen, der in seinen Memoiren 

meinte, daß Tscherepnin »von allen Professoren des 
Konservatoriums vielleicht die avanciertesten Ziele« ver-
treten habe – wovon sich auch die große Pianistin Maria 
Judina und die führenden russischen Dirigenten Nikolaj 
Malko, Alexander Gauk und Wladimir Dranischnikow 
überzeugt haben dürften.

Nachdem aus St. Petersburg das frührevolutionäre 
Petrograd geworden war, teilten Tscherepnin und seine 
Familie mit ganz Rußland die Entbehrungen, die auf das 
Konto des Ersten Weltkrieges, des Bürgerkrieges und 
zweier Revolutionen gingen. Tscherepnins Sohn Alexan-
der erkrankte auf Grund der Unterernährung an Skorbut.

Im Frühjahr 1918 beging man in Petrograd und 
Moskau feierlich das 25-jährige Komponistenjubiläum 
Tscherepnins, der – nachdem er seinen Besitz veräußert 
hatte – mit seiner Familie die zerstörte Stadt in Richtung 
Kaukasus verließ, um die Leitung des Konservatiums von 
Tiflis zu übernehmen. Daneben gab er in der georgi-
schen Hauptstadt Kammerkonzerte, bei denen er als Pi-
anist auftrat, und auch als Operndirigent konnte man ihn 
erleben – beispielsweise mit einer Inszenierung des Don 
Giovanni. Auch war er an der Einstudierung der zwei 
ersten klassischen Opern Georgiens beteiligt: Abesalom 
und Eteri von Sakaria Paliaschwili und Die hinterlistige 
Daredshan von Meliton Balantschiwadse.

Im Frühjahr 1921 übernahmen die Kommunisten die 
Macht in Georgien, wodurch sich die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Tscherepnins sehr verkomplizier-
ten. Wie sich’s fügte, lud ihn die große Ballerina Anna 
Pawlowa, mit der er bereits am Marientheater und bei 
den Ballets Russes zusammengearbeitet hatte, nach Paris 
ein. Im Sommer reiste die Familie von Tiflis in die west-
georgische Hafenstadt Batumi, am 21. Juni bestiegen 
sie ein Schiff nach Konstantinopel, wo sie französische 
Visa erhielten, und am 4. August hatten sie endlich ihren 
Bestimmungsort erreicht.
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Madame Pawlowa beauftragte Tscherepnin mit der 
Musik zu dem Ballett Dionysus und bot ihm überdies 
die Möglichkeit im Herbst 1922 selbst die Premiere am 
Londoner Covent Garden zu dirigieren. Sie bestand 
allerdings darauf, daß die Partitur neben neuen Teilen 
auch ihre persönlichen Lieblingssätze aus dem Pavil-
lon d’Armide und anderen Werken des Komponisten 
enthielte.

Die ersten Jahre in der Emigration waren für Nikolaj 
Tscherepnin produktiv und schöpferisch erfüllt. Im De-
zember 1922 unternahm er mit dem Opernunternehmen 
des Fürsten Alexej Akakiewitsch Tsereteli (1864–1942) 
eine Reise durch Spanien, wo er Alexander Borodins 
Fürst Igor und Modest Mussorgskijs Boris Godunow 
dirigierte. 1923 bearbeitete und orchestrierte er Mus-
sorgskijs unvollendeten Jahrmarkt von Sorotschinzij für 
das Opernhaus von Monte Carlo, an dem unter seiner 
musikalischen Leitung auch die Premiere der neuen 
Version stattfand. Dann bestellte Anna Pawlowa ein 
neues Ballett: Der verzauberte Vogel (»Ein russisches 
Märchen«), in deren Musik Tscherepnin einige Aus-
schnitte seiner symphonischen Dichtung Das verzauberte 
Königreich einfließen ließ. Nach der Uraufführung an 
Covent Garden wurde das Werk von vielen europäi-
schen Theatern nachgespielt. 1924 folgte als letztes 
Gemeinschaftsprojekt Tscherepnins und der Pawlowa 
Der Roman der Mumie (»Das Geheimnis der Pyramide«) 
nach dem gleichnamigen Werk von Théophile Gautier. 
Auch dieses Ballett wurde an Covent Garden aus der 
Taufe gehoben und anschließend von anderen europäi-
schen Bühnen übernommen. Zu weiteren Kooperationen 
kam es nicht mehr: Anna Pawlowa starb am 23. Januar 
1931 während ihrer Abschiedstournee in Den Haag – 
kaum drei Wochen vor ihrem fünfzigsten Geburtstag.

1923 wurde in Paris mit aktiver Beteiligung Tsche-
repnins das Russische Konservatorium eröffnet, an dem 

der Komponist bis in die letzten Lebenstage (von 1925 
bis 1929 und von 1938 bis 1945 als Direktor) gearbei-
tet hat. Die Tätigkeit brachte ihm freilich weder ein nen-
nenswertes Einkommen noch materielle Sicherheit: Trotz 
ihres kompetenten Lehrkörpers, dem unter anderem der 
bekannte Theoretiker, Komponist und Tanejew-Schüler 
Georgi Konjus angehörte, sah sich die rein privat finan-
zierte Ausbildungsanstalt in ständigen Existenznöten, 
die sie mehrfach an den Rand des Bankrotts brachten.

Schon bald nach seiner Emigration hatte Nikolaj 
Tscherepnin einen Sitz im Beirat des Leipziger Verlages 
»M. P. Belajeff«, der sich der internationalen Verbreitung 
russischer Musik und dem aktuellen Schaffen emigrierter 
Komponisten widmete. 1937 war Tscherepnin selbst 
Vorsitzender des Gremiums.

Die wichtigsten Werke, die Nikolaj Tscherepnin 
in den zwanziger und dreißiger Jahren komponierte, 
waren neben diversen geistlichen, kammermusikali-
schen und vokalen Stücken die Sinfonietta in C op. 54 
zur Erinnerung an Rimskij-Korssakoff, die 1924 von Al-
bert Coates in London uraufgeführt wurde, sowie zwei 
»russische« Opern: Der Heiratsvermittler auf ein eigenes 
Libretto nach Alexander Ostrowskijs Schauspiel Armut 
ist keine Schande (1930) sowie der drei Jahre jüngere 
Haushofmeister Wanka, dessen Libretto sich Tscherep-
nin nach Fjodor Sologubs gleichnamigem Bühnenstück 
eingerichtet hatte. Während die erste dieser beiden 
Opern zu Lebzeiten ihres Komponisten unaufgeführt 
blieb, konnte derselbe die zweite im Jahre 1935 in Bel-
grad selbst dirigieren.

Über sämtliche Werke, die Nikolaj Tscherepnin in 
der Emigration geschaffen hat, erhebt sich das Oratori-
um La Descente de la Sainte Vierge à l’Enfer auf Texte 
von Michail Alexejewitsch Kuzmin (1872–1936), das 
am 12. Februar 1938 in Paris uraufgeführt wurde und 
zu den Höhepunkten der geistlichen Musik aus dem 
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Rußland des 20. Jahrhunderts gehört: Kaum einmal sind 
in Tscherepnins Œuvre die tragischen Echos der Zeit 
und des eigenen Schicksal so deutlich zu vernehmen 
wie hier.

Seit der Mitte der zwanziger Jahre verminderten 
sich die dirigentischen Verpflichtungen Tscherepnins, 
wenngleich er noch einige Glanzpunkte erleben durf-
te: 1926 dirigierte er die Sommersaison in einem der 
lettischen Kurorte; und 1929 fand unter seiner Leitung 
am Pariser Théâtre du Vieux-Colombier die Premiere der 
Oper Melnik – Zauberer, Schwindler und Heiratsvermitt-
ler des russischen Komponisten Michail Matwejewitsch 
Sokolowskij (1756 – ?) statt, die er zu diesem Zwecke 
instrumentiert hatte.

Zu den biographischen Höhepunkten der frühen 
dreißiger Jahre gehörten zwei Reisen nach Amerika. 
Zunächst war er 1931 in New York, um an der Metro-
politan Opera unter Tullio Serafin die US-Premiere des 
Jahrmarktes von Sorotschinzij in seiner eigenen Bearbei-
tung mitzuerleben, und ein Jahr später folgte er einer Ein-
ladung von Serge Kussewitzky nach Boston, wo er die 
Gelegenheit hatte, das erstklassige Symphonieorchester 
in einem Programm mit eigenen Werken zu dirigieren.

Im Laufe der Jahre reduzierten sich Tscherepnins 
Gesprächspartner und schöpferischen Kontakte auf die 
russischen Emigranten, die nach Paris kamen. Darunter 
waren Fjodor Schaljapin, Alexander Glasunow, Ale- 
xander Ljapunow und Sergej Prokofieff, der – wie sich 
Alexander Tscherepnin erinnert – seinem einstigen Leh-
rer im Jahre 1927 verschiedene Ausschnitte der damals 
noch unvollendeten Oper Der Feuerengel vorspielte. 
Auch die großen polnischen Musiker Karol Szymanows-
ki und Paul Kochański besuchten Tscherepnin, wenn sie 
in Frankreich weilten.

Die letzten zehn Lebensjahre Tscherepnins waren 
alles andere als glücklich. Die Einkünfte flossen sehr 

unregelmäßig und spärlich, die Ertaubung schritt fort, 
schöpferisch war er isoliert. Mitunter herrschte völlige 
Hoffnungslosigkeit – wie etwa in dem Winter, in dem 
Tscherepnin das ursprüngliche Orchestermaterial seiner 
Sinfonietta in den Ofen steckte, um die Wohnung heizen 
zu können. Anfangs sandte der Belaieff-Verlag noch ei-
nige magere Honorare, die aber ausblieben, nachdem 
die Nazis, die den größten Teil Frankreichs besetzt hat-
ten, den Anwalt des Verlages verhaftet hatten.

Bald nach der Okkupation durch die Nazis versuch-
ten die Tscherepnins mit dem Auto in die freie Zone des 
Landes zu fliehen. Der Versuch scheiterte jedoch, und 
man mußte ins besetzte Paris zurück.

Die einzige Hilfe, die dem mittellosen und verzwei-
felten Komponisten damals zuteil ward, kam von der 
georgischen Diaspora, die sich dergestalt bei Nikolaj 
Tscherepnin für seine Beiträge zur Kultur ihrer Heimat 
bedankte. Im Frühjahr 1944 organisierte die georgische 
Kolonie ein Konzert in der Salle Pleyel, bei dem Tsche-
repnin dirigierte. Unter anderem erklangen erstmals 
seine neuen Georgischen Trauerlieder für Orchester 
– eine Hommage an Sakaria Paliaschwili und Meliton 
Balantschiwadse.

Nikolaj hat den Sieg über den Nationalsozialismus 
noch erleben und feiern dürften. Wenige Wochen nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges starb er am 26. Juni 
1945 an einem Herzanfall. In der Nacht vor seinem 
Tod hatte er seinem Sohn Alexander einiges aus einem 
unvollendeten Oratorium vorgespielt, aus dem dieser 
später ein brillantes Motiv in seine Oper Der Bauer und 
die Fee übernahm.

Nikolaj Tscherepnin ist in dem russischen Teil des be-
rühmten Friedhofs von Saint Genevieve de Bois bei Paris 
beigesetzt. Hier ruht er neben zahlreichen russischen 
Künstlern des 20. Jahrhunderts wie Iwan Bunin, Sergej 
Lifar, Mstislaw Dobuzhinskij, Dmitrij Merezhkowskij, 
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Zinaida Gippius, Konstantin Korowin, Alexander Ga-
lich, Andreij Tarkovskij und Rudolf Nurejew.

***

Das symphonische Vorspiel La Princesse lointaine 
op. 4 basiert auf dem gleichnamigen Schauspiel (»Die 
ferne Prinzessin«) von Edmond Rostand (»Cyrano de 
Bergerac«) und ist als ein Frühwerk Tscherepnins anzu-
sehen. Dieser hatte das lyrische Drama in der Saison 
1895/96 am St. Petersburger Suvorin-Theater gesehen 
und sich durch die mittelalterliche Legende von der 
schwärmerischen Liebe des Troubadours Jaufré Rudel 
zu der schönen orientalischen Prinzessin Melissinde zu 
seiner Komposition anregen lassen.

In diesem Werk bildet sich die Ästhetik des Kompo-
nisten heraus und man spürt bereits, was seine reifen 
Werke dominieren wird: das Interesse an Legenden und 
Sagen, die Gestaltung einsätziger Formen, deren Ab-
schnitte frei ineinander übergehen, kostbare, raffinierte 
Texturen und Orchesterfarben, koloristische und gewis-
sermaßen »visuelle« Effekte. Die Princesse lointaine ist 
unverkennbar romantischer Natur und verrät einerseits 
den symphonischen Einfluß Tschaikowskijs und Rimskij-
Korssakoffs, während zum andern bereits Tscherepnins 
individueller Stil zu Tage tritt.

Uraufgeführt wurde die Princesse lointaine am 31. 
August 1896 im Kursaal von Oranienbaum bei St. Pe-
tersburg unter der musikalischen Leitung von M. Keller. 
Bei der Premiere waren Mili Balakirew und Alexander 
Ljapunow zugegen, die sowohl die Musik als auch ihren 
Verfasser in den höchsten Tönen lobten. Die Partitur 
wurde 1899 vom Verlag M. Belaieff gedruckt.

***

Narziß und Echo ist das zweite Werk Tscherepnins, 
das die Ballets Russes in ihrem Repertoire hatten. An-
ders als beim Pavillon d’Armide kam in diesem Falle der 
Auftrag von Serge Diaghilew selbst. Die Idee, das Lib-
retto (nach Ovids Metamorphosen) und die Anlage des 
Stückes stammen von dem berühmten Künstler Leo Bakst, 
die Choreographie schuf der überragende Michail 
Fokin, die Hauptrollen tanzten Tamara Karsawina und 
Waslaw Nijinsky. Die Premiere fand am 26. April 1911 
unter der Leitung des Komponisten im Casino von Monte 
Carlo statt. Nach dem Erfolg zog die Aufführung im 
Triumph fast anderthalb Jahrzehnte lang durch Europa 
(Paris, London, Deauville, Budapest, Madrid, Barcelona, 
Manchester) und die Welt (USA, Kanada, Argentinien, 
Uruguay und Brasilien).

Partitur und Klavierauszug erschienen 1911 bei dem 
Moskauer Verlag Peter Jürgenson. 1914 wurde Nikolaj 
Tscherepnin für Narziß und Echo mit dem Glinka-Preis, 
dem renommiertesten russischen Jahrespreis für Kompo-
nisten, ausgezeichnet.

Die Handlung des Ballettes ist in den von Jürgenson 
veröffentlichten Noten folgendermaßen umrissen:

»Früher Morgen. Eine Waldlandschaft voller Schat-
ten und Geheimnisse. Faune und Sylphen schlafen im 
Schatten der Bäume. ... Die Empfindungen des Waldes 
erwachen. Einer der Sylphen weckt mit dem Klang der 
Flöte die andern auf und ermuntert sie zu verschiedenen 
Spielen und Tänzen. Als sie merken, daß sich Men-
schen nähern, laufen die Wesen des Waldes davon. 
Es treten junge böotische Liebespaare auf. Bacchanten 
erscheinen mit Gaben der Pomona ... Die Priesterinnen 
des Bacchus tanzen einen religiösen Tanz. Allgemeines 
Bacchanal.

In der Ferne ist die Stimme des Narziß zu hören, die 
von der ihn suchenden Echo wiederholt wird ... Auftritt 
des Narziß. Ihm folgen zwei Nymphen, die von ihm 
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bezaubert sind. Tanz des Narziß, an dem sich bald alle 
Anwesenden beteiligen. Auftritt der Echo, die gleich-
falls in Narziß verliebt ist und ihm ihre Liebe erklärt. 
Überrascht von ihrer Schönheit, zeigt Narziß seine Be-
wunderung. Narziß und Echo mit ihrem Poem der Liebe 
(poème dansé). Die eifersüchtigen Nymphen erzählen 
Narziß von der fatalen Schwäche der Echo: Sie kann 
nur die Worte und Gesten der anderen wiederholen ... 
Narziß ist überzeugt und verläßt Echo mit den beiden 
triumphierenden Nymphen ...

In ihrer Verzweiflung bittet Echo die Götter, sie zu 
rächen: »In seinem Herzen brenne die Liebe, ohne daß 
er den Gegenstand seiner Leidenschaft jemals besitzen 
soll!« Das Gebet wird erhört. Blitz und Donner, Echo 
läuft in ihrem Schrecken davon.

Die Sonne versinkt im Westen. Der müde Narziß 
will seinen quälenden Durst löschen ... Er neigt sich zu 
einem Teiche hinab, sieht auf dem Wasser sein Spiegel-
bild ... und verliebt sich in dasselbe. Er tanzt, will es fest-
halten, redet in zärtlichen Worten zu ihm. Da er keine 
Antwort erhält, gerät er in Ekstase. Echo tritt auf und 
bemüht sich, Narziß aus seiner tödlichen Betrachtung 
herauszureißen; es kommt zum Kampf zwischen ihnen 
(physischer Kampf zwischen Echo und Narziß). Da er 
sich hoffnungslos seinem Spiegelbild entgegen neigt, 
läßt ihn die Verzweifelte allein zurück ...

Nach einiger Zeit erblüht an der Stelle, wo Narziß 
gestanden hatte, eine fantastische Blume von ungewöhn-
licher Schönheit. Von überall her erscheinen die Wesen 
des Waldes, um beim Licht des Mondes und dem leucht-
enden Glanz die wundersame Erscheinung zu bestau-
nen. Die bekümmerte Echo hat sich in Klang verwandelt, 
schwebt unsichtbar über dem geliebten Schatten und 
wiederholt die geheimnisvollen Töne der Natur.«

***

In Narziß und Echo haben Bakst, Fokin und Tsche-
repnin die ästhetischen Auffassungen der Welt der Kunst 
konzentriert – eine Ästhetik, mit der Diaghilews Ballets 
Russes ganz Europa faszinierten, da es ihnen gelang, 
durch die Synthese von Ausstattung, Choreographie, 
Tanzkunst und Musik die Disziplinen in ein geschlos-
senes Ganzes zu verwandeln. Der Komponist hat die 
grundlegenden Ideen des künstlerischen Gestalters 
Bakst und des Choreographen Fokin in seiner Partitur 
realisiert, und das nicht etwa auf rein illustrative Weise, 
sondern vermöge seiner eigenen Ausdrucksmittel. Die 
farblichen Abstufungen, die Leo Bakst als optische Lö-
sung fand, mithin der Kontrast zwischen dionysischem 
und apollinischem Prinzip, zwischen den hellen Gewän-
dern der Böotier und den dunklen, gedämpften Farben 
der Nymphe Echo, die ihre unerwiderte Liebe betrauert 
– all das zeigt sich in der Musik durch den Wechsel 
des orchestralen Kolorits, der Bewegungsarten und der 
texturellen Techniken. Das Prinzip der Reflexion, das Fo-
kins tänzerischer Lösung zu Grunde liegt (Echo imitiert 
die Bewegungen und Posen des geliebten Narziß), greift 
Nikolaj Tscherepnin nicht nur in Form der »Echo-Wirkun-
gen« zwischen Motiven und Phrasen auf: Wenn Narziß 
auf dem Höhepunkt des Geschehens sein Spiegelbild 
im Wasser sieht, laufen die Akkorde symmetrisch in ver-
schiedene Richtungen auseinander.

Tscherepnins Musik wird zu einem leuchtenden, pit-
toresken Stoff. Es ist eine stilisierte Antike, deren Kost-
barkeit, Schönheit und Raffinement in einen Kult gefügt 
erscheinen, und diese Charakteristika rücken die Partitur 
des Narziß – eines der interessanten ästhetischen Kunst-
denkmäler des frühen 20. Jahrhunderts – in die Nähe 
des Impressionismus und der Moderne.

 Roman Berchenko
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Die Materialien stammen aus: Olga Tompakova, 
Nikolaj Tscherepnin. Versuch über Leben und Schaffen, 
Moskau 1991; Jurij Finkelstein, Nikolaj Tscherepnins 
Ballettschaffen im Kontext des damaligen Denkens, Dis-
sertation, Moskau 2012; und aus der Biographie der 
Tcherepnin Society (www.Tcherepnin.com).

Die Bamberger Symphoniker

Die Bamberger Symphoniker sind ein außergewöhn-
liches Orchester in einer außergewöhnlichen Stadt. Bam-
berg ohne seine Symphoniker, das wäre eine Stadt, der 
etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares, wie die 
Luft zum Atmen: Fast 10% der heimischen Bevölkerung 
sind Abonnenten in einer der fünf eigenen Konzertrei-
hen. Hinzu kommen etliche, ebenfalls fast ausnahmslos 
ausverkaufte Sonderkonzerte, so dass im Schnitt jeder 
Bamberger Bürger einmal im Jahr ein Konzert seines 
Orchesters besucht.

Und doch sind die Bamberger Symphoniker 
weit mehr als das musikalische Zentrum der Stadt 
und der ganzen Region. Sie sind eines der reise-
freudigsten Orchester Deutschlands überhaupt:  
Seit 1946 begeistern sie ihr Publikum weltweit mit 
ihrem charakteristisch dunklen, runden und strahlenden 
Klang. Mit weit mehr als 7.000 Konzerten in über 500 
Städten und 63 Ländern sind sie seitdem als Bayerische 
Staatsphilharmonie zum Kulturbotschafter Bayerns und 
ganz Deutschlands geworden und regelmäßig weltweit 
unterwegs. Viele Preise und Auszeichnungen erhielt das 
Orchester, unter anderem für seine unzähligen Schall-
platten- und CD-Produktionen. 2018 wurden die Bam-
berger Symphoniker für das »Beste Konzertprogramm 
der Saison« ausgezeichnet.

Die Umstände ihrer Gründung machen die Bamber-
ger Symphoniker zu einem Spiegel der deutschen Ge-
schichte: 1946 trafen ehemalige Mitglieder des Deut-
schen Philharmonischen Orchesters Prag in Bamberg auf 
Musikerkollegen, die ebenfalls infolge der Kriegs- und 
Nachkriegswirren aus ihrer Heimat hatten fliehen müs-
sen, und gründeten das »Bamberger Tonkünstlerorche-
ster«, kurze Zeit später umbenannt in Bamberger Sym-
phoniker. Ausgehend von dem Prager Orchester lassen 

Nikolaj Tscherepnin 

cpo 555 250–2 Booklet.indd   13 06.11.2019   10:03:27



14

sich Traditionslinien bis ins 19. und 18. Jahrhundert 
ziehen. Damit reichen die Wurzeln der Bamberger Sym-
phoniker zurück bis zu Mahler und Mozart.

Seit September 2016 ist der Tscheche Jakub Hrůša 
der fünfte Chefdirigent in der Geschichte der Bamberger 
Symphoniker, und sein Vertrag wurde bereits bis 2026 
verlängert. Mit seiner Person spannt sich nun, mehr als 
sieben Jahrzehnte nach der Orchestergründung, wieder 
eine Brücke zwischen den geschichtlichen Wurzeln der 
Bamberger Symphoniker und ihrem Heute.
 www.bamberger-symphoniker.de

Łukasz Borowicz

Łukasz Borowicz wurde 1977 in Warschau gebo-
ren. Seit 2006 ist er Erster Gastdirigent des Philharmo-
nischen Orchesters Posen. Von 2007 bis 2015 wirkte 
er als Chefdirigent des Polnischen Rundfunk-Symphonie-
orchesters.

Łukasz Borowicz studierte bei Bogusław Madey an 
der Warschauer Musikhochschule Frédéric Chopin, wo 
er auch seine Examina ablegte. Antoni Wit war sein 
Doktorvater im Fach Dirigieren. Borowicz erhielt den 
polnischen Kulturpreis Paszport Polityki (2008), den 
polnischen Musikpreis Coryphée (2011), den Norwid 
Award (2013) und den Tansman-Preis als hervorragen-
de Persönlichkeit der Musik (2014).

Die Aufnahmen des produktiven Studiokünstlers Bo-
rowicz wurden bislang mit drei Diapasons d’Or ausge-
zeichnet. Verschiedene Male waren seine Opern- und 
Orchestereinspielungen auch Empfehlungen der BBC. 
Seine Diskographie enthält derzeit über 100 Aufnah-
men, darunter sämtliche Orchesterwerke von Andrzej 
Panufnik, die er für cpo aufgenommen hat und die 
2015 mit dem ICMA für besondere Leistungen ausge-
zeichnet wurden. Die gleichfalls bei cpo erschienene 
Aufnahme des Oratoriums Quo Vadis von Felix Nowo-
wiejski erhielt 2018 den ICMA für Chorwerke.

 www.lukaszborowicz.com
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Nikolai Tcherepnin is one of those few composers 
who connect different epochs: the nineteenth and the 
twentieth centuries, as well as different styles: late 
romanticism, impressionism, and modernism. His 
name is closely linked with different countries and 
cultures: Russia and Western Europe, especially France. 
Tcherepnin embodies important artistic trends of the 
first decades of the 20th century – “The World of Art”, 
as well as the culture of Russian emigration of the first 
wave. The great phenomenon of European art of the 
last century – legendary “Ballets Russes” (“Russian 
Seasons”) by Sergei Diaghilev – is inextricably linked 
with his name.

A coeval of Rachmaninoff, Shaliapin, Caruso, and 
Max Reinhardt, Tcherepnin was a witness to the tectonic 
social upheavals – the collapse of empires, revolutions, 
and the two world wars. He passed away very soon 
after the end of the World War II, almost simultaneously 
with Anton Webern and Béla Bartók. However, deeply 
feeling all the dramatism of the era in which he lived, 
Tcherepnin demonstratively pulled away himself from 
publicism in his works and escaped into the world of 
Ancient Greek myths, Russian fairy tales and folk tales, 
romantic legends, the medieval epic. Sharply separating 
art and life, until the very end he remained faithful to 
the aesthetic ideals of beauty and harmony, which were 
encountered more and more rarely in the works of his 
contemporaries.

***

Nikolai Nikolaevich Tcherepnin was born on May 
3 (May 15 by the new style), 1873, in St. Petersburg 
into the family of a famous physician. His whole life was 
spent under the sign of communication with outstanding 
figures of culture and art. His father communicated with 

composers M. Mussorgsky and A. Serov, he was also F. 
Dostoevsky’s personal doctor and caught the last minutes 
of life of the great writer. Tcherepnin’s mother, Zinaida 
Alexandrovna, died after giving birth to him.

After leaving high school with a silver medal, 
Tcherepnin entered the law faculty of St. Petersburg 
University, which he graduated from in 1895.

His musical vocation was determined during these 
years. In the autumn of 1893, while studying at the 
University, he entered the piano class of Professor K. Fan-
Hark in St. Petersburg Conservatory. Soon, however, he 
left the piano class and passed exams to study at the 
Department of composition. The musician studied in 
the class of the famous composer and music critic N. 
Soloviev the first year, and then decided to show his 
works to Rimsky-Korsakov, in the hope to be transferred 
to his class. Tcherepnin recalled: “Nikolai Andreevich 
listened to all very attentively, talked to me on some 
musical subjects and [...] said he would take me to his 
class after I get my previous Professor’s consent for the 
transfer”.

The consent was obtained, and in 1898 Nikolai 
Tcherepnin graduated from the Conservatory in Rimsky-
Korsakov’s composition class.

During the Conservatory years Tcherepnin 
performed frequently as a pianist in the ensemble with 
the renowned violinist V. Walter. Thanks to Walter, he 
began to attend the “Fridays” – meetings at the St. 
Petersburg Academy of Arts, where music was often 
performed. It was at one of such “Fridays” when 
Tcherepnin made his conductor’s debut: he performed 
Tchaikovsky’s “Serenade for Strings” with the Mariinsky 
Theatre orchestra. His mentors in conducting were A. 
Arensky who invited Tcherepnin to lead the orchestral 
class of the Court Singing Chapella, and later S. 
Rachmaninoff, who often gave Tcherepnin valuable 
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advice and recommendations. After graduating from the 
Conservatory, the musician immediately began working 
at the Mariinsky Theatre: first as a chorus master and 
from 1906 as a conductor (the debut: “Nero”, opera by 
A. Rubinstein). Simultaneously, he conducted concerts 
of the Russian Music Society, “Russian Symphony 
concerts”, summer concerts in Pavlovsk (the suburb 
of St. Petersburg which Johann Strauss-son glorified), 
“Historical concerts” in Moscow. In 1908–13 Tcherepnin 
was the conductor of the St. Petersburg People’s house.

Nikolai Rimsky-Korsakov valued Tcherepnin’s 
capabilities as a conductor very highly and among other 
things arranged to have his former pupil conduct the 
French premiere of “The Snow Maiden“ at the Opéra 
Comique in Paris in May 1908. Toward the end of the 
same decade Tcherepnin premiered two symphonic 
poems by Anatoly Lyadov: “The Enchanted Lake“ (1909) 
and “Kikomora“ (1910). The composer dedicated these 
two gems of Russian music to »his« conductor – so great 
was his artistic authority.

In the same period, Tcherepnin conducted the 
premieres of two symphonic pictures by A. Lyadov: “The 
Enchanted Lake” (1909) and “Kikimora” (1910). Both 
of these works which belong to the treasury of Russian 
music were dedicated by the author to Tcherepnin – so 
high his artistic authority was.

A little earlier, at the turn of the 19th – 20th 
centuries, some events happened that determined the 
creative fate of Tcherepnin: he became a member of the 
“Belyaev Circle” which included the leading composers 
and musical figures of the country (Rimsky-Korsakov, 
Glazunov, Lyadov, philanthropist Mitrofan Belyaev and 
others); he also became a prominent figure in the Union 
“World of Art”, which made a huge impact on Russian 
and world culture.

Communication with the leading Russian artists close 
to the “World of Art” played an extremely important role 
in the personal fate of Tcherepnin: In 1897 he married 
Maria Benois, the elder daughter of the watercolorist 
Albert Nikolayevich Benois (1852-1936), who 
numbered among the founding members of the important 
society and lived long enough to obtain enjoyment from 
the artistic career of his grandson: Alexander Tcherepnin 
(1899-1977) became one of the outstanding composers 
and musicians of the twentieth century.

Collaboration with the leaders of the “World of Art” 
– Alexander Benois and Sergei Diaghilev led Nikolai 
Tcherepnin to the creation of his most famous work: the 
ballet “Pavillon d’Armide” (op. 29, 1903). At the 25th 
of November 1908 it was triumphantly staged at the 
Mariinsky Theatre by the outstanding choreographer 
M. Fokin on the libretto and with the sets of A. Benois, 
with participation of the brilliant dancers A. Pavlova 
and V. Nijinsky, and then became the starting point 
of Diaghilev’s “Ballets Russes”: “Pavillon d’Armide” 
under the direction of the author opened the first ballet 
“Season” on May 19, 1909 in Paris. And then the 
“Russian seasons” were invited to London in 1911 
for the coronation of King George V, and “Pavillon 
d’Armide” was chosen by Diaghilev to present the 
entreprise. This ballet was performed on many stages of 
Europe – in Rome, Monte Carlo and others, and there 
is a marble plaque on the wall of the theatre Chatelet in 
Paris in honor of “Pavillon d’Armide” with the name of 
the ballet and the date of premiere.

Tcherepnin was the key figure in the first “Seasons”, 
not only conducting the most important performances, 
but also composing new ballets on Diaghilev’s request – 
“Narcisse and Echo” and “The mask of the red death”. 
During that period, Tcherepnin closely communicated 
with the leading musicians of France: M. Ravel, P. 
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Vidal, E. Ansermet, P. Monte and others, who highly 
appreciated his talent.

Soon, however, Tcherepnin was overshadowed 
in “Ballets Russes” as a composer by Stravinsky, who 
created for Diaghilev’s ballet troupe his famous triad: 
“The Firebird”, “Petrushka” and “The Rite of Spring”. 
Tcherepnin went into the shadows, remaining the 
conductor. It is noteworthy that having welcomed “The 
Firebird” by Stravinsky with delight, he entered the 
creative competition with him, composing the symphonic 
poem “The Enchanted Kingdom” on the same subject 
(performed under the author’s baton on March 13, 
1910 in St. Petersburg).

Concurrently with his participation in the “Ballets 
Russes”, Tcherepnin continued his work in Russia both 
as a conductor and a teacher at the St. Petersburg 
Conservatory, where the conducting class was opened 
with his participation in 1905. Tcherepnin taught there 
until 1917, in 1909 he became a Professor. Among his 
students in various subjects there were such outstanding 
composers and musicians as Sergej Prokofiev (who 
dedicated several of his works to the teacher, including 
the sensational First Piano concerto), Jurij Shaporin  
(who mentioned Tcherepnin in his memoirs: “Among 
all the professors of the Conservatory, he was perhaps 
most advanced one in his artistic aspirations”), Nikolaj 
Borissowitsch Obukhov (1892–1954); the great pianist 
M. Yudina; the leading Russian conductors: N. Malko, 
A. Gauk, V. Dranishnikov.

After St. Petersburg had been renamed Petrograd 
during the early years of the revolution, Tcherepnin and 
his family – along with the whole of Russia – experienced 
the hardships brought about by World War I, the 
Russian Civil War, and two revolutions. Tcherepnin’s son 
Alexander suffered from scurvy caused by starvation. 
In the spring of 1918, the 25th anniversary of creative 

activity of Tcherepnin was solemnly celebrated in 
Petrograd and Moscow, and in July he and his family, 
having sold their property, left the ruined Petrograd for 
the Caucasus: the composer was offered to head the 
Conservatory in Tiflis (Georgia).

In addition to heading the Conservatory, he 
performed in Tiflis as a pianist in chamber concerts, 
conducted opera performances – in particular, staged 
“Don Giovanni” by Mozart, and also participated in 
preparation of the premieres of the first two classical 
Georgian operas, “Abesalom and Eteri” by Z. Paliashvili 
and “Darejan Insidious” by M. Balanchivadze.

In the spring of 1921 the Communist regime 
was established in Georgia. Working and living 
conditions for the composer and his family became very 
complicated. At the same time, he received an invitation 
from the great ballerina A. Pavlova (with whom he 
collaborated at the Mariinsky Theatre and in the “Ballets 
Russes”) to come to Paris for composing a ballet for 
her troupe. In the summer of 1921 the Tcherepnins left 
Tiflis for Batum, and on June 21 sailed from there to 
Constantinople, where they received French visas and 
finally reached Paris on August 4.

Pavlova ordered Therepnin the ballet “Dionysus” 
and invited him to conduct the premiere in London at 
Covent Garden in the autumn of 1922. At her insistence, 
in addition to the new music, the score included her 
favorite fragments from the “Pavillon d’Armide” and 
other works by Tcherepnin.

The first emigrant years of the composer’s life were 
productive and creatively saturated. In December 1922 
he toured with the Russian opera entreprise of Prince 
Tsereteli in Spain where he conducted Borodin’s “Prince 
Igor” and Mussorgsky’s “Boris Godunov”. In 1923 
he edited and orchestrated the unfinished opera by 
Mussorgsky “Sorochinsky Fair” for the Opera theatre of 
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Monte Carlo and conducted the premiere. Then Pavlova 
ordered Tcherepnin a new ballet, “The Enchanted Bird” 
(“Russian Fairy Tale”), which included, along with the 
original music, excerpts from his symphony poem “The 
Enchanted Kingdom”. After the premiere at London’s 
Covent Garden, this ballet was performed in many 
theaters in Europe. The last joined work of the composer 
and the ballerina was “The Romance of the Mummy” 
(“The Mystery of the Pyramid”, 1924, after the novel by 
T. Gautier), first presented in Covent Garden, and then 
on other European stages. They never worked together 
again, in January 1931 Pavlova died at the 23th of 
january suddenly in Hague, during a tour.

In 1923, the Russian Conservatory was opened 
in Paris with the active participation of Therepnin. The 
composer worked there until the last days of his life, 
holding the post of Director in 1925–29 and 1938–45. 
However, this work did not bring him tangible income, 
stability and prosperity: despite the strong teaching staff 
(among which there was, for an example, G. Konyus, 
famous theorist and composer, Taneyev’s pupil), the 
educational institution that existed on private donations, 
constantly experienced financial difficulties and several 
times was on the verge of bankruptcy.

Since the first years of emigration Tcherepnin worked 
in the Board of Trustees of the Publishing house “M. P. 
Belyaev in Leipzig”, which popularized abroad Russian 
music and new works of composers-emigrants, and in 
1937 he headed the Board of Trustees.

Tcherepnin`s main works of 1920s – 30s were 
Sinfonietta in memory of Rimsky-Korsakov (the premiere 
was performed in 1924 in London by the famous 
conductor A. Coates), two “Russian” operas: “The 
Matchmaker” (on his own libretto based on the play by 
A. Ostrovsky “Poverty Is Not a Vice”, 1930 – it was not 
staged during the author’s life) and “Vanka-Klyuchnik” 

(on his own libretto based on the play by F. Sologub, 
the premiere conducted by the composer – the Belgrade 
Opera, 1933), sacred choirs, chamber and vocal 
compositions.

The oratorio “The Blessed Virgin Road To Calvary” 
on the texts of M. Kuzmin (premiere: Paris, 1937) stands 
above all the works of the composer of the period of 
emigration. This is one of the peaks of Russian spiritual 
music of the 20th century, in which – in contrast with the 
most of the composer’s works – the tragic echoes of the 
era and his own fate are clearly heard.

In the second half of the 1920s – 30s, the conducting 
career of Tcherepnin began to wane, although it was 
marked by several bright bursts. In 1926 the musician 
conducted the summer season at one of the resorts 
of Latvia; in July 1929 the premiere of the Russian 
opera of the 18th century “Melnik – the Sorcerer, the 
Deceiver and the Matchmaker” by M. Sokolovsky in 
his orchestration took place at the “Theater of the Old 
Dovecote” in Paris, under his baton.

The brightest events in the composer’s life in the early 
1930s were his two trips to America: the first one to 
New York for the USA premiere of “Sorochinsky Fair” 
by Mussorgsky, edited and orchestrated by Tcherepnin, 
at the Metropolitan Opera (conductor T. Serafin, 1931), 
and the second one to Boston, where Tcherepnin, at 
the invitation of S. Koussevitzky, conducted the local 
Symphony orchestra, one of the best in the world, 
performing his works (1932).

Over the years, the circle of Therepnin’s 
communication and creative contacts gradually 
narrowed to figures of Russian emigration who came 
to Paris. Among them were, in particular, Shaliapin, 
Glazunov, Lyapunov and Prokofiev. Alexander 
Tcherepnin recalled Prokofiev playing the excepts from 
then still incomplete “The Fiery Angel” to his father in 
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1927. The outstanding Polish musicians K. Szymanowski 
and P. Kochański also occasionally visited Tcherepnin 
during their visits to France.

The last decade of the composer’s life cannot be 
called happy. Tcherepnin earned a living by random 
orders. He was in creative isolation, his illness – 
deafness – progressed, his poverty sometimes turned into 
complete hopelessness. It came to such a point that one 
winter, in order to heat the apartment Tcherepnin had to 
put in the oven the orchestral parts of the Sinfonietta in 
the first version. Meager fees received from time to time 
from Belyaev Publishing house completely stopped when 
the Nazis, who occupied most of France, arrested the 
Publishing house lawyer.

Soon after the Nazi occupation, the Therepnins 
family tried to escape by car to the free part of the 
country. However, this attempt was unsuccessful, and the 
musician and his family had to return to occupied Paris.

Against the background of poverty and despair, 
the only assistance to the composer was provided by 
the Georgian Diaspora, grateful to Therepnin for his 
contribution to the culture of Georgia. In the spring 
of 1944, the Georgian colony organized a concert 
conducted by Tcherepnin in the Pleyel hall. Among 
others pieces he performed his new work “Georgian 
Funeral Hymns” for the orchestra, dedicated to the 
memory of Z. Paliashvili and M. Balanchivadze.

Tcherepnin lived to celebrate the victory over 
Nazism: he suddenly died of a heart attack a few 
weeks after the end of the World War II – on June 
26, 1945. The night before his death, the composer 
played excerpts from an unfinished oratorio to his son 
Alexander, who later used one of its brilliant motives in 
his opera “The Peasant and the Fairy”.

Nikolay Tcherepnin is buried in the Russian part 
of the famous cemetery of Saint Genevieve de Bois 

near Paris, alongside the great figures of the Russian 
culture of the 20th century: Ivan Bunin, Sergei Lifar, 
Mstislav Dobuzhinsky, Dmitry Merezhkovsky, Zinaida 
Gippius, Konstantin Korovin, Alexander Galich, Andrey 
Tarkovsky, Rudolf Nureyev and many others.

***

“La Princesse lointaine“ op. 4 based on the plot of the 
eponymous play by E. Rostand is a symphonic prelude, 
the most significant of the early works of Tcherepnin. In 
the 1895/96 season the composer saw in the Suvorin 
Theatre of St. Petersburg a performance on the lyrical 
drama of Rostand, based on a medieval legend about 
the sublime love of the Troubadour Geoffrey Rudel to 
the beautiful Eastern Princess Melisinde. It became the 
impetus for the creation of an orchestral piece.

In this work, the composer’s aesthetics is formed, 
foreshadowing what will constitute his mature works 
– interest in ancient legends and myths, a one-part 
composition, sections of which flow freely into each 
other, exquisite, refined texture and orchestration, 
coloristic and “visible” effects. Music of “La Princesse 
lointaine”, clearly romantic in nature, is marked by the 
influence of the symphonic styles of Tchaikovsky and 
Rimsky-Korsakov, but the individual style of the composer 
is already emerging in it.

The first performance of “La Princesse lointaine” 
took place on August 31, 1896 in the resort hall of 
Oranienbaum (a suburb of St. Petersburg) under the 
direction of M. Keller. The premiere was attended by 
Balakirev and Lyapunov who gave high assessment of 
both, the music and the author. The score was printed in 
the Publishing house M. Belaieff in 1899.

***
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“Narcisse et Echo” (“Narcissus and Echo”) is the 
second Therepnin’s ballet included in the repertoire of 
“Ballets Russes”. But contrary to “Pavillon d’Armide”, 
it is written by order of Diaghilev, especially for his 
entreprise. The idea, the script (based on Ovid’s 
”Metamorphoses”), and the design of the play were by 
conceived by the famous artist Leo Bakst, the ballet was 
staged by the outstanding choreographer Mikhail Fokin, 
with the main parts performed by the great dancers 
Tamara Karsavina and Vaclav Nijinsky. On April 26, 
1911 the premiere took place under the baton of the 
composer in the Casino of Monte-Carlo. Following 
the success, the performance triumphantly marched 
for a decade and a half (until 1925) through Europe 
(Paris, London, Deauville, Budapest, Madrid, Barcelona, 
Manchester) and the world (USA, Canada, Argentina, 
Uruguay, Brazil).

The score and the piano score of the ballet were 
published in 1911 in the Publishing house of P. 
Jurgenson in Moscow. In 1914 Tcherepnin received 
the Glinka Award for “Narcissus and Echo” – the most 
honorable annual composer’s award in Russia.

The action of the ballet is sketched as follows in the 
score published by Jürgenson:

»Early morning. A forest landscape full of shadows 
and mysteries. Fauns and sylphs are sleeping in the 
shade cast by trees…The forest atmosphere is roused 
from slumber. One of the sylphs awakes the others to the 
sound of the flute and encourages them to participant 
in diverse games and dances. When the forest beings 
notice that humans are approaching, they run away. 
Young enamored Booetian couples enter. Bacchantes 
appear with the gifts of Pomona…The priestesses of 
Bacchus dance a religious dance. General Bacchanal.

In the distance the voice of Narcissus is heard 
and is repeated by Echo, who is seeking him…Entry 

of Narcissus. He is followed by two nymphs who have 
fallen under his enchanting spell. Dance of Narcissus, in 
which soon all those present participate. Entry of Echo, 
who likewise is in love with Narcissus and declares her 
love to him. Surprised to see such great beauty, Narcissus 
displays his astonished admiration. Narcissus and Echo 
with their poem of love (“poème dansé“). The jealous 
nymphs reveal Echo’s fatal weakness to Narcissus: 
she can do nothing more than repeat the words and 
gestures of others…Narcissus is convinced and leaves 
Echo behind with the two triumphant nymphs…

In her despair Echo entreats the gods to take revenge 
on her behalf: ‘May love burn in his heart without him 
ever being able to possess the object of his passion!’ 
Her prayer is heard. Lightning and thunder. The terrified 
Echo runs away.

The sun sinks in the west. The weary Narcissus 
wants to quench his tormenting thirst…He leans down 
at a pond and sees his mirror reflection in the water…
and falls in love with it. He dances, wants to grasp it, 
and utters tender words to it. Since he does not receive 
an answer, he is transported into ecstasy. Echo enters 
and attempts to rescue Narcissus from his fatal self-
contemplation; the two begin to fight (a physical fight 
between Echo and Narcissus). Since he is hopelessly 
inclined toward his mirror image, the despondent Echo 
leaves him back alone…

After some time a fantastic flower of unusual beauty 
blossoms on the spot where Narcissus once stood. The 
creatures of the woods come from all around to marvel 
at the wondrous phenomenon under the light of the 
moon and the brilliant radiance. The sorrowful Echo has 
been transformed into sound, soars invisibly over the 
beloved shade, and repeats the mysterious murmurings 
of the natural world. 
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“Narcissus and Echo” by Bakst–Fokin–Tcherepnin 
is the concentrated expression of the aesthetics of 
the “World of Art”, which struck Europe so much in 
Diaghilev’s “Ballets Russes”: synthesis of scenography, 
choreography, mastery of dancers and music, turning 
them into the single whole. The main ideas of the artist and 
choreographer are embodied in the composer’s score – 
not illustratively, but with the help of his own expressive 
means. The coloristic of Leo Bakst’s pictorial solution: 
the contrast between the Dionysian and Apollonian 
principles, between the bright robes of the Boeotians 
and the dark, muted tones of clothes of suffering nymph 
Echo, immersed in sadness of unreciprocated love – are 
expressed in music by the change of orchestral colors, 
the nature of movement and textural techniques. The 
principle of reflection, underlying Fokin’s plastic solution 
(the nymph in love with Narcissus echoes his movements 
and poses) is not only picked up by Tcherepnin (motives 
and phrases echoing each other), but also developed 
by him in a different way: at the climax, when Narcissus 
looks at his reflection in the water, chords diverge 
symmetrically in different directions.

Tcherepnin’s music acquires the quality of vibrant 
picturesque cloth. Stylization of antiquity, exquisiteness, 
beauty and refinement built into a cult – these features 
bring the score of “Narcissus and Echo” close with 
impressionism and modernism, making it one of the 
most interesting aesthetic monuments of art of the early 
twentieth century.

 Roman Berchenko

The materials from the monograph: Tompakova O. 
Nikolai Tcherepnin. Essay of the life and the creativity. 
Moscow, 1991: from the dissertation: Finkelstein Yu. 
Nikolai Tcherepnin’s ballet creativity in context of ideas 
of the epoch. Moscow, 2012; and from the composer’s 
biography on the web-portal “The Tcherepnin Society”: 
www.tcherepnin.com were used.

Bamberg Symphony

The Bamberg Symphony is an extraordinary or-
chestra in an extraordinary city. Bamberg without the 
Symphony would be a city bereft of something essential, 
something basic, like the air we breathe. Nigh on 10% 
of its inhabitants subscribe to one of the 5 home concert 
series. There are also quite a few special concerts, al-
most without exception fully sold out, so that Bamberg’s 
citizens attend one of their Orchestra’s concerts once a 
year on average.

Yet the Bamberg Symphony is much more than sim-
ply the musical hub of the city and the entire region. 
It’s one of Germany’s most-travelled orchestras: since 
1946, it has been delighting audiences worldwide with 
its characteristically dark, rounded, radiant sound. In 
that time it has given well over 7,000 concerts in more 
than 500 cities and 63 countries, and as the Bavarian 
State Philharmonic it regularly criss-crosses the globe as 
cultural ambassador to the world for Bavaria and all 
of Germany.

The orchestra has received many prizes and 
awards, among others for its countless record and CD 
productions. In 2018 Bamberg Symphony was awarded 
with the German Music Publishers’ Association’s award 
for »Best Concert Series«.
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The circumstances of its birth make the Bamberg 
Symphony a mirror of German history. In 1946, ex-mem-
bers of Prague’s German Philharmonic Orchestra met 
fellow musicians who had likewise been forced to flee 
their homes by the war and its aftermath. Together they 
founded the »Bamberg Musicians’ Orchestra«, soon 
after renamed the Bamberg Symphony. Its lineage can 
be traced back through the Prague Orchestra to the 19th 
and 18th centuries, so that the Bamberg Symphony’s 
roots reach back to Mahler and Mozart.

Now, more than seventy years after it was founded, 
and with Czech-born Jakub Hrůša, the Orchestra’s fifth 
Chief Conductor, at the helm since September 2016, 
once again there is a living link from the Bamberg 
Symphony’s historic roots to its present.
 www.bambergsymphony.com

 

Łukasz Borowicz

Born in Warsaw in 1977. In 2006 he was appoin-
ted Principal Guest Conductor of the Poznań Philharmo-
nic Orchestra, a title he retains. During 2007–2015 
he was chief conductor of the Polish Radio Symphony 
Orchestra. Łukasz Borowicz graduated from the Frederic 
Chopin Music Academy in Warsaw, where he studied 
under Bogusław Madey. He received a doctorate in 
conducting under Antoni Wit. He has received the Poli-
tyka Passport Award (2008), Coryphée of Polish Music 
Award (2011), Norwid Award (2013) and Tansman 
Prize for outstanding musical personality (2014).

A prolific recording artist, his albums have been 
awarded three Diapason d’Or prizes. They also were 
featured as the BBC Orchestral and Opera Choice on 
several occasions. His discography currently includes 
more than 100 recordings. His complete recording 
of the symphonic works of Andrzej Panufnik recorded 
on the cpo label won the ICMA Special Achievement 
Award in 2015, his recording of the oratorio Quo Vadis 
recorded on the cpo label won the ICMA Choral Music 
Award in 2018.

 www.lukaszborowicz.com
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