
 

 

Konzert-Rezension: „Petruschka“ 
 
von Gesche Charlotte Böckelmann 

 
Am 05.06.2019 ist unser Musikkurs in die Elbphilharmonie nach Hamburg gefahren. Dort hör-

ten wir uns das Stück „Petruschka“ von Igor Stravinsky in zwei Fassungen an. 

Im ersten Teil des Konzerts wurde das Originalstück von der Jungen Norddeutschen Philhar-

monie unter der Leitung von Christoph Altstaedt gespielt. Der zweite Teil bestand dann aus 

einer von Joe Snape elektronisch verfremdeten Version des Stücks, das nun „Etruschka“ hieß. 

Auf das Stück von Igor Stravinsky bereiteten wir uns bereits im Unterricht vor. In der Musik 

des Balletts kann man gut die Handlung über die Puppen Petruschka, den Mohr und die Balle-

rina und auch ihren Konflikt erkennen. Der Übergang zwischen den beiden Stücken war flie-

ßend, wurde aber durch einige „Stilbrüche“ sehr deutlich.  

Das zweite Stück wurde durch Lichteffekte und Gesang unterstützt, was unüblich für ein klas-

sisches Stück ist. Allerdings konnte man nur schwer oder gar nicht die Grundzüge des Origi-

nalstücks erfassen. Die einzelnen Stimmen und Instrumente spielten mehr oder weniger alle 

gleichzeitig und es gab, anders als im ersten Teil, keine Solostimmen, außer den Gesang. Bei 

diesem ließ sich aber auch kein Muster erkennen. Dadurch, dass man sich sehr auf eine Stimme 

konzentrieren musste, um eine Melodie zu erkennen, hörte es sich teilweise sehr chaotisch und 

durcheinander an. 

Alles in allem war der Ansatz, ein altes Stück zu nehmen und elektronisch neu zu entdecken, 

sehr interessant, die Umsetzung allerdings nicht sehr überzeugend, da es einfach sehr weit weg 

vom Originalstück war und aufgrund einer fehlenden oder nicht erkennbaren Handlung. 

 

 

Konzertkritik – Etruschka  

von Jona Backhaus und Maris Koch 

Am 05. Juni 2019 spielte die junge norddeutsche Philharmonie im großen Saal der Elbphilhar-

monie die Orchesterfassung des Balletts „Etruschka“, komponiert von Igor Stravinsky und 

1911 veröffentlicht. Auch wenn das Ballett bereits vor über 100 Jahren komponiert wurde, hat 

es immer noch zahlreiche inhaltliche Bezüge zur Neuzeit wie Liebeskummer und daraus resul-

tierende Konflikte einschließlich Mord. Denn genau dies behandelt das Stück.  



 

 

Der Schauplatz des Geschehens ist ein Jahrmarkt. Es herrscht großes Treiben, überall sind 

Stände mit Kunden anlockenden Verkäufern und Familien, aber auch Betrunkene, die ihr Un-

wesen treiben. Mitten drin befindet sich ein Puppenspieler an seiner Attraktion und führt sein 

Puppentheater vor. Im Mittelpunkt dieses Theaters steht Petruschka, eine Marionette. Durch 

die magische Flöte erwachen sämtliche Puppen zum Leben und die Handlung nimmt ihren 

Lauf. Petruschka verliebt sich in eine andere Puppe, die ihn abweisende Ballerina. Sie flirtet 

stattdessen mit einem bösen Mohr, welcher im Laufe des Stückes in Konflikt mit Petruschka 

gerät und ihn dabei mit einem Säbel ermordet. Auf dem Jahrmarkt sind sämtliche Zuschauer 

über das Geschehen schockiert, lassen sich aber wieder beruhigen. Als jedoch der Puppenspie-

ler Petruschkas Geist begegnet, packt ihn die Angst. 

Stravinskys Ballett endet an diesem Punkt, aber nicht die Aufführung der jungen norddeutschen 

Philharmonie. Sie haben in Kooperation mit Joe Snape, einem jungen Komponisten, Sänger 

und Live-Elektronik-Performer, die Geschichte weitergesponnen. Die Fortsetzung geht davon 

aus, dass Petruschka nicht gestorben ist. Er blickt in hohem Alter auf das Geschehen zurück 

und reflektiert, ob die Ballerina all den Aufwand wert war. Diese Neukomposition, die hörbar 

andere Klänge hervorbringt, bedeckt die zweite Hälfte des Konzertes. 

Dadurch, dass die Geschichte Petruschkas vor dem Beginn des Konzertes kurz aufgefasst 

wurde, war es einfach, dem Stück zu folgen, die musikalische Gestaltung nachzuvollziehen und 

zu verstehen. Das Orchester selbst konnte diese Handlung sehr gut untermalen, es spielte sehr 

gut zusammen, auch wenn sich die Mitglieder des Symphonieorchesters nur wenige Male im 

Jahr treffen können. 

Die Neukomposition war im Vergleich zum Original schwieriger nachzuvollziehen, denn durch 

das Einsteigen von vier neuen Musikern, die extravagant gekleidet waren und die moderne, 

digitale Welt darstellen sollten, ließen sich die Musiker der jungen norddeutsche Philharmonie 

wenig verstehen. Die moderneren Instrumente harmonierten nicht mit dem größtenteils klassi-

schen Orchester, zum Beispiel passten die lauten Töne einer E-Gitarre nicht zu dem vergleichs-

weise ruhigen Klavier. Diese modernen Instrumente stachen in der 2. Halbzeit heraus und sorg-

ten dafür, dass die Handlung nicht optimal nachvollzogen werden konnte und durch viele 

schrille Töne auch Emotionen von Petruschkas Seite schlecht dargestellt werden konnten. 

  



 

 

Rezension des Ballettes „Petruschka“ von Igor Strawinsky 

von Dorothea Böckelmann und Thadea Quensen 
 

Wir hörten uns am 05.06.2019 die konzertante Aufführung des Balletts „Petruschka“ von Igor 

Strawinsky in der Elbphilharmonie an. Das Ballett spielt auf einem Jahrmarkt und erzählt die 

Geschichte dreier Puppen eines Gauklers. Petruschka und der Mohr (hier der Name der Figur) 

wetteifern um eine Ballerina, die sie beide für sich gewinnen wollen. Letztendlich ersticht der 

Mohr Petruschka, dessen Geist daraufhin erscheint und das Puppenspiel beängstigend real wir-

ken lässt.  

Das Konzert bestand aus zwei Teilen: Zuerst wurde die Originalfassung Strawinskys gespielt. 

Danach wurde das Stück von Joe Snape neu interpretiert und mithilfe des Orchesters, sowie 

elektronischer Instrumente und Gesang als „Etruschka“ vorgetragen. In dieser Version über-

lebte Petruschka und stellte sich nun als alter Mann die Frage, ob die Ballerina den Stress wert 

gewesen sei.  

In der ersten Hälfte des Stückes war die Musik sehr verständlich. Man konnte die Handlung 

erkennen und dem Ganzen sehr gut folgen. Die Spannung wurde deutlich und die Instrumente 

passend eingesetzt. Die ersten Takte begannen mit einem Klang, der einem Schrei ähnlich war, 

wobei man nicht nachempfinden konnte, weswegen so begonnen wurde. Danach löste sich 

diese Verwirrung aber auf und die Emotionen wurden deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Die zweite Hälfte des Stückes war das komplette Gegenteil. Man bekam den Eindruck, vieles 

sei wahllos ausgewählt und gespielt worden, wobei dementsprechend nicht wirklich eine Struk-

tur deutlich wurde. Der Gesang wirkte verwirrend und schien keinen klar erkennbaren Sinn 

oder Zweck zu haben. Es gab unserer Meinung nach keinen klaren roten Faden, der durch die 

verschiedenen Teile und Instrumente führte und sie verband. 

Alles in allem war dieses Konzert trotzdem gut. Der zweite Teil war anders als erwartet und im 

Gegensatz zum gut verständlichen ersten Teil eher verwirrend. Für uns war die Modernisierung 

des Stückes nicht die beste Variante, Petruschkas Geschichte neu zu erzählen. Unserer Meinung 

nach wurde die Handlung im Großen und Ganzen zu unverständlich dargestellt. Bei der neuen 

Interpretation verlor das Schülerpublikum mit der Zeit den Faden und Überblick, ließ sich leich-

ter ablenken und auch die Konzentration ließ nach. 

Das Orchester leistete in beiden Teilen hervorragende Arbeit, aber die klassische Version von 

Petruschka war klarer, einfacher zu verfolgen und damit auch ein bisschen spannender. 


