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ARTHUR LOURIÉ
DEUTSCH

Arthur Lourié
SÄMTLICHE KLAVIERWERKE
Gedanken, deren Zeit noch
nicht gekommen war
Arthur Lourié (1892-1966) gehört zu
den unbekannten oder doch spätentdeckten Komponisten der Neuen Musik.
Sein Unbekanntsein hatte verschiedenerlei Ursachen; politische wie musikalisch-ästhetische. Zu den politischen
gehört die Feindschaft seines Heimatlandes gegen den abtrünnigen Emigranten,
die über seinen Tod hinaus die Nennung
seines Namens unterband – noch Anfang
der 80er Jahre beschlagnahmte z.B. der
sowjetische Zoll das Hindemith-Jahrbuch
1979 mit einem biografischen Abriss über
ihn und seinem Werkverzeichnis. Dieser
Emigrant war allerdings vor seiner Emigration 1922 einer der höchstrangigen sowjetischen Kulturfunktionäre gewesen: Musikkommissar im Kultusministerium Anatolij Lunacˇarskijs in jener
frühen Sowjetepoche, als z.B. Wassili
Kandinsky und Marc Chagall in ähnlicher
Funktion als Kunstkommissare tätig
waren.
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Zu den musikalisch-ästhetischen Gründen gehört seine lebenslange Unangepasstheit. Den Erwartungen seiner Mitwelt hat er – trotz allem Bemühen darum
– selten entsprochen, sondern war ihnen,
wie man später sehen konnte, um Jahre
und Jahrzehnte voraus. Er entwickelte –
und das immer wieder im Verlauf seines
Lebens – Gedanken, deren Zeit noch nicht
gekommen war. 1912 fand er in seiner
Klavierminiatur Ivresse zu zwölftönigen
Strukturen, 1914 in seinen Synthesen
zu planmäßigen, raffinierten symmetrischen Reihungen von Klangkomplexen,
zwölftönigen und nichtzwölftönigen,
wobei einem vollständigen Zwölftonkomplex am entsprechenden Reihenplatz
auch seine Negation entgegenstehen
kann: eine Generalpause, anstelle des
Totals also das Nichts.
Dies alles entstand neun bzw. sieben Jahre, bevor Arnold Schönberg aus solchen
Gedanken eine welterobernde Handwerkslehre formte. Wobei man hinzufügen muss, dass der Futurist Lourié in
Russland mit solchen Gedanken nicht
allein stand – neben ihm gelangten in
jenen aufrührerischen „Zehner Jahren“

ARTHUR LOURIÉ
andere russische Komponisten: Nikolaj
Roslavec, Nikolaj Obuchov und (schon als
Emigranten) Leo Ornstein in Amerika und
Jefim Golyscheff zu ähnlichen Strukturen; den Begriff „dodecafonia“ hatte
1911 in der „Rivista Musicale Italiana“ der
Komponist und Theoretiker Domenico
Alaleona aufgebracht, und die Botschaften des italienischen Futurismus las man
damals in Russland sehr aufmerksam.
Einen „eisernen Vorhang“ gab es nicht.
Zusammen mit dem Maler Georgij Jakulov (der später viel mit Prokofjew zusammenarbeitete) und dem Lyriker Benedikt Livšic (der im Stalinterror der 30er
Jahre ums Leben kam) verfasste Lourié
1914 das Petersburger Futuristenmanifest
„Wir und der Westen – unsere Antwort
an Marinetti“, das sich einerseits im
Sinne einer russisch-östlichen Besonderheit mit dem Gründer des italienischen
Futurismus und seinen Thesen auseinandersetzte (die westliche Kunst sei
„territorial“, die russische dagegen „kosmisch“) und andererseits synästhetische
Kunstprinzipien von höchster visionärer
Kühnheit proklamierte: Malerei, Poesie und
Musik sollten "gemeinsamen Prinzipien“

folgen, nämlich einem „willkürlichen
Spektrum, einer willkürlichen Tiefe und
einer Selbständigkeit der Tempi, als
Methoden der Verkörperung, und der
Rhythmen, als unanfechtbar.“
Diesem letzteren Postulat hat Lourié
dann in seinem Aufsatz Zur Melodie
Ende der 20er Jahre (mit dem er sich
auch in eine Gegenposition zum Objektivismus Stravinskijs begab) ausdrücklich
abgeschworen, aber zunächst, um 1915,
entstand aus solchen Intentionen Louriés
bahnbrechender und weit die kompositorische Zukunft (etwa bei Anton Webern)
vorausweisender Klavierzyklus Formen in
der Luft (Formes en l'air), im Untertitel als
Zyukopis – Klangschrift – bezeichnet und
Pablo Picasso gewidmet, dessen Notenbild zugleich ein graphisches Dekor formiert – etwa wie die Buchstaben in
Guillaume Apollinaires visueller Poesie,
für die es in Russland Parallelen gab
(Alexej Krutschonych). Für alle spätere
„graphische Musik“ bildet dieses Stück
ein Urbild und galt andererseits in der
sowjetischen Musikpolemik bis in die
70er Jahre als Synonym für etwas Inhaltsloses und Überflüssiges.
3
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Eine neue Ästhetik musikalischer Ausdrucksformen tut sich hier auf, hinführend gewissermaßen zur Minimal Music,
zur repetitiven oder statischen Musik unserer Tage – die Töne schweben hier
gleichsam bewegungslos wirklich „in der
Luft“. Diese Tendenz zur „angehaltenen
Zeit“ hatten Louriés frühe Klavierstücke
allerdings von Anbeginn, haben sie z.B.
die 1912 entstandenen Quatre Poèmes,
op. 10, und sie mag verstärkt und bewusst
geworden sein durch Einflüsse von
Louriés angebetetem Vorbild: Ferrucio
Busoni, den er 1913 in Sankt Petersburg
kennenlernte, und dessen Entwurf einer
neuen Ästhetik der Tonkunst, der in Russland seit 1912 gedruckt vorlag. Um neue
ästhetische Lösungen (z.B. Bauprinzipien,
Zeitverläufe) geht es bei Lourié womöglich noch vordringlicher als um eine kontinuierliche Entwicklung neuen Klangmaterials. Sein künstlerischer Entwicklungsweg scheint, jedenfalls auf den ersten Blick, geradezu das Gegenteil von
kontinuierlich; ein Zickzackweg von einem zum entgegengesetzten neuen Ufer.
Hochexperimentellen Lösungen wie den
Formen in der Luft stehen im selben Jahrgang 1915 Studien in archaischer Liturgik
4

wie der Zyklus Pleurs de la Vierge Marie
und ein Melodram über die Geburt der
Gottesmutter gegenüber, romantische
Lieder nach Christine de Pisan, ein Zyklus
Japanischer Lieder und ein Streichquartett in konstruktivistischen „Baukastenformen“.
Gelegentlich wird die Frage gestellt, ob es
denn weitere Zwölftonstücke neben den
2 Poèmes oder den Synthesen gebe, weitere Vierteltonstücke neben dem 1915 im
Futuristenalmanach Strelec veröffentlichten Prélude, zu dem er gleich den brauchbaren Versuch einer Vierteltonnotation
mitliefert, oder weitere audiovisuelle
Poeme neben den Formen in der Luft. In
der Regel ist das nicht der Fall: die Stücke
sind wirklich singulär, und Lourié scheint
in besonderer Konsequenz den Grundsatz
seines verehrten Lehrers Busoni beherzigt zu haben, dass in der Kunst jede neue
Lesung eine einmalige sein und keine
neuen Lösungsversuche erfahren solle.
Lediglich beim bewegungsfreudigen, motorisch-dynamischen, ironisch-sachlichen,
unterhaltsamen, antiromantischen Neoklassizismus hat er sich eine Weile aufgehalten, wofür nicht erst seine Pariser
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Kompositionen der 20er Jahre Zeugnis
ablegen, sondern auch schon frühere
Stücke wie das Menuett nach Gluck
(1914), der Smoking Sketch UPMAN (1917)
oder seine, J. S. Bachs Tabaksarie-zitierende Kantate For Pipe Smokers mit der
Vertonung einer Gebrauchsanweisung
für eine Pfeife (1924).
Bald und früher als andere wandte er sich
übrigens auch von diesen Tendenzen ab,
stattdessen Visionen über ein dominierendes Prinzip der Melodie und infolgedessen Versuchen in neuer Einstimmigkeit zu, und schließlich kehrte er, verkannt in der amerikanischen Emigration,
der westlichen Avantgarde den Rücken
und sein ganzes Sinnen und Trachten der
russischen Heimatkultur zu, die ihn in
Russland selbst nie so fasziniert hatte.
Seine „Lehrmeister“ – wer waren die? Oft
wird sein Name unter die „Skrjabinisten“
gezählt oder mit Stravinskij in Verbindung gebracht, mit dem er in der Pariser
Emigration zunächst befreundet (und
später verfeindet) war – seine Bearbeitungen Stravinskijscher Werke (Symphonies of Wind Instruments, Concertino und

Octuor) bezeugen diese Verbindung. Die
Nähe zu Skrjabin findet man sozusagen
bei allen russischen Komponisten jener
Generation – Louriés Satz ist aber weitaus „linearer“, schlanker, eigentlich „klassizistischer“. Eine „klassizistische“ Prägung erfuhr er jedenfalls durch Alexander Glasunow. Unter seinen ersten Ausgangspunkten ist keineswegs Debussy zu
vergessen, dessen Klavierminiaturen er bis
in einzelne Titelanlehnungen nachspürt;
auch sein Zyklus Klavier im Kinderzimmer,
französisch Piano Gosse und in Amerika
später zu Eight Scenes of Russian Childhood
ergänzt, ist im Grunde eine Kontrafigur zu
Debussys Childrens' Corner. Eher als ein
„Skrjabinist“ war Lourié ein „Debussist“.
Zu den Kontinuitäten seiner Handschrift
gehört ein Hang zum dissonanzfreudigen
Skeptizismus und ein Schuss sprichwörtlicher „jüdischer Traurigkeit“ im Unterton. Der blieb ihm aus seinem jüdischsephardischen Elternhaus, auch wenn er
sich schon in jungen Jahren katholisch
taufen ließ und die christliche geistliche
Musik um wunderschöne Lösungen bereicherte (übrigens; jüdische Hörer finden
auch in Louriés Pleurs de la Vierge Marie .
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Jüdisches wieder wie russische Hörer in
seiner Pariser Gigue Russisches!). In
Tschechows Erzählung Rothschilds Geige
spielt der russische Sargtischler Bronze
gelegentlich aushilfsweise Geige im jüdischen Klezmer-Orchester und ärgert
sich ständig über den neben ihm spielenden Flötisten Rothschild, weil bei diesem
die lustigste Melodie immer traurig
klingt, und er verprügelt ihn einmal. Das
tut ihm leid, und er vermacht auf dem
Sterbebett dem Juden seine Geige. Der
nimmt sie, um auf ihr genauso traurige
Melodien zu spielen wie zuvor auf seiner
Flöte.
Detlef Gojowy
Benedikt Koehlen (Klavier)
wurde in Speyer geboren. Seine Ausbildung hatte er bei Elisabeth MoritzConrad, Richard Laugs, Friedrich Wührer
und Geza Anda. Außerdem studierte er
Dirigieren bei Karl Mennerich, Kurt Eichhorn und Jan Koetsier. Er ist Preisträger
der Wettbewerbe ARD München, VanCliburn Texas, Busoni Bozen u. a. und
hat Auftritte als Solist mit namhaften
Orchestern wie dem RSO Berlin und den
Münchner Philharmonikern. Seine Arbeit
6
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Arthur Lourié
Complete works for Piano

Abb. fehlt noch!

mit erstklassigen Dirigenten geben Zeugnis von seinem Können. Eine ausgedehnte Konzerttätigkeit führte ihn von Beginn
seiner Karriere an auf internationale
Podien und zu internationalen Festivals.
Bereits die erste CD-Einspielung Benedict
Koehlens (Karl Amadeus Hartmann/Leos
Janăcek) erhielt den Vierteljahrespreis
der Deutschen Schallplattenkritik. Weitere Einspielungen mit Werken von Igor
Strawinsky, George Antheil, Erik Satie,
Artur Schnabel und Paul Hindemith
(sämtliche Violinsonaten mit Ulf Hoelscher) folgten. Ebenfalls bei telos music
ist das komplette Klavierwerk von Karl
Amadeus Hartmann erschienen.

Born in St Petersburg in 1892, Arthur
Lourié enrolled as a student at the
St Petersburg Conservatory but quickly
lost patience with the academic training
he was expected to absorb there. Resolved even then to organize his musical
life in his own distinctly original way, he
initially fell under the spell of the most
influential of the European masters,
Schoenberg and Debussy in particular,
but also of those closer to home:
of Scriabin (b.1872) and Rachmaninov
(b.1873), then, of Stravinsky (b.1882) and
Nicolai Roslavets (b.1881), and even of his
own precocious contemporary, Prokoviev
(b.1891). Then there was Sergei Koussevitsky (b.1874), whose immense success
as a conductor in the USA (where he emigrated in 1924, the same year that Lourié
eventually settled in Paris) enabled him
to offer practical help (it was at his invitation that Lourié was to make his final
move, emigrating to the States in 1941
just as the German army moved on Paris)
as well as generous financial assistance
to the many compatriots who were to

follow. He was however not averse to
hinting at favours expected in return and
several times asked the multi-talented
Nicolas Slonimsky to write the biography
which he himself intended to dictate.
Slonimsky indignantly refused, and it was
Lourié who in the end agreed to undertake this distastefully hagiographical
task. But then Koussevitsky's behaviour
was in this respect not so different from
Stravinsky's habit of employing interviewers (including Lourié) submissive
enough to allow him to compose the
questions as well as to give the answers.

ENGLISH
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Apart from the fact that he briefly held
government office as director of the
music section of the Ministry of Public
Instruction following the Revolution in
October 1917, details of Lourié's life in
Russia are hard to come by. But as head
of a department set up to define policy
and to coordinate cultural and educational matters in the fledgling USSR he
was certainly in a position to encourage
the stylistic innovations of a burgeoning
avant-garde at home as well as to travel
abroad. It was from one such official trip
in 1922 that he failed to return, so abrupt7
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ly ending both his job and his citizenship.
Opting to settle in Paris, where he had
made contact with Stravinsky, he became
one of a growing crowd of Russian emigrés already ensconced there.
At first, his friendship with the Stravinskys flourished; he was in any case
almost related through the various intermarryings between a select group of
St Petersburg friends that had included
Vera Stravinsky as well as his own first
and second wives. Stravinsky began to
rely on him more and more – both as
trusted musical assistant and as philosophical guru; he also admitted to having
greatly enjoyed his company during the
Paris years. However, his opinion of his
friend's music can best be described as
guarded, and when Lourié died in 1966 he
excused himself from comment by denying having either seen or heard a single
note of it; this was patently untrue. But
by then the unexplained falling-out between the two of them (in 1939) had led
to a silence that was to last for almost
thirty years, despite the best efforts of
mutual friends; in 1945, Vera Stravinsky
notes in her diary that 'The Dushkins
8

come this afternoon to try to effect a
reconciliation between us and Arthur
Lourié, but Igor will not listen.'
But all this was still far in the future
when Lourié was entrusted with the (fairly straightforward) piano transcriptions
of Stravinsky's Symphonies of Wind Instruments and the Concertino for string
quartet, both dating from 1920. It is fascinating to realise that, when played on
the piano, with their wide-spaced chording putting them out of reach of all but
those with Stravinsky-sized hands, they
sound just as they must have sounded as
they were being composed – that is to
say, at the piano. It is a particular feature
of Stravinsky's music (and indeed of
Bach's) that it sounds equally convincing
no matter what the instrumental circumstances; and because Stravinsky himself
transcribed almost everything he ever
wrote for 2 or 4 hands at one or two pianos (partly no doubt so as to increase his
royalties but also because it evidently
amused him to do so), his ear for keyboard sonorities was second to none.
Without prior information it would be
impossible to know for sure whether
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these pieces were conceived any less for
piano than were some of the actual
piano music of the 1920s – including
parts of the Sonata and the Serenade in A.
Despite his cooperative efforts, Lourié
seems to have been generally not much
liked, his music inexplicably overlooked
during the entire quarter century he
spent in the USA. Yet while the sharppenned Slonimsky notes somewhat sourly that Lourié, 'a philosopher by inclination, if not by academic training... had
published some modernistic piano pieces
in the early days of the Revolution', Vera
Stravinsky is of the more generous
opinion that Lourié's influence on Stravinsky in the mid 1920s was sufficiently
far-reaching to merit 'a book in itself.'
Stravinsky himself nonetheless took care
effectively to supress all evidence of his
one-time friend's personality.
If anything, Lourié's music serves to
enhance this impression of a somewhat shadowy figure, talented for sure,
but lacking a particular compositional
'metier'. In some ways reminiscent of the
experimental dilletantism of the English

composer Lord Berners (also a friend of
Stravinsky's), the chronology of his various sets of piano pieces reveals each as
a stylistic reflection of its time as well as
of his own autodidactic development:
from the Scriabinesque subjectiveness of
the Russian-era Quatre Poèmes op.10 and
Synthèses op.16 (1912 and 1914), to the
cut-away staves and exploratory layout
of Formes en l'air (1915, dedicated to Pablo
Picasso), to the cabaret-style vogueishness of Upmann (1917) and the repetitively extrovert energy of the Parisian Quatre
Pièces (1924-7). And since even the works
with opus numbers (and he seems quite
early on to have abandoned this method
of chronological numbering) had already
reached double figures by the time he
was twenty, it is clear that, although
unsupervised, he had certainly not been
wasting his time.
Like Schoenberg's Sechs kleine Klavierstücke op.19 (1911), the more exploratory
of Lourié's early pieces are brief in duration and without key signatures; unlike
Schoenberg's, however, the Quatre
Poèmes op.10 do not set out specifically
to avoid repetition. These four mood
9
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pieces were evidently published at his
own expense, since each acknowledges
the composer's copyright. Based on the
loose-limbed ostinatos that characterise
each in turn, the 'malicious', later 'lugubrious' Spleen is followed by the wistfully
fanciful Caprices, a whimsical Autoportrait, and by the fleeting Ironies that include the Satie-like instruction, 'almost
serious'.
The Five Synthèses of op.16 are considerably more elusive and if anything even
shorter. Here the instructions contain no
indication of mood, only tempo, given,
like the titles, in French, the second language of all educated Russians pre 1917. By
this time Lourié may well have heard
Schoenberg's 1909/1911 piano pieces (the
Drei Klavierstücke op.11 as well as his
Sechs kleine Klavierstücke op.19) since he
now abandons repetition altogether;
nervously on the move, the Synthèses are
scarcely allowed to settle before establishing a new gesture, assuming a fresh
guise.
Elegantly spaced across the page as
though the high, medium and low re10

gisters of the piano keyboard were to
represent the different family groups
of some imaginery orchestra, Formes en
l'air could almost have been conceived as
sketches for three short orchestral pieces.
With instrumental 'voices' entering from
above and below any given starting point
before breaking off, sustaining or handing over to other such voices, these little
pieces include no guide as to tempo or
expressive character; neither are there
any metrical time signatures, so that,
although the pulse of the music is
constant, the musical flow takes no
account of punctuating barlines. Formes
en l'air is nevertheless more gently persuasive in its use of quasi-thematic fragments than either of the two earlier sets.
Upmann steps effortlessly into a harmonic world far removed from the free
atonality of Schoenbergian expressionism. Subtitled 'Smoking Sketch', this
asymmetrical rondo movement adopts
the exaggerated rhetoric and stiff, clownlike movements of the silent film era,
casting them in a kind of heightened
diatonicism that is more C major than
minor. Upmann is the first piece to in-
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dicate that Lourié was a naturally adept
manipulator of tonalities that in other
hands had already begun to seem mundane. With him, the element of surprise is
always just around the corner, and the
return to key-centred paragraphs enabled
him at last to plan the more extended
forms of the Quatre Pièces, begun shortly
after his arrival in Paris in 1924. The first
of these is a Stravinskian Toccata that
plays on Lourié's fondness for tonal
unpredictability in a piece without key
signatures, while the second, Valse, plots
an inexorably circular course akin to fairground music; the glittering virtuosity of
a throwaway Marche was clearly designed for Vladimir Horowitz, to whom it
is dedicated, and the final moto perpetuo
is a perversely 4-square Gigue that
weaves its relentless ostinato path
around seven different key centres
without ever returning to where it began.
Susan Bradshaw
Benedikt Koehlen was born in Speyer
(Germany) and received his piano education from Elizabeth Moritz-Conrad,
Richard Laugs, Friedrich Wührer und Géza
Anda. Furthermore, he studied conduc-

ting with Karl Mennerich, Kurt Eichhorn
an Jan Koetsier. He was prizewinner at
several important piano competitions
(e. g. Van Cliburn Competition, Concorso
F. Busoni) He took up an international
solo career, appeared at important
festivals (Munich Biennale, Rheinisches
Musikfest, international Piano Festival at
La Roque d´Antheron) and performed as
a soloist with well-known orchestras and
conductors. Koehlen´s performance of
both books of the Well-Tempered Piano
on the 250th anniversary of Bach´s death
(during the great Bach night at Munich´s
Cultural Center Gasteig) turned out as
highlight of the year 2000. Benedikt
Koehlen´s debut recording (Karl Amadeus
Hartmann/Leos Janácek) was much
applauded; CD productions containing
works by Igor Stravinsky, George Antheil,
Erik Satie, Artur Schnabel and Paul Hindemith (the violin sonatas with Ulf
Hoelscher) followed. On telos music
Koehlen released the complete works for
piano solo by Karl Amadeus Hartmann
(tls 055).
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