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	Fünf Melodien
Five Melodies, op. 35b
1 1. Andante 2:08
2 2. Lento, ma non troppo 2:30
3 3. Animato,
		 ma non allegro 3:28
4 4. Allegretto leggero
		 e scherzando 1:19
5 5. Andante ma non troppo 3:24
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(Arr. Jascha Heifetz)
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Souvenir d’un lieu cher, op. 42
1. Méditation 10:00
2. Scherzo 3:43
3. Mélodie 3:41
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Mikhail OVRUTSKY
Violine · violin

Johann Sebastian
Bach (1685-1750)
Sonata g-Moll für Solovioline,
BWV 1001
Sonata in G minor for Solo Violin
1. Adagio 4:08
2. Fuga. Allegro 5:06
3. Siciliana 2:31
4. Presto 2:24

»Summertime and A Woman
Is a Sometime Thing « 4:13
»It ain’t necessarily so« 2:50
Felix Mendelssohn
Bartholdy
Sonate F-Dur (1838)
Sonata in F major
1. Allegro vivace 11:20
2. Adagio 8:25
3. Assai vivace 5:16

Sonya OVRUTSKY
Klavier · piano

Mikhail Ovrutsky
im Gespräch mit Maja Ellmenreich

Deine drei Lebensstationen – Russland, USA und Deutschland – sind das Thema der
vorliegenden CD. Ziehst du gern um?
Früher schon, aber jetzt nicht mehr, ich bin vielleicht zu häufig umgezogen ...
Einpacken,Wohnung suchen, auspacken, dann sich an den neuen Ort gewöhnen,
das ist immer mühsam.
Was ist dein liebstes Transportmittel?
Eigentlich der Zug! Man reist schnell und komfortabel, und man kann sich
dabei sinnvoll beschäftigen. Flugzeug ist zwar schneller, aber auch strapaziöser,
hinterher spüre ich z. B. die Auswirkungen der Druckveränderung. Im Zug bin
ich wirklich entspannt, man bleibt auf der Erde. Ich schaue dann gern Filme,
wenn ich meinen Laptop dabei habe oder höre ab und zu Musik mit dem
iPod.
Welche Musik hörst du beim Reisen?
Eher weniger klassische Musik. Ich mag Queen oder die Beatles, also doch eher
die etwas älteren Sachen, oder auch meditative Klänge. Das paßt besonders gut
zum Zug Fahren, wenn die Landschaft an einem vorüberzieht.
5

Kommen wir noch einmal auf diesen Dreiklang zurück: Moskau – Philadelphia/New
York – Köln/Bonn. Drei große Stationen in einem relativ jungen Leben. Wo ist deine
Heimat?
Das ist schwer zu sagen. Meine Eltern leben in Amerika, und ich komme immer
wieder sehr gern dorthin zurück. In Moskau habe ich die ersten elf Jahre meines
Lebens verbracht, russisch ist meine Muttersprache, ich bin dort geboren und
fühle mich mit Rußland und mit Moskau sehr verbunden. Ich bin aber nur
vielleicht einmal in zwei Jahren dort. Ich denke schon, daß Deutschland bzw.
Köln inzwischen mein Zuhause geworden ist.
Und wo ist deine musikalische Heimat?
Ich würde sagen, hier in Deutschland, in Köln, denn hier habe ich am meisten
gelernt. Natürlich haben wir, als ich klein war, beim Tschaikowsky-Wettbewerb
zugehört, und ich war oft im Bolshoi-Theater – dort war mein Vater Flötist im
Orchester. Das sind meine ersten Erinnerungen an Musik überhaupt. Aber die
wichtigste Zeit, so ab 17, 18 Jahren, in der am meisten passiert, verbrachte ich
hier in Deutschland.
Du bist in Moskau aufgewachsen und hattest dort bereits eine Spezialschule für musikalisch hochbegabte Kinder besucht. Danach findet man die Juilliard School in deiner
Vita, das Curtis Institute, die Manhattan School of Music und schließlich die Musikhochschule in Köln. Welche Schule, welcher Lehrer hat bei dir denn die tiefsten Spuren
hinterlassen?
Alle Lehrer waren natürlich wichtig. Aber schon als ich elf Jahre alt war, als
Vengerov und Repin in Professor Brons Klasse waren, habe ich davon geträumt,
daß auch ich ihm einmal vorspielen würde. Eines Tages hat es dann tatsächlich
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geklappt, und das war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben. Ich hatte seit fünf
Jahren in Amerika studiert, verließ nun im Alter von sechzehn Jahren meine
Familie und kam allein nach Deutschland, um bei ihm zu studieren. Es folgte
die wahrscheinlich schönste und musikalisch intensivste Zeit meines Lebens.
Jetzt hat Zakhar Bron dich zu seinem Assistenten ernannt. Was bist du für ein Lehrer?
Ich unterrichte nur seine, allesamt hochbegabten Schüler. Ich versuche daher
Professor Brons Unterricht weiter zu vertiefen. Zunächst achte ich einfach
darauf, was mir auffällt. Dann versuche ich technisch zu helfen oder beim
Verständnis, wenn z. B. mit der Form etwas nicht ganz klar ist, zu unterstützen.
Verlassen wir Köln und Bonn, und gehen einen Schritt zurück. Als du 11, 12 Jahre alt
warst, bist Du mit deinen Eltern und deiner Schwester von Moskau nach Philadelphia
gezogen, wo schon ein großer Teil eurer Verwandtschaft lebte.War das dennoch ein großer
Kulturschock für dich, von Rußland in die USA zu ziehen?
Das war meine erste Reise mit einem Flugzeug überhaupt – ein Tag, an den ich
mich noch gut erinnere. Als wir in den USA gelandet sind, war mein erster
Eindruck: Wow! Farben! Überall Leuchtreklamen, alles strahlt und glänzt!
Auf der einen Seite Farben und neue Möglichkeiten, auf der anderen hast du damals
kaum Englisch gesprochen...
Meine Schwester hatte in der Schule schon länger Englisch gelernt, ich nur
vielleicht ein halbes Jahr. Das war nicht so einfach, denn ich ging sofort in eine
Public-middle-school und habe erst einmal nichts verstanden. Nach einem
halben bis ganzen Jahr konnte ich aber schon ganz gut sprechen, fand Freunde,
und als ich mit 15 an das Curtis Institut kam, da lief alles schon besser.
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Nun hast du dir für diese CD Musik ausgesucht, die die drei Länder deines Lebens
repräsentiert. Wie ist die Idee zu diesem Programm entstanden? Wie kam es zu der
Auswahl der Stücke?
Der erste Gedanke war, etwas aus jedem dieser Länder zu nehmen. Die Wahl
fiel auf Musik, die mir sehr nahe ist. Tschaikowsky zum Beispiel ist meine
Hauptassoziation mit Moskau. In meinen frühen Jahren habe ich seine Opern,
Ballette und Sinfonien gehört. Meine Mutter arbeitete damals beim Radio und
hat immer Aufnahmen mit nach Hause gebracht, und ich erinnere mich, daß
wir seine »Mélodie« oder auch die »Méditation« oder das Violinkonzert mit
Oistrach gehört haben. Das sind meine frühesten musikalischen Erfahrungen
gewesen.
Tschaikowskys »Souvenir d’un lieu chèr«, also »Erinnerungen an einen geliebten Ort«,
ist ein nostalgisches Stück. Steckt darin für Dich viel »russische Seele«?
Auf jeden Fall. Tschaikowsky hat das Stück dem Ort gewidmet, wo er es
geschrieben hat. Er hat sich mit diesem Ort also sehr verbunden gefühlt, und so
empfinde ich für Moskau. Ich denke an die Musikschule, meine Freunde, meine
Verwandten, die dort noch leben, und eben vor allem an meine ersten musikalischen Erfahrungen.
Auch deine Schwester lebt nicht mehr dort, sondern in Philadelphia. Mit ihr spielst du
Musik, seit du überhaupt musizierst. Tschaikowsky mit ihr zu spielen – ist das besonders leicht?
Es stimmt, schon in meinen frühesten Erinnerungen spiele ich zusammen mit
meiner Schwester, und mit ihr fühle ich mich unglaublich wohl, egal was wir
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spielen. Wir kennen und verstehen uns ohne Worte. Darüber hinaus verbindet
sie mit Tschaikowsky natürlich ebenso intensive Erinnerungen wie ich.
Bleiben wir noch kurz in Moskau und kommen auf Prokofjew zu sprechen. Bei Tschaikowsky gibt es lyrische und virtuose Passagen, bei Prokofjew sehr viel Lyrisches. Sind
die Fünf Melodien für dich typisch Prokofjew?
Für mich ist alles typisch Prokofjew, was mit Magie oder Märchen zu tun hat,
ein bißchen wie bei Britten. Immer wenn ich Prokofjew höre, bin ich von der
Vielfalt an Farben beeindruckt, man kann sich dabei unglaublich viele Bilder
vorstellen. Ich denke z. B. an russische Märchen, Wälder... Der Tschaikowsky ist
unglaublich schön und lyrisch. Prokofjew ist anders, es geht bei ihm um
Geschichten und die passende Atmosphäre.
Wir begegnen den Amerikanern und Gershwin bei der nächsten Station auf Deinem
Lebensweg: Liegt dir diese jazzige Musiksprache?
Ich spiele diese Stücke sehr gern, auch weil Jasha Heifetz sie arrangiert hat. Er
spielte auf einer der ersten CDs, die ich in Amerika gehört habe, und ich war
sofort ein großer Fan von ihm. Sein Ton, seine Technik, vor allem sein Zeitgefühl und seine Phrasierung sind beeindruckend. Er hat die meiste Zeit seines
Lebens in Amerika gelebt, und in diesen Arrangements meine ich ein bißchen
herauszuhören, wie amerikanische Musik auf ihn gewirkt hat. Wenn ich ihn
damit höre, stelle ich mir vor, wie er mit seinem Geigenkasten durch New York
läuft und sich umschaut... So habe auch ich mich in den ersten Tagen und
Wochen in New York gefühlt, z. B. wenn ich aus dem Zug gestiegen bin und
mir fast den Hals umdrehen mußte, um den Himmel zu sehen.
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Bach und Gershwin, gehören die beiden für Dich in zwei unterschiedliche Schubladen?
Die Interpretationen Bachscher Musik variieren sicher nicht viel weniger als
die von Jazzstandards, und es gibt Musiker, die finden Bach durchaus jazzig.
Natürlich sind da große Unterschiede, aber es gibt vielleicht mehr Parallelen, als
manch einer denkt.

der Urtext, und darüber hinaus wollte ich ihm mit meiner Wahl Respekt zollen.
Ich spiele das Stück zwar erst, seit ich in Deutschland bin, aber meine Schwester
und ich nehmen die Sonate oft in unsere Konzertprogramme auf, auch weil
man sich vorstellen kann, daß Mendelssohn selbst sie mit seiner Schwester
Fanny gespielt haben könnte. Diesen Gedanken finden wir inspirierend.

Warum hast du ausgerechnet diese Bach-Sonate ausgewählt?
Die g-Moll-Sonate ist das erste Stück für Solovioline, das ich in den USA
gelernt habe. Sie ist das erste, was mir überhaupt in den Sinn kommt, wenn ich
an Geige als Soloinstrument denke. Ich sehe sie auch als einen der wichtigen
Steine im Fundament der Geigenliteratur. Manche Sätze sind technisch weniger
anspruchsvoll, aber man sollte schon etwas an musikalischer Erfahrung, aber
auch Lebenserfahrung mitbringen. Man muß eine genaue Vorstellung haben,
was man vermitteln will.

Mittlerweile seid ihr zwei erwachsene, sehr erfolgreiche Musiker. Habt ihr euch immer
gut verstanden, sowohl musikalisch, als auch als Geschwister?
Gute Zeiten, schlechte Zeiten... (lacht) – nein, wir haben ein sehr enges
Verhältnis. Trotzdem verstehen wir uns am besten, wenn wir musizieren. Wenn
es überhaupt einmal eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann komischerweise
nie über Musik. Bei anderen ist es oft andersherum.

Bei Mendelssohns F-Dur-Sonate stelle ich mir dich und deine Schwester vor, wie ihr
dieses Stück schon ganz früh miteinander gespielt habt. Ihr habt euch hier für die Menuhin-Fassung aus dem Jahre 1953 entschieden, obwohl es mittlerweile ja eine Urtextfassung gibt. Steckt mehr Menuhin oder mehr Mendelssohn in dieser Fassung?
Ich kenne die Urtextausgabe, aber für mich ist das wie mit dem d-Moll-Konzert: Es gibt Stücke, die Mendelssohn selber später geändert hat. Nun hat
Menuhin dieses Stück ja überhaupt erst entdeckt und herausgegeben, es wurde
also vorher nie gedruckt. Deswegen kann man überlegen, ob Mendelssohn an
seinem Notentext noch etwas geändert hätte, wenn das Stück hätte verlegt
werden sollen. Nun ist Menuhin ein großes Vorbild für alle Geiger und hat sich
viele Gedanken darüber gemacht. Mir erscheint seine Fassung formal klarer als
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Sie ist deine große Schwester, vier Jahre älter – ist sie auch deine musikalische Ratgeberin?
Sie war zunächst einmal diejenige, die mir sagte, die Geige sei mein Instrument.
Sie spielte damals schon jahrelang Klavier, aber sie liebte auch den Klang der
Geige, und vielleicht hatte sie schon damals den Gedanken, daß wir zusammen
musizieren würden. Ich erinnere mich sogar an den Tag, an dem sie mich überzeugte, unseren Vater um eine Geige zu bitten. Damals war ich vier Jahre alt.
Letztlich habe ich also all dies ihr zu verdanken.

11

Mikhail Ovrutsky
ist erster Preisträger des Internationalen Wettbewerbs Pablo Sarasate, des Internationalen St. Petersburger Musikwettbewerbes Liana Issakadze, des Johansen
Wettbewerbes von Washington und des UNISA-Wettbewerbs von Pretoria
sowie Preisträger des Moskauer Tschaikowsky- und des Queen-Elisabeth-Wettbewerbes Brüssel. Im Jahr 2006 erhielt er außerdem den »Europäischen Förderpreis« der Stiftung »Pro Europa«. Dieser Preis, für den der Geiger von AnneSophie Mutter vorgeschlagen wurde, würdigt sein »großes künstlerisches Talent
und herausragende Leistung«.
1980 als Sohn einer Musikerfamilie in Moskau geboren, begann Mikhail das
Violinspiel im Alter von fünf Jahren an der Spezialschule für musikalisch hochbegabte Kinder bei Zoya Makhtina. Seine Studien führten ihn weiter zu Albert
Markow an der Manhattan School of Music, Dorothy Delay an der New Yorker
Juilliard School sowie Yumi Scott und Victor Danchenko am Curtis Institute of
Music und zu Zakhar Bron an der Musikhochschule Köln, wo er seine Diplomprüfung und das Konzertexamen mit Auszeichnung absolvierte. Zum Wintersemester 05/06 erhielt er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Köln als
Assistent von Professor Bron.
Mikhail Ovrutsky konzertierte weltweit mit führenden Orchestern und
Dirigenten wie dem Philadelphia Orchestra, dem London Symphony Orchestra,
dem Vlaams Radio Orkest unter Yoel Levi, dem Marinsky Orchester St Petersburg unter Valery Gergiev, dem State Academic Symphony Orchestra of the
Russian Federation unter Mark Gorenstein, dem Tschaikowsky Orchester
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Moskau unter Wladimir Fedosejew, dem Litauischen Staatsorchester unter
Toshiyuki Shimada oder dem Royal Flemish Philharmonic Orchestra unter
Jorma Panula.
Er tritt als Solist und Kammermusiker bei zahlreichen Festivals auf, unter
anderem beim Kammermusikfest Lockenhaus oder der Kronberg Academy
»Chamber Music Connects the World«, in deren Rahmen er zusammen mit
Yuri Bashmet und Menahem Pressler konzertierte.
Mikhail Ovrutskys CD-Aufnahme des Violinkonzertes von J. Rodrigo
wurde im Strad Magazine als »exceptional«, außergewöhnlich, gepriesen. Seit
2006 ist Mikhail Ovrutsky Mitglied des Beethoven Trio Bonn. Anfang 2007
erschien die Debüt-CD des Klaviertrios mit Werken von Beethoven und
Mendelssohn.
Seit 2004 ist er Stipendiat der Freundeskreis Anne-Sophie Mutter-Stiftung
und konnte im Rahmen der Förderung bereits mehrfach als Solist gemeinsam
mit Frau Mutter auftreten. Im Sommer 2008 feierte Mikhail Ovrutsky mit
einem Solo-Rezital sowie einem gemeinsamen Konzert mit Anne-Sophie
Mutter sein erfolgreiches Lucerne Festival – Debut: »Ein Geiger auf dem Weg
zur Weltspitze« (Neue Luzerner Zeitung). In der Saison 2008/2009 begeisterte
M. Ovrutsky unter anderem mit dem Prager Rundfunkorchester unter Alexander Vedernikov, dem Helsinki Philharmonic unter Leif Segerstam, dem
Baseler Symphonieorchester unter Andrés Orozco-Estrada, dem BBC Philharmonic und dem WDR Sinfonieorchester Köln unter Pietari Inkinen sowie dem
Orchestre Philharmonique de Radio France unter Dmitrij Kitajenko.
In der Saison 2009/2010 gab Mikhail Ovrutsky sein Debut im Wiener
Musikverein mit den Wiener Symphonikern unter Dimitrij Kitajenko und
spielte mit seiner Schwester Sonya Ovrutsky ein Rezital in Salzburg. In der
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laufenden Saison bilden eine Tournee mit Filarmonica della Scala, eine Wiedereinladung bei BBC Philharmonic und ein Rezital im Wiener Konzerthaus die
Höhepunkte. Mikhail Ovrutsky spielt eine Violine von Gioffredo Cappa, Turin
ca. 1700.
www.mikhailovrutsky.com

Sonya Ovrutsky
lebt und arbeitet in Philadelphia, wo sie die Main Line Music Academy in
Ardmore gegründet hat und deren Geschäftsführerin sie ist.
Ihre letzten Auftritte führten sie an das Wiener Konzerthaus und zum Salzburger Schumann-Festival, mit ihrem Bruder gab sie ein Rezital beim LuzernFestival, mit dem Geiger Richard Amoroso spielte sie in der Verizon Hall des
Kimmel Centers (Philadelphia), und sie trat beim Konzert »Tribute to George
Rochberg« auf. Sie arbeitete mit Künstlern wie Paul Arnold, Kathryn Picht
Read und Richard Woodhams zusammen, und machte eine Tournee durch
Frankreich und die Schweiz, bei der sie Rachmaninows zweites Klavierkonzert
spielte.
Sonya Ovrutsky gewann den Internationalen Wettbewerb in Senigalia
(Italien), im Alter von fünfzehn Jahren. Darüber hinaus nahm sie erfolgreich an
folgenden weiteren Wettbewerben teil: der Aspen Music Festival Concerto
Competition, der Studio Club Competition in New York, der Juilliard/Lehigh
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Valley Concerto Competition, der Elizabeth Harper Vaughn Competition in
Kingsport und nicht zuletzt beim New York Municipal Concert Award, den sie
gewann. Daneben erhielt sie mehrere Spezialpreise wie den für die beste
Begleitpianistin beim 12. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau
im Jahr 2002 sowie beim fünften Internationalen Pablo-Sarasate-Wettbewerb in
Pamplona im Jahr 1999. Sie machte ihre Master’s und Bachelor’s Degrees an der
Juilliard School, wo sie bei Herbert Stessin studierte.
Sie trat in bedeutenden Konzertsälen auf, wie dem Palace de Beaux Arts in
Brüssel, der Weill Carnegie Concert Hall, der Alice Tully Hall im Lincoln
Center sowie der Merkin Hall in New York, dem Aspen Music Festival, am
Moskauer Konservatorium, der Moskauer Philharmonie und dem Rachmaninow-Konzertsaal, dem Musikfestival Santander sowie Konzertsälen in Madrid,
Saragossa, Barcelona, Pamplona, Brüssel, Rom und den großen Städten Süd
afrikas.
Als international anerkannte Begleitpianistin hat Sonya Ovrutsky in Meisterklassen und Privatstunden von den Professoren Zakhar Bron, Dorothy DeLay,
Mauricio Fuks, Felix Galimir, Cho Lian Lin, Robert McDuffy, Peter Oundjian,
Itzhak Perlman,Vadim Repin, Sylvia Rosenberg, Eduard Schmieder und Pinchas
Zukerman begleitet. Sie ist in Recitals mit ihrem Bruder Mikhail sowie mit
Vladimir Spivakov, Zakhar Bron und anderen aufgetreten.
www.mlma.net/about.html
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Mikhail Ovrutsky
interviewed by Maja Ellmenreich
The three phases in your life - Russia, the USA and Germany - are the theme of this
CD. Do you like moving around?
I used to, but not any more, perhaps because I have moved too often ... Packing,
looking for a place to live, unpacking and familiarizing yourself with the new
surroundings are always draining.
What is your favourite means of travelling?
Trains, actually! You travel quickly and comfortably, and can spend your time
meaningfully as well. Planes are faster, but also more stressful, and afterwards I
suffer the consequences of the changes in pressure, among other things. I am
truly relaxed on board a train, and it stays on the ground. I like to watch films
when I have my laptop with me, or once in a while listen to music on my
iPod.
What kind of music do you listen to while travelling?
Not classical music so much. I like groups like Queen and the Beatles, the
somewhat older things, as well as meditative sounds. They are especially suited
to riding on trains, while the countryside passes by.
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Let us return to that triad: Moscow - Philadelphia/New York - Cologne/Bonn. Three
significant stations in a relatively young life. Where is your home?
Difficult to say. My parents live in America, and I always like returning there. I
spent the first eleven years of my life in Moscow and Russian is my mother
tongue; I was born there and have a strong bond with Russia and Moscow. But
I only go there perhaps once every two years. I think that Germany, and particularly Cologne, have become my home in the meantime.
And where is your musical home?
Here in Germany, in Cologne, I would say, since it is here that I have learnt
most. When I was small, we naturally attended the Tchaikovsky Competition,
and I was often in the Bolshoy Theatre - my father was flautist in the orchestra
there. Those are my very first memories of music. But the most important time
when most happened, starting when I was 17 or 18, I spent here in Germany.
You grew up in Moscow, where you attended a special school for musically highly talented
children. Then the Juilliard School, the Curtis Institute, the Manhattan School of Music
and finally the Cologne College of Music crop up in your curriculum vitae. Which
school, which teacher influenced you most?
All my teachers were naturally important. But even at the age of eleven, when
Vengerov and Repin were in Professor Bron’s class, I dreamt of playing to him
sometime. Then it really happened one day, and that left a deep impression on
me. After studying in America for five years, I had left my family at the age of
sixteen and come to Germany by myself in order to study with him. That
became perhaps the most beautiful and musically most intense time of my life.
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Zakhar Bron has now made you his assistant. What kind of teacher are you?
I only teach his pupils, who are all highly talented. I therefore try to deepen
what Professor Bron has taught them. To begin with, I simply attend to aspects I
notice. Then I try to support them technically or help them understand some
thing, like when the form is not quite clear to them.
Let us leave Cologne and Bonn and go back a step. When you were 11 or 12 years old,
you moved with your parents and sister from Moscow to Philadelphia, where several
members of your family already lived. Was it still a great cultural shock for you to move
from Russia to the USA?
That was my first plane journey - a day I remember very well. When we landed
in the USA, my first impression was: Wow! Colours! Neon signs everywhere,
everything lit up and shining!
Colours and fresh horizons on the one hand, but on the other you could hardly speak
English ...
My sister had already had English at school for some time, but I had only had it
for perhaps half a year. It was not so easy, because I went straight to a public
middle school and understood nothing for a time. But after six months to a year
I could already speak very well, found friends, and everything was going better
by the time I began attending the Curtis Institute at 15.
For this CD you have now chosen music that represents the three countries in your life.
How did you get the idea? How did you choose the pieces?
My first thought was to take something from each of the countries. I chose
music I feel very close to. I chiefly associate Tchaikovsky with Moscow, for
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example. I heard his operas, ballets and symphonies early in my life. My mother
worked in broadcasting at the time and was always bringing recordings home; I
remember that we listened to his “Mélodie” and “Méditation”, as well as to the
Violin Concerto with Oistrakh. Those were my earliest musical experiences.
Tchaikovsky’s Souvenir d’un lieu cher, “memories of a dear place”, is a nostalgic piece.
Does it have a lot of the “Russian soul” for you?
Certainly. Tchaikovsky dedicated it to the place where he wrote it. It was a
place with which he felt closely connected, and that is the way I feel about
Moscow. I think of the music school, my friends and relatives who still live
there, and most of all of my first musical experiences.
Your sister has also left there and now lives in Philadelphia.You have played music with
her right from the start. Playing Tchaikovsky with her - is that particularly easy?
You’re right, my earliest memories are of playing with my sister, and I feel
incredibly good with her, no matter what we play. We know and understand
each other without words. And Tchaikovsky naturally brings back memories for
her that are just as intense as mine.
Let us briefly stay in Moscow and talk about Prokofiev. Tchaikovsky’s music contains
lyrical and virtuoso passages, and there is a great deal of lyricism in Prokofiev too. Do
the Five Melodies represent typical Prokofiev for you?
Everything that has to do with magic or fairy tales is typical Prokofiev, rather as
is the case with Britten. Whenever I listen to Prokofiev, I am impressed by the
variety of colours, allowing one to imagine incredibly many scenes. For example,
I think of Russian fairy tales, forests ... The Tchaikovsky is incredibly beautiful
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and lyrical. Prokofiev is different, for he is concerned with stories and the
appropriate atmosphere.

of musical experience, as well as experience of life. One needs to know exactly
what one wants to convey.

In the next phase of your career we meet the Americans and Gershwin. Does that jazzy
musical language mean a lot to you?
I very much like playing these pieces, especially because Jascha Heifetz arranged
them. He played on one of the first CDs I heard in America, and I immediately
became a great fan of his. His tone, his technique, and above all his sense of
rhythm and his phrasing are impressive. He spent most of his life in America,
and in these arrangements I seem to hear something of the effect American
music had on him. Listening to him in that way, I can picture him walking
through New York with his violin, gathering impressions ... That is how I myself
felt in my first days and weeks in New York, when I left the train, for example,
and almost dislocated my neck trying to see the sky.

In the case of Mendelssohn’s F major Sonata, I picture you and your sister playing it
together very early. Despite the fact that there is now an urtext version, you have decided
on Menuhin’s version of 1953 here. Is there more Menuhin or more Mendelssohn in
it?
I know the Urtext edition, but for me the same applies as for the D minor
Concerto. There are pieces that Mendelssohn himself later changed. It was
Menuhin who discovered and first published this work. It is therefore legitimate
to speculate whether Mendelssohn would have made changes if he had
published it. Menuhin is a major role model for all violinists and he put a great
deal of thought into the matter. His version appears to have greater formal
clarity than the urtext to me, and my choice is also my way of paying tribute to
him. I have only been performing the piece since coming to Germany; my
sister and I often include the sonata in our concert programmes now, especially
because we can imagine that Mendelssohn himself might have performed it
with his sister Fanny. That inspires us.

Bach and Gershwin - do they belong in different leagues for you?
Interpretations of Bach’s music certainly vary almost as much as those of jazz
standards, and there are musicians who find Bach altogether jazzy. Naturally
there are great differences, but there are perhaps more parallels than many
people think.
Why did you choose this particular Bach sonata?
The G minor Sonata is the first solo violin piece I ever performed. It is the first
thing that comes to mind when I think of the violin as a solo instrument. I also
see it as an important foundation stone of violin literature. Some movements
are technically not very demanding, but one needs to bring along a modicum
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You are both adults now, and very successful musicians. Have you always got along well
together, musically and as brother and sister?
Good times, bad times ... (laughs) - no, we have a very close relationship. We
nevertheless get along best when we make music. The occasional disagreement
is funnily enough never about music. With other people it is often the other
way round.
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She is your big sister, four years your senior. Does that make her your musical adviser?
When I was little, she was the one who told me that the violin is my instrument. She had been playing the piano for several years, but also loved the sound
of the violin; perhaps she even then foresaw that we would make music together.
I even remember the day she persuaded me to ask our father for a violin. I was
four years old at the time. So all this is ultimately thanks to her.
Translation: J & M Berridge

Mikhail Ovrutsky
Mikhail Ovrutsky holds first prizes from the International Pablo Sarasate
Competition in Madrid, the International Liana Issakadze Music Competition
in St Petersburg, the Johansen International Competition in Washington and
the UNISA Competition in Pretoria, as well as prizes from the Tchaikovsky
Competition in Moscow and the Concours Reine Elisabeth in Brussels. In
2006 he moreover received the European Bursary of the Pro Europa Foundation. The award, proposed by the violinist Anne-Sophie Mutter, recognizes his
“great artistic talent and outstanding achievement”.
Born into a family of musicians in Moscow in 1980, Mikhail was introduced
to violin-playing by Zoya Makhtina at a special school for musically gifted children at the age of five. He went on to study with Albert Markov at the
Manhattan School of Music, with Dorothy DeLay at the New York Juilliard
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School, with Yumi Scott and Victor Danchenko at the Curtis Institute of Music
and with Zakhar Bron at the Cologne College of Music, where he passed his
final and concert examinations with distinction. In the winter semester of 05/06
Ovrutsky received an invitation to lecture at the Cologne College of Music as
assistant to Professor Bron.
Mikhail Ovrutsky has performed all over the world with leading orchestras
and conductors like the Philadelphia Orchestra, the London Symphony
Orchestra, the Vlaams Radio Orkest under Yoel Levi, the Mariinsky Orchestra
of St Petersburg under Valery Gergiev, the State Academic Symphony Orchestra
of the Russian Federation under Mark Gorenstein, the Tchaikovsky Orchestra
of Moscow under Vladimir Fedoseyev, the Lithuanian State Orchestra under
Toshiyuki Shimada and the Royal Flemish Philharmonic Orchestra under
Jorma Panula.
He appears as a soloist and chamber musician at numerous music festivals,
including the Lockenhaus Chamber Music Festival and the Kronberg Academy’s “Chamber Music Connects the World” summer school, in the framework
of which he performed together with Yuri Bashmet and Menahem Pressler.
Mikhail Ovrutsky’s CD recording of Joachim Rodrigo’s Violin Concerto
was rated as exceptional by The Strad magazine. Mikhail Ovrutsky has been a
member of the Beethoven Trio of Bonn since 2006. Featuring works by Beethoven and Mendelssohn, the piano trio’s debut CD was released at the beginning of 2007.
Since 2004 Ovrutsky has held a scholarship from the Anne-Sophie Mutter
Circle of Friends Foundation and has been able to make several solo appearances together with Anne-Sophie Mutter. In the summer of 2008, Mikhail
Ovrutsky made his successful debut at the Lucerne Festival in a solo recital as
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well as in a concert together with Anne-Sophie Mutter. The Neue Luzerner
Zeitung dubbed the event” a violinist on his way to joining the world’s best”. In
the 2008/2009 season Mikhail Ovrutsky delighted audiences with the Prague
Radio Orchestra under Alexander Vedernikov, the Helsinki Philharmonic
Orchestra under Leif Segerstam, the Basel Symphony Orchestra under Andrés
Orozco-Estrada, the BBC Philharmonic Orchestra and the WDR Symphony
Orchestra of Cologne under Pietari Inkinen and the Orchestre Philharmonique
de Radio France under Dmitri Kitayenko.
In the 2009/2010 season Mikhail Ovrutsky made his debut at the Musikverein in Vienna with the Vienna Symphony Orchestra under Dimitrij Kitayenko and gave a recital in Salzburg with his sister Sonya Ovrutsky. The highlights of the current season will be a tour with the Filarmonica della Scala, a
second performance with the BBC Philharmonic Orchestra and a recital at the
Konzerthaus in Vienna. Mikhail Ovrutsky plays a violin made by Gioffredo
Cappa in Turin in about 1700.
www.mikhailovrutsky.com

Sonya Ovrutsky
lives and works in Philadelphia, where she is the founder and executive director
of the Main Line Music Academy in Ardmore.
Her recent performance engagements include recitals at Vienna Konzerthaus
and Salzburg Schumann Festival in Austria, recital at Lucerne Festival in Switzerland with her brother violinist Mikhail Ovrutsky, postlude recital in Verizon
Hall of the Kimmel Center with violinist Richard Amoroso, appearance in
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Tribute to George Rochberg recital, collaborating with Paul Arnold, Kathryn
Picht Read, and Richard Woodhams, and a tour of Switzerland and France
performing Rachmaninoff 2nd concerto.
Ms. Ovrutsky has won International Competition in Senigalia, Italy, at the
age of 15. Her other competition credits include the Aspen Music Festival
Concerto Competition, Studio Club Competition in New York, Lehigh Valley
– Juilliard Concerto Competition, the Elizabeth Harper Vaugh Competition in
Kingsport, and winning the New York Municipal Concert Award. Ms. Ovrutsky
was awarded special prizes as The Best Accompanying Pianist at the Twelfth
International Tchaikovsky Competition in Moscow, Russia, in 2002, and in the
Fifth International Pablo Sarasate Competition in Pamplona, Spain, in 1999.
She earned her Master’s and Bachelor’s Degrees from the Juilliard School of
Music studying with Herbert Stessin.
Ms.Ovrutsky has performed in major art centers including the Palace de
Beaux Arts of Brussels, Weill Carnegie Concert Hall, Lincoln Center Alice Tully
Hall and Merkin Hall in New York, the Aspen Music Festival, Moscow Conservatory Hall, Moscow Philharmonic Hall and Rachmaninoff Concert Hall in
Russia, Musical Festival of Santander, concert halls of Madrid, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Brussels, Rome, and major cities in South Africa.
Also an internationally distinguished collaborative pianist, Ms. Ovrutsky has
served in the master classes and private lessons of professors Zakhar Bron,
Dorothy DeLay, Mauricio Fuks, Felix Galimir, Cho Lian Lin, Robert McDuffy,
Peter Oundjian, Itzhak Perlman, Vadim Repin, Sylvia Rosenberg, Eduard
Schmieder, and Pinchas Zukerman, and has appeared in recitals with her brother
Mikhail Ovrutsky,Vladimir Spivakov, Zakhar Bron, and others.
www.mlma.net/about.html
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