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Vladimir Jurowski
Symphonie Nr. 5
Russische Maler für großes Orchester

Aram Chatschaturjan, Dmitrij Kabalewskij und Boris
Tschaikowsky studierten. Mjaskowskij wiederum war
der Schüler so bedeutender Künstler wie Nikolai RimskijKorsakoff und Anatol Ljadow gewesen, stellte also gewissermaßen das Bindeglied zu den »alten Meistern«
her und schlug dergestalt die Brücke in die sowjetische
Gegenwart. Der junge Jurowski schrieb damals die drei
symphonischen Bilder »Moskauer Karneval«, die in der
Hauptstadt von dem namhaften Dirigenten Willi Ferrero
aufgeführt wurden: »Das Werk klang prächtig. Es war
ein echter Erfolg des zwanzigjährigen Komponisten«,
schrieb der seinerzeit schon bekannte Dmitrij Kabalewskij.
Den Abschluß seines Studiums bewältigte Vladimir
Jurowski im Jahre 1938 mit Bravour. Dann begab er
sich hinaus in die »freie Wildbahn«. Er beschäftigte sich
mit den verschiedensten Gattungen von der Oper und
Symphonik über kammermusikalische und vokale Werke
bis hin zur Musik für viele Spiel- und Zeichentrickfilme.
Seine kompositorische Arbeit brachte ihm zu Lebzeiten großen Erfolg und sorgte dafür, daß er uns bis heute
in dankbarer Erinnerung ist. Das gilt besonders für die
Musik zu dem Ballett Die purpurnen Segel nach dem
Märchen von Alexander Grin, das am 30. Dezember
1942 vom Bolschoi-Ballett uraufgeführt wurde – und
zwar im damaligen Kuibyschew (seit 1990 wieder: Samara), wohin während des Krieges viele Künstler und
das gesamte Theater evakuiert worden waren. Allein
hier erlebte Jurowskis Ballett fünfzehn Vorstellungen,
und anschließend blieb das Werk bis 1956 ununterbrochen auf dem Spielplan. Dmitrij Schostakowitsch, der
zeitweilig ebenfalls in der Stadt an der Wolga lebte,
fand höchste Worte des Lobes für die »sehr gekonnte,
gefühlvolle Musik, die in ihrem dramatischen und emotionalen Reichtum viel choreographisches Material liefert.
Die Melodien sind originell und markant, das farbige

Das kompositorische Werk gehört zu den feinsten
Substanzen der Kunst. Lebendige Emotionen, streng
logisches Denken und die Bilderwelt des Künstlers vereinigen sich darin mit seinem individuellen Leben und
Schicksal und spiegeln sich hernach in symbolischen Zeichen auf dem Notenpapier. Die Musiker »interpretieren«
sie, und Sie als Zuhörer können sich anschließend bemühen, alles zu verstehen und gebührend zu würdigen.
2015 jährt sich der Geburtstag des Komponisten Vladimir Jurowski zum hundertsten Male – eines überaus
sensiblen Künstlers, der uns trotz seines kurzen Lebens
in bester Erinnerung ist. Für Menschen wie ihn könnten
die berühmten Worte des Dichters Alexander Kuschner
gelten: »Man wählt die Zeit nicht, in der man lebt und
stirbt«.
Vladimir Jurowski wurde am 7. (20.) März 1915 als
Sohn des jüdischen Photographen Michail Jurowski in
der ukrainischen Kleinstadt Taraschtscha, Oblast Kiew,
geboren. Schon als Kind legte er so erstaunliche musikalische Fähigkeiten an den Tag, daß ihn der Vater in seinem Kino als Klavierspieler einsetzen konnte. Während
der Ausbildung am Musiktechnikum von Kiew arbeitete
der junge Vladimir als Souffleur (und später als Assistent
des Dirigenten) im städtischen Opernhaus. Inzwischen
entstanden auch eigene Werke, und als der siebzehnjährige Jurowski zur Aufnahmeprüfung am Moskauer
Konservatorium antrat, konnte er bereits vier Symphonien und drei Opern einreichen.
Jurowski wurde aufgenommen und kam schließlich
in die Klasse des hervorragenden russischen Komponisten und Pädagogen Nikolai Jakowlewitsch Mjaskowskij, bei dem viele sowjetische Berühmtheiten wie
4
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Russische Maler für großes Orchester, die auf dieser
CD zu hören sind. 1956 gab es in Moskau eine große
Ausstellung mit Bildern aus den Archiven des Russischen
Museums von St. Petersburg. Erstmals konnte man in der
Hauptstadt der UdSSR die Genies der russischen Malerei und ihre Werke betrachten.
Einige dieser Gemälde inspirierten den Komponisten zu dem siebensätzigen Werk, das die Bilderwelt
jedes Künstlers kontrastreich, ungemein aufrichtig und
unglaublich eindrucksvoll reflektiert. Die Bilder von
Isaak Iljitsch Levitan (»Über der ewigen Ruhe«), Viktor
Michailowitsch Wasnezow (»Iwan Zarewitsch auf dem
grauen Wolf« und »Aljonuschka«), Iwan Nikolajewitsch
Kramskoj (»Die Unbekannte«), Wassilij Iwanowitsch
Surikow (»Morgen vor der Hinrichtung der Strelitzen«),
Konstantin Alexejewitsch Korowin (»Winter-Studie«) und
Boris Michailowitsch Kustodiew (»Fastnacht«) weckten
Jurowskis Fantasie, der nun keine musikalischen Illustrationen schuf, sondern bei der kompositorischen Arbeit
seine eigene Dramaturgie fand. Als Beispiel diene das
symphonische Bild über »Die Unbekannte« nach Kramskojs Portrait: Vielleicht teilen Sie meinen Eindruck, daß
das musikalische Material hier ähnlich wie in einem zeitgenössischen Film organisiert ist. Die Russischen Maler
führen jedenfalls eine Tradition der russischen Musik fort,
worin sich Malerei und programmatisches Komponieren
verbinden (man denke an die berühmten »Bilder einer
Ausstellung« von Modest Mussorgsky).
Die fünfte Symphonie für großes Orchester hat
Vladimir Jurowski kurz vor dem Ende seines Lebens
komponiert. Die Partitur wurde im Dezember 1971 abgeschlossen, und bald danach, am 26. Januar 1972,
starb der Komponist im Alter von nicht einmal siebenundfünfzig Jahren. Sein »Opus ultimum« hat eine ganz
eigene Geschichte und bringt dramatische Farben,
derer sich Jurowski bis dahin praktisch nie bedient

Orchester klingt ausgezeichnet«. Das romantische Märchen mit Jurowskis verständlicher Musik war in diesen
Jahren der Heimsuchung sehr gefragt – und so brachte
der Komponist, der zugleich ein vorzüglicher Pianist
war, sein Werk mit befreundeten Musikern auch auf
Kriegsschiffen und in U-Booten der Nordmeerflotte zu
Gehör. Viel ist darüber in den Chroniken der Kriegsjahre
zu lesen.
Nachdem die Oper Die Ballade von Opanas sowie
die Ballette Unter dem Himmel Italiens, Die goldene
Antilope und Janko, der Musikant über die Bühnen
vieler Theater gegangen waren, wurden auch die bezaubernden Zeichentrickfilme Die kleine Dampflok aus
Romaschkowo, Der verzauberte Knabe (eine bildschöne
Realisation des »Nils Holgersson« von Selma Lagerlöf)
und Die goldene Antilope zu Klassikern, die die älteren
Generationen ebenso gern ansahen wie es heute ihre
Enkel und Urenkel tun ...
***
Wer als Musiker, Komponist oder überhaupt schöpferischer Mensch in ein totalitäres System von der Art
der ehemaligen Sowjetunion eingesperrt ist, der lebt,
ungeachtet aller äußeren Erfolge, ein Leben hinter dem
»Eisernen Vorhang«. Licht brachte für einen Künstler wie
Vladimir Jurowski nur die ständige Versenkung ins eigene
Schaffen. Wie viele andere nutzte er jede Gelegenheit,
die frische Luft neuer künstlerischer Eindrücke zu atmen.
In der kurzen Periode, die man als »Chruschtschows
Tauwetter-Periode« kennt, kam es zu einer Öffnung und
Rückbesinnung auf Namen, die zu nennen kurz vorher
schlicht verboten war und deren Werke in hermetisch
abgeriegelten Archiven lagen. Mit der geänderten Situation ergaben sich jetzt auf einmal viele schöpferische
Anregungen. Dazu gehören die symphonischen Bilder
5
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Anmerkungen zur Musik

hatte. Die Geschehnisse der späten sechziger Jahre,
vor allem der militärische Einmarsch der Sowjetarmee
in der Tschechoslowakei, die Spaltung der Gesellschaft
und des schöpferischen Umfelds sowie persönliche Ereignisse – viele der wütenden Reaktionen veränderten
damals das vertraute Vokabular des Komponisten. Die
Symphonie überträgt die Mutlosigkeit der Umgebung in
musikalische Mittel, bevor dann das pompöse Finale die
»Parade des Wahnsinns« darstellt.
Wenn wir heute an den schöpferischen Weg des
vielseitig begabten Komponisten und Pianisten Vladimir Jurowski erinnern, erinnern wir, während wir seine
Musik hören, an ein Leben im verschlossenen Raum.
Und werden daran erinnert, daß sein künstlerisches
Vermächtnis für uns zum Purpursegel der Hoffnung, des
Glaubens und der Liebe wurde ...



Als die Russische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR)
dem Komponisten Vladimir Michailowitsch Jurowski
im Jahre 1969 den Orden eines Verdienten Künstlers
verlieh, hatte der also Ausgezeichnete bereits ein Alter
erreicht, in dem diese Ehrung das Mindeste war, was
ihm angesichts seines umfangreichen Œuvres zustand.
Rund drei Dutzend »Soundtracks« und die zum Teil äußerst langlebigen Bühnenwerke, darunter das bereits
im vorigen Artikel ausführlicher gewürdigte Ballett Die
Purpursegel, eine Reihe großangelegter Vokalwerke wie
das Oratorium Heldentaten des Volkes oder die Kantate
Das Lied vom Helden, dann aber auch zwei Streichquartette, ein Klavierkonzert, etliches an Romanzen und
Liedern für Singstimme und Klavier (in der Studienzeit
u. a. solche nach Percy Bysshe Shelley) sowie Musik für
Volksinstrumente und etliche Orchesterstücke, von denen
hier der frühe Moskauer Karneval, die Tondichtungen
Prolog, Der rote Platz und Prozessionen sowie vor allem
vier Symphonien genannt sein sollen – schon diese fragmentarischen Andeutungen lassen darauf schließen,
daß sich Jurowski um die Kunst verdient gemacht hat.
Die Sprache, derer er sich dabei bediente, scheint
eine weitestgehend volkstümlich-eingängige gewesen
zu sein, wie sich aus den verschwindend wenigen
Klangbeispielen schließen läßt, die man gegenwärtig
über die verschiedensten Kanäle der modernen Kommunikation aufspüren kann: ein elegantes, keinesfalls
ironisches Spiel mit der Historie, vertraute Wendungen
& Farben, eine direkte Bildhaftigkeit – kein Wunder, daß
Vladimir Jurowski auf der Bühne und im Film diese Fertigkeiten besonders nutzbringend einzusetzen verstand,
daß er immer wieder von »Bildern« angezogen und zu
»Bildern« angeregt wurde und daß der siebenteilige
Zyklus der Russischen Maler in seiner miniaturistischen

Jewgenij Barankin
Deutsche Fassung: Kosimo Prutkow jr.
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nicht fern. Das symbolistisch-märchenhafte Bild von
Viktor Michailowitsch Wasnezow (1848–1926), der
1889 seinen »Iwan Zarewitsch« mitsamt seiner süßen
Last durch den Zauberwald reiten ließ, weckt deutliche
Erinnerungen an das Scherzo aus Dmitrij Schostakowitschs zehnter Symphonie. Das berühmte »Portrait
einer Unbekannten« (1883) von Iwan Nikolajewitsch
Kramskoj (1837–1887) verwandelt Jurowski in einen
gläsernen, leise rätselhaften Walzer: wir gäben schon
ein paar Rubel für die Gedanken dieser seltsam distanzierten Dame – und noch einige mehr, wenn wir wüßten,
ob das plötzliche Scherzo à la DSCH den imaginären
Hintergrund oder etwa die kapriziösen Launen der »Unbekannten« reflektieren.
Nach der Totenszene eine typische »Winterstudie«
von Konstantin Alexejewitsch Korowin (1861–1939),
deren faszinierende Schneegestöber bei Jurowski offenkundige Erinnerungen an tanzende Küken in den
Eierschalen und an das quirlige Treiben in den Tuilerien
weckte – wie auch nicht, wo doch die Pinselführung und
die Palette dieses »Impressionisten« seine Gegenstände
oft genug in glitzernde Atmosphäre auflöste. Seine »Aljonuschka« vollendete Viktor M. Waznezow im Jahre
1881, nachdem er im ukrainischen Achtyrka sein ideales Modell entdeckt hatte: »Ein ganz besonderer russischer Geist ging von ihr aus ...«
Dann ist Fastnacht. Boris Michailowitsch Kustodijew (1878–1927) hat das fröhlich-frostige, lichterfüllte
Durcheinander von Pferdeschlitten, lachenden Menschen, schneebedeckten Bäumen und Dächern nicht
nur einmal auf die Leinwand gebracht – und in Vladimir Jurowski den Funken zu einem effektvollen Kehraus
entzündet, der die Russischen Maler auf flinken Kufen
ins Warme bringt. Die erste westliche Aufführung des
Werkes fand am 28. November 2011 statt. Michael
Jurowski, der Sohn des Komponisten, dirigierte das

Delikatesse selbst heute noch »ankommt«, obwohl wir
doch alle wissen, daß man so längst nicht mehr komponiert ...
Wie Jewgenij Barankin in seinem Artikel mitteilte,
wurde Jurowski zu diesem kleinen Spaziergang durch
die Malerei des 19. Jahrhunderts inspiriert, als man
während der »Tauwetterperiode« in Moskau Bilder
zeigte, die in der sozialistisch-realistischen Welt nicht
existiert hatten. Einige Jahre danach vollendete der
Komponist das Werk, in dem er – trotz der geschliffenen
Kürze der einzelnen Sätze – beinahe alle Mittel heranzog, derer ein »großes« Orchester bedarf: je drei Flöten
(mit Piccolo), Oboen, Klarinetten (mit Baßklarinette) und
Fagotte (mit Kontrafagott), einen Blechbläserapparat,
der jeden modernen Disponenten würde erbleichen lassen, dazu Schlagwerk in Hülle & Fülle, zwei Harfen,
Klavier, Celesta, Streicher. Doch das sind nur Vorräte,
die auf die jeweiligen Sujets verteilt werden und erst
am Schluß, wenn alles sich im turbulenten Trubel der
Fastnacht entlädt, einen fröhlichen Festtagslärm erzeugen. Nicht einmal der zentrale Satz über den »Morgen
vor der Hinrichtung der Strelitzen« nach dem 1881 entstandenen Gemälde von Wassilij Iwanowitsch Surikow
(1848–1916) gibt der Versuchung nach, die katatonische Vorahnung mit pathetischem Krawall zu besingen:
lähmendes Entsetzen, völlig Hoffnungslosigkeit, Totenmarsch, dann die grelle Glocke – hätte Jurowski hier
übertrieben, wäre ihm die Dramaturgie der Bilderfolge
just an dieser Stelle entglitten.
So aber bleibt die zyklische Balance der Russischen
Maler erhalten, die uns hier in vertrauten Tönen nahegebracht werden. »Über der ewigen Ruhe« von Isaak
Iljitsch Levitan (1860–1900), dieses bleigraue Gewölk
über einer kargen Landschaft, in der wir förmlich die Stille und das leise Knistern im Gebälk der einsamen Kirche
hören, steht musikalisch einer gewissen »Steppenskizze«
7
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Symphonieorchester Norrköping

Symphonieorchester Norrköping.
Die fünfte Symphonie, die Vladimir Jurowski am
Ende seines Lebens vollendete, ist, wie schon Barankin
andeutet, tatsächlich von einer anderen Faktur als der
pittoreske Ausflug zu den russischen Malern. Doch trotz
der ausladenden Dimensionen und der schrofferen, weitaus komplexeren Abläufe wirkt dieses »Opus ultimum«
aus dem Jahre 1971 nicht eigentlich wie ein Aufbruch
in neue Regionen, sondern eher wie die Summe früherer
Bilder und Eindrücke, die noch einmal zurückgeworfen
werden – als schaute jemand nach vorn in einen Hohlspiegel, durch den alles näher zusammenrückt, was
einst gewesen. Das Ergebnis dieser Reflexionen konnte
man erstmals am 20. Mai 2005 hören, als Michail Jurowski das letzte Werk seines Vaters mit dem Berliner
Rundfunk-Sinfonieorchester im Konzerthaus am Gendarmenmarkt aufführte: eine gut vierzigminütige Abfolge dreier Tableaux, deren erstes allein die Hälfte der
Aufführungsdauer einnimmt und in kaleidoskopischer
Wechselhaftigkeit über die letzten dreißig oder vierzig
Jahre der sowjetischen Musikgeschichte nachsinnt. Die
»Morsezeichen« der Trompeten, die in Aram Chatschaturjans dritter Symphonie eine führende Rolle spielen;
die Momente, in denen die orchestralen Kompressionsvorgänge den »linientreuen« Jubel herbeizwingen
wollen, mit denen einst Schostakowitsch seine Fünfte
auf Kurs brachte; dann wieder im Finale die Geister
der »drei Orangen«, die Sergej Prokofieff pflückte; und
endlich die letzte »Hunnenschlacht«, in der die Orgel
zu einem dröhnenden, auf hohles Pathos ausgerichteten
»Hurra« ausholt – das sind Ingredienzien, über die wir
in diesem Kontext erst urteilen sollten, wenn wir wissen,
was den »verdienten Künstler« zwei Jahre nach seiner
Ordensverleihung zu einer solchen Musik veranlaßt hat.
Bis dahin wäre noch manches zu sichten ...

Eckhardt van den Hoogen

Das Symphonieorchester Norrköping gehört zu den
faszinierenden Orchestern Skandinaviens. Durch seine
Auslandsreisen und seine umfangreiche Diskographie
hat das Orchester viele Freunde gefunden und sich auch
auf internationalem Parkett gebührende Anerkennung
erworben.
Das 1912 gegründete Orchester besteht heute aus
85 Musikern. Dank seiner langen, ereignisreichen Geschichte spielt es im kulturellen Leben der Region eine
ganz besondere Rolle. Zentrale Wirkungsstätte des
Orchesters ist der Louis De Geer-Saal im historischen
Industriegebiet von Norrköping. Viele Menschen halten
ihn für den schönsten Konzertsaal in ganz Schweden.
Tradition und Innovation bestimmen die Geschichte
des Orchesters. Das Repertoire besteht in der Hauptsache aus den großen Klassikern und Romantikern von
Beethoven bis Mahler, doch ebenso bedeutend sind die
Werke des 20. Jahrhunderts sowie die schwedische und
nordische Musik.
Die weltbekannte Geigerin Anne-Sophie Mutter rief
2012 eine Stiftung ins Leben, mit der das +Programm
zur Förderung junger Komponisten* unterstützt wird,
dessen Ziel es ist, ein Forum für die zeitgenössische
Musik zu schaffen.
Daneben widmet sich das Orchester ausführlich der
Kinder- und Jugendarbeit. Alljährlich besuchen 20.000
Vorschüler und Schüler die Veranstaltungen, bei denen
sie durch Konzerte, Lerngruppen und andere gemeinschaftliche Aktivitäten in die Aufführungsplanung und
-realisation eingebunden werden.
Die Geschichte des Symphonieorchesters Norrköping steht im Zeichen vieler junger Dirigenten, deren
internationale Karriere hier begann. Besonders bekannte
Beispiele sind Herbert Blomstedt und Franz Welser-Möst,
8
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20.000 Kinder aus der gesamten Provinz Östergötland
eingeladen, bei dem Orchester klassische Musik live zu
erfahren.

die als Chefdirigenten des Orchesters tätig waren. Auch
Okko Kamu, Junichi Hirokami, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Andrew Manze, Andrew Parrott, Michail
Jurowski, Lü Jia und Alan Buribayev gehören zu den
Künstlern, die mit dem Orchester musizierten oder noch
heute musizieren. Seit Beginn der Spielzeit 2012/2013
ist Michael Francis Chefdirigent und Künstlerischer Berater des Orchesters.
Eine weitere Aufgabe sieht das Orchester in der
Verpflichtung des aufstrebenden Solistennachwuchses:
Sarah Chang, Daniel Röhn, Lisa Batiashvili, Ilya Gringolts, Karen Gomyo und Julian Bliss sind nur einige der
Künstler, die das Orchester eingeladen hat. Durch die
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten wie Anne-Sophie
Mutter, Maxim Vengerov, Viktoria Mullova, Lang Lang
und nicht zuletzt mit Opernsängern wie Luciano Pavarotti, José Carreras, Gösta Winbergh, Håkan Hagegård,
Anne Sofie von Otter, Peter Mattei und Bryn Terfel entstand eine brisante Mischung aus jungen und bereits
etablierten Stars von internationalem Rang.
Mit seinen Reisen durch Europa sowie nach Japan
und China hat das Orchester die Stadt Norrköping
nachdrücklich auf dem Weltatlas markiert.
Das Orchester hat im Laufe der Jahre über vierzig
CDs eingespielt, von denen viele ein außergewöhnliches
internationales Interesse geweckt haben. Die Produktion
von John Pickards The Flight of Icarus, The Spindle of Necessity und Channel Firing wurde von dem weltbekannten Magazin Gramophone im Juni 2008 zur CD des
Monats (+Editor=s Choice*) gekürt. Mit überragenden
Kritiken feiern die internationalen Medien die Symphonien des schwedischen Komponisten Allan Pettersson, die
in Norrköping neu aufgenommen werden.
Das Symphonieorchester Norrköping bietet ein spezielles Musikprogramm für Kinder. In den vergangenen
achtzig Jahren wurden alljährlich zwischen 15.000 und

Michail Jurowski
Michail Jurowski wurde 1945 in Moskau als Sohn
des Komponisten Vladimir Jurowski und Enkel des Dirigenten David Block geboren. Auch seine Söhne Vladimir
und Dmitri sind international bekannte Dirigenten.
Michail Jurowski wuchs im Kreise weltweit anerkannter Sowjetkünstler wie David Oistrach, Mstislaw Rostropowitsch, Leonid Kogan, Emil Gilels und Aram Chatschaturjan auf. Dmitri Schostakowitsch war ein enger
Freund der Familie, der nicht nur viele Unterhaltungen
mit Michail führte, sondern mit ihm auch vierhändige
Klavierstücke spielte. Solche Erfahrungen hatten großen
Einfluss auf den jungen Musiker, und es ist also kein
Zufall, dass Jurowski heute zu den bedeutendsten Interpreten Schostakowitschs gehört. 2012 wurde Michail
Jurowski mit dem Dritten Internationalen Schostakowitsch-Preis der Schostakowitsch-Gohrisch-Stiftung ausgezeichnet.
Jurowski wurde am Moskauer Konservatorium ausgebildet, wo er bei Leo Ginsburg Dirigieren und bei
Alexej Kandinsky Musikwissenschaft studierte. Während
seines Studiums war er in Moskau Assistent von Gennadij Roshdestwensky beim Symphonieorchester des Staatlichen Rundfunks und Fernsehens. Während er noch in
Russland lebte, leitete er das Moskauer Musiktheater
von Stanislawski und Nemirowitsch-Dantschenko, und
während seiner letzten Jahre in der Heimat dirigierte er
häufig am Bolschoi-Theater.
Seit 1978 gastierte Jurowski regelmäßig an der
Komischen Oper Berlin, 1989 verließ er mit seiner
Familie die UdSSR und erhielt eine feste Anstellung an
9
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la Musique in Paris und neue Aufführungen von Romeo
und Julia in Zürich. Endlich stehen neue Konzerte mit
den Philharmonikern von St. Petersburg, der Janá…ekPhilharmonie, dem Orquestra Sinfonica do Porto, dem
Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, dem Königlichen
Orchester von Dänemark und dem Orquesta Sinfonica
de Galicia sowie das Neujahrskonzert der +Oper für
Flandern* auf dem Plan.
Neben Fernsehkonzerten und Rundfunkaufnahmen in Stuttgart, Köln, Dresden, Oslo, Norrköping,
Hannover und Berlin hat Jurowski mit dem Orchestre
de la Suisse Romande aufgenommen und etliche CDProduktionen dirigiert. Dazu gehörten Filmmusiken, die
Oper Der Spieler und sämtliche vokalsymphonischen
Werke von Schostakowitsch, Rimsky-Korssakoffs Oper
Die Nacht vor Weihnachten sowie Orchesterwerke von
Tschaikowsky, Prokofieff, Reznicek, Meyerbeer, Lehár,
Kálmán, Nicolai, Rangström, Pettersen-Berger, Grieg,
Svendsen, Kancheli und vielen anderen.
1992 und 1996 wurde Michail Jurowski mit dem
Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.
2001 wurden er und das RSB-Orchester für drei CDProduktionen mit Orchesterwerken von Nikolai RimskyKorssakoff für den Grammy nominiert.

der Dresdner Semperoper. Des weiteren wirkte er als
Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie, als Chefdirigent der Leipziger
Oper und Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters
Köln sowie als Erster Gastdirigent des Niederösterreichischen Tonkünstler-Orchesters.
Als Gast leitete Michael Jurowski das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das Leipziger Gewandhausorchester, die Dresdner Philharmoniker und die Staatskapelle
Dresden, die Philharmonischen Orchester von Oslo und
Bergen, das Orquestra Sinfónica do Porta Casa da
Música sowie die Symphonieorchester von São Paulo
und Stavanger. Überdies arbeitet er mindestens zweimal pro Jahr mit dem Symphonieorchester Norrköping
zusammen.
Zu den Höhepunkten der letzten Zeit gehörten die
Debüts bei den philharmonischen Orchestern von London, Warschau und St. Petersburg, die Auftritte beim
Internationalen Schostakowitsch-Festival in Gohrisch
mit der Staatskapelle Dresden, Konzerte des Orquesta Sinfónica de Galicia, der Lübecker Philharmoniker,
des Niederösterreichischen Tonkünstler-Orchesters, des
Philharmonischen Orchesters Monte Carlo und das Neujahrskonzert der Dresdner Philharmoniker. Zu nennen
sind ferner die Wochen, in denen Jurowski regelmäßig
mit den Orchestern von Norrköping und Stavanger zusammenarbeitet, und die Wiederaufnahme des gefeierten Romeo und Julia an der Züricher Oper.
In der Spielzeit 2014/15 wird Michail Jurowski
am Bolschoi-Theater weitere Vorstellungen des Feurigen
Engels von Sergej Prokofieff sowie der Pique Dame
von Peter Tschaikowsky leiten. Dazu kommt das Gedächtniskonzert für Viktor Sedow mit dem Staatlichen
Akademischen Symphonieorchester. Ballett- und Opernverpflichtungen sind des weiteren: Eugen Onegin am
Grand Théâtre von Genf, Die Zarenbraut an der Cité de
10
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Vladimir Jurowski
Symphony No. 4
Russian Painters for full orchestra

studied. For his part, Myaskovsky had been the student
of the so very important artists Nikolai Rimsky-Korsakov
and Anatoly Lyadov and thus to a certain extent represented the link to the »old masters« and the bridge into
the Soviet present. The young Jurowski then wrote the
three symphonic pictures of the Moscow Carnival, which
were performed in the capital by the renowned conductor Willi Ferrero: »The work sounded magnificent. It was
a genuine success by the twenty-year-old composer« –
thus the words of Dmitri Kabalevsky, who was already
famous at the time.
Vladimir Jurowski completed his studies with bravura in 1938. He then went on to pursue a career as
an independent composer. He occupied himself with a
wide range of genres, from the opera and the symphony
through chamber and vocal works to music for feature
films and cartoons.
Jurowski’s work as a composer brought him great
success during his lifetime and has meant that he continues to be held in grateful remembrance even today.
This applies especially to the music for the ballet Scarlet
Sails after the romantic tale by Alexander Grin, which
was premiered by the Bolshoi Ballet on 30 December
1942 – to be specific, in what was then known as Kuibyshev (since 1990 again: Samara), whither many artists
and the whole theater had been evacuated during the
war. Jurowski’s ballet had fifteen performances here
alone, and then the work remained on the performance
program without interruption through to 1956. Dmitri
Shostakovich, who for a time also resided in this town
by the Volga, found the highest words of praise for the
»very skillfully crafted, highly emotional music, which
in its dramatic and emotional richness offers a lot of
choreographic material. The melodies are original and
striking; the colorful orchestra sounds outstanding.« The
romantic tale with Jurowski’s understandable music was

The musical composition numbers among the finest
substances of art. Vivid emotions, strictly logical thought,
and the artist’s world of images combine with his individual life and fate and subsequently are reflected in
symbolic signs on the score paper. The musicians »interpret« them, and you as a listener then can attempt to
understand everything and to pay proper tribute to it.
The current year, 2015, marks the hundredth anniversary of the birth of the composer Vladimir Jurowski
– an extremely sensitive artist who despite his short life
continues to be fondly remembered even today. The
famous words of the poet Alexander Kushner apply to
people like him: »One does not choose the time in which
one lives and dies.«
Vladimir Jurowski was born on 7 (20) March
1915 to the Jewish photographer Michail Jurowski in
Tarashcha, a small Ukrainian town in the Kiev Oblast.
Already as a child he displayed such astonishing musical capabilities that his father was able to employ him
as a pianist in his cinema. During his training at the
Kiev Musical Institute the young Vladimir worked as a
prompter (and later as the conductor’s assistant) at the
city’s opera house. In the meantime he composed works
of his own, and when the seventeen-year-old Jurowski
presented himself for the entrance examination at the
Moscow Conservatory, he was already able to submit
four symphonies and three operas.
Jurowski was accepted and ended up enrolling in
the class taught by the outstanding Russian composer
and educator Nikolai Yakovlevich Myaskovsky, with
whom many famous Soviet personalities like Aram Khachaturian, Dmitri Kabalevsky, and Boris Tchaikovsky also
11
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of the Russian Museum in St. Petersburg. For the first
time the geniuses of Russian painting and their works
could be viewed in the capital city of the Union of Soviet
Socialist Republics.
Some of these paintings inspired the composer to
write a seven-movement work reflecting the pictorial
world of the artist with rich contrasts and with uncommon uprightness and incredible impressiveness. The
paintings by Isaak Ilyich Levitan (Above Eternal Peace),
Viktor Mikhaylovich Vasnetsov (Ivan Tsarevich on the
Grey Wolf and Alionushka), Ivan Nikolayevich Kramskoi (The Unknown Woman), Vasily Ivanovich Surikov
(The Morning of Streltsy’s Execution), Konstantin Alekseyevich Korovin (Winter Study), and Boris Mikhaylovich Kostodiev (Malenitsa – Festival for Winter’s End)
aroused Jurowski’s fantasy. He did not create musical illustrations but found his own dramaturgy during his compositional work. The symphonic picture on The Unknown
Woman, based on Kramskoi’s portrait, will serve as an
example. Perhaps you share the impression that the musical material here is organized in a manner similar to
a contemporary film. In any case, the Russian Painters
continues a tradition in Russian music in which painting
and programmatic composition are linked. (Here one
need only recall Modest Mussorgsky’s famous Pictures
at an Exhibition.)
Vladimir Jurowski composed his Symphony No. 5
for full orchestra toward the end of his life. He concluded
the score in December 1971, and soon thereafter, on
26 January 1972, the composer died when he was not
yet fifty-seven years old. Jurowski’s »opus ultimum« has
its own special history and contains dramatic colors of
which he had practically never availed himself until then.
The events of the late 1960s, above all the Soviet Army’s
invasion of Czechoslovakia, the divisions in society and
the creative environment, and personal events – many of

in great demand during these terrible war years – and
so the composer, who was also an outstanding pianist,
ended up presenting his work with his musician friends
on warships and in submarines of the North Sea fleet. A
great deal of information about this can be read in the
chronicles of the war years.
The opera The Ballad of Opanas and the ballets
Under Italy’s Skies, The Golden Antelope, and Yanko,
the Musician were presented on the stages of many theaters. Following these works, the enchanting animated
films The Little Steam Engine from Romashkovo, The
Enchanted Boy (a very beautiful realization of Selma
Lagerlöf’s Nils Holgersson), and The Golden Antelope
became classics; members of the older generations were
just as fond of viewing them as their grandchildren and
great-grandchildren are today.
***
He who as a musician, a composer, or a creative
human being in general is locked into a totalitarian system like that of the former Soviet Union lives a life behind
the »Iron Curtain« despite any outward successes that
he might have. For an artist like Vladimir Jurowski only
constant absorption in one’s own oeuvre brought light.
Like many others he took advantage of every opportunity to breathe the fresh air of new artistic impressions.
During the short period known as »Khrushchev’s Thaw,«
there was an opening and reflection on artists whose
names had simply been forbidden to mention shortly
before and whose works had lain in hermetically sealed
archives. With this changed situation, all of a sudden
many creative ideas offered stimulation. They included
the symphonic pictures Russian Painters for full orchestra
heard on this compact disc. In 1956 there was a grand
exhibition featuring paintings from the storage depots
12
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partial listing suffices to show that Jurowski had done
meritorious service to art.
The language of which Jurowski availed himself in
his compositional oeuvre seems to have been for the
most part a catchy idiom of folk character – as we gather
from the infinitely small number of audio examples that
at present can be tracked down by way of the various
channels of modern communication. What we find is
an elegant treatment of history (that is not at all ironic),
familiar elements of style and colors, a direct pictorial
quality – so that it is not surprising that Vladimir Jurowski
was able to make especially advantageous use of these
skills on the stage and in film, that he repeatedly was
attracted to »pictures« and drawn to produce »pictures«
of his own, and that the seven-part cycle of the Russian Painters in its miniaturist exquisiteness even today
»comes across,« even though we all know that it has
been a long time since anybody composed like this …
As Evgeny Barankin indicated in his article, Jurowski was inspired to compose this little stroll through
the paintings of the nineteenth century when pictorial
works that had not existed in the communist art world
were exhibited during the Cold War Thaw in Moscow.
Some years later the composer completed his work. Although finely honed brevity characterizes its individual
movements, it draws on almost all the means required to
constitute a »full orchestra«: three flutes (with a piccolo),
oboes, clarinets (with a bass clarinet), and bassoons
(with a double bassoon) each, a brass apparatus that
would make every modern orchestral logistician pale, a
superabundance of percussion instruments, two harps,
piano, celesta, and strings. But these are merely the reserves distributed to the particular subjects; it is only at
the end, when everything is unleashed in the turbulent
bustle of the Carnival, that they join forces to produce
the big sound of a mirthful holiday celebration. Not even

the angry reactions then changed the composer’s familiar vocabulary. The symphony conveys the despondency
of his surroundings in musical means before the pompous finale represents the »Parade of Madness.«
When today we recall the creative path of the
multitalented composer and pianist Vladimir Jurowski,
we remember, while listening to his music, life in an
enclosed space. And we are reminded that for us his
artistic bequeathal became the scarlet sail of hope, of
faith, and of love …




Evgeny Barankin
German Version: Kosimo Prutkov, Jr.
Translated by Susan Marie Praeder

Remarks on the compositions
When the Russian Soviet Federated Socialist Republic awarded Vladimir Michailovich Jurowski the Order of
Artistic Merit in 1969, the honoree had reached an age
at which this distinction was the least that was entitled
to him on the basis of his extensive oeuvre. Some three
dozen soundtracks, stage works (some of them enjoying
a very long performance program life and including the
ballet Scarlet Sails honored in greater detail in the previous article), a series of large-scope vocal works such as
the oratorio Heroic Deeds of the People and the cantata
The Song of the Hero, two string quartets, a piano concerto, some romances and songs for voice and piano
(including a number of settings based on Percy Bysshe
Shelley from Jurowski’s years as a student), music for
folk instruments, and some orchestral compositions, of
which the early Moscow Carnival, the tone poems Prologue, Red Square, and Processions, and above all the
four symphonies merit special mention here – even this
13
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his »Alionushka« in 1881 after he had discovered his
ideal model in the Ukrainian Akhtyrka: »A very special
Russian spirit emanated from her.«
Then it is time for the Carnival. It was not only once
that Boris Mikhaylovich Kustodiev (1878–1927) captured on the canvas the mirthful and frosty, luminous
confusion of horse-drawn sleighs, laughing people, and
snow-covered trees and roofs – and in Vladimir Jurowski
he ignited the sparks for a highly effective rousing finale,
which brings the Russian Painters into the warmth on
nimble skates. The first Western performance of the work
was held on 28 November 2011. Michail Jurowski, the
composer’s son, conducted the Norrköping Symphony
Orchestra.
As Barankin has already suggested, the fifth symphony, which Vladimir Jurowski completed toward the end
of his life, is in fact of a different compositional character
than the picturesque tour of the Russian painters. Despite
its sweeping dimensions and the sequences of greater
abruptness and complexity, this »opus ultimum« from
1971 does not really suggest the beginning of a journey
into new regions but instead seems to be the summation of earlier pictures and impressions that once again
come back as if somebody were looking into a concave
mirror through which everything that once was comes
closer. The result of these reflections could first be heard
on 20 May 2005, when Michail Jurowski performed
his father’s last work with the Berlin Radio Symphony
Orchestra in the Konzerthaus am Gendarmenmarkt. It is
a good forty-minute series of three tableaux in which the
first by itself accounts for half of the performance length
and ponders the previous thirty or forty years of Soviet
music history with kaleidoscopic variety. The »Morse
code« of the trumpets playing a lead role in Aram
Khachaturian’s third symphony; the moments when the
orchestral compression processes want to force out the

the central movement concerning the »The Morning of
Streltsy’s Execution« after the 1881 painting by Vasily
Ivanovich Surikov (1848–1916) yields to the temptation
to praise the catatonic premonition with pathetic racket:
paralyzing outrage, complete hopelessness, a funeral
march, and then the garish bell – if Jurowski had exaggerated here, he would have lost control of the dramaturgy of the series of paintings at precisely this point.
However, the cyclical balance of the Russian Painters
is maintained and is conveyed to us here in familiar
tones. »Above Eternal Peace« by Isaak Ilyich Levitan
(1860–1900), the blue-grey cloud cover over a bare
landscape in which we quite literally hear the quiet and
the soft creaking of the lonely church’s wooden frame
is musically not far from a sort of »steppe sketch.« The
symbolist fairy-tale painting by Viktor Mikhaylovich Vasnetsov (1848–1926), who in 1899 had his »Ivan Tsarevich« ride through the enchanted forest with his sweet
burden, evokes clear reminiscences of the scherzo from
Dmitri Shostakovich’s tenth symphony. Jurowski transforms the famous »Portrait of an Unknown Woman«
(1883) by Ivan Nikolayevich Kramskoi (1837–87) into
a glassy, quietly enigmatic waltz. We indeed would give
a couple of rubles for the thoughts of this strangely distant lady – and even a few more if we knew whether
the sudden scherzo à la Shostakovich might reflect the
imaginary background or perhaps the capricious moods
of the »Unknown Woman.«
After the scene of the dead, a typical »Winter Study«
by Konstantin Alekseyevich Korovin (1861–1939) with
a fascinating snowstorm evidently evoking in Jurowski
memories of dancing chicks in egg shells and the hustle
and bustle of the Tuileries – indeed how could it be otherwise when the painter’s brush and the palette of this
»impressionist« often enough splintered his subjects into
a glittering atmosphere. Viktor M. Vasnetsov completed
14
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Norrköping Symphony Orchestra

»party-line-true« jubilation with which Shostakovich once
had brought his fifth symphony on course; then again in
the finale the spirits of the »three oranges« once plucked
by Sergei Prokofiev; and finally the last »Battle of the
Huns,« in which the organ gives its all for a booming,
»hurrah« aiming at empty pathos – these are the ingredients on which we will first be able to pronounce our
judgment in this context when we know what occasioned
the »meritorious artist« to compose such a piece of music
two years after the Order of Merit had been bestowed
on him. And much remains to be examined before we
reach that point …



The Norrköping Symphony Orchestra, has the reputation of being one of the most exciting orchestras in
Scandinavia. Through foreign tours and an extensive CD
production, the orchestra has developed a large following and much well deserved respect on the international
stage.
The orchestra was founded in 1912 and is today
comprised of 85 musicians. Through its long and rich
history it maintains a special place in the region’s cultural life. The orchestra’s home is the Louis De Geer Concert
Hall, which lies in Norrköping’s historical industrial landscape. It is said by many to be Sweden’s most beautiful
concert house.
Both tradition and new thinking dominate the Norrköping Symphony Orchestra’s history. The main repertoire consists of the great romantic era composers from
Beethoven to Mahler but it is just as important to perform
20th century music and Swedish/Nordic music.
The world artist Anne-Sophie Mutter has newly
(2012) established “The Anne-Sophie Mutter Fund in
support of the Norrköping Symphony Orchestra’s young
contemporary composers scheme” which enables the
orchestra to become a platform for contemporary music.
The orchestra also has an extensive program for children and youth and yearly receives 20,000 preschool
and school students for a combination of concerts, study
groups, and other cooperative work where students are
involved in both production planning and performance.
The history of the Norrköping Symphony Orchestra
is characterised by the many young conductors that
began their international careers in Norrköping. Herbert
Blomstedt and Franz Welser-Möst are the most famous
examples, both have been Principal Conductor for the
orchestra. Okko Kamu, Junichi Hirokami, Esa-Pekka

Eckhardt van den Hoogen
Translated by Susan Marie Praeder
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Michail Jurowski

Salonen, Daniel Harding, Andrew Manze, Andrew Parrott, Michail Jurowski, Lü Jia and Alan Buribayev are
other examples of conductors that have had or continue
to have a working relationship with the orchestra. Since
the 2012/2013 season Michael Francis is the orchestra’s Chief Conductor and Artistic Adviser.
The orchestra also aims to find the young rising stars
of the solo world. Sarah Chang, Daniel Röhn, Lisa Batiashvili, Ilya Gringolts, Karen Gomyo and Julian Bliss
are but a few of the names that have performed with
the orchestra. Cooperation with the likes of Anne-Sophie
Mutter, Maxim Vengerov, Viktoria Mullova, Lang Lang
and, not least, opera singers like Luciano Pavarotti, José
Carreras, Gösta Winbergh, Håkan Hagegård, Anne
Sofie von Otter, Peter Mattei and Bryn Terfel results in an
explosive combination of both young and established
world artists
With their tours of Europe, Japan, and China The
Norrköping Symphony Orchestra has placed Norrköping on the world map.
The orchestra has recorded more than 40 CDs over
the years and many of them have been met with exceptional international attention. Their recording of John
Pickard’s The Flight of Icarus, The Spindle of Necessity and Channel Firing became the Editor´s Choice of
June 2008 in the globally acclaimed music magazine
Gramophone. The orchestra’s recordings of the Swedish
composer Allan Pettersson have been hugely acclaimed
with outstanding reviews in international media.
The Norrköping Symphony Orchestra offers a special music program for children.
Every year for the past 80 years, thousands of children from throughout the province of Östergötland have
been invited to the orchestra to experience live classical
music. Each year between 15,000 and 20,000 children
visit our school concerts.

Born in Moscow in 1945, Michail Jurowski is the
son of the composer Vladimir Jurowski and grandson
of the conductor David Block. His sons Vladimir and
Dmitri are also internationally renowned conductors.
Michail Jurowski grew up in the circle of internationally
acclaimed artists of the former Soviet Union such as
Ojstrach, Rostropovitch, Kogan, Gilels, and Chatchaturjan. Dmitri Shostakovich was a close family friend and
he and Michail not only spoke often but would also play
four-hand piano pieces together. Such experiences had
a huge influence on the young musician and it is therefore no coincidence that today Michail Jurowski is one
of the leading interpreters of Shostakovich’s music. In
2012 Michail Jurowski was awarded the third International Shostakovich Prize by the Shostakovich Gohrisch
Foundation.
Michail Jurowski was educated at the Moscow Conservatoire, where he studied conducting under Leo Ginsburg and music science under Alexei Kandinsky. During
his studies he assisted Gennady Rozhdestvensky at the
National Radio and Television Symphony Orchestra of
Moscow. While still a resident in Russia he conducted
the Music Theatre of Stanislavski and NemirovichDanchenko in Moscow and during his last years in the
Soviet Union frequently conducted performances at the
Bolshoi Theatre.
From 1978 Michail Jurowski was regular guest conductor at the Komische Oper Berlin and in 1989 he left
the USSR with his family and was offered a permanent
post with the Dresden Semperoper. Other titled positions
have included: General Music Director and Chief Conductor of the Northwest German Philharmonic Orchestra; Chief Conductor of Leipzig Opera; Chief Conductor
of WDR Rundfunkorchester in Cologne; Principal Guest
16
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Hannover and Berlin, Maestro Jurowski has recorded
with L’Orchestre de la Suisse Romande and has conducted various CD recordings; including film music,
Shostakovich’s opera The Gamblers, Shostakovich’s
entire vocal symphonic pieces, Rimsky-Korsakov’s opera
Christmas Eve, as well as orchestral pieces by Tchaikovsky, Prokofiev, Reznicek, Meyerbeer, Lehár, Kálmán,
Nicolai, Rangström, Pettersen-Berger, Grieg, Svensen,
Kantcheli and many others.
In 1992 and 1996 Jurowski won the German Record Critics’ Prize and in 2001 he received a Grammy
nomination for 3 CD productions of Orchestral Music by
Rimsky-Korsakov with the RSB Orchestra

Conductor of the Tonkünstler Orchestra of Lower Austria.
As a guest conductor Michail Jurowski has led the
Berlin Radio Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus, Dresden Philharmonic, Staatskapelle Dresden,
Oslo Philharmonic, Bergen Philharmonic, Orquestra Sinfónica do Porta Casa da Música, São Paulo Symphony
and Stavanger Symphony orchestras among others. In
addition he works with the Norrköping Symphony Orchestra at least twice a year.
Recent highlights have included his debuts with the
London, Warsaw and St Petersburg philharmonic orchestras. He also conducted the Dresden Staatskapelle
at the International Shostakovich Festival in Gohrisch,
Orquesta Sinfónica de Galicia, Lübeck Philharmonic,
Dresden Philharmonic’s New Year’s concerts, the
Tonkünstler Orchestra of Lower Austria, the Norwegian
Opera Orchestra and the Monte Carlo Philharmonic,
in addition to his regular guest conducting weeks at
Norrköping and Stavanger symphony orchestras and a
revival of the lauded Romeo and Juliet with the Zurich
Opera.
The 14/15 season will see Michail return to the Bolshoi to conduct another run of Fiery Angel as well as
The Queen of Spades and he will also lead the State
Academic Symphony Orchestra at the Viktor Sedov
Memorial concert. His other ballet and opera engagements include Eugene Onegin at the Grand Théâtre de
Genève, the Czar’s Bride at Cité de la Musique in Paris
and Romeo and Juliet at the Opernhaus Zürich. He will
also return to conduct the St Petersburg Philharmonic
Orchestra, Janáček Philharmonic Orchestra, Orquestra
Sinfonica do Porto, Flanders Opera’s New Year’s concerts, Tirol Symphony Orchestra Innsbruck, Royal Danish
Orchestra and Orquesta Sinfonica de Galicia.
Besides televised concerts and radio recordings
in Stuttgart, Cologne, Dresden, Oslo, Norrköping,
17
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Ivan Tsarevich, Riding the Grey Wolf (Viktor Michailowitsch Wasnezow)
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Portrait of an Unknown Woman (Iwan Nikolajewitsch Kramskoj)
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Morning of the Streltsy‘s Execution (Wassilij Iwanowitsch Surikow)
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A Winter Scene (Konstantin Alexejewitsch Korowin)
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Alenushka (Viktor Michailowitsch Wasnezow)
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Maslenitsa (Boris Michailowitsch Kustodiew)
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Norrköping Symphony Orchestra (© Marco Borggreve)
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