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Der Pianist und Komponist Nikolai Kapustin 
Eine Entdeckung

Die Küche ist der beliebteste Platz bei vielen 
Russen, um ein Gespräch zu führen – bei einer 
Tasse Tee und etwas Herzhaftem. Im Februar, 
wenn draußen die Kälte knistert und Schnee 
die Erde bedeckt, gibt es nichts Besseres als 
ein Küchentischgespräch. Die Musik des 
Mannes, der uns gegenübersitzt, gilt noch 
immer als Geheimtipp, obgleich Nikolai Ka-
pustin nicht eben zu den Jüngsten zählt – am 
22. November feiert er seinen 80. Geburtstag. 
 
Uns gegenüber sitzt ein unauffällig gekleideter 
Mann. Kaum zu glauben, dass das der Kompo-
nist ist, der mittlerweile 161 Werke geschrieben 
hat – unter anderem sechs Klavierkonzerte, über 
60 Kompositionen für diverse Soloinstrumente, 
Werke für Sinfonieorchester und für Big Band; 
der Komponist, dessen Werke von den bedeu-
tendsten Interpreten – darunter Marc-André 
Hamelin, Steven Osborne und Ludmil Angelov – 
gespielt wurden. Von Kennern wird er in eine 
Reihe gestellt mit Astor Piazzolla und George 
Gershwin, denn seine Musik, die Jazz-Elemente 
und Big-Band-Sounds enthält, sich gleichzeitig 
mit Bach und Beethoven auseinandersetzt und 
zugleich ihren eigenen und sehr charmanten Stil 
ausgeprägt hat, hat unzweifelhaft die Qualität 
seiner berühmten Kollegen – und den Drive. 
 
Beschäftigt man sich mit seinem Werdegang, 
wird schnell klar, warum seine Musik so ist, wie 
sie ist. „Geboren bin ich in der Zeit der stalinisti-
schen Repressionen. Aber in den 1950er Jahren, 
während der Chruschtschow’schen ‚Tauwetter-
periode‘, hat das Konservatorium, an dem ich 
bis 1961 Klavier studierte, einen Wandel hin zu 
Modernität und eine  Orientierung auf die ame-
rikanische Kultur vollzogen. Das hat bei mir ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen.“ Der 
Zeitschrift Fanfare sagte er einmal: „Meine Schu-
le ist die russische Schule, aber meine Komposi-
tionen entspringen der amerikanischen Kultur.  

Man kann Dinge überallher nehmen, aber man 
muss sie in die eigene Tradition integrieren.“ 
Danach gefragt, wie er in der Sowjetunion hatte 
arbeiten können, antwortete er: „Ich war voll-
kommen frei; hatte keine Probleme. Meine Mu-
sik war eben keine Avantgarde.“ 
 
Kapustin ist ein zurückhaltender Mensch. Und 
ein äußerst feinsinniger. Das zeigt nicht zuletzt 
seine Handschrift: gestochen scharfe Noten, 
Schlüssel, Akkoladen … Und das vernimmt man 
auch in seiner Musik: präzise bis ins Detail und 
gestochen scharf in der Klangvorstellung. „Als 
Komponist bin ich ein absoluter Autodidakt. 
Alle meine Werke habe ich an meinem alten 
Blüthner-Flügel komponiert. Der steht bis heute 
in meinem Arbeitszimmer.“ Und an anderer 
Stelle hatte er erläutert: „Alle Klaviermusik muss 
am Klavier geschrieben werden, andernfalls 
schreibt man manchmal seltsame Dinge. Wenn 
ich nicht spielen könnte, könnte ich nicht kom-
ponieren.“ 
Die Sommermonate verbringt Kapustin gewöhn-
lich auf seiner Datscha an der Wolga. Dort kann 
er sich gut vom Großstadtstress erholen und in 
der Abgeschiedenheit an seinem Zweitflügel 
neue und inspirierende Werke schaffen. Irgend-
wie hat es sich dann doch herumgesprochen: 
„Viele junge, aber auch erfahrene Pianisten und 
andere Musiker, die sich für meine Musik inte-
ressieren, haben mich schon aufgesucht“ – um 
ihn kennen zu lernen, mit ihm über Musik zu 
plaudern und von ihm zu lernen. In seiner 
Wohnung finden sich viele Gastgeschenke, die 
davon Zeugnis ablegen.  
Seit einigen Jahren hat der Komponist Nikolai 
Kapustin, der nach eigener Aussage vor allem 
für sich selbst komponiert, eine verlegerische 
Heimat bei Schott Music gefunden. Schon ste-
hen über 40 Notenausgaben zur Verfügung. In 
den kommenden Jahren werden viele neue und 
bis dahin unveröffentlichte Werke in gedruckter 
und digitaler Form erscheinen. 


