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Niccolò Paganini arr. Fritz Kreisler
12 La Campanella 5.26

Johannes Brahms 1833–1897
13 F-A-E Scherzo 5.24

Jules Massenet 1842–1912
14 Meditation from Thaïs 4.39

Eugène Ysaÿe 1858–1931
Sonata for solo violin No.2 in A minor

15 I. Obsession: Prélude (Poco vivace) 2.37
16 II. Malinconia (Poco lento) 2.58
17 III. Danse des ombres: Sarabande (Lento) 3.56
18 IV. Les Furies (Allegro furioso) 3.08

Total time: 59.44

RUDENS TURKU violin · YUMIKO URABE piano

SWEET REMEMBRANCE

Maria Theresia von Paradis 1759–1824
1 Sicilienne 3.01

Henryk Wieniawski 1835–1880
2 Mazurka 2.09

Niccolò Paganini 1782–1840
3 Cantabile 3.23

Dmitri Shostakovich 1906–1975
4 Preludium 1.14

Edward Elgar 1857–1934
5 Salut d’amour 2.30

Niccolò Paganini
6 Moto Perpetuo 4.18

Felix Mendelssohn 1809–1847
arr. Jascha Heifetz

7 Sweet Remembrance 2.34

Pablo de Sarasate 1844–1908
8 Malagueña 4.16

Modest Mussorgsky 1839–1881
9 Hopak 2.02

Fritz Kreisler 1875–1962
10 Schön Rosmarin 2.03

Alexander Glazunov 1865–1936
11 Meditation 3.21
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I would like to dedicate this recording to my unique ‘petto’, Olta Elezi. Rudens Turku

Recorded: 18–20 November 2010, Potton Hall, Suffolk
Digital recording: Jonathan Wearn  www.jonathanwearn.co.uk
Digital editing, mixing and mastering: Michele Gaggia  www.digitalnaturalsound.com
Artist photography: wildundleise.de
English translation of interview: Richard Evidon · Design: Georgina Curtis for WLP Ltd.

� 2012 The copyright in this sound recording is owned by Rudens Turku � 2012 Rudens Turku.
www.rudensturku.com
Marketed by Avie Records www.avierecords.com DDD

Thank you for buying this disc and thereby supporting all those involved in the making of it. Please remember
that this record and its packaging are protected by copyright law. Please don’t lend discs to others to copy, give
away illegal copies of discs, or use internet services that promote the illegal distribution of copyright
recordings. Such actions threaten the livelihood of musicians and everyone else involved in producing music. 

Applicable laws provide severe civil and criminal penalties for the unauthorised reproduction, 
distribution and digital transmission of copyright sound recordings.
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The Bittersweetness of Fond Remembrance:
Rudens Turku’s Pursuit of Musical Content behind Virtuosity

Richard Eckstein: This CD could also be called ‘Stages of Life’. Are all of your remembrances ‘sweet’?
Rudens Turku: Memories of exciting times from the past become alive again for me through music.
A selection of pieces like this one conveys insights into the emotional highs and lows that are part
of life – surely not just mine, but those of many listeners as well. All the memories awakened here
are both ‘sweet’ and ‘bitter’ at once. They share a sizeable component of haunting melancholy.

What gave you the idea of filling a whole silver disc with ‘lollipops’?
Many of these little gems are still considered trivial. But what is trivial musical literature other than
something simple to understand, easy to grasp for everyone?! My intention for this recording was to
present the listener with this quality, but from an artistic perspective, starting with the choice of
pieces. By the way, this is already my seventh CD but the first in this form. Every now and again one
may be permitted such an indulgence…

What was your most important objective in interpreting the pieces heard here? 
In a nutshell: to be totally myself – to ‘get across’ my own way of performing these works. I’m trying
to convey to listeners what I feel in my heart about these miniatures and to take them along on a
‘homeward journey’. To do that, it was important for me to tell my story using many colours.

What significance do you attach to encores?
For me they are – in spite of their brevity – often the pieces that stick most strongly in the memory,
and so they have a not insignificant influence on the artist’s entire programme. You can use them to
lull an audience to sleep or – after an already intense musical experience – to rouse them again.
Encores are a kind of good-bye and thank-you from artist to audience, a farewell until the next time.
They signify having reached the climax in a concert that I’ve been striving towards as a performer.
An encore allows me really to enjoy the evening along with the audience.

Virtuosity: an end in itself or means to an end?
The concept of virtuosity is closely connected with that of technique. In spite of all the effortlessness
that’s taken for granted nowadays, my understanding of virtuosity is that technique is there to serve
artistic expression – in other words, it’s always the means to an end. 

Is there ever a danger that you’ll become enamoured of your own brilliant performing technique?
No, not at all. If you’ve reached the point as an artist of being regarded as brilliant, then I believe
you’re already running the danger of losing in the constant struggle for a truly brilliant technique…
On the contrary: it’s the audience who should (one hopes) fall in love with a brilliant way of playing.
That’s something desirable. Brilliant playing that has this effect is, unfortunately, a lot of work, and so
there’s no time left to fall in love with it yourself.

Does the collaboration between chamber-music partners always need to be harmonious, or is it
OK if the occasional spark flies?
Sparks should fly in interpreting the work. Otherwise not. I’m an artist who likes to be certain of
harmony with his musical partners. Everything else, as I’ve come to learn, is wasted energy.

Many of the composers represented here (Paganini, Elgar, Ysaÿe, Sarasate, Wieniawski and
Kreisler) were violinists themselves and wrote pieces with their own fingers in view. Does that
command your respect? In what esteem do you hold your fiddling forebears?
These were not only great violinists but, also and above all, great and profound musicians! The
existence of these artists is for me both an inducement and an inspiration, and I’m grateful for that.
In order to develop one’s own identity it’s very important to come to terms with these figures.

Did Paganini really deserve his reputation as a ‘wonder violinist’? What is the effect of his specific
technique on the works he composed?
His technique made him a legend in his own lifetime. As I said earlier, virtuosity – Paganini’s in
particular – develops only in combination with clearly formulated musicality. That’s the message in
Paganini we must find and emulate. 

What emotion could describe Kreisler’s ‘old Vienna’ dance melody Schön Rosmarin? His other two
pieces from this series, after all, are titled Liebesfreud (‘Love’s Joys’) and Liebesleid (‘Love’s Sorrows’).
Kreisler was the last composing virtuoso in the style of Paganini to bring his works to the public in
large halls. Kreisler’s distinctive warm tone is what makes him so special for me. An interesting aside
is that Ysaÿe dedicated the fourth of his six sonatas to Kreisler.
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Brahms’s C minor Scherzo is actually the third movement of the ‘F-A-E’ Sonata, a collaborative
work by Schumann, Albert Dietrich and Brahms for the violinist Joseph Joachim. ‘F-A-E’ stands
for Joachim’s motto ‘Frei, aber einsam’ (‘Free, but lonely’). Could this also apply to your attitude
towards life (at the moment)?
I’d rather say ‘Free, but fulfilled’.

With the ultimate violinist’s warhorse – the ‘Meditation’ from Massenet’s exotic opera Thaïs – how
do you avoid the temptation to over-sentimentalise?
I have nothing against any frame of mind that’s temporary. As long as it’s only sentimental for four
minutes, the emotion is in order. Then the programme moves on…

Are there any connections between the works by Glazunov and Shostakovich that you play here –
their quite different aesthetic of sound notwithstanding?
Glazunov combines Russian nationalist trends with folklike thematic material. On the whole, his
music has a positive tone as well as a tendency to pathos and heroic gestures. In many audible ways,
Dmitri Shostakovich followed in his teacher’s footsteps.

Is the Sicilienne by Maria Theresia von Paradis the only piece in your repertoire by this fabled
pianist-composer?
This late-18th century artist has recently been enjoying new fame as the main character in a novel by
the German writer Alissa Walser. The Sialienne is the only work by her that I know. Many of her pieces
are lost.

‘Sweet Remembrance’, the subtitle of Heifetz’s arrangement of Mendelssohn’s Song without
Words, Op.19 No.1, has lent its name to this CD. What bel canto qualities can a violin produce? 
Is there – apart from the cello – another instrument that comes so close to the human voice?
Without input from the player it’s hardly possible for a violin to develop its singing qualities. It’s up
to the violinist to discover the aspects of beautiful tone in the music and then to coax them out of
the instrument. I don’t think there’s another instrument that even begins to approach the human
voice like the violin does. You’re hearing every violinist’s own inner voice when he plays.

Die bittere Süße schöner Erinnerungen: Rudens Turkus Suche 
nach musikalischem Gehalt hinter Mühelosigkeit und Virtuosität

Richard Eckstein: Die vorliegende CD könnte auch „Lebensstationen“ heißen. Sind alle Ihre
Erinnerungen „süß“?
Rudens Turku: Erinnerungen an alte, aufregende Zeiten werden für mich durch die Musik wieder
lebendig. Eine Stückauswahl wie diese ermöglicht Einblicke in emotionale Höhen und Tiefen, die
das Leben – und nicht nur mein eigenes, sondern gewiss auch das vieler Hörer – bis zum jetzigen
Zeitpunkt mit sich gebracht hat. Alle Erinnerungen, die hier geweckt werden, sind „süß“ und „bitter“
zugleich. Denn sie haben es an sich, mit einer gehörigen Dosis unvergesslicher Melancholie
verbunden zu sein.

Wie ist der Gedanke entstanden, eine komplette Silberscheibe mit lauter „Glanznummern“ zu
füllen?
Viele dieser kleinen Schätze gelten noch immer als trivial. Doch was kann musikalische Trivialliteratur
anders sein als etwas, das einfach für jedermann verständlich und leicht zu erfassen ist?! Meine
Intention für diese Aufnahme war, dem Zuhörer genau diesen Aspekt – von künstlerischer Seite aus –
schon durch die Stückauswahl darzustellen. Übrigens handelt es sich bereits um meine siebte CD-
Einspielung, aber die erste in dieser Form. Da darf man schon mal schwelgen …

Worauf kam es Ihnen bei der Interpretation der hier zu hörenden Stücke vor allem an?
Kurz gesagt: Ganz bei mir zu sein bzw. meine eigene Art der Wiedergabe dieser Werke
„rüberzubringen“. Ich will die Empfindungen meiner Seele in diesen Miniaturen an den Zuhörer
weiterleiten und ihn mit auf eine „Rückreise“ nehmen. Dabei war mir wichtig, meine Geschichte in
vielen Farben zu erzählen.

Welche Bedeutung haben Zugaben für Sie?
Sie sind es, die – trotz ihrer Kürze – oftmals am stärksten im Gedächtnis bleiben. Damit beeinflussen
Sie den gesamten Auftritt in nicht unerheblicher Weise. Mit ihnen kann man das Publikum in Schlaf
wiegen oder – nach einem schon intensiven Musikerlebnis – nochmals aufwecken. Zugaben sind wie
eine Art Auf-Wiedersehen und Dankeschön vom Künstler an das Publikum, eine Verabschiedung bis
zum nächsten Mal. Sie stellen das Erreichen des Höhepunkts eines Konzerts dar, an den ich mich als
Interpret bis zum Ende herangearbeitet habe. Bei einer Zugabe kann ich den Abend – gemeinsam
mit dem Publikum – richtig genießen. 
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Virtuosität: Selbstzweck oder Mittel zum Zweck?
Der Virtuositätsbegriff hängt mit dem Technikbegriff eng zusammen. Trotz aller Mühelosigkeit, die
heute als selbstverständlich vorausgesetzt wird, empfinde ich Virtuosität so, dass die Technik dem
künstlerischen Ausdruck zu dienen hat, also immer Mittel zum Zweck ist.

Besteht für Sie die Gefahr, in die eigene brillante Spieltechnik verliebt zu sein?
Nein, keinesfalls. Wenn man als Künstler soweit ist, als brillant zu gelten, dann – denke ich – läuft
man Gefahr, den steten Kampf um eine wirklich brillante Spieltechnik bereits verloren zu haben …
Im Gegenteil: Das Publikum sollte sich  (hoffentlich) in eine brillante Spielart verlieben. Das wäre
wünschenswert. Brillante Spieltechnik, die so wirkt, ist leider auch viel Arbeit. Und da bleibt keine
Zeit, sich selbst in sie zu verlieben!

Muss die Zusammenarbeit zwischen Kammermusikpartnern immer harmonisch sein oder
dürfen schon mal die Funken fliegen? Wie war es bei Ihnen und Yumiko Urabe?
Funken sollten beim Interpretieren der Werke fliegen. Sonst nicht. Ich bin ein Künstler, der sich
Harmonie im Umgang mit musikalischen Partnern sicher sein möchte. Alles andere, habe ich
mittlerweile gelernt, ist verlorene Energie.

Es fällt auf, dass viele der hier vertretenen Komponisten (Paganini, Elgar, Ysaÿe, Sarasate, 
Wieniawski, Kreisler) selbst Geiger waren und, sich ihre Werke in die eigenen geläufigen Finger
schrieben. Flößt Ihnen das Respekt ein? Welches Ansehen genießen geigerische Vorbilder bei Ihnen?
Das waren nicht nur große Geiger, sondern vor allem große und tiefsinnige Musiker! Dass diese
Künstler existiert haben, bedeutet für mich Ansporn und Inspiration zugleich. Und dafür bin ich
dankbar. Um eines Tages ein eigenes „Ich“ zu entwickeln, ist es sehr wichtig, sich mit diesen
Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. 

Galt Paganini zurecht als „Wundergeiger“? Wie wirkt sich seine spezifische Technik bei den
von ihm komponierten Werken aus?
Seine Spieltechnik machte ihn bereits zu Lebzeiten zur Legende. Wie ich vorhin bereits sagte,
entfaltet sich Virtuosität – gerade die Paganinis – nur in Kombination mit der deutlichen
Formulierung der musikalischen Seite. Da liegt Paganinis Botschaft, die wir suchen und
hervorbringen müssen.

Welches Lebensgefühl kennzeichnet Kreislers Alt-Wiener Tanzweise Schön Rosmarin? Seine
anderen beiden Stücke aus dieser Reihe sind ja Liebesfreud und Liebesleid betitelt …
Kreisler war der letzte komponierende Virtuose im Stile Paganinis, der seine Werke in großen Sälen
unters Volk brachte. Kreislers spezielle warme Tongebung macht ihn für mich so einzigartig.
Interessant am Rande ist, dass Ysaÿe Kreisler die 4. seiner sechs Sonaten widmete. 

Brahms’ c-Moll-Scherzo stellt eigentlich den 3. Satz der F-A-E-Sonate dar, die als
Gemeinschaftswerk von Schumann, Albert Dietrich und Brahms für den Geiger Joseph
Joachim entstanden ist. „F-A-E“ – das steht für Joachims Devise „Frei, aber einsam“. Trifft dies
auch Ihr (momentanes) Lebensgefühl?
Eher: Frei, aber erfüllt.

Wie entgeht man bei dem „Ohrwurm“ schlechthin – Massenets Meditation aus seiner Exotik-
Oper Thaïs – der Versuchung allzu großer Sentimentalität?
An einer vorübergehenden Gemütsverfassung vermag ich nichts Anstößiges zu erkennen. Und zumal
bei diesem Werk. Solange es nur für vier Minuten sentimental bleibt, geht Rührung doch in
Ordnung. Schließlich geht es im Programm dann ja weiter …

Gibt es Verbindungen zwischen dem hier eingespielten Werk Glasunows und dem von
Schostakowitsch – trotz ganz unterschiedlicher Klangästhetik?
Glasunow vereinigt nationalrussische Tendenzen mit volksliedhafter Themenbildung. Insgesamt
besitzt seine Musik eine positive Stimmung sowie einen Hang zu Pathos und heroischer Geste. In
vielem ist Dmitri Schostakowitsch hörbar in die Fußstapfen seines Lehrers getreten. 

Ist die Sicilienne von Maria Theresia von Paradis das einzige Stück dieser legendenumwobenen
Pianistin und Komponistin, das Sie im Repertoire haben?
Als Hauptfigur in Alissa Walsers Roman Am Anfang war die Nacht Musik ist diese Künstlerin vom
Ende des 18. Jahrhunderts unlängst zu neuen Ehren gekommen. Ihre Sicilienne ist das einzige Werk,
von dem ich weiß. Viele ihrer Stücke sind verloren gegangen.
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„Sweet Remembrance“, der Zusatztitel in Heifetzs Arrangement von Mendelssohns Lied ohne
Worte op. 19 Nr. 1 hat dieser CD den Namen gegeben. Welche Belcanto-Qualitäten vermag eine
Geige zu entwickeln? Gibt es – abgesehen vom Cello – noch ein anderes Instrument, das der
menschlichen Stimme so nahe kommt?
Ohne Zutun kann eine Violine gesangliche Qualitäten kaum entwickeln. Es ist der Geiger, der im
Stande sein muss, die Eigenschaften eines schönen Klangs in der Musik zu entdecken und dann aus
dem Instrument hervorzulocken. Ich finde, kein anderes Instrument ist auch nur im Ansatz der
menschlichen Stimme so nah wie die Violine. Denn bei jedem Geiger hört man dessen eigene innere
Stimme, wenn er spielt. 

Rudens Turku
Rudens Turku was born in Albania and since his arrival in Germany at the age of 14 he has been
performing on the most renowned concert stages of the world. In 2000 he made his debut in
Houston and in 2002 he was invited to perform for Bill Clinton at the special ceremony in
parliament during the former US President’s visit to Berlin. 
He studied violin in Germany with Professor Ana Chumachenco at the College of Music and

Theatre in Munich. In 2000 he founded the Starnberger Musiktage Festival (and musical seminars) in
Bavaria and he remains its musical mentor and director to this day.
He regularly plays chamber music with partners such as Wen-Sinn Yang and Oliver Schnyder, and

with them he has recorded four albums for AVIE Records. Among his many innovative live recital
and education projects are the Starnberger Musiktage in Bavaria.

Yumiko Urabe
Yumiko Urabe was born in Fukuoka (Japan) and had her first piano lessons when she was five years
old. She first enrolled as a student at the Gei-Dai University in Tokyo, then went on to obtain a
masterclass diploma with Klaus Schilde at the Munich University of Music and Performing Arts. 
Yumiko Urabe has taught at the University of Music and Performing Arts in Munich since 1988

and was appointed Honorary Professor in 2006. She was a prizewinner at the José Iturbi
Competition in Valencia and the GPA International Piano Competition in Dublin. As an
experienced and valued chamber music partner, she has performed worldwide with renowned artists
such as András Adorján, Lisa Batiaschvili, Ana Chumachenco, Veronika Eberle, Walter Nothas,
Tatjana Vassilieva and Wen-Sinn Yang. Her concert appearances have taken her to well-known

festivals in several European countries (Kilkenny Music Festival, MDR Musiksommer and the
Schleswig Holstein Music Festival), Japan, Korea, Taiwan, Canada and the USA. Radio recordings and
CDs on the Naxos and Traversières labels testify to her eminent artistry.

Rudens Turku
Der in Albanien geborene Geiger Rudens Turku ist dafür bekannt, nahezu jeden Gefühlszustand
musikalisch auf seiner Violine ausdrücken zu können. Im Jahre 2000 debütierte er in Houston, und
2002 spielte er während einer Feierstunde, die im deutschen Bundestag zum Besuch des ehemaligen
US-Präsidenten Bill Clinton stattfand. 
Mit 14 Jahren kam er nach Deutschland, von wo aus er in wenigen Jahren den Weg auf die

renommiertesten Konzertbühnen der Welt schaffte und seither immer wieder – sei es in der
Wigmore Hall in London, in Münchens Philharmonie oder in der Carnegie Hall in New York – das
Publikum begeistert. 
Turku studierte in Deutschland bei Ana Chumachenco an der Hochschule für Musik und Theater

in München.2000 gründete er die Starnberger Musiktage  deren Leiter und musikalischer Mentor er
bis heute ist. Zu seinen Kammermusikpartnern gehören u.a. Wen-Sinn Yang und Oliver Schnyder
mit denen er vier Alben für Avie Records eingespielt hat.

Yumiko Urabe
Yumiko Urabe wurde im japanischen Fukuoka geboren und erhielt als Fünfjährige ihren ersten
Klavierunterricht. Sie studierte an der Tokioter Gei-Dai-Universität, bevor sie bei Klaus Schilde an der
Hochschule für Musik und Theater München ihr Meisterklassendiplom erwarb. 
Yumiko Urabe unterrichtet seit 1988 an ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte in München und wurde
2006 zur Honorarprofessorin ernannt. Sie gehörte zu den Preisträgern des José Iturbi-Wettbewerbs in
Valencia und des Internationalen GPA-Klavierwettbewerbs von Dublin. 
Als erfahrene und geschätzte Kammermusikerin spielte sie in aller Welt mit so bekannten Künstlern
wie András Adorján, Lisa Batiaschvili, Ana Chumachenco, Veronika Eberle, Walter Nothas, Tatjana
Vassilieva und Wen-Sinn Yang. Ihre Konzerttätigkeit führte sie zu verschiedenen europäischen
Festspielen wie dem Kilkenny Music Festival, dem MDR Musiksommer, dem Schleswig-Holstein
Musik Festival und der Kronberg Academy. Außerdem gastierte Yumiko Urabe in Japan, Korea,
Taiwan, den USA und Kanada. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen sowie CD-Produktionen bei den
Labels Naxos und Traversières bestätigen ihren großen Kunstverstand.
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1 von Paradis  Sicilienne 3.01
2 Wieniawski Mazurka 2.09
3 Paganini Cantabile 3.23
4 Shostakovich Preludium 1.14
5 Elgar Salut d’amour 2.30
6 Paganini Moto Perpetuo 4.18
7 Mendelssohn arr. Heifetz 2.34

Sweet Remembrance

8 Sarasate Malagueña 4.16
9 Mussorgsky Hopak 2.02
10 Kreisler Schön Rosmarin 2.03
11 Glazunov Meditation 3.21
12 Paganini/Kreisler La Campanella 5.26
13 Brahms F-A-E Scherzo 5.24
14 Massenet Meditation from Thaïs 4.39

15–18 Ysaÿe Solo Sonata No.2 in A minor 12.39

Total timing 59.44

Rudens turku violin
Yumiko urabe piano

Violinist Rudens Turku offers a personal choice of miniatures and encores, ranging from the sweet
sentiment of Elgar, Kreisler and Massenet to the exhilarating energy of Brahms and Shostakovich.
After the encores, a full masterpiece: Ysaÿe’s imposing Second Sonata, an act of renewed remembrance
dedicated by one great violinist to the memory of another, Jacques Thibaud.

Booklet enclosed ·  Mit deutscher Textbeilage 
� 2012 The copyright in this sound recording is owned by Rudens Turku. 
� 2012 Rudens Turku  www.rudensturku.com
Marketed by Avie Records  www.avierecords.com
Manufactured and printed in the UK
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