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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! 

 

M.K.F., so lauten die mysteriösen Initialen jener unbekannten Russin aus Düsseldorf, von 

der die Forschung bis heute nicht einmal den Namen kennt, die aber definitiv Muse eines der 

schönsten Werke des 24jährigen Alexander Skrjabin ist. Im Herbst 1896 arbeitet Alexander 

Skrjabin wie besessen an seinem ersten Klavierkonzert, und er wartet dabei verzweifelt 

sehnsüchtig auf Nachricht von der schönen M.K.F. Die hat sich seit dem letzten Treffen in 

Berlin nicht mehr bei Alexander gemeldet, jede anschließende Zusammenkunft der Beiden 

ist geplatzt. Doch präsent ist M.K.F wohl in jedem Ton des neuen Konzerts. Skrjabin ist 

überzeugt davon, dass M.K.F. vor lauter Sehnsucht nach ihm die Sprache verloren habe, 

dass sie möglicherweise in ihrem Elternhaus vor sich hin vegetierte, aus lauter unerfüllter 

Liebe zu ihm zu schwach, um zu schreiben. 

Das äußert Skrjabin in mehreren Briefen an seinen Verleger Mitrofan Belaieff, der sich 

inzwischen wahrscheinlich einmal mehr Sorgen um die geistige Gesundheit seines Künstlers 

macht. 

 

Die Realität holt Skrjabin brutal ein. Während er noch aufwühlend romantische Musik für 

M.K.F schreibt, hat die wohl bereits eine Zukunft ohne Alexander ins Auge gefasst. Auch für 

sie und ihre Familie ist der Musiker aus verarmtem Adel wohl nicht die richtige Partie. Genau 

zwei Tage nach Fertigstellung des Konzerts wird Alexander mitgeteilt, dass eine Ehe nicht in 

Frage komme. 

„Ich bin in tiefer Trauer. Die Frage ist jetzt geklärt.“, schreibt Skrjabin äußerst knapp an 

seinen Verleger, der sich so etwas wohl schon länger gedacht hat. 

 

Musik 1 

Alexander Skrjabin: Klavierkonzert fis-Moll op. 20, Ende erster Satz: Allegro 4‘08 

Viktoria Postnikova, Klavier 

Residentie Orkest Den Haag, Leitung: Gennadi Roshdestveskij 

Chandos 9728 

 

Geschrieben hat Alexander Skrjabin dieses Klavierkonzert, das gar nicht wenig nach 

Konkurrent Rachmaninoff klingt, in den Tagen seiner großen Leidenschaft für die 

geheimnisvolle M.K.F aus Düsseldorf, im Herbst 1896. Skrjabin ist 24 Jahre alt.  Das Konzert 

landet aber kurz darauf auf dem Notenpult der nächsten Frau in Skrjabins Leben. 

 

Im Januar 1897, kurz nach Skrjabins 25. Geburtstag, fertigt eine gewisse Vera Iwanowna 

Issakowitsch mit Feuereifer vom Stück einen Auszug für 2 Klaviere an, den sie mit dem 

Komponisten selbst häufig gemeinsam am Instrument durchgeht. Vera, eine hochbegabte 

Pianistin, hat Skrjabin im Haus ihres Klavierlehrers kennen gelernt, beim berühmten 

Professor Paul de Schloezer.  

Vera ist de Schloezers beste Schülerin, und sie ist eine glühende Anhängerin von Skrjabins 

Musik, schon bevor sie ihn persönlich kennen lernt. 

Vera gewinnt Alexanders Herz nun in wenigen Tagen auf die effektivste Art und Weise: sie 

gesteht ihm ihre Bewunderung, möchte von ihm lernen.  

Endlich als Meister, gar als Genie anerkannt zu werden, heilt Alexanders gebrochenes Herz 

ziemlich schnell, hier versteht ihn jemand. Er bittet Vera noch im selben Winter um ihre 

Hand. 
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Diesmal wird es ernst. Die behütende Tante wird zu recht eifersüchtig, sie ahnt, dass sie 

ihren Alexander diesmal tatsächlich im Ehehafen abgeben muss. 

 

Musik 2 

Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 2 gis-Moll op. 19 “Sonate-Fantaisie” II. Presto 4’20 

Marc André Hamelin, Klavier 

Telos Music TL S035, LC 02966 

EAN 4028524000357 

 

Die stürmische See, das aufgewühlte Meer. Dies sei der Gegenstand des Finales der 2. 

Klaviersonate, welche der 25jährige Alexander 1897 fertigstellt. Und vielleicht kann man vom 

stürmischen Meer Rückschlüsse ziehen auf den Seelenzustand des Komponisten zu Anfang 

dieses Jahres. Zwar ist Alexander kurz davor, die Pianistin Vera Issakowitsch zu heiraten, 

doch die Tante ist überzeugt davon, dass diese Ehe ihren Alexander nur unglücklich machen 

könne.  

„Seine Verlobte ist ja ein nettes Mädchen. Wenn sie die Richtige wäre, würde alles in ein 

ruhiges und glückliches Leben münden. Aber ist sie die Richtige?“ 

Das schriebt Tante Ljubow an den Verleger Mitrofan Belaieff, der nicht nur ein Vaterersatz 

für Alexander geworden ist, sondern der oft genug auch mit Geldzahlungen oder finanziellen 

Erpressungen Einfluss auf dessen Privatleben nimmt. 

„Zu meinem Entsetzen stelle ich fest, das Alexander niemals, nirgendwo glücklich werden 

kann“, schreibt die Tante weiter an Belaieff, auch wenn sie im Nachwort des Briefes 

feststellen muss, dass der Junge immerhin so selbständig geworden ist, dass er sich zum 

ersten Mal im Leben alleine, ohne Ermahnung, die Fingernägel geschnitten hat. 

 

Verleger Belaieff macht sich wohl wegen der Brandbriefe der Tante, die um ihren Einfluss 

fürchtet, tatsächlich Sorgen.  

Alexander leide jetzt ständig unter Nervenzusammenbrüchen, bekommt er von der Tante 

berichtet. 

„das ist immer so, kurz vor der Geburt einer neuen musikalischen Idee“, schreibt sie. „Ich 

saß die ganze Nacht neben ihm. Wie schrecklich es war, ihn so leiden zu sehen. Und dann, 

nach Tagesanbruch, spielte er etwas mit so leuchtendem und glückseligem Gesicht…“ 

 

Musik 3 

Alexander Skrjabin: Prelude gis-Moll op. 22,1  1’40 

Maria Lettberg, Klavier 

Capriccio 49586 

EAN 4006408495864 

 

Nach jener von der Tante geschilderten schrecklichen Nacht voller musikalischer 

Geburtsschmerzen, wie sie sich ausdrückt, entsteht das winzige gerade gehörte Stück, das 

Prelude op. 22,1. 

 

Die Tante bleibt überzeugt, dass Alexander bei der Familie von Vera niemals den Rückhalt 

finden wird, den er braucht. Eben genau jenen Trost, den nur die mütterlich gesinnte Tante 

spenden kann, bei der er aufgewachsen ist. Um die Hochzeit zu verhindern, schreibt sie dem 

einflussreichen Belaieff, die Familie von Vera bestehe aus jüdischen Krämerseelen, aus 
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unsensiblen Habenichtsen. Eine gehörige Portion Antisemitismus bricht sich Bahn in den 

Briefen der Tante. 

Auch der Verleger Belaieff argwöhnt jetzt langsam, dass die bevorstehende Ehe vielleicht 

schlecht für sein Geschäft sein könne: Alexanders Handschrift werde unleserlich, die 

Korrespondenz schlampig. Und überhaupt nehme sich Skrjabin ständig Auszeiten beim 

Komponieren, das liege doch wohl an Vera. 

Belaieff will ein neues Manuskript, Skrjabin vertröstet ihn auf später, eben wegen eines 

Urlaubs mit seiner Verlobten. 

Daraufhin reagiert der Verleger mit einer offenen Drohung: „Du ruinierst meinen Magen. 

Wenn Du Dich jetzt nicht lieferst, wirst Du weder jemals wieder in Urlaub fahren, noch 

heiraten!“ 

 

Belaieff schreibt sogar persönlich an Vera, um ihr den Ernst der Lage klarzumachen, doch all 

das kann die Heirat nicht mehr verhindern.  Der Hochzeitstag am 8. September 1897 bricht 

der Tante das Herz. 

 

Musik 4 

Alexander Skrjabin: Reverie op. 24 für Orchester 4‘10 

Radio Symphonieorchester Berlin 

Vladimir Ashkenazy 

Decca/Universal 

EAN  0028947397120 

 

Skrjabins „Träumerei“ op. 24, komponiert kurz nach der Hochzeit mit Vera.  

 

In den Aufzeichnungen der Tante liest man über die Abreise des Hochzeitspaares in die 

Flitterwochen erschütternde Worte:  

„Wir standen am Bahngleis, jeder redete. Ich blickte verstohlen zu Alexander. Er war blass, 

seine Augen traurig, aber er lachte mit den anderen. Bis der Zug abfuhr, redeten wir kein 

Wort miteinander. Dann rief er: Tantchen! Sorge mir für meine beiden Großmütter! 

Und da erinnerte ich mich, dass es noch andere Menschen gab, für die ich sorgen musste, 

denen ich meine Liebe schuldete…“. 

Mit diesen Zeilen verabschiedet die mütterlich fühlende Tante den Jungen in die 

Selbständigkeit. 

 

Noch in die Flitterwochen hinein schreibt nun der Verleger Belaieff den Liebenden einen 

Brief, dass er neue Werke von Alexander erwarte, Alexander schulde dem Verlag noch 

einige Manuskripte, schließlich beziehe er ein monatliches Gehalt, für das er auch zu leisten 

habe. 

Aber erstens liegt Belaieff mit seiner Vermutung, Alexander arbeite gar nicht, wohl falsch, 

zweitens hat der Beschuldigte auch anderes zu tun. 

10 Monate nach der Hochzeit kommt das erste Kind zur Welt. 

Die Willkommensmusik hat Skrjabin in den Monaten dazwischen fertiggestellt: die dritte 

Klaviersonate. 
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Musik 5 

Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 3 fis-Moll op. 23 II: Allegretto  2’41 

Marc André Hamelin, Klavier 

Telos Music TL S035, LC 02966 

EAN 4028524000357 

 

„Die Seele hat eine Art von momentaner, trügerischer Ruhe gefunden. Aber der leichte 

Rhythmus, die duftenden Harmonien, sind nur ein Schleier, durch welchen die unruhige, 

wunde Seele hindurchscheint.“ Diese Zeilen sind zwar nicht von Skrjabin selbst, aber der 

Komponist hat diese Erklärungen zum gerade gehörten zweiten Satz seiner dritten Sonate 

autorisiert. 

 

Die unruhige Seele kommt nicht zur Ruhe, auch nicht nach der Geburt des ersten Kindes 

von Vera und Alexander Skrjabin im Juli 1898. Verleger Belaieff hat das monatliche Gehalt 

des jungen Vaters plötzlich auf die Hälfte gekürzt, wohl auch, um das junge Liebespaar für 

das persönliche Glück zu bestrafen. Verleger und Vaterfigur Belaieff duldet kein Schicksal, 

das er nicht selbst beeinflusst hat, insofern gebärdet er sich häufig wie ein eifersüchtiger 

Gott. 

Aber er kann es sich leisten. Alexander Skrjabin ist finanziell komplett von Belaieff abhängig. 

Und oft genug, so auch kurz nach der Geburt des Kindes, schreibt Alexander geradezu 

demütig unterwürfige Bettelbriefe an den Millionär. „Senden sie mir viel oder wenig, was 

immer sie gutheißen. Vergeben sie mir, dass ich in ihrer Schuld bleibe…“ 

 

Auf der anderen Seite ist auch Skrjabin ein egozentrischer Provokateur. Als Belaieff im 

selben Jahr seinen Namenstag begeht, schreiben alle Künstler, die bei ihm unter Vertrag 

sind, ein Gemeinschaftsstreichquartett: Sokolov, Liadov, Rimsky Korsakoff, Glasunow – die 

Creme de la Creme der russischen Musik liefert ein musikalisches Geschenk beim großen 

Verleger ab. Nur Skrjabin verbummelt die melodische Vorlage für das Stück, liefert seine 

Variation viel zu spät ab. Belaieff ist außer sich. 

Ein Eklat. Es bleiben die einzigen Sekunden Musik, die Skrjabin jemals für die 

Streichquartettbesetzung geschrieben hat. 

 

Musik 6 

Alexander Skrjabin: Variation über ein russisches Volkslied (Verleger Mitrofan Belaieff 

zum Namenstag 1897)   0‘52 

Kuss Quartett 

ONYX/Note1 

EAN 0880040409021 

 

Es bleibt bei 52 Sekunden Musik, die Skrjabin für Streichquartett komponiert hat im Jahr 

1898, dem Jahr, in dem er auch eine Professur am Moskauer Konservatorium bekommt. 

 

Diese Professur macht Skrjabin und seine junge Familie ein wenig unabhängiger vom 

Verleger Belaieff, und es ist für Belaieffs Charakter vielleicht bezeichnend, dass er seinem 

Künstler zwar rät, diese Professur anzunehmen, dass er aber just in diesem Moment 

vergisst, den nächsten Scheck des Gehalts für Alexander auszustellen. 

Wieder einmal fürchtet Belaieff wohl, sein Protege könne zu wenig fürs Verlagsprogramm 

liefern, diesmal wegen der neuen Verpflichtungen als Lehrer. Aber tatsächlich hat Skrjabin 
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bereits einen Plan: im Winter werde er fürs Konservatorium arbeiten, im Sommer für den 

Verlag. Und Belaieff, unberechenbar auch in seiner Güte, gewährt seinem 

Lieblingskomponisten plötzlich sogar einen ziemlich großen Vorschuss auf den nächsten 

Sommer. 

Sicher hofft Belaieff, Skrjabin werde wieder einige seiner kleinen Klavierjuwelen schreiben, 

die sich so gut verkaufen. 

Alexander jedoch hat ganz andere Pläne. Was sich verkauft oder nicht verkauft, interessiert 

den Künstler im darauffolgenden Sommer 1899 ganz und gar nicht. Er will jetzt an die ganz 

große Form. 

Aber das verrät er Belaieff zunächst nicht. 

Skrjabin mietet für sich und seine Familie eine Datscha auf dem Land, und schreibt in großer 

Euphorie an seiner neuesten Schöpfung. Nach jedem Takt rennt er begeistert ans Klavier, 

kündigt den besuchenden Freunden an, er arbeite am besten, war er je gemacht habe. Das 

Projekt: eine Symphonie. 

 

Musik 7 

Alexander Skrjabin: Symphonie Nr. 1 op. 26, IV: Vivace  3‘15 

Russisches Staatsorchester 

Valeri Poliansky 

Chandos CHAN10311 

 

Das klingt stellenweise fast wie Tschaikowsky, ist es aber nicht, und das ist das Problem für 

Verleger Belaieff. Die Symphonie eines relativ unbekannten Symphonikers auf die Bühne zu 

bringen, ist ein finanzielles Risiko für den Mäzen. Aber, oh Wunder, Belaieff geht es ein, trotz 

seiner Bedenken. 

 

Die Premiere von Alexander Skrjabins Erster wird auf den Herbst 1900 gelegt. Skrjabin 

verunsichert den Dirigenten Anatol Liadow direkt nach der ersten Probe, erklärt ihm noch 

kurz vorm Konzert, was er alles anders musiziert haben möchte. Zudem muss die 

Symphonie ohne ihren letzten Satz aufgeführt werden.  Dieses Symphoniefinale ist derart 

monumental konzipiert mit zusätzlichem Chor und Sängern, dass es das Budget der 

Aufführung sprengen würde.  

 

Das Publikum nach der Premiere in Petersburg buht und pfeift, man hört auch Katzenmiauen 

aus dem Auditorium. Die Presse ist immerhin ein bisschen wohlwollender. Wohl auch 

deshalb kommt es zu einer zweiten Aufführung in Moskau, diesmal mit Chorfinale. Der Chor 

singt zum Schluss: „Kommet ihr Völker, preiset die Kunst für immer, die ruhmreiche Kunst“, 

aber die Aufforderung hilft wenig. Das Publikum klatscht kaum, die Moskauer Presse liefert 

Verrisse. 

Skrjabin macht anschließend in seinem Appartement eine seiner berüchtigt theatralischen 

Szenen, schlägt sich wild an die Brust und ruft: „So sei es, das Volk will es so! Wenn ich nur 

gesund bleibe…, ich werde es ihnen schon zeigen…“ 

 

Rachmaninoff indes murmelt angeblich nach der Premiere: „ich dachte, Skrjabin sei einfach 

ein Schwein. Aber vielleicht verwandelt er sich doch in einen Komponisten…“ 
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Musik 8 

Alexander Skrjabin: Prelude op. 27,1 g-Moll  1’31 

Maria Lettberg, Klavier 

Capriccio 49586 

EAN 4006408495864 

 

Im selben Sommer wie die monumentale Symphonie komponiert Alexander Skrjabin auch 

dieses kleine Prelude in g-Moll, eben eine jener genialen Miniaturen, die man als 

Friedensangebote an den Verleger Belaieff werten darf, Klavierwerke verkaufen sich in 

Russland wie im europäischen Ausland gut. Und Skrabin emanzipiert sich in seinen Preludes 

nun langsam vom Vorbild Chopin. 

 

Jetzt, im Alter von etwa 30 Jahren, sieht Skrjabin sich zunehmend auch als Dichter und 

Autor. 

Skrjabin verfügt über die Gabe der Synästhesie, er kann Harmonien sehen, nimmt Töne vor 

seinem inneren Auge als Farben wahr.  

Ein Motiv, das in Skrjabins Texten häufig auftaucht, ist die Vision eines alles verzehrenden 

Lichts. Zu seiner vierten Sonate verfasst Skrjabin selbst ein Gedicht, dessen Anfangs und 

Schlusszeilen wie folgt lauten: 

In leichtem Schleier, durchsichtigem Nebel 

Strahlt weich ein Stern, weit weg und einsam. 

[…] 

Flammende Sonne! Sonne des Triumphs! 

Ich komme dir näher in meiner Sehnsucht, 

Bade mich in deiner Wellenbewegung – du Freude-Gott! 

Ich sauge dich ein, Lichtmeer, du Licht meiner selbst, 

Ich verschlinge dich! 

 

Musik 9 

Alexander Skrjabin: Sonate Nr. 4 fis-Moll op. 30, II: Prestissimo volando  4’54 

Marc André Hamelin, Klavier 

Capriccio 49586 

EAN 4006408495864 

 

Alles verschlingendes Licht - das Programm von Alexander Skrjabins vierter Klaviersonate. 

 

In den ersten vier Jahren seiner Ehe bekommt Alexander Skrjabin insgesamt drei Kinder mit 

Vera, drei Töchter: Rimma, Jelena und Maria. 

Verleger Belaieff, der sich abwechselnd herrisch streng oder mildtätig gütig gegenüber 

seinem Lieblingskomponisten und Ziehsohn Alexander gibt, hat inzwischen einen neuen 

Weg gefunden, Geld zu verteilen. 

Angeblich lobt ein anonym bleibender Gönner jährlich einen hochdotierten 

Kompositionspreis aus, den Glinka Preis. 

Merkwürdigerweise geht der Kompositionspreis viele Jahre hintereinander immer an 

Skrjabin. Der fragt kaum nach der Herkunft des Geldes, vielleicht denkt er sich seinen Teil, 

möglicherweise interessiert ihn der Name des anonymen Gönners auch nicht, Hauptsache, 

die Schecks sind gedeckt. 
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Natürlich steckt Belaieff dahinter, und man wundert sich als Chronist, zwischen welchen 

Extremen die Beziehung von Verleger und Komponist schwankt. Mal ist Skrjabin Belaieffs 

über alles geliebtes Jungchen, mal wird er beschimpft als Totalversager. 

Wenn Skrjabin mit Schnupfen wieder einmal tagelang im Bett jammert, wird er als Weichling 

abgetan, andererseits schickt ihn Belaieff wochenlang auf Kuren, wenn er dafür nur 

komponiert. 

 

Die Pläne, die Skrjabin allerdings seinem Verleger direkt nach der gefloppten ersten 

Symphonie vorlegt, bringen Belaieff aus der Fassung. Skrjabin arbeitet bereits an seiner 

zweiten Symphonie, noch monumentaler besetzt, als die Erste. Belaieff schimpft: „Erst 

schreibst Du Größenwahnsinniger Beethovens Neunte neu, und jetzt soll es auch noch die 

Zehnte werden? Ich verlege das nicht…“ schreibt er Alexander. 

 

Musik 10 

Alexander Skrjabin: Symphonie Nr. 2 c-Moll op. 29, V: Maestoso 3’21 

Philadelphia Orchestra 

Leitung: Ricardo Muti 

Brilliant Classics  

EAN 5 028421 927442 

 

Unüberhörbar ist das Finale von Skrjabins 2. Symphonie beeinflusst von Richard Wagner, 

auch wenn Skrjabin das 1901 selbst niemals zugegeben hätte. 

 

Die Symphonie stört einmal mehr sein Verhältnis zum Verleger empfindlich. Eigentlich wird 

Belaieff vor vollendete Tatsachen gestellt. Ohne Belaieff zu informieren hat Skrjabin sogar 

schon begonnen, die Symphonie mit einem Amateurorchester zu proben.  

Als Belaieff das erfährt, meldet sich wochenlang nicht, offenbar beleidigt. 

Aber auch hier kommt es, wie so häufig, zum Stimmungsumschwung. Belaieff lenkt 

schließlich ein und organisiert gar die Premiere für Januar 1902.  

Wieder ist der Dirigent Anatol Liadow. 

Und der ist nach Durchsicht der Partitur entsetzt: „So schreiben Dekadente! Vor solcher 

Musik möchte man sich verstecken. Nach Skrjabin klingt Wagner wie ein lieblich nuckelndes 

Baby…“ 

Schreibt Premierendirigent Liadow. 

Und so wird auch die Uraufführung von Skrjabins Zweiter in St. Petersburg ein Fiasko. 

Diesmal tobt das Publikum vor Empörung. 

Zischen, Miauen, Buhrufe. 

 

Skrjabin ist tief getroffen, verkriecht sich nach der Premiere einige Tage in Petersburg, 

kommt nicht zu Vera und den drei Kindern zurück. An Vera schreibt er erklärend: „Brauche 

Ruhe. Bei Euch in Moskau habe ich doch nur Maulerei und drei kleine Schweinchen, die 

unablässig heulen…“ 

 

Musik 11 

Alexander Skrjabin: Poeme op. 32,2 D-Dur  1‘30 

Maria Lettberg, Klavier 

Capriccio 49586 

EAN 4006408495864 
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Während des Aufenthalts in St. Petersburg beim Mäzen Mitrofan Belaieff im Jahr 1902 fasst 

Skrjabin einen Entschluss: er möchte seine Professur am Konservatorium aufgeben. 

Er unterrichtet inzwischen auch als Lehrer an einem Mädchenpensionat, und von den jungen 

Mädchen lässt er sich definitiv lieber anbeten, als von Konservatoriumsstudenten. 

Belaieff verdoppelt daraufhin wieder das monatliche Gehalt, welches er während der 

Lehrtätigkeit von Skrjabin so drastisch gekürzt hatte. Er erhofft sich so mehr neue Musik für 

den Verlag. 

Das passt gut in eine neue Lebenssituation, denn in der Zwischenzeit haben Vera und 

Alexander weiteren Nachwuchs bekommen: Kind Nummer 4, Sohn Lev. 

 

Skrjabin arbeitet auch schon an einer dritten Symphonie, betitelt „Poeme divin“. Im göttlichen 

Gedicht geht es ganz im Sinne der Philosophie Friedrich Nietzsches um einen gottgleichen 

Schöpfergeist, der durch Kämpfe und wollüstige Ausschweifungen schließlich seine Fesseln 

verliert, und sich am Schluss ganz dem Spiel seines freien Geistes hingibt. 

Die Befreiung des gottgleichen Schöpfergeistes durch Kämpfe und wollüstige Freuden nimmt 

Skrjabin nun auch im privaten wörtlich: 

während eines philosophischen Gesprächs hat er die neue Liebe seines Lebens getroffen, 

… und bald auch verführt… 

 

Musik 12, auf Schluss 

Alexander Skrjabin: Symphonie Nr. 3 „Poeme divin“, III. Jeu divin  1’00 

Stockholm Philharmonic Orchestra 

Leitung: Leif Segerstam 

BIS CD 475 

EAN 7318590004753 

 


