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"Ich bin eine Grenze, ein Gipfel, ich bin Gott …" - Alexander Skrjabin zum 150. Geburtstag. 

Mein Name ist Jörg Lengersdorf, herzlich willkommen! 

 

Der Komponist Alexander Skrjabin ist eine der schillerndsten Figuren der Kulturgeschichte 

schlechthin. 

Bis heute ist sein Bild nicht festgeschrieben, seine historische Stellung keineswegs 

unumstritten, und schon zu Lebzeiten hat seine Person polarisiert, wie kaum eine Zweite. 

Von seinen treu ergebenen Anhängern wurde er verehrt wie ein Messias, von seinen 

Gegnern schon früh als größenwahnsinniger Hochstapler verspottet. 

Skrjabins Musik klang am Anfang seines Weges wie Chopin, am Ende war er ein 

Wegbereiter der Moderne, der das Tonsystem auf seine ganz eigene Art neu geordnet hat.  

Sich selbst sah Skrjabin als Klaviervirtuosen, Komponisten, als symbolistischen Dichter, 

später immer mehr als Philosophen. Manchmal hielt er sich wohl auch für Gott. 

Der ruhelos von der Kunst getriebene Skrjabin wurde nur 43 Jahre alt. Der 

Weltuntergangsprophet, der aus der Romantik kam. 

 

Musik 1 

Alexander Skrjabin: Etüde in dis-Moll op. 8,12  2‘10 

Vladimir Horowitz, Klavier 

Sony, LC 06868 

EAN 5099709044526 

 

Vladimir Horowitz mit jenem Stück Alexander Skrjabins, dass man vielleicht am häufigsten in 

Konzerten hört, der dis-Moll Etüde op.8,12, einem Stück, das Skrjabin mit 22 Jahren 

komponiert hat. 

 

Aber fangen wir mal ganz von vorne an. 

Geboren wird Alexander Skrjabin am 6. Januar 1872 in eine relativ verarmte, aber alte 

Adelsfamilie. Die Söhne der Familie Skrjabin werden traditionellerweise Offiziere, aber schon 

Alexanders Vater schlägt ein wenig aus der Art. Nikolai Skrjabin hat zwar sein Militärjahr 

absolviert, studiert aber anschließend eher ziellos vor sich hin. Noch bei Alexanders Geburt 

ist seine berufliche Zukunft eher ungewiss. Er gilt als Familienversager. Nun spielt schon 

Vater Skrjabin bei Familienfesten wohl ab und an Klavier, aber wenn man den Erzählungen 

glauben darf, kann er sich allenfalls mit einem Finger ein paar Töne zusammen suchen. 

Musikalisches Genie kann er sicher nicht vererben. Dieses Talent hat der kleine Alexander 

zweifellos von seiner Mutter. 

Mutter Skrjabin ist eine der besten Pianistinnen des russischen Zarenreichs, die erste 

Pianistin überhaupt mit der begehrten Goldmedaille des Petersburger Konservatoriums. 

Und Mutter Skrjabin hat noch bis 5 Tage vor der Geburt ihres Kindes konzertiert, hat 

vermutlich im Tourneestress die Warnsignale ihres Körpers ignoriert. Sie leidet bereits unter 

schweren Symptomen einer Tuberkulose, als Vater Skrjabin sie hochschwanger vom 

Nachtzug am Moskauer Bahnhof in die Wohnung trägt. Die Geburt des kleinen Alexander 

verschlimmert ihren Zustand. Kurz nach der Geburt wird die junge Mutter Skrjabin dann auch 

noch zur weiteren Behandlung ins Ausland verfrachtet. Sie hat ihren Sohn kaum je gesehen, 

als sie kurz darauf stirbt. 
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Musik 2 

Alexander Skrjabin: Kanon in d-Moll WoO 1  1‘46 

Anna Gourari, Klavier 

Decca LC 00171 

EAN 0028947627722 

 

Dieser Kanon in d-Moll ist das allererste Stück, das vom kleinen Alexander überliefert ist, 

geschrieben hat er es wohl mit 12 Jahren. 

 

Vor dem Schlafengehen soll schon der Fünfjährige allabendlich zum Klavier schleichen, und 

das große Instrument zärtlich umarmen.  

Er bastelt mit einiger Besessenheit kleine Spielzeugklaviere aus Draht oder Holz, manche 

können sogar Töne produzieren. 

Daneben konzipiert er kleine Theaterstücke, die er im Familienkreis aufführen lässt. 

Alexanders Theaterstücke enden stets mit Mord und Totschlag. Und der junge Dramatiker 

bekommt Wutanfälle, wenn das Publikum zu wenig weint. 

Sein Familienpublikum besteht dabei ausschließlich aus Frauen. 

Der Vater ist ständig unterwegs. 

Zwei Großmütter und die Tante haben die Erziehung des kleinen Jungen übernommen. 

Gerade die Tante, selbst kinderlos und unverheiratet, überschüttet dabei das verhätschelte 

Kind mit Zuneigung. 

Von der familiären Militärtradition dürfte in der weiblich dominierten Erziehung des jungen 

Alexander nichts zu spüren sein. 

Trotzdem oder gerade deshalb erklärt der Junge eines Tages den verblüfften Frauen, er 

wolle unbedingt in die Kadettenschule, Soldat werden. Der schmächtige Alexander als 

Kadett, schwer vorstellbar. 

Indes wird ihm auch dieser Wunsch erfüllt. Es kommt das brutale Erwachen. Auf der 

Kadettenschule wird der Zehnjährige wegen seiner Zartheit gehänselt. Weil Alexander 

zudem so übersensibel und kränklich ist, befreit ihn schließlich ein mitleidiger Offizier sogar 

vom Marschieren. Eine Waffe bekommt der winzige Junge nie in die Hand. Er ist ein 

Außenseiter. Was das unter halbwüchsigen Kadetten bedeutet, mag man sich kaum 

vorstellen. 

Freunde gewinnt Alexander erst in dem Moment, als er auf einem Musikabend der Schule 

Klavier spielt. 

 

Musik 3 

Alexander Skrjabin: Nocturne As-Dur op. posth. (1884)  2‘40 

Anna Gourari, Klavier 

Decca LC 00171 

EAN 0028947627722 

 

Mit 12 Jahren komponiert: diese Nocturne in As-Dur. Bemerkenswert ist daran vor allem, 

dass Alexander gerade erst überhaupt systematischen Musikunterricht erhält. Bis zu seinem 

elften Lebensjahr ist er eigentlich reiner Autodidakt. Während eines Sommerurlaubs mit den 

beiden Großmüttern und der Tante wird Alexander da erstmals einem „richtigen“ 

Klavierlehrer vorgestellt.  

Der findet Alexander vor allem „schwächlich“, bemerkt, dass der Junge ja kaum Noten lesen 

könne. 
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Aber die Klavierstunden, zu denen Alexander jetzt jeden Donnerstagnachmittag nach der 

Kadettenschule geht, tragen Früchte. Kurze Zeit später wechselt er in die legendäre 

Klavierklasse von Nikolai Zwerev. Als Gastschüler. Für die reguläre Zwerev-Klasse hat 

Alexanders Tante kein Geld. 

Nikolai Zwerev ist ein Dandy, und seine regulären Schüler bilden eine Art Eliteteam der 

Moskauer Klavierszene. 

Zwerevs Schüler tragen im Internat eine Spezialuniform aus feinstem englischen Stoff, 

werden von Butlern bedient, lernen neben Französisch und Deutsch auch das Benehmen im 

Edelrestaurant und die richtige Etikette beim Umgang mit jungen Damen. 

Die älteren Schüler wissen bereits, wie sich der Gentleman standesgemäß betrinkt, und wo 

die Moskauer Plutokratie ins Bordell geht. All das soll aber nicht davon ablenken, was 

Zwerevs Klavierinstitut eigentlich ist: eine gestrenge Kaderschmiede für spätere 

Superpianisten. Sergej Rachmaninoff und Alexander Goldenweiser sind nur zwei jener 

Schüler, die zu Legenden werden. Rachmaninoff schreibt später in seinen Erinnerungen 

über jenen denkwürdigen Tag im Jahre 1884 folgendes: 

„Sonntag morgens kamen immer die talentierten Studenten, die kein Geld hatten. Ein kleiner 

Kadett von der Militärschule hieß Skrjabin“. 

 

Musik 4 

Alexander Skrjabin: Etüde cis-Moll op. 2,1  3’06 

Vladimir Horowitz, Klavier 

Sony, LC 06868 

EAN 5099709044526 

 

Alexander Skrjabin, der kleine Kadett von der Militärakademie, der Junge, dessen Tante das 

Eliteinternat bei Nikolai Zwerev nicht bezahlen kann, schreibt diese bis heute ungeheuer 

populäre cis-Moll Etüde op. 2 als Teenager. Ein Lied ohne Worte, stilistisch irgendwo 

angesiedelt zwischen Mendelssohn und Chopin, angereichert mit russischer Vollgriffigkeit. 

Klavierlehrer Nikolai Zwerev, dem man gerüchteweise pädophile Neigungen nachsagt, 

bevorzugt den externen Schüler Skrjabin häufig im Unterricht, und das, obwohl der Junge 

erheblich schlechter Noten vom Blatt lesen kann, als zum Beispiel Kollege Rachmaninoff. 

Auch leidet Skrjabin bei Konzerten häufiger unter seiner Nervosität. Er ist kein unfehlbarer 

Supervirtuose, eher ein übersensibler Klangzauberer. Und Skrjabin ist nicht selten 

eifersüchtig auf den reichen Snob Rachmaninoff, der jedes technische Kabinettstück mit 

Leichtigkeit bewältigt. 

 

Nach der Vorbereitungszeit bei Zwerev werden nun sowohl Rachmaninoff als auch Skrjabin 

am Moskauer Konservatorium aufgenommen. Beim Kompositionsunterricht gilt Skrjabin als 

faul bis arrogant. Sowohl Skrjabin als auch Rachmaninoff empfinden die Stunden beim 

Tonsatzlehrer Sergej Tanejew als quälend langweilig. 

Der liebenswerte Tanejew ist allerdings zu nett, um wirklich streng werden zu können. 

Manchmal lässt er Rachmaninoff und Skrjabin bei den Kompositionsaufgaben von seiner 

Köchin beaufsichtigen, weil diese die undisziplinierten Jungs besser im Griff hat. 

Aus der Konservatoriumszeit Skrjabins stammt auch das folgende Stück, ein 

Kompositionsversuch für die große Besetzung Klavier und Orchester. 
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Musik 5 

Alexander Skrjabin, Bearb: Roshdestvenskij: Fantasie (für 2 Klaviere, rekonstruiert für 

Klavier und Orchester)  4‘42 

Viktoria Postnikova, Klavier 

Residentie Orkest Den Haag, Leitung: Gennadi Roshdestveskij 

Chandos 9728 

 

Gerade gehört: die lange nach Skrjabins Tod rekonstruierte Fassung jener Fantasie, die er 

wohl während seiner Studienjahre für Klavier und Orchester konzipiert hatte. 

 

Am Konservatorium beginnt für Alexander eine neue Phase. Von der Kadettenschule ist er 

wieder zu der Tante und den beiden Großmüttern gezogen, die ihn erneut ängstlich behüten, 

ihm sogar die Fingernägel schneiden, und so warm einkleiden, dass er sich auf keinen Fall 

verkühlt. 

Wegen seiner Zartheit und Verwöhntheit bekommt Skrjabin am Konservatorium gar den 

Spitznamen „das Kätzchen“, aber diesmal ist das keine Hänselei böswilliger Mitschüler. 

Neue Freunde bewundern Alexander gerade für seine ungeheure Sensibilität und 

Empfindsamkeit, umwerben den offenbar unendlich talentierten jungen Kommilitonen. 

Für immerhin ein paar Tage zieht Alexander sogar gegen den Willen der Tante in eine 

Wohngemeinschaft mit zwei befreundeten Musikstudenten. Die tödlich eifersüchtige Tante 

prophezeit, dass der sensible Junge es mit den ungezogenen Buben keinen Monat 

aushalten werde, und sie behält Recht. Nach gut drei Wochen zieht Alexander zurück zur 

Tante. Aber er behält, was vorher fehlte: Freunde, Gleichgesinnte. 

 

Das Leben als Student birgt allerdings neue Gefahren für Skrjabins wenig 

widerstandsfähiges Naturell: die Konkurrenz. 

Im wahnsinnigen Bestreben, virtuoser Klavier zu spielen als seine Studienfreunde, 

übernimmt sich Alexander. Mit stundenlangen Übe-Exzessen am Klavier überspielt er seine 

rechte Hand. Eine extrem schmerzhafte Verletzung, wohl eine Sehnenscheidenentzündung, 

ruiniert seine Pläne. 

Zwischen unzähligen Nervenzusammenbrüchen übt er weiter. Mit Links… 

 

Musik 6 

Alexander Skrjabin: Prelude cis-Moll op. 9,1 für die linke Hand  1‘59 

Michael Ponti, Klavier 

Vox Classical 0047163360626 

EAN 0047163360626 

 

Man hört es dem Prelude cis-Moll opus 9,1 nicht sofort an, aber gesetzt ist es nur für die 

linke Hand. Ein Spezialist für solche Kabinettstücke der Klaviertechnik wird Skrjabin eher 

unfreiwillig, als er sich kurz vor seinem Konservatoriumsabschluss die rechte Hand 

überspielt, so dass er nur mit der linken weiterüben kann. 

 

An die Schmerzgrenze geht der junge Skrjabin nun nicht nur beim mechanischen Üben, 

sondern auch beim Komponieren. Die Tante berichtet in ihren Erinnerungen, dass Alexander 

geradezu Folterqualen durchmache, wenn er an Stücken arbeite. 

In Kompositionsphasen leidet Skrjabin unter Halluzinationen, Schlaflosigkeit und 

Fieberanfällen. Angeblich muss die fürsorgliche Tante nächtelang bei Weinkrämpfen an 
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seinem Bett sitzen und seine Hand halten, damit der Komponist dann am nächsten Tag 

wieder in seinen exzessiven Schaffensrausch verfallen kann. 

 

Vielleicht übertreibt die Tante ihre mütterliche Rolle ein bisschen, aber sicher ist: Alexander 

kommt schon vor seinem 20sten Lebensjahr wegen nervlicher Erkrankungen in ärztliche 

Behandlung. Er trinkt wohl auch große Mengen Alkohol zur Selbsttherapie. 

In wilder Auflehnung gegen Gott schreibt Skrjabin in sein Tagebuch: 

„Wer Du auch seist, der du mich verhöhnt hast, der mir gegeben hat, um mir zu nehmen, … 

ich will den Menschen sagen, dass sie nicht auf dich hoffen sollen,… ich will meinen Sieg 

über Dich verkünden, … stark und mächtig ist nur, wer die Verzweiflung durchgemacht hat!“ 

 

Musik 7 

Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 1 f-Moll op. 6  4’23 

Igor Shukov, Klavier 

Telos Music TL S035, LC 02966 

EAN 4028524000357 

 

Die erste Sonate Alexander Skrjabins gilt als dessen Reflexion über die Angst, wegen seiner 

Handverletzung vielleicht nie als Pianist konzertieren zu können.  

 

Zunächst erweist sich diese Angst jedoch als unbegründet. Nach einem kurzen Urlaub kann 

Alexander sein Konservatoriumsstudium fortsetzen, allerdings unter veränderten Vorzeichen. 

Sein neuer Kompositionsprofessor wird der jähzornige Alkoholiker Anton Arensky. 

Das letzte Konservatoriumsjahr bei Arensky wird die Hölle, auch, weil Skrjabin selten das 

macht, was Arensky von ihm verlangt. Der Professor quält Alexander mit bösartigen 

Bemerkungen, demütigt ihn brüllend vor den Mitstudenten wegen angeblicher Ignoranz und 

erklärt mehr als einmal, er werde Skrjabin bei den Prüfungen durchfallen lassen. 

Zudem ist Kommilitone Sergej Rachmaninoff erklärter Favorit von Arensky. Als 

Rachmaninoff von Arensky die Sondererlaubnis bekommt, seine Abschlussprüfung vorzeitig 

abzulegen, erfasst Skrjabin wohl der Neid: das will er auch. Gegen den Willen von Arensky 

setzt Skrjabin am Konservatorium durch, zur selben Zeit geprüft zu werden, wie 

Rachmaninoff. Die Niederlage ist vorprogrammiert, denn Skrjabin hat sich ja gerade erst von 

seiner Handverletzung erholt. 

Bei der Prüfung macht Skrjabin theatralische Schmerzensgesten mit seiner rechten Hand, 

und er tut es wohl so pathetisch, dass es beinahe komisch wirkt.  

Er wird in jeder Hinsicht von Rachmaninoff überflügelt: Der erlangt Goldmedaillen in den 

Fächern Klavier und Komposition. 

Skrjabin bleibt Zweiter, und einen Abschluss in Komposition bekommt er überhaupt nicht, 

wegen Arenskys Missgunst. 

Dennoch gibt es einen kleinen Trost: ein erstes winziges Werk von Skrjabin findet einen 

Verleger: ein Walzer. 

 

Musik 8 

Alexander Skrjabin: Walzer op. 1  2‘52 

Stephen Coombs, Klavier 

Hyperion, Helios CDH 55286  
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Dieser Walzer opus 1, sehr Chopin-artig, ist das erste Werk des jungen Skrjabin, das nach 

dessen Konservatoriumszeit überhaupt einen Verleger findet. 

 

Ohne Kompositionsabschluss die Ausbildungszeit beendet zu haben, ist für Skrjabin eine 

Demütigung. Dennoch schöpft er wohl einigen Stolz aus der Tatsache, dass ein Stück, das 

er mit 13 Jahren geschrieben hat, jetzt endlich in Musikgeschäften zum Verkauf liegt. Dass in 

Wirklichkeit seine Tante die Veröffentlichung aus eigener Tasche bezahlt hat, wird er nie 

erfahren. Die Tante lässt ihren Alexander ja kaum allein auf die Straße gehen, aus Angst, 

ihm könnte etwas geschehen. Aber nominal ist Skrjabin jetzt, mit 20 Jahren, ein „freier 

Künstler“, und er gibt sich äußerlich auch so. 

Vor Konzerten macht er auf der Bühne weiterhin seine theatralischen Schmerzensgesten, 

verweisend auf seine Handverletzung. Dem Publikum sagt er damit: seht, ich gehe durch 

Schmerzen und Leid für meine Kunst. 

Er kleidet sich dazu wie ein Avantgarde Dandy, spaziert mit wiegendem Schritt, den er sich 

von Ballerinen abgeschaut hat, durch Moskau, in knallengen Hosen, trägt zum gewachsten 

Schnurrbart überhohe Krägen und als Farbtupfer rotwollene Ärmelschoner, die zum 

exzentrischen Blickfang jedes Salons werden. Und Alexander wird wohl auch zum Blickfang 

eines 15jährigen Mädchens namens Natalya, das noch zur Schule geht. Natalya verliebt sich 

nach einem Konzert in Alexander, und der ist seinerseits gleich glühend entflammt.  

Für Natalya verfasst er eines seiner ersten Gedichte, dass er noch in derselben Nacht, wohl 

etwas angetrunken, vertont. Skrjabins einziges Lied:  

 

Musik 9 

Alexander Skrjabin: Romanze für Singstimme und Klavier  1‘26 

Joanna Parackova, Sopran 

Dag Achatz, Klavier 

Americus AMR20011018 

 

„Könnte ich Deinen schönen Kopf zu großen Gedanken über die Schöpfung bewegen, dann 

würde ich Dir, liebste Freundin, ein Universum der Freude enthüllen“ – so heißt es im 

Gedicht, dass der 20jährige Skrjabin eines Nachts vertont. Die Angesprochene Natalya 

Sekarina hat die Vertonung wohl nie zu hören bekommen, denn Freunde überzeugen 

Alexander davon, dass weder das Gedicht noch die Melodie etwas taugen. Und es bleibt das 

einzige Lied, das Skrjabin jemals schreiben wird. 

Der junge Mann versteckt sich hinterm Schultor, wenn Natalya Unterrichtsende hat, seine 

Briefe legt er eine Zeitlang heimlich hinters Gartentor der Familie, wo die 15jährige Natalya 

ihrerseits auch ihre Antworten lässt. Die Mutter des Mädchens, die von der glühenden Liebe 

der beiden erfährt, ist indes wenig erfreut. Sie stellt Skrjabin zur Rede, er solle doch dem 

Mädchen ihren Frieden lassen, sie sei noch viel zu jung für solche Verwirrungen.  

Wenn die Mutter nun allerdings versucht, Skrjabins Leidenschaften abzukühlen, so entfacht 

das den übersensiblen Künstler noch mehr. 

Als Natalya vom Klavierspiel eines anderen Pianisten schwärmt und diesen beim Eislaufen 

anspricht, ist Alexander rasend. 

„Ich bin krank und gefoltert, bete für mich, mein Glück ist einzig in Deinen Händen…“, 

schreibt Skrjabin Natalya. 

Der Briefwechsel der beiden zieht sich über vier Jahre, auch wenn irgendwann feststeht, 

dass der arme Alexander keine gute Partie für Natalya sein kann. 
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Der Zustand seiner rechten Hand zwingt Alexander 1893, mit 21 Jahren, zu einer längeren 

Kur. Von Ängsten um die Zukunft als Pianist hoffnungslos überfordert, sendet Skrjabin immer 

wieder Briefe an Natalya: „Noch nie war der Zustand der Ungewißheit für mich so quälend… 

Oh, wenn ich doch an die Zukunft glauben könnte… Zum Unglück tötet vieles im Leben den 

Glauben.“ 

 

Musik 10 

Alexander Skrjabin: Romanze in a-Moll für Waldhorn oder Violoncello und Klavier

     2‘32 

Mats Lidström, Cello 

Bengt Forsberg, Klavier 

Hyperion CDA 67184 

 

Gegen Ende seiner Beziehung zu Natalya Sekarina, 1894, schreibt Alexander Skrjabin diese 

traurige Romanze in a-Moll. Die Beziehung muss scheitern. Nicht nur scheint Skrjabin keine 

gesicherte Zukunft zu versprechen. Der junge Mann ist auch zu vielen fremden Einflüssen 

ausgesetzt, die diese Liebe wenig gutheißen. 

 

1894 hatte Skrjabin den reichen Holzhändler, Verleger und Mäzen Mitrofan Belaieff 

kennengelernt. Der ist bereits Finanzier, Herausgeber und Förderer der wichtigsten 

russischen Künstler der Gegenwart. Die Komponisten Nikolai Rimsky Korsakoff und 

Alexander Glasunow verdanken Belaieff ihre Karriere und ihr Geld, und sein neuestes 

Förderprojekt wird eben der junge Alexander Skrjabin. 

Als Skrjabin bei Belaieff unter Vertrag kommt, startet er mit einer Menge 

Vorschusslorbeeren. Belaieff ist so sehr vom Talent seines neuen Schützlings überzeugt, 

dass er ihm eine monatliche Rente von lebenslang 100 Rubeln in Aussicht stellt. Zudem 

bezahlt Belaieff Skrjabin doppelt so gut für verlegte Werke, wie seine anderen Komponisten. 

Skrjabin ist Belaieffs Favorit. Doch der Preis ist hoch. Belaieff will Kontrolle über Skrjabins 

Leben, nicht nur künstlerisch.  

Belaieff finanziert zwar großzügig Skrjabins Existenz, aber ebenso schnell stellt er seine 

Zahlungen ein, wenn sein Künstlerzögling seiner Meinung nach falsche Weichenstellungen 

trifft. Von der Beziehung zu Natalya Sekarina hatte Belaieff wohl ohnehin wenig gehalten. 

Belaieff findet, dass die Liebe zu Natalya das ohnehin labile Nervenkostüm seines 

Wunderjungen zerrüttet habe. Alexander ist wieder einmal depressiv verstimmt.  Auf einer 

Auslandsreise finanziert ihm daher Belaieff aus medizinischen Gründen sexuelle Kontakte 

mit einer Prostituierten. Was tut man nicht alles für die Kunst, wird Belaieff sich denken. 

 

Musik 11 

Alexander Skrjabin: Prelude op. 13,6  1‘18 

Yuja Wang, Klavier 

Deutsche Grammophon 4790052 

EAN 0028947900528 

 

Im Jahr 1895 schreibt Alexander Skrjabin dieses hochvirtuose Prelude op. 13,6, und noch 

viele mehr dieser kleinen Juwelen, allesamt für den Verleger Belaieff, der seinen 

Komponisten unentwegt unter Druck setzt. Belaieff finanziert Reisen und Karriere seines 

Schützlings, manchmal offenbar auch Kontakte zu Frauen, dafür will er Ergebnisse sehen. 
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Da Skrjabin ein noch verhältnismäßig unbekannter Komponist ist, versprechen jene kleinen 

Klavierstücke am ehesten Verkaufserfolge. 

 

Es ist nun auch jenes Jahr, in dem Alexander Skrjabin trotz erkalteter Beziehung einen 

letzten Versuch bei Natalya Sekarina wagt: er trägt ihr die Ehe an, aber er selbst dürfte 

ahnen, dass hier keine Aussichten mehr bestehen. Er ist und bleibt keine standesgemäße 

Partie. Natalya lehnt ab, Skrjabin ist trotz warnender Vorzeichen tödlich beleidigt. 

Wohl auch, um Alexander abzulenken, plant Belaieff nun eine Reise nach Paris mit seinem 

jungen Zögling. 

Vor allem die Pariser Halbwelt empfängt den blassen, feingliedrigen Skrjabin mit offenen 

Armen. Im Salondunst von Alkoholexzessen, Opium und sexuellen Ausschweifungen gilt der 

übersensible Russe mit der Figur und dem gezierten Gehabe einer Ballerina sofort als 

Inbegriff der Dekadenz. Und wenn Dekadenz irgendwo in Mode ist, dann in Paris. 

Schnell verliebt sich Alexander wieder, diesmal in eine geheimnisvolle Schönheit aus 

Düsseldorf, die er in Paris kennen lernt, und von der man bis heute nur die Initialen kennt: 

M.K.F. 

Auch dieser bis heute mysteriösen M.K.F verspricht Skrjabin die Ehe. Im Rausch der neuen 

Liebe schreibt Alexander nun auch sein erstes ganz großes Werk: ein Klavierkonzert. Dass 

auch dieses Klavierkonzert für M.K.F schließlich in den Händen einer ganz anderen Frau 

landen wird, das ist eine andere Geschichte… 

 

Musik 12 (auf Schluss) 

Alexander Skrjabin: Klavierkonzert fis-Moll op. 20, Finale: Allegro moderato 1‘00 

Viktoria Postnikova, Klavier 

Residentie Orkest Den Haag, Leitung: Gennadi Roshdestveskij 

Chandos 9728 


