
2 0 15 / N r.  2

CLASS: aktuell
A s s o c i a t i o n  o f  C l a s s i c a l  I n d e p e n d e n t s  i n  G e r m a n y

„Memories“ 
Kirill Troussov und 

Alexandra Troussova

Views from Ararat  Armenische und türkische Klassik | Gipfeltreffen der Königinnen!  

Christoph Schoener registriert Bachs Orgel-Toccaten mit allen vier Orgeln von St. Michaelis 

Hamburg | 30 Jahre Philharmonia Quartett Berlin  Ein besonderes Jubiläum | Musik von 

W.A. Mozart & Antonio Salieri  Sen Guo, Kenneth Tarver und das Musikkollegium Winterthur 



AusgAbe 2015/2   5

CLASS : aktuell

 K irill Troussov gehört heute zu den welt
weit gefragtesten Geigern, und warum 
das so ist, zeigt sein neues Album mit 
Werken russischer Komponisten, das 

er gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra 
Troussova jetzt als sein Debüt bei MDG vor
gelegt hat: Perfekte Technik – natürlich – dazu 
eine selten gehörte Eleganz im Spiel und eine 
Klangfarbenpalette, die ihresgleichen sucht. Der 
intelligente Künstler blickt dabei weit über das 
übliche Violinrepertoire hinaus und wagt sich 
gerne auch an wenig bekannte Werke.

So finden sich auf seiner RecitalCD neben 
Publikumsrennern wie Khatchaturjans „Säbel
tanz“ und Rachmaninoffs „Vocalise“ auch die 
wunderbare „Suite im alten Stil“ von Alfred 
Schnittke – ebenso wie Prokofievs 2. Sonate –
eine liebevolle Hommage an längst vergangene 
Zeiten. Das Werk entstand 1943 zunächst als 

Flötensonate, wurde dann in Zusammenarbeit 
mit David Oistrach auch für Violine umgearbeitet 
und gehört in beiden Versionen heute zu den 
ganz wichtigen Werken des 20. Jahrhunderts. 

Bruder und Schwester standen schon in 
Kindertagen auf der Bühne – kein Wunder, dass 
die beiden sich blind verstehen. Da sitzt jede 
Geste, da stimmt jedes Detail, und die schein
bare Mühelosigkeit beim Musizieren erlaubt 
auch spontane Freiheiten, die der Musik eine 
ganz neue Dimension verleihen. 

Troussov spielt eines der bedeutendsten Ins
trumente überhaupt: Mit der „Brodsky“Stradivari 
von 1702 wurde schon Tschaikowskys Violin
konzert aus der Taufe gehoben – von eben je
nem Adolf Brodsky, dessen legitimen Erbes sich 
Troussov als in jeder Hinsicht würdig erweist.

Von Tschaikowsky sind die „Meditation“, die 
eigentlich als Mittelsatz des grandiosen Violin
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„Memories“ 
Werke für Violine und Klavier von
Prokofiev, Schnittke, Shchedrin, Shostakovich, 
Rachmaninoff, Khachaturian und Tchaikovsky
Kirill Troussov, Violine
Alexandra Troussova, Klavier 
MDG 603 1903-2 

Mit Weitblick, mit Liebe, 
mit Bravour

Das neue Album von Kirill Troussov und Alexandra Troussova

konzerts gedacht war, und das „ValseScherzo“ 
auf der sehr persönlichen Zusammenstellung 
zu hören. Hier zeigt sich Troussov ganz in bester 
russischer Geigentradition: Aberwitzig virtuos, 
dabei immer mit Esprit und einer Eleganz, die 
das Zuhören zum reinsten Vergnügen macht.

 Lisa Eranos

www.troussov.com

„Diese musikalische Zeitreise 
ist zugleich eine Reise 

durch unsere persönliche Geschichte“




