
XAVIER DE MAISTRE

GLIÈRE • MOSOLOV 
HARP CONCERTOS

WDR SINFONIEORCHESTER
NATHALIE STUTZMANN



 Reinhold Moritzevich Glière (1874–1956)

 Harp Concerto / Harfenkonzert, Op. 74

1 I. Allegro moderato 11:18
2 II. Tema con Variazioni 10:29
3 III. Allegro giocoso 4:57

 Alexander Konstantinovich Glazunov (1865-1936)

4  “Prélude et la Romanesca”  3:46
 from/aus Raymonda, Op. 57

 Alexander Vasilyewich Mosolov (1900–1973)

 Harp Concerto / Harfenkonzert

5 I. Sostenuto 13:45
6 II. Nocturne 8:57
7 III. Gavotte 2:58
8 IV.  Toccata 6:17

 Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1861)

9  Dance of the Sugar Plum Fairy /  2:11

 Tanz der Zuckerfee     
 
 from The Nutcracker / aus Der Nussknacker, Op. 71  

 Arranged by / arrangiert von Xavier de Maistre 

 XAVIER DE MAISTRE, harp/Harfe

 WDR Sinfonieorchester 
 Nathalie Stutzmann, conductor/Dirigentin

 Total Time: 61:04

Recording date and Location: May 25–27, 2021, Kölner Philharmonie, Germany
Executive Producer: Sebastian König (WDR), Michael Brüggemann (Sony Classical)
Recording Producer & editing: Günther Wollersheim
Recording Engineer: Mark Hohn
Recording Assistant: Angelika Hessberger
Product Management: Nathalie Jahn 

Design: Roland Demus
Photos: Xavier de Maistre © Nikolaj Lund, Nathalie Stutzmann © Simon Fowler, 
WDR Sinfonieorchester © Peter Adamik 

Ⓟ 2022 A production of WDR mediagroup under exclusive license to 
Sony Music Entertainment Germany GmbH
Ⓒ 2022 Sony Music Entertainment Germany GmbH

www.xavierdemaistre.com
www.nathaliestutzmann.com
www1.wdr.de 
www.sonyclassical.com • www.sonyclassical.de



Xavier de Maistre



ABOUT THE ALBUM

Xavier de Maistre is a musician with multiple interests who can already look back 
on an impressive discography. Among the French harpist’s recordings are CDs 
featuring music of the Venetian Baroque, fiery Spanish duets with the castanet 
virtuosa Lucero Tena and even his own arrangements of keyboard concertos by 
Haydn. Yet Xavier de Maistre has always dreamt of recording the Harp Concer-
to of Kyiv-born Reinhold Glière, a dream that has now come true. In the present 
recording this piece is heard in a coupling with the Harp Concerto of Glière’s 
pupil, Alexander Mosolov, together with two movements from Alexander Glazu-
nov’s ballet music for Raymonda and his own arrangement of the Dance of the 
Sugar Plum Fairy from Tchaikovsky’s ballet The Nutcracker.

Reinhold Glière, Harp Concerto

Reinhold Glière (1875–1956) was born Reinhold Glier and was the son of a wind 
instrument maker who had emigrated to Ukraine from Saxony. His first teacher 
was the Czech virtuoso violinist Otakar Ševčík at the Kyiv School of Music in what 
was still Tsarist Russia. He later studied composition at the Moscow Conservato-
ry, where his teachers included Anton Arensky and Sergey Taneyev. His musical 
language breathes the spirit of Romanticism and is markedly influenced by the 
nationalist movement in Russia. His melodic and harmonic writing, for example, 
takes its cue from Russian folk music, which he enriched by adding Impression-
istic tone colours. That he also developed into an excellent orchestrator is clear 
from his Harp Concerto of 1938, by which date the political situation in Europa 
was already unsettled. Russia was ruled with an iron fist by the tyrant Joseph 
Stalin, and every composer whose musical language failed to conform to the 
authorities’ expectations was automatically ostracized. But as a traditionalist 
Glière had no need to fear suppression or persecution. His pupil Serge Prokofiev 
once described him as a “delightful person who fits in well”, by which he meant 
that Glière was able to adapt to Stalin’s repressive socialist dictatorship. And he 
was right: Glière was showered with state prizes. He was named People’s Art-
ist of the Soviet Union in 1938 and received the highest of all awards, the Stalin 
Prize, on no fewer than three occasions. But this says nothing for or against his 
music: while far from spearheading the avant-garde movement of his day, he 
remained a full-blooded Romantic whose music spoke directly to the hearts of 
all his audiences.

Reinhold Glière’s Harp Concerto op. 74 was the first harp concerto to be writ-
ten by a Russian composer and is also one of his most frequently performed 
works. The accompanying ensemble is chamber-like in size, and the instrumen-
tation reveals great skill, allowing the soloist sufficient scope to explore a wide 
range of sonorities. In writing the solo part, Glière sought the advice of the Rus-

sian harp virtuosa Xenia Erdely. Indeed, it was she who suggested that Glière 
should write a concerto for her instrument after she had been impressed by the 
harp writing in his ballets. Thanks to her assistance he was able to use a num-
ber of specific harp techniques and do so with great adroitness. She made so 
many suggestions that he even offered to name her as co-composer, but she 
declined, and the concerto was eventually published as a work by Glière edited 
by Erdely.

“I believe that Xenia Erdely contributed substantially to the realization of the 
harp part in Glière’s Concerto,” explains Xavier de Maistre. “In terms of its tech-
nique, it is very demanding but it is also written in a way that is very grateful to 
the instrument.” Among the techniques that the work demands and that are 
typical of the harp are traditional arpeggios, arpeggiated chords and glissan-
dos. Stylistically speaking, Glière’s Harp Concerto recalls both Viennese Clas-
sicism and Russian national Romanticism – the sort of mixture familiar from 
works such as Tchaikovsky’s “Mozartiana” Suite and Rococo Variations. The 
first movement is cast in traditional sonata form, while conjuring up a mood 
of dreamy Romanticism. Vaguely reminiscent of Tchaikovsky, it is marked by 
swirling arpeggios on the solo instrument. The second movement consists of a 
theme and six variations, each of which explores different performance tech-
niques on the harp. The theme itself shows the influence of Russian folk music, 
which is why it requires a particular kind of phrasing, intonation and ornamen-
tation. In the third movement the strings paint a threatening backdrop, only for 
that sense of threat to be lifted by a Russian folk tune on the harp, bringing the 
movement to an end on a peaceful, harmonious note.

Alexander Glazunov, Raymonda

Forty years before Reinhold Glière premiered his Harp Concerto, Alexander 
Glazunov wrote his ballet Raymonda. Glazunov is an important member of the 
late Romantic generation of Russian composers. His music combines Russian 
national influences with elements drawn from the musical tradition of Tchai-
kovsky. His themes often strike a folklike note, whereas his harmonic writing 
sometimes contains echoes of the Orient and his use of metre frequently reveals 
a number of liberties. On the other hand, Glazunov’s works – unlike those of the 
Mighty Handful associated with Mussorgsky – impress the listener with their 
technical craftsmanship, their sophisticated use of counterpoint and their out-
standing orchestration.

Written when Glazunov was thirty-two, Raymonda was his first important bal-
let. It was also the last major project on the part of the octogenarian choreog-
rapher Marius Petipa to find a place for itself in the international repertory. In 
the course of his life Petipa choreographed more than seventy works, including 



Tchaikovsky’s Sleeping Beauty and The Nutcracker, raising standards in terms 
of the way in which ballets were staged and establishing production values that 
are still in place today. Through his work with Tchaikovsky he had grown used to 
composers accepting his suggestions. If his choreographic plans envisaged a 
particular number of movements that his dancers had to perform, then Tchai-
kovsky would adapt the number of bars accordingly. But Glazunov was inex-
perienced as a composer of ballet music. He had fixed ideas on how his music 
should be formally structured and was unwilling to deviate from this structure 
by even so much as a millimetre, prompting Petipa to complain that the cho-
reographer “refuses to alter a single note, not even in a variation or at least in 
a galop. It’s terrible working with a composer who has already published his 
music.” Glazunov did not attend a single stage rehearsal. Despite the differ-
ences in their working methods, Tchaikovsky and Glazunov shared the ability to 
handle the short forms demanded by a ballet and place them within an overar-
ching structure. His score for Raymonda is tremendously colourful, whether in 
the various set-pieces in the opening act, with its Romantic settings, its ghostly 
apparitions and its Ronde des follets et des farfadets, or in the character danc-
es of the exotic second act or the final celebrations in Act Three.

The ballet is set in Hungary at the time of the Crusades, and the protagonist is 
the young Countess Raymonda, who is torn between two men, the Crusader 
Jean de Brienne, to whom she is engaged, and the Saracen Caliph of Cordoba, 
Abderakhman, who sues for her hand and attempts to abduct her, but Jean 
thwarts the abduction and kills his rival, opening the way for him and Raymon-
da to marry in a magnificent ceremony that brings the ballet to an end. And yet 
Raymonda cannot forget her erotic adventure with Abderakhman or the pro-
found conflict that she feels in consequence.

Xavier de Maistre was first introduced to Glazunov’s score during his time as 
principal harpist with the Vienna Philharmonic. He fell in love with it then and 
for his present album has selected the Prélude et La Romanesca from Act One: 
“I thought that these two movements were charming, and as far as my album 
is concerned they form a homage to Russian ballet.” The Prélude is just a brief 
introduction to the Romanesca and depicts Raymonda playing the lute, her 
virtuosic arpeggios on the instrument being entrusted to the orchestral harp. 
The romanesca is a popular melodic-harmonic formula deriving from Spain or 
Italy and spreading across Europe in the sixteenth and seventeenth centuries, 
when it was used in instrumental movements, arias and sets of variations. Well-
known examples include Greensleeves and Pachelbel’s famous Canon.

Alexander Mosolov, Harp Concerto

In 1939, the year after Glière introduced his own Harp Concerto to the world, his 
pupil Alexander Mosolov (1900–73) wrote a Harp Concerto of his own and ded-
icated it to the harpist Vera Dulova (1909–2000), who was a student of Glière’s 
co-composer Xenia Erdely, although she performed it only once – and even then 
only piecemeal. Mosolov is remembered today chiefly on account of his tone 
poem The Foundry. As an exponent of musical modernism, he was a thorn in the 
flesh of the Soviet authorities, his objective, constructivist and anti-Romantic 
style felt to be too radical with the result that by the 1930s he was repeatedly 
coming into conflict with Stalin’s regime. In 1936 he was thrown out of the Union 
of Soviet Composers for specious reasons and at the end of 1937 sentenced 
to eight years’ hard labour for his alleged “counterrevolutionary activities”, but 
fortunately his teachers Glière and Myaskovsky were able to obtain a pardon: 
“Glière fought hard to ensure that Mosolov was released,” says Xavier de Mais-
tre, “and he also steered further commissions in his direction.”

From then on Mosolov wrote less radical music, and it is this newer style, more 
lyrical in character, that we find in his Harp Concerto, the first piece that he 
wrote on his release from prison. Even when judged by the standards of Social-
ist Realism, this four-movement work is laid out along straightforward lines, 
never abandoning the world of traditional tonality and largely eschewing chro-
maticisms and contrapuntal procedures. Its melodies are simple and folklike, 
with the soloist often embellishing them with figurations and arpeggios, the first 
movement in particular featuring several solo passages and virtuoso caden-
zas. Xavier de Maistre is also full of praise for Mosolov’s skilful orchestration: 
“Even in the Glière Concerto I think that there is an excellent balance between 
the harp and the orchestra, but in the Mosolov Concerto this balance is even 
better. In this piece the harp does not need to be reinforced. Even though the 
orchestra is relatively large, the harp is always able to make itself heard.” In 
terms of its character, Mosolov’s Harp Concerto is more reminiscent of a large-
scale suite than of a typical instrumental concerto – with the exception of the 
opening movement, the other movements are all described as dances or char-
acter-pieces of the kind that are found in suites. The opening movement has a 
relatively moderate tempo and is notable for its use of contrast. The second 
movement is a slow elegiac nocturne, while the third is a Neoclassical gavotte. 
The work ends with a lively and highly virtuosic toccata that proves positively 
life-affirming.



Pyotr Tchaikovsky, The Dance of the Sugar Plum Fairy 
from The Nutcracker

There is one composer, of course, whose music is bound to feature in a release 
like this one, and that is Pyotr Tchaikovsky. He made important contributions to 
the most disparate musical genres, but it is as a ballet composer that he is argu-
ably best remembered. One of his most popular ballets is The Nutcracker, which 
dates from 1892 and is based on Alexandre Dumas’s children’s version of The 
Nutcracker and the Mouse King, a Christmas fairytale by the German Roman-
tic writer E. T. A. Hoffmann that first appeared in 1816. Tchaikovsky’s ballet was 
unveiled at St Petersburg’s Mariinsky Theatre on 18 December 1892. The libret-
to was by Marius Petipa, the choreography by Lev Ivanov.

The tale tells of a little girl by the name of Clara who is given a nutcracker doll for 
Christmas. In her dream this doll appears to her as a Prince and spirits her away 
to a strange fairytale world in which she meets a series of fantastical figures, 
including the Mouse King and the Sugar Plum Fairy. The Sugar Plum Fairy invites 
her to a grand divertissement attended by musicians, dancers and acrobats 
from all over the world. They perform some fascinating things. Once the spec-
tacle is over, Clara is taken back home in a sledge drawn by reindeer, without her 
family having the first idea what has happened to her.

The Dance of the Sugar Plum Fairy is a particularly atmospheric piece and is 
one of the dances from various countries performed at a Christmas party in 
the Magic Castle in the Kingdom of Sweets. In her dream, the nutcracker doll 
appears to Clara as a Prince, she herself as the Sugar Plum Fairy. Together they 
perform a long, multi-sectional pas de deux, with the Dance of the Sugar Plum 
Fairy as one of the solo dances. In terms of the history of music this dance is of 
particular significance since it was the first time that the celesta had been used 
as a solo instrument in any extended way. Xavier de Maistre often heard this 
movement during his time as an orchestral harpist and felt that the celesta may 
not in fact be the best instrument for it: “I always had the feeling that the celesta 
has to struggle a bit in this piece, especially in the arpeggios, so I thought that it 
might sound much easier and more brilliant on the harp, which is why I’ve now 
recorded it on the harp.”

Mario-Felix Vogt

Nathalie Stutzmann
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ÜBER DIESES ALBUM

Xavier de Maistre ist ein sehr vielseitig interessierter Musiker, der bereits auf eine 
stattliche Anzahl an Alben zurückblicken kann. So hat der französische Meister-
harfenist bereits CDs mit venezianischer Barockmusik eingespielt, mit der Kas-
tagnetten-Virtuosin Lucero Tena feurige Duette mit spanischer Musik dargebo-
ten und sogar eigene Fassungen von Haydns Klavierkonzerten aufgenommen. 
Allerdings hatte de Maistre immer einem Traum: einmal das Harfenkonzert von 
Reinhold Glière aufzunehmen. Den hat er sich nun erfüllt. Dabei kombiniert er 
das Werk des in Kiew geborenen Komponisten mit dem Harfenkonzert des Gliè-
re Schülers Alexander Mosolov, zwei Sätzen aus Alexander Glasunovs Ballett-
musik zu „Raymonda“ sowie einer eigenen Bearbeitung aus Tschaikowskys „Tanz 
der Zuckerfee“ aus Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“.

Reinhold Glière, Harfenkonzert

Reinhold Glière (1875–1956) wurde als Reinhold Glier geboren und war ein Sohn 
eines aus Sachsen in die Ukraine ausgewanderten Blasinstrumentenbauers. Er 
erhielt zunächst Unterricht bei dem tschechischen Violinvirtuosen Otakar Ševčík 
an der zaristischen Kiewer Musikschule und studierte später Komposition bei 
Anton Arenski und Sergei Tanejew am Moskauer Konservatorium. Seine Ton-
sprache ist von der Romantik geprägt und stark von der nationalrussischen 
Bewegung durchdrungen. So orientierte er sich an der Melodik und Harmonik 
der russischen Volksmusik, die er mit impressionistischen Klangfarben anrei-
cherte. Außerdem entwickelte er sich nach und nach auch zu einem exzellenten 
Orchestrator, wie auch sein im Jahre 1938 entstandenes Harfenkonzert zeigt. 
Zu jener Zeit ist die politische Lage in Europa unsicher. In Russland herrscht der 
Diktator Josef Stalin mit eiserner Hand, jeder Komponist, der sich einer nicht 
systemkonformen modernen Klangsprache bedient, wird bekämpft. Als Traditi-
onalist muss Glière jedoch keinerlei Unterdrückung oder Verfolgung befürchten. 
Sein Schüler Sergej Prokofjew beschreibt ihn einmal als „eine reizende Persön-
lichkeit, die gut hineinpasst“. Damit meinte er, dass Glière gut in Stalins repres-
sive sozialistische Diktatur passe. Damit hatte er wohl recht, denn Glière wurde 
mit staatlichen Preisen überhäuft. 1938 wurde er als Volkskünstler der UdSSR 
ausgezeichnet, und dreimal erhielt er sogar die höchste aller Auszeichnungen: 
den Stalin-Preis. Dies spricht dennoch nicht gegen seine Musik. Zwar gehörte 
Glière nicht zur Speerspitze der Avantgarde, dafür war er ein Vollblutromanti-
ker, der mit seiner Musik die Herzen des Publikums erreichte. 

Reinhold Glières Harfenkonzert op. 74 ist das erste Harfenkonzert aus der Feder 
eines russischen Komponisten und gehört zu seinen meistgespielten Werken. 
Als Begleitensemble wählt er ein kleines Orchester in Kammermusikgröße und 
geht bei der Instrumentation sehr geschickt vor. Dadurch gewährt er dem Solis-

ten genügend klanglichen Freiraum, um sich zu entfalten. Für die Gestaltung des 
Soloparts beriet sich der Komponist mit der russischen Harfenvirtuosin Xenia 
Erdely. Sie brachte Glière auch erst auf die Idee, ein Harfenkonzert zu schrei-
ben, da sie von den Harfen-Passagen in seinen Ballettmusiken so angetan war. 
Dank ihrer Hilfe vermochte er spezielle Spieltechniken gekonnt zum Einsatz zu 
bringen. Dabei macht ihm Erdely so viele Vorschläge, dass er ihr anbot, sie als 
Co-Komponistin anzuerkennen, was sie allerdings ablehnte. So wurde das Kon-
zert als Werk von Glière, herausgegeben von Erdely, veröffentlicht. 

„Ich glaube, dass Xenia Erdely viel dazubeigetragen hat, die Harfenstimme 
in Glières Konzert zu realisieren“, erklärt Xavier de Maistre. „Es ist technisch 
anspruchsvoll, aber sehr harfenistisch geschrieben.“ In der Tat wartet das Kon-
zert mit harfentypischen Spielfiguren auf, wie traditionellen Arpeggien, arpeg-
gierten Blockakkorden und Glissandi. Stilistisch erinnert das Werk sowohl an 
die Wiener Klassik als auch an die russische Nationalromantik. Es bildet somit 
eine Mischung, die man auch aus Werken wie Tschaikowskys „Mozartiana-Sui-
te“ oder den „Rokoko-Variationen“ kennt. Der erste Satz ist in Sonatenform 
geschrieben, wirkt romantisch verträumt, erinnert ein wenig an Tschaikowsky 
und ist durch wirbelnde Akkordkaskaden des Soloinstruments gekennzeichnet. 
Der zweite Satz besteht aus einem Thema mit sechs Variationen, die jeweils ver-
schiedene Spieltechniken der Harfe präsentieren. Das Thema ist von der russi-
schen Volksmusik beeinflusst, und verlangt deshalb nach einer besonderen Art 
von Phrasierung, Intonation und Verzierungen. Im dritten Satz bauen die Strei-
cher eine Drohkulisse auf, die durch eine russische Volksmelodie der Soloharfe 
jedoch gleich wieder aufgelöst wird. So endet der Satz ganz friedlich und har-
monisch.

Alexander Glasunov, Raymonda
 
40 Jahre bevor Reinhold Glière sein Harfenkonzert zur Uraufführung brach-
te, schrieb Alexander Glasunov sein Ballett „Raymonda“. Glasunov zählt zu den 
bedeutenden Spätromantikern unter den russischen Komponisten. Seine Musik 
vereint national-russische Einflüsse mit Elementen aus der Tschaikowsky-Tra-
dition. Die Themen wirken oft volksliedhaft, während seine Harmonik bisweilen 
orientalische Anklänge hat, und in der Metrik nimmt er sich manche Freiheiten. 
Auf der anderen Seite bestechen Glasunovs Kompositionen – anders als jene 
des „Mächtigen Häufleins“ um Mussorgsky – durch handwerkliche Meisterschaft 
wie raffinierte Kontrapunkte und exzellente Orchestrierungen. 

„Raymonda“ war sein erstes wichtiges Ballettwerk, er schrieb es im Alter von 
32 Jahren, zugleich stellt es das letzte große Projekt des 80-jährigen Choreo-
grafen Marius Petipa dar, das Aufnahme in das internationale Repertoire fand. 
Im Laufe seines Lebens schuf dieser über 70 Choreografien, unter anderem für 



Peter Tschaikowskys Ballette „Dornröschen“ und „Nussknacker“. Mit ihnen for-
mulierte er einen neuen Standard für die künstlerische Produktion von Ballet-
ten, der bis heute verbindlich blieb. Durch seine Arbeit mit Tschaikowsky war es 
Petipa gewohnt, dass sich die Komponisten seinen Vorgaben anpassten. Wenn 
er etwa eine bestimmte Anzahl Drehungen der Tänzer plante, so passte Tschai-
kowsky die Zahl der Takte in der Musik daran an. Glasunov war jedoch unerfah-
ren, was Ballettmusik anging. Er hatte seine festen Vorstellungen davon, wie die 
Musik formal strukturiert sein sollte, und war nicht bereit, auch nur einen Milli-
meter davon abzuweichen: „Herr Glasunow will nicht eine einzige Note ändern, 
nicht mal in einer Variation oder wenigstens im Galopp. Es ist schrecklich, mit 
einem Komponisten zu arbeiten, der seine Musik schon vorher publiziert hat“, 
schrieb Petipa dazu. Tatsächlich tauchte Glasunov auch bei keiner einzigen Büh-
nenprobe auf. Trotz aller Unterschiede in der Arbeitsweise teilte Glasunov mit 
Tschaikowsky die Fähigkeit, die kurzen Formen, die das Ballett verlangt, inner-
halb einer größeren Struktur zu handhaben. Seine Partitur für „Raymonda“ ist 
ungeheuer farbenprächtig, sei es in den abwechslungsreichen Versatzstücken 
des ersten Aktes mit seiner Romantik, seinen geisterhaften Erscheinungen und 
dem Tanz der Elfen und Kobolde, sei es in den Charaktertänzen des exotischen 
zweiten Aktes oder in den abschließenden Feiern von Akt 3.

Das Stück spielt in Ungarn zur Zeit der Kreuzzüge, Protagonistin ist die junge 
Gräfin Raymonda. Diese steht zwischen zwei Männern: dem Kreuzritter Jean de 
Brienne, ihrem Verlobten, und dem sarazenischen Kalifen von Córdoba, Abde-
rachman, der sie umwirbt und zu entführen versucht. De Brienne vereitelt jedoch 
die Entführung und tötet Abderachman, schließlich heiraten er und Raymonda, 
dabei wird die prunkvolle Hochzeit zum Höhepunkt des Balletts. Dennoch kann 
Raymonda das erotische Abenteuer, das sie mit Abderachman erlebte, und den 
tiefen Konflikt, durch den sie gehen musste, nicht vergessen.

Xavier de Maistre lernte das Ballett „Raymonda“ während seiner Zeit als Solo-
harfenist bei den Wiener Philharmonikern kennen und lieben und wählte für sein 
Album aus dem 1. Akt „Prélude et la Romanesca“ aus: „Ich fand diese beiden 
Sätze sehr charmant, sie bilden auf dem Album eine Hommage an das russi-
sche Ballett.“ Das Prélude ist nur ein kurzes Vorspiel zur „Romanesca“, es zeigt 
Raymonda beim Lautenspiel, dabei werden die virtuosen Arpeggien der Laute 
im Orchester von der Harfe gespielt. Bei der „Romanesca“ handelt es sich um 
ein populäres melodisch-harmonisches Satzmodell, das entweder aus Spanien 
oder Italien stammt und sich im 16. und 17. Jahrhundert in Europa verbreite-
te. Es wurde für instrumentale Sätze, Arien und Variationszyklen verwendet. 
Bekannte Beispiele einer Romanesca sind der Song „Greensleeves“ oder der 
berühmte Pachelbel-Kanon.

Alexander Mossolow, Harfenkonzert

Als direkte Antwort auf das Konzert von Glière schrieb sein Schüler Alexander 
Mosolov (1900–1973) im Folgejahr 1939 ebenfalls ein Harfenkonzert. Gewid-
met ist es der Harfenistin Wera Dulowa (1909–2000), einer Schülerin von Gliè-
res Co-Komponistin Xenia Erdely, die es jedoch nur einmal in Teilen aufführte. 
Mosolov ist heutzutage fast nur noch wegen seiner Tondichtung „Die Eisengie-
ßerei“ bekannt. Der Modernist war den Sowjets ein Dorn im Auge. Sein sach-
licher, konstruktivistischer und antiromantischer Stil wurde als zu radikal emp-
funden, weshalb der Künstler seit den 1930er Jahren immer mehr in Konflikte 
mit Stalins Regime geriet. 1936 wurde er mit fadenscheinigen Argumenten aus 
dem Komponistenverband ausgeschlossen und Ende 1937 wegen „konterrevo-
lutionärer Aktivitäten“ zu acht Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Glücklicherwei-
se erreichten seine Lehrer Glière und Myaskovsky eine Begnadigung: „Glière hat 
sehr dafür gekämpft, dass Mosolov wieder freigelassen wird“, erklärt Xavier de 
Maistre, „außerdem hat er sich auch darum gekümmert, dass Mosolov wieder 
Aufträge bekommt.“

Von da an komponierte Alexander Mosolov eine weniger radikale Musik, zu der 
auch das Harfenkonzert mit einem eher lyrischen Charakter gehört. Es war das 
erste Stück, das er komponierte, nachdem er wieder freigelassen worden war. 
Selbst nach den Maßstäben des sozialistischen Realismus handelt es sich bei 
dem viersätzigen Konzert um ein schlicht gehaltenes Werk, das absolut tonal 
komponiert ist und weitgehend auf Chromatik und kontrapunktische Satztech-
nik verzichtet. Es ist von einfachen, volksliedhaften Melodien geprägt, die oft 
von der Harfe mit Figurationen und Arpeggien umspielt werden, insbesondere 
im ersten Satz präsentiert sich die Harfe mit vielen Soli und virtuosen Kaden-
zen. Dabei lobt Xavier de Maistre die geschickte Orchestrierung von Mosolov: 
„Ich finde die Balance zwischen der Harfe und dem Orchester im Glière-Konzert 
schon sehr gut, im Mosolov-Konzert ist sie allerdings noch etwas besser. Man 
braucht in diesem Stück keine Verstärkung für die Harfe. Obwohl das Orchester 
relativ groß ist, kommt die Harfe immer gut durch.“ In seinem Charakter erinner-
te das Konzert eher an eine ausladende Suite als an ein typisches Instrumen-
talkonzert, denn bis auf den ersten Satz bezeichnet Mosolov die Sätze als Tanz- 
oder Charakterstücke, wie man es in einer Suite machen würde. Der erste Satz 
ist in einem eher moderaten Tempo notiert und kann mit vielen Kontrasten auf-
warten. Der zweite Satz ist ein elegisches Nocturne in einem langsamen Zeit-
maß, während der dritte Satz eine neoklassizistisch-tänzerische Gavotte reprä-
sentiert. Mit einer schwungvoll-lebensbejahenden und sehr virtuosen Toccata 
endet das Konzert.



Peter Tschaikowsky, aus „Der Nussknacker“: Der Tanz der Zuckerfee

Es gibt einen Komponisten, der auf diesem Album natürlich keinesfalls feh-
len darf, und das ist Peter Tschaikowsky. Er hat in verschiedensten musikali-
schen Genres bedeutende Werke geschaffen, eine besondere Bedeutung hat er 
jedoch als Ballettkomponist. Zu seinen beliebtesten Ballettmusiken gehört „Der 
Nussknacker“. Er entstand im Jahre 1892 und basiert auf Alexandre Dumas‘ 
kindgerechter Fassung des Weihnachtsmärchens „Nußknacker und Mausekö-
nig“, das der romantische Schriftsteller E. T. A. Hoffmann 1816 veröffentlichte. 
Das Stück wurde erstmals am 18. Dezember 1892 im Sankt Petersburger Mari-
inski-Theater aufgeführt, das Libretto stammt vom Choreografen Marius Peti-
pa und die Choreografie der Uraufführung von Lew Iwanow.

Die Geschichte dreht sich um das kleine Mädchen Clara, das zu Weihnachten 
einen Nussknacker geschenkt bekommt. Im Traum erscheint ihr dieser als Prinz 
und entführt sie in eine märchenhafte und fremde Wunderwelt, in der ihr solch 
fantastische Figuren wie der Mäusekönig und eine Zuckerfee begegnen. Von der 
Zuckerfee wird sie auf ein großes Fest eingeladen, bei dem Musiker, Tänzer und 
Akrobaten aus aller Herren Länder auftreten und faszinierende Dinge darbie-
ten. Nachdem das Spektakel vorüber ist, wird das Mädchen mit einem Rentier-
schlitten wieder nach Hause in ihr Bettchen gebracht, ohne dass ihre Familie 
irgendetwas bemerkt.

Einen besonders stimmungsvollen Satz im „Nussknacker“ stellt der „Tanz der 
Zuckerfee“ dar. Er ist einer der Tänze aus verschiedenen Ländern, die auf einem 
Fest im „Zauberpalast von Konfitürenburg“ aufgeführt werden. In Claras Traum 
erscheinen der Nussknacker als Prinz und sie selbst als Zuckerfee, beide tanzen 
einen langen, mehrteiligen Pas de deux, und einer der Solotänze ist der „Tanz 
der Zuckerfee“. Musikgeschichtlich hat dieser Tanz eine besondere Bedeutung, 
da hier erstmals die Celesta als Soloinstrument in größerem Umfang zum Ein-
satz kommt. Xavier de Maistre hat diesen Satz während seiner Zeit als Orches-
terharfenist oft gehört und fand, dass die Celesta vielleicht gar nicht das opti-
male Instrument dafür ist: „Ich hatte immer das Gefühl, dass sie in diesem Stück 
besonders bei den Arpeggien ein bisschen zu kämpfen hat, und dass es viel 
leichter und brillanter auf der Harfe klingen würde. Deshalb habe ich es nun 
aufgenommen.“

Mario-Felix Vogt
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