


Aram Khachaturian (1903-1978)
is a prominent Armenian com-
poser, whose compositions
became part of the music clas-
sics of the 20-th century. He did
not get a regular musical educa-
tion as a child. As his bright tal-
ent became evident, he moved
to Moscow, where from 1922 to
1929 he studied cello and com-
position at the Gnessins
Institute of Music and
Pedagogics. He perfected his
knowledges of musical composi-
tion with the famous Nikolay
Myaskovsky at the Moscow
Conservatory. Already in 1935 he
was awarded a honorary title
“Merited Artist of Armenian
Republic” for his 1st symphony.
International recognition
brought to Khachaturian his
Piano concerto and especially
Violin concerto, which soon
became very popular at home
and abroad. In 1939
Khachaturian  became Vice-

president of the newly formed
Union of the Soviet Composers
and, as such, he wrote National
anthem of the Armenian repub-
lic (1944). In 1947 he wrote a
patriotic “Symphony Poem” for
orchestra, organ and 15 addi-
tional trumpets. This grandiose
composition was dedicated to
the 30th anniversary of October
revolution. After Stalin's death
Khachaturian continued his ped-
agogical activity as professor of
the Moscow conservatory, he
also taught orchestra conduct-
ing and composition at the
Gnessins institute. In 1954
Khachaturian finished his most
important ballet “Spartacus”,
which 1959 brought to its author
the most honorary award in the
USSR, the Lenin Prize. 

Khachaturian  belongs to the
most prominent Russian (Soviet)
composers of the 20th century.
At the same time he is known for

his traditionalism in regard to
Armenian and Russian music of
the 19th century. Some of 
his works, especially his “Sabre
Dance” (from the ballet
“Gayaneh”) became world-wide
classical hits. In 1955
Shostakovich told about
Khacha-turian: “The individuali-
ty of Khachaturian  shows itself
not only in his stylistic idiom, it
is wider than just his (easily rec-
ognized in every measure) com-
positional technique and lan-
guage, it also comprises his
optimistic and vivid perception
of the world.

Komitas (1869-1935), real
name is Soghomon Soghomoni-
an, is one of the most renowned
Armenian Churchmen and musi-
cian of modern times. He was
born in 1869 in Kutina, Turkey. At
the age of 11 he was brought to
the Echmiadzin monastery in
Armenia, where he learned his

mother tongue. In 1895 he
obtained a degree of “var-
dapet” (doctor of theology in
Armenian church). As a talented
singer and composer, 1896 he
was sent to the Berlin Richard
Schmid conservatory and
Friedrich-Wilhelm University,
where he studied until 1899. He
got there Ph. D. in 1899 with the
dissertation  on musicology. As
he returned to Echmiadzin, he
started re-working completely
Armenian liturgy, re-writing it in
the polyphonic style. Komitas
was also an incredibly active
ethnomusicologist, who person-
ally collected over 3700
Armenian folk tunes, which he
carefully notated and prepared
their arrangements for a concert
performance.

In 1910 Komitas moved to
Constantinople, where he set up
a huge church choir of 135 mem-
bers. During Turkish massacre of



Armenians in 1915 he was
imprisoned and banished. The
sufferings of his native folk
became a heavy experience for
Komitas. He broke down, lost his
ability to speak. Incurable he
was brought to Paris in 1919
where he died on October, 22,
1935.

Edward Bagdasarian (1922-
1987) was born in Yerevan. 
He got primary musical educa-
tion in Tbilisi. Since 1941 he
studied piano in the Yerevan
Conservatory with G. V.
Saradzhev, later also composi-
tion with G. E. Yegiazarian. In
1951 he had been advised to
continue his education Moscow,
where he studied composition
with such renowned musicians
as Genrikh Litinsky and Nikolay
Peiko. Bagdasarian has been
fond of folk music, he made per-
sonal recordings of folk tunes
which he later arranged for

choirs and solo singers. Since
1953 he also taught composi-
tion.

The music of Edward
Bagdasarian is stylistically unique
- it is sincere and full of beautiful
emotions. He wrote in the most
different genres, such as songs
and romances, chamber instru-
mental music (e. g. String quartet
and Clarinet sonata), Overture for
symphony orchestra, Rhapsody
for violin and orchestra, Nocturne
for violin and piano, 24 Piano
preludes, Piano concerto, 3
Preludes for organ (or piano), bal-
let “Chess”, incidental music and
film music.

Edward Mirsoian was born in
1921 in the Georgian town Gori.
He got primary musical educa-
tion in Yerevan. 1936 he entered
the Yerevan Conservatory where
he studied musical composition
with V. G. Talian. In 1946-1948

young composer continued his
education in Moscow, his teach-
ers were famous Genrikh
Litinsky, Nikolay Peiko and
Nikolay Rakov. That time he
composed a lot of orchestral
music enriched with nationally
speci-fic flavor and perfectly
arranged. He started teaching
composition since 1948. Among
the talented students of
Mirzoian there were S.Nakhdian,
S.Samvelian, Konstantin Orbelian,
S.Dzhrbashian, Av.Terterian, 
R. Amir-khanian, L. Chaushian etc.

Professor of the Yerevan State
conservatory Edward Mirzoian is
not only an active participant of
public musical life in Armenia but
he also personally contributed to
the modern Armenian music. In
1981 he was awarded the “People
Artist of Armenia” title.

The most important musical
works of Edward Mirzoian

include Symphonic Dances,
Festive Overture, three Suites
for symphony orchestra, Poems
for symphony orchestra,
Symphony for string orchestra
and timpani, Introduction and
Perpetuum mobile for violin and
orchestra, String quartet, Cello
and Piano sonatas, piano pieces,
romances set to lyrics of
Armenian poets, film music. 

***

Susanna Gregorian was born
in Armenia. Her exceptional tal-
ent having been discovered early
on, she was encouraged accord-
ingly. At the tender age of
seven, she entered Irina
Svetlova's violin class at the
music school of the Gnessin
Institute for the exceptionally
talented in Moscow. From 1986
to 1993 she studied with Maia
Glesarova at the Tchaikovsky
Conservatory in Moscow.



Following her stay at the Prague
Mozart Academy, she took
courses with Gabor Takas-Nagy,
Sandor Vegh, Kristoph Jakovitz,
Charles Rosen and Boris
Pergamentchikov. Since 1994,
Susanna has been living in 
Cologne, where she is a member
of Saschko Gavrilov's violin class
at the local conservatory.

While still a student, Susanna
Gre-gorian was first violinist of
the conservatory orchestra, and,
from 1991, also first violinist of
the Russian-German Youth
Orchestra, which has been play-
ing all over the world under the
baton of such renowned conduc-
tors as Zubin Mehta, Dmitri
Kitaenko, and Mstislav Rostro-
povitch. Between 1992 and 2000
she was Konzert-meister of the
Philharmony of the Nations.

She has appeared on German
TV numerous times and per-
formed at International Festivals,
including the "Schleswig-Holstein

Music Festival," the "Festival des
Jeunes Interpretes" (France) and
the "Gubbio Music Festival"
(Italy).

In 1992 Susanna Gregorian
gave concerts with Armenian
Philharmonic Orchestra under
Loris Tcheknavorian and Leon
Grigorian (both from USA).

In 1996 she played in ensem-
ble and made live recordings for
WDR (Cologne) with the promi-
nent violist Kim Kashkashian.

In 1997, Susanna Gregorian
won the Mozart Award from the 
Carl Flesch Academy (Baden-
Baden) and was awarded first
prize at the "International Duet
Competition for violin and piano
in memory of Christian Ferras
and Pierre Barbizet" in Marseille
(France).

In 1999 Susanna Gregorian
took part at the Oldenburg
Musical Festival where she
played chamber music with
Dmitry Sitkovetsky. The same

year she gave a concert in Great
Hall of Moscow Conservatory
with the “Philharmonia of the
Nations” orchestra.

Susanna Gregorian has made
broadcast recordings for Radio
Moscow, West German Radio,
Radio Suisse Romande and CD
recordings with different accom-
panists and orchestras. In addi-
tion, she is a dedicated chamber
musician performing all around
the world.

Susanna Gregorian plays a
Januarius Gagliano violin from
1745.

Shushan Kocharian was born
in 1981 in Yerevan to the family
of architects. In 1988 she
entered Sayat-Nova music
school in Yerevan. Being a 5th
year schoolgirl she already
became a laureate of the Arno
Babadzhanian competition. She
continued her education at the
Tchaikovsky music school in

Yerevan, and later at the
Yerevan State conservatory,
where he studied piano. She
graduated from the
Conservatory in 2003 and at the 
same year she entered there a
post-graduate class.



Aram Khatchaturjan (1903 -
1978). ist ein berühmter armeni-
scher Komponist, dessen Werke
zu einem Teil der musikalischen
Klassik des 20. Jhs. gewordern
sind. Sohn eines Buchbinders, er
zeigte schon als kleines Kind
seine Neigung zur Musik, spielte
im Schulorchester Tenorhorn und
brachte sich selbst die
Grundbegriffe des Klavierspiels
bei. Nachdem sein wahres Talent
in Moskau entdeckt wurde,
schickte man ihn an das dortige
Staatliche Gnessin Institut für
Musik und Pädagogik, wo er von
1922 bis 1929 Violoncello und
Komposition studierte. Bis zu
seinem Abschluss schrieb er eine
Reihe von Klavier- und
Kammermusik-werken sowie vier
Schauspiel-musiken, die mit
Erfolg aufgeführt wurden. 1929
erhielt Khatchaturjan die
Erlaubnis, am Moskauer
Konservatorium weiter zu
studieren. Er war einer der acht

Schüler von Nikolaj Miaskowskij,
legte mit der 1. Sinfonie (1935)
sein Meisterstück ab und erhielt
1938 als 35-jähriger bereits den
Ehrentitel „Verdienter Kunst-
schaffender der Armenischen
Sowjetrepublik”. Er festigte seine
nationale Reputation mit der
patriotischen „Ode an Stalin”
(1938) und schaffte kurze Zeit
später mit seinem Klavier- und
seinem Violinkonzert auch inter-
national den Durchbruch. 1939
wurde Khatchaturjan zum
Vizepräsidenten des neu
gegründeten Sowjetischen
Komponistenverbandes ernannt
und schrieb in dieser Funktion
u.a. auch die Nationalhymne der
Armenischen Republik (1944).

1947, zum 30. Jahrestag der
Oktoberrevolution schrieb
Khatchaturjan das gewaltige
„Sinfonische Poem” für
Orchester, Orgel und 15
zusätzliche Trompeten. 1953,
nach Stalins Tod, war er einer der

ersten prominenten Künstler, die
öffentlich gegen die zunehmende
Bürokratisierung des Musik-
lebens kämpften, und forderte
das Regime indirekt auf, die
Einmischung in den künst-
lerischen Schaffensprozess zu
unterlassen.

In der Folgezeit war
Khatchaturjan vor allem als
Dirigent und Kompositionslehrer
am Gnessin-lnstitut aktiv. Neben
einer Professur am Moskauer
Konservatorium (seit 1951)
erhielt er auch einen offiziellen
Regierungsauftrag zur
Vertonung einer Dokumentation
über Lenin. 1957 wurde er dann
zum Sekretär des Sowjetischen
K o m p o n i s t e n - v e r b a n d e s
berufen. Sein bedeutendes
Ballett ”Spartacus”, welches er
1954 komponierte, wurde 1959
mit dem begehrten Lenin-Preis
ausgezeichnet. Das Eröffnungs-
adagio dieses Ballett wurde
sogar zur Titelmelodie einer

Fernsehserie. In dieser Zeit war
er auch korrespondierendes
Mitglied der Akademie der
Wissenschaften der DDR.
Khatchaturjan gehört zu den
bedeutendsten russisch-sowjeti-
schen Komponisten des 20.
Jahrhdts. u. gleichzeitig zu den
wichtigsten Bewahrern der rus-
sischen und armenischen
Musiktradition des 19. Jahrhdts.
Am eindringlichsten wirkte
Khatchaturjan in der Umsetzung
bildhafter Themen u. Motive, d.
h. in seinen Balletten u. in seiner
Schauspiel- und Filmmusik. So
wurde der „Säbeltanz” aus dem
Ballett Gayaneh (1942) auch sein
mit Abstand populärstes Stück.
Ergänzend sagte Schostakowitch 
1955 über ihn: Khatchaturjans
Individualität offenbahrt sich
nicht nur in ihrem Idiom u.
hinterläßt in jedem Takt ihren
Eindruck; sie ist größer u. enthält
mehr als nur musikalische
Technik; sie schließt auch seine



grundsätzlich optimistische u.
lebensbejahende Weltanschau-
ung mit ein.

Komitas (1869 - 1935, Geburts-
name Soghomon Soghomonjan)
ist einer der bekanntesten
armenischen Kirchenväter und
Musiker der Gegenwart. Er wurde
am 8. Okt. 1869 in der Stadt Kutina
(heutige Kütahya/Türkei) geboren.
Mit 11 Jahren, als Vollweise, wurde
er zum Priesterseminar
(Gevorkjan) nach St. Etchmiazin
gebracht, wo er seine Mutter-
sprache, armenisch, lernte und
den er 1893 mit Bravour
absolvierte und seinen kirchlichen
Namen Komitas bekam. Zwei Jahre
später wurde er zum Vartabed
(Archimandrit) geweiht. Schon
früh erkannte man sein musikali-
sches Talent und seine sängerische
Begabung und der damalige
Katholikos Kevork IV schickte ihn
nach Berlin, zum Musikstudium

am Richard-Schmid Konservato-
rium und an der königlichen
Friedrich-Wilhelm Universität.
1899 promovierte er dort als
Doktor der Musikwissenschaft,
Danach kehrte er nach Etchmiazin
zurück, wo er die armenische
Liturgie, welcher bis dato nur ein-
stimmig gesungen wurde, in vier-
stimmige Singweise umschrieb. Er
reiste unermüdlich in die entlegen-
sten armenischen Städte und
Dörfer im osmanischen Reich und
sammelte um die 3.700
Volkslieder, die er in Noten
umschrieb und mehrstimmig kom-
ponierte. Seine der Volksmusik
gewidmeten Konzerte und
Vorträge erweckten in verschiede-
nen Ländern einschließlich
Westeuropas reges Interesse.

1910 begab er sich nach
Konstantinopel (Istanbul), wo er
den ersten aus 135 Personen
bestehenden Kirchenchor
gründete. Der Völkermord an den
Armeniern 1915 in der osmani-

schen Türkei ging nicht an ihm
vorbei und so wurde er am 24.
April 1915 mit weiteren 600
Intellektuellen verhaftet und
deportiert. Nur durch vehe-
menten Interventionen von
reichen Auslandsarmeniern konnte
er aus den Deportationszügen
gerettet und nach Istanbul
gebracht werden. Sein
künstlerisches Schaffen konnte er
aber nicht mehr fortsetzen, da er
durch das erlebte Leid seiner
Mitmenschen auf den
Deportationszügen, seinen
Verstand verloren hatte und nicht
mehr sprach. 1919 brachte man
ihn in eine Nervenheilanstalt nach
Paris, wo er am 22. Oktober 1935
starb, ohne jemals wieder zu
sprechen.

Edward Bagdasarjan (1922-
1987) wurde in Jerewan geboren.
Primäre Musikausbildung bekam
er in Tbilisi, seit 1941 studierte er
Klavier im Staatskonservatorium

Jerewans bei G. W. Saradzhev,
später Tonsatz bei G. J.Jegiasarjan.
1951 wurde der jünge Komponist
nach Moskau gechickt, wo er
Komposition bei G. I. Litinskij und
N. I. Peiko studierte. Bagdasarjan
war für die armenische
Volkskunst begeistert, er sam-
melte Volkslieder, setzte sie oft
für Chor und Solo-Gesang um.
Seit 1953 war er auch tätig als
Kompositionslehrer. 

Die Musik von Bagdasarjan
verfügt über unikale stilistische
Eigenschaften. Sie ist aufrichtig,
emotional, farbenfroh. Der Kompo-
nist schrieb Werke von verschiede-
nen Gattungen wie Lieder,
Romanzen, Kammer- und
Orchestermusik. Unter seinen
Musikwerken sind auch Rhapsodie
für Violin und Orchester, Nocturne
für Violin und Klavier,
Klarinettensonata, Klavierkonzert,
24 Präludien für Klavier, Ballett
”Schach-Spiel”. 



Edward Mirsojan ist 1921 in der
georgischen Stadt Gori geboren.
Primäre Musikausbildung bekam er
in Jerewan. 1936 wurde er im
Staatskonservatorium Jerewans
immatrikuliert, wo er Tonsatz bei
W.G.Taljan studierte. Von 1946 bis
1948 setzte der jünge Komponist
seine Studien bei G.I.Litinskij,
N.I.Peiko und N.P.Rakov schon in
Moskau fort. In jenen Jahren hat er
mehrere farbenfreudige Orchester-
werke geschaffen, die auch
melodisch reich waren. Seit 1948
ist Mirsojan als Kompositionslehrer
aktiv. Unter seinen Schülern sind
viele begabten Musiker wie 
S. Nachdjan, S. Samweljan, 
K. Orbeljan, S. Dzhrbaschjan, 
A. Terterjan, R. Amirchanjan, 
L. Tschauschjan usw. 1981 erhielt
Edward Mirsojan den Ehrentitel
”Volkskünslter der Armenischen
Republik”.

Professor des Staatskonserva-
toriums Jerewans Edward

Mirsojan ist nicht nur für seine
öffentliche Aktivität in Armenien
bekannt. Daneben hat er mit
eigenen Musikwerken viel zur
Entwicklung der gegenwärtigen
armenischen Musik beigetragen.
Dem Mirsojan gehören Sympho-
nische Tänze, Festouvertüre, drei
Suiten für Symhonieorchester,
Poeme für Streichorchester und
Pauken, Introduktion und
Perpetuum mobile für Violin und
Orchester, „Enkelinsalbum” für
Klavier, Romanzen auf die Verse
der armenischen Dichter, Film-
musik.

***

Susanna Gregorjan wurde in
Jerewan (Armenien) geboren. Ihre
außergewöhnliche Begabung
wurde frühzeitig erkannt und
entsprechend gefördert. Bereits
mit 7 Jahren kam sie in die
Violinklasse von Irina Swetlowa
an der Musikschule des Gnessin-

Instituts für Hochbegabte in
Moskau. Von 1986-93 studierte
sie dann am Moskauer
Tschaikowskij-Konservatorium bei
Maja Glesarowa. Neben einem
Aufenthalt an der Prager Mozart-
Akademie folgten Kurse bei
Gabor Takas-Nagy, Sändor Vegh,
Kristoph Jakovitz, Charles Rosen
und Boris Pergamentschikow. Seit
1994 lebt Susanna Gregorjan in
Köln, wo sie Mitglied der
Violinklasse von Saschko
Gawriloff an der dortigen Musik-
hochschule ist.

Schon zu Studienzeiten in
Moskau spielte Susanna
Gregorjan als Konzertmeisterin
des Konservatoriumsorchesters
und ab 1991 auch des Russisch-
Deutschen Jugendorchesters in
aller Welt unter so bekannten
Dirigenten wie Zubin Mehta,
Dmitrij Kitaenko oder auch
Mstislaw Rostropowitsch. Von
1992 - 2000 übernahm sie dann
den Posten der Konzertmeisterin

der Philharmonie der Nationen.
Einem größeren Publikum

bekannt geworden ist Susanna
Gregorjan vor allem durch ihre
Soloauftritte in der ZDF-Sendung
”Achtung Klassik!”. Weitere
wichtige Auftritte hatte sie bei
internationalen Festivals, so zum
Beispiel beim ”Schleswig-
Holstein-Musikfestival”, ”MDR-
Musiksommer”, ”Festival des
Jeunes Interpretes” (Frankreich)
oder dem ”Gubbio-Musikfestival”
(Italien).

1992 spielte Susanna Gregorjan
mit dem Philharmonischen
Orchester Armeniens, unter der
Leitung von Loris Tschknaworjan
(USA) und Leon Grigorjan  (USA). 

1996 gab sie Kammermusik-
abende zusammen mit der
berühmten Bratscherin Kim
Kaschkaschjan (USA), die WDR in
Köln and Radio Bremen
aufgenommen hatten. 

Als Preisträgerin interna-
tionaler Wettbewerbe trat



Susanna Gregorjan  ebenfalls her-
vor. So gewann sie 1997 den
Mozart-Preis der Carl-Flesch-
Akademie Baden-Baden und den 
1. Preis beim ”Internationalen
Duowettbewerb für Violine und
Klavier in memoriam Christian
Ferras und Pierre Barbizet” in
Marseille. 

1999 nahm Susanna Gregorjan
teil an den Oldenburger
Festtagen (Deutschland),
während dieser Tage hat sie
Kammermusik mit Dmitrij
Sitkowetskij aufgeführt. In dem-
selben Jahre gab sie Solokonzert
mit dem ”Philharmonie der
Nationen” Orchester, das im
Großen Saal des Moskauer
Staatskonservatoriums stattfand.

Radioaufnahmen für den
Staatlichen Moskauer Rundfunk,
den WDR, Radio Bremen, Radio
Suisse Romande und CD-
Produktionen mit verschiedenen
Partnern und Orchestern sowie

Kammermusikauftritte weltweit
begleiten ihre Karriere.

Susanna Gregorjan spielt eine
Violine von Januarius Gagliano
aus dem Jahre 1745.

Schuschan Kotscharjan ist 1981
in Jerewan in der Architekten-
familie geboren. 1988 trat sie in die
Sajat-Nova Musikschule in Jerewan
ein. In der 5. Klasse wurde sie zum
Laureat des Arno Babadzhanjan
musikalischen Wettebwerbes. Seit
der 8.Klasse setzte sie ihre
Musikausbildung in der
Tschaikowski-Schule in Jerewan
fort. Nach der Abitur wurde sie ins
Staatskonservatorium Jerewans in
die Klavierklasse immatrikuliert.
Sie hat 2003 das Konservatorium
absolviert und in demselben Jahre
trat sie dort die Post-graduate
Schule ein.
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Aram Khachaturian (1903-1978)
1 Song-Poem "In Honor of the Ashugs" for Violin and Piano (1929) 6.00
2 Sonata-Monologue for Violin solo (1975) (Dedicated to Viktor Pikaizen)* 13.34

Edward Bagdasarian (1922-1987)
3 Rhapsody (1958) 10.29

Edward Mirzoian (b.1921)
4 Perpetuum Mobile (1957) 4.00

Aram Khachaturian (1903-1978)
5 Nocturne for Violin and Piano 3.58

(Arranged from incidental music to Lermontov's drama “Masquerade”)
6 Dance No.1 in B flat major for Violin and Piano (1926) 

(Dedicated to A. Gabrielian) 4.16
7 Lullaby for Violin and Piano (1926) (Dedicated to Karen Khachaturian) 4.25
8 Sabre Dance from the ballet “Gayaneh” (trans. V.Sapozhnin) 2.14

Komitas (1869 - 1935)
9 Krounk (Crane) 3.49

Susanna Gregorian, violin
Shushan Kocharian, piano

*World premiere recording
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