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PROKOFIEV & SHOSTAKOVICH – VIOLINSONATEN

In einem Atemzug?

Wagner und Verdi, Debussy und Ravel, Rachmaninoff und Scriabin ... Diese  Komponisten-Paare, die oft 

in einem Atemzug genannt werden und durch Parallelen  genauso wie durch  Gegensätze verbunden 

sind, kann man noch lange fortsetzen. Nach den Worten der russischen Musikwissenschaftlerin 

Tamara Levaja:  „...die historische Galerie von Zeitgenossen-Antagonisten wird noch mit einem 

„Doppel-Porträt“ ergänzt“: Prokofiev und Shostakovich, die immer wieder verglichen werden, 

biographisch, typologisch, stilistisch.

Einerseits haben sie viel gemeinsam: etwa ihr Studium am Petersburger Konservatorium, bei den fast 

gleichen Lehrern, das hervorragende pianistische Talent, Universalismus des Schaffens, das alle Genres 

umfasst. Anderseits ist der Werdegang der beiden  ganz verschieden: der eine verbrachte die Hälfte seines 

schöpferischen Lebens im Ausland und war anfangs Teil der westlichen Moderne; der andere, 15 Jahre 

jüngere hat seine Heimat eigentlich nie verlassen und gehörte von Anfang an zur sowjetischen Musik.

Auch ihr Verhältnis war sehr ambivalent. Prokofiev hat Shostakovich die „Allesfresserei“ (die 

Verwendung des Streetgenres der U- in seiner E-Musik) vorgeworfen, sowie keine melodische Begabung 

zugesprochen. Und Shostakovich fand Prokofievs Musik manchmal zu grob und  illustrativ.   

Aber bei aller meist ungerechten Kritik haben sie sich nie aus den Augen, genauer, aus den Ohren ver-

loren. Schon in den 20er Jahren erklang  ihre Musik in gemeinsamen Konzerten. Der junge Shostakovich

hat  einen  Einfluss von Prokofiev auf einige Werke anerkannt. Prokofiev, der sich während seiner 

Auslandsaufenthalte immer wieder  um den „Stoffwechsel zwischen Russland und Europa“ bemühte, 

hat seinerseits insbesondere  die  Werke Shostakovich propagiert und sogar das Auftreten des 

Komponisten selbst gewünscht. Dazu  ist es leider nicht  gekommen. 

Ende der 30er, Anfang der 50er Jahre haben sich aber ihre Wege auf dem Territorium der totalitären 

Sowjetunion gekreuzt und seitdem hörte die Dichotomie Prokofiev-Shostakovich, ein niemals offen 

erklärter Wettbewerb, nicht auf.

 „... konnte nicht fortsetzen: es  fällt schwer ...“

Am 16. April 1938 ist Prokofiev von seiner letzten Amerika-Tournee zurückgekehrt. Eine weitere 

Auslandstournee wurde ihm bis zum Ende seines Lebens verweigert. Trotz der ersten Erfolge in 

der neuen Periode seines Schaffens schienen in der Zeit alle Lebens- und politischen Verhältnisse 

gegen ihn zu sein: seine Familie war zerrissen, die Premieren des Balletts Romeo und Julia und der 

Oper Semjon Kotko wurden verzögert. Über allem wütete der stalinistische Terror: Viele nahestehende 

Menschen und Künstler, mit denen er zusammen gearbeitet hatte, verschwanden – einer nach dem 

anderen. Dazu gehörten u.a. auch die Regisseurin des zentralen Kindertheaters Natalia Saz, die 

Prokofievs Peter und der Wolf in Auftrag gegeben hatte, und Adrian Piotrowskij, der am Szenarium 

von Romeo und Julia mitgearbeitet hatten. Die Wolken zogen auch über Wsewolod Meyerhold auf, 

dem Regisseur des Puschkin-Dramas Boris Godunov mit angedachter Prokofievscher Musik und der 

schon erwähnten Oper Smjon Kotko. Er wurde 1939 verhaftet und hingerichtet. 

Seinen seelischen Zustand hat Prokofiev, der in dieser Zeit vor allem mit großen Projekten beschäftigt 

war, in einer intimen Form ausgedrückt, nämlich in der 1938 begonnenen Ersten Violinsonate f-Moll 

op. 80. Es genügt, in ihre ersten Takte hineinzuhören: auf die schweren Unisono-Schritte aus tiefen 

Registern des Klaviers antworten halbtönige, stöhnende Seufzer der Violine. Damals wurden nur 

Skizzen gemacht: den Anfang des ersten, die Exposition des zweiten und die wesentlichen Themen 

des dritten Satzes. Die Vollendung des Werkes kam viel später.  Prokofiev schrieb in einem Brief an 

seinen Freund und Komponisten-Kollegen Nikolaj Mjaskowskij am 12.06.1943: „...habe  die Sonate 

immer wieder beiseite gelegt, konnte nicht fortsetzen: es fällt schwer“.

Die Vollendung des ganzen Werkes im Jahre 1946 haben wir dem ersten Interpreten und Widmungsträger 

der Sonate, David Oistrach zu verdanken, der 1944 nach der erfolgreichen Aufführung der für Violine um-

geschriebenen Flötensonate op. 94, (im Werkverzeichnis Zweite Violinsonate op. 94a), den Komponisten 

motiviert hat, sein auf Eis gelegtes Werk wieder zu beleben. Die Premiere fand am 23.10.1946 im Kleinen
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Saal des Moskauer Konservatoriums statt. Den Klavierpart spielte Lev Oborin. Nach den Erinnerungen der 

zweiten Frau des Komponisten, Mira Mendelsohn, „erzählte Prokofiev über die Erste Violinsonate, dass 

der Wunsch zu ihrer Komposition bei ihm im Jahre 1938 aufgetaucht wäre, als er (...) Musik von Händel 

gehört hatte.“ Darum ähnelt vielleicht der aus den Skizzen entwickelte 4-sätzige Zyklus, nach seiner 

Struktur und Tempostrategie – langsam-schnell-langsam-schnell – einer barocken Sonate da chiesa.  

Nicht ohne Händels Einfluss hat sich wahrscheinlich auch die Form des ersten Satzes herauskristallisiert: 

auf ihre Weise eine Passacaglia, der traurige tänzerische Umzug, eine Form, die in dem Fall als ein 

lakonischer Variationenzyklus über ein basso-ostinato-Thema gestaltet ist. In einer der Variationen  

wird das Thema in eine Art Glockengeläut verwandelt, das die eisigen (freddo-kühl, so Bemerkung des 

Komponisten), leisesten, fast mystischen Violin-Passagen begleitet. Nach der Erinnerung von David 

Oistrach hat Prokofiev erklärt, dass diese Stelle wie „der Wind auf einem Friedhof“ klingen soll. Welch 

ahnungsvolle Worte! Eben diese Musik, zusammen mit dem 3. Satz Andante, ließen Oistrach und Oborin 

bei der Trauerfeier zum Gedenken an den verstorbenen Komponisten im März 1953 erklingen. 

Insgesamt hat die Sonate mit Barockmusik wenig zu tun; sie trägt russische Züge im Geiste seiner 

bedeutendsten Arbeit für das Kino: dem Film Alexander Newskij und der gleichnamigen Kantate, ein Werk, 

das seinerseits auf die russische Klassik, etwa Borodins Heldensinfonie oder Lied des dunklen Waldes 

zurückgeht. In dem „stürmischen“ Allegro brusco (grob) gibt es beinahe direkte Anspielungen auf die 

berühmte 5. Nummer der Kantate Schlacht auf dem Eis. Auch der 4. Satz Allegrissimo mit seinen ständigen 

Taktwechseln 5/8, 7/8, 8/8 und unregelmäßigen Akzenten hat russische Wurzeln. Die lyrischen Episoden 

– das Seitenthema des 2. Satzes und besonders das Thema des 3. Satzes mit ihren wie immer bei Prokofiev 

weit ausatmenden Melodien (große Intervalle statt der z. B. für die Romantik üblichen Sekunde- oder 

Terz-Intonationen) sind nicht nur mit der Kino-, sondern auch mit der Ballettmusik Prokofievs verwandt. 

Wie in der 5. Sinfonie greift Prokofiev im Finale der Sonate auf die Themen des ersten Satzes zurück

und verleiht dem Werk damit eine zyklische Geschlossenheit und einen sinfonischen Maßstab.

„Zyklus des Finales“                        

Für die Entstehung von Shostakovichs Violinsonate op. 134 (1968) sind wir wieder dem gleichen 

Interpreten und auch Widmungsträger David Oistrach zu Dank verpflichtet. Sein Partner am Klavier 

war bei der offiziellen Premiere, am 23. Mai 1969 im Moskauer Konservatorium Swjatoslaw Richter. 

Die Sonate ist irgendwie „zusätzlich“ als Geschenk zum 60. Geburtstag von Oistrach entstanden. 

Zuerst, 1967, war als Geschenk das 2. Violinkonzert gedacht, aber Oistrach war dann erst 59. Um 

diesen „Fehler“ zu korrigieren, hat Shostakovich relativ schnell diese grandiose, 30-minütiges 

Violinsonate geschrieben. 

Schon bei den ersten Tönen sind Assoziationen mit Prokofievs op. 80, genauer gesagt mit dem 

Hauptthema des ersten Satzes, nicht zu überhören: ähnliche Oktav-Bewegungen der Bässe im Klavier, 

die sofort zu der Atmosphäre des ganzen Werkes überleiten. Shostakovich hat sich eigentlich schon 

viel früher für die Violinsonaten Prokofievs interessiert. Am 4. Juli 1952 schrieb er an David Oistrach: „... 

Ich bitte sehr, mein Violinkonzert aufzunehmen [gemeint ist das 1. Violinkonzert von 1948 – T.F.) ... 

Außer meinem Konzert will ich sehr die Sonate von Prokofiev [es wurden beide Sonaten von Prokofiev 

aufgeführt – T.F.] mit Ihnen und Ljova Oborin aufnehmen. Für Sie und Ihre Ensembles habe ich viel vor“. 

Diese Pläne wurden verwirklicht: David Oistrach hat alle weiteren Violinwerke von Shostakovich 

(sowie fast alle von Prokofiev) uraufgeführt  und beim Schaffensprozess mitgewirkt.

Aber, um ein bekanntes Wort von Goethe zu zitieren „...  die Verwandtschaften werden erst interessant, 

wenn sie Scheidungen bewirken“. 

Eine typische Shostakovich Handschrift ist vor allem im musikalischen Material erkennbar. So beginnt 

die Violine im ersten Satz Andante mit dem berühmten Monogramm DSCH (d-es-c-h: DmSCHostakowitsch), 

das in vielen Werken des Komponisten vorkommt. Unter den bekannten melodischen Verfahren ist auch 

besonders oft das sogenannte „Bedrohungsmotiv“ (ta-ta - ta: zwei Achtel- mit einer Viertelnote zum

Schluss) zu hören, das das Seitenthema des ersten Satzes und den ganzen 2. Satz Allegretto – ein  für
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Shostakovich typisches „dämonisches“ Scherzo – durchdringt. Es gibt auch ein locus communes, 

das für die spätere Periode von Shostakovichs Schaffen charakteristisch ist: die Zwölftonreihe. 

Daraus werden die Hauptthemen des ersten und letzten Satzes abgeleitet. Für Shostakovich ist diese 

Technik allerdings kein Dogma, sondern  nur ein Mittel, um die Tonalität („offiziell“ steht das Werk in G-Dur) 

zu erweitern. Einzigartig ist die gesamte Dramaturgie des  Werkes, die der russische Shostakovich-

Forscher Levon Akopjan als „Zyklus des Finales“ charakterisiert hat. Der dritte Satz Largo-Andante dauert 

fast genau solange wie die beiden ersten Sätze zusammen. Es entsteht ein Gefühl, dass der Komponist 

irgendwie auf der Suche nach dem echten Sinn des Ganzen war, den er in seiner beliebtesten und immer 

wieder erneuerten Form der Passacaglia gefunden hat. Einer pathetischen, fast opernhaften Introduktion 

folgen sechzehn hoch virtuose Variationen, die in zwei  Kadenzen – zuerst auf dem  Klavier und dann auf 

der Violine – kulminieren. Und zum Schluss erklingen beide Hauptthemen des ersten Satzes (noch 

eine Ähnlichkeit mit der Prokofiev-Sonate!) als eine Erinnerung an den schweren Anfang: das eine 

im Bass des Klaviers, das andere in Tremolos auf der Violine, bevor die Musik in der Stille erlischt.

                                           

Heute gehören beide Sonaten zum klassischen Repertoire und werden weltweit aufgeführt und aufge-

nommen. Wozu noch eine Aufnahme? „Wenngleich die Interpretation tadellos ist“, sagte Prokofiev 

nach der Erinnerung von Mira Mendelsohn in Bezug auf die ersten Aufführungen seiner Ersten 

Violinsonate „wird sie künftig auch anders gespielt“. Unter unzähligen „anderen“ Interpretationen 

ist die vorliegende CD eine der ausdrucksvollsten und riskantesten, da sie die Werke des gleichen 

Genres direkt nebeneinander stellt und erneut einen Anlass bietet, den endlosen Dialog über (und 

zwischen) zwei musikalischen Genies des 20. Jahrhunderts weiter zu führen.

© 2019 Tatjana Frumkis

In one breath?

Wagner and Verdi, Debussy and Ravel, Rachmaninoff and Scriabin. Many such pairs of composers 

are often mentioned in one breath: they have something in common, even their contrasts unite them. 

According to Russian musicologist Tamara Levaya, “there is one further double portrait in the historical 

gallery of contemporary antagonists”: Prokofiev and Shostakovich. The two are often compared with 

one another: their lives, their typologies, their style. 

On the one hand, they had much in common: both studied at Saint Petersburg Conservatory with many 

of the same teachers; both possessed outstanding piano talent, and produced a “universal” output that 

encompassed all genres. On the other hand, however, they followed entirely different paths. One of them 

spent half of his life abroad, and was initially part of the Western avant-garde; the other one, fifteen years 

younger, never really left his homeland and was a part of Soviet music from the very beginning of his career. 

They were also ambivalent toward one another. Prokofiev accused Shostakovich of “devouring everything” 

(the fact that the younger composer dared to incorporate the street genres of entertainment music 

into his classical compositions), and affirmed that Shostakovich had no gift for melody. Shostakovich, 

for his part, occasionally found Prokofiev’s music too crude, too clearly illustrative. 

Yet in spite of the largely unfair criticism they directed toward one another, each one never let his 

counterpart entirely out of his sight, or, to be more exact, of his ears. Ever since the 1920s their 

music was featured on joint recital programmes. The young Shostakovich acknowledged Prokofiev’s 

influence on certain of his own works. Prokofiev, when abroad, encouraged “chemical exchange 

between Russia and Europe” and promoted Shostakovich’s works in particular, even expressing the 

wish that his younger colleague be allowed to perform abroad, too. But that was not to be. 

From the late 1930s to the early 1950s, their paths went on crossing in the territory of the totalitarian 

Soviet Union. Ever since then, the Prokofiev-Shostakovich dichotomy, an undeclared competition, 

has never ceased. 
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“… so difficult to continue with this sonata”

On 16 April 1938, Prokofiev came back to the USSR from his last US tour, after which the authorities 

would allow him no further journeys abroad. Despite initial artistic successes in the creative period 

that ensued, everything in Prokofiev’s life and in politics seemed to turn against him. His family was 

torn apart; the premières of the ballet Romeo and Juliet and the opera Semyon Kotko were delayed. 

Stalin’s Great Terror raged above all else. Many close friends and colleagues with whom Prokofiev 

had worked started to disappear, one after another, including Natalia Sats, the director of the Moscow 

Musical Theater for Children who had commissioned Peter and the Wolf, and Adrian Piotrovsky, who 

had worked with Prokofiev on the script for Romeo and Juliet. Clouds likewise gathered over Vsevolod 

Meyerhold, who had staged Pushkin’s drama Boris Godunov with incidental music by Prokofiev, and 

who had likewise staged the above-mentioned opera Semyon Kotko. Meyerhold was arrested and 

executed in 1939. 

While working on larger projects, Prokofiev expressed his inner mood in a more intimate framework: 

in his Violin Sonata No. 1 in F Minor, op. 80, begun in 1938. The first bars already make the nature of 

that mood clear: the plodding steps in unison in the lower piano registers are answered by moaning 

semitone sighs in the violin. At that point in time, Prokofiev only made sketches: the beginning of 

the first movement, the exposition of the second one, and the main themes of the third movement. 

He would only manage to finish the work much later. On 12 June 1943, in a letter to his friend, 

composer Nikolai Myaskovsky, Prokofiev wrote: “Once more I have put the sonata aside. I could not 

go on. I find it difficult to do so.” 

If Prokofiev was finally able to finish the First Violin Sonata in 1946, it was thanks to David Oistrakh, 

the work’s dedicatee and premiere performer. In 1944, after having successfully performed the violin 

transcription of Prokofiev’s Flute Sonata op. 94 (which figures in Prokofiev’s catalogue of works as 

the Second Violin Sonata, op. 94a), Oistrakh motivated the composer to breathe new life into a work 

he had put on ice. The First Sonata’s premiere took place on 23 October 1946 in the Chamber Music 

Hall of Moscow Conservatory, with Lev Oborin at the piano. 

According to the memoirs of Mira Mendelssohn, Prokofiev’s second wife, the composer “said of the 

First Violin Sonata that he had felt inspired to compose it when he heard music by Handel.” Perhaps 

that is why the four-movement cycle he developed from it is structured slow-fast-slow-fast, like a 

Baroque sonata da chiesa. 

The structure of the first movement probably also harks back to Handel: it follows the form of a 

passacaglia, a sad, dance-like procession, which is also a laconic variation cycle based on a basso 

ostinato theme. One of the variations transforms the theme into a kind of bell peal that accompanies 

the softest, quasi-mystical violin passages described by the composer as freddo, cold. Oistrakh 

recalled that Prokofiev had wanted this passage to sound “like wind blowing through a cemetery”. 

What a premonition! Along with the third movement, this was the music Oistrakh and Oborin played 

for Prokofiev’s posthumous memorial service in March 1953. 

All in all, however, the First Sonata does not have much to do with Baroque music; it bears thoroughly 

Russian traits, like those of Prokofiev’s most outstanding film score, Alexander Nevsky, as well as 

the cantata of the same name (a work that harks back to Borodin’s Heroic Symphony or his Song of the 

Dark Forest). Prokofiev’s “tempestuous” Allegro brusco (“crude allegro”) includes almost direct quotes of 

the cantata’s fifth movement, Battle on the Ice. Constantly shifting among time signatures marked 5/8, 

7/8, and 8/8, and brimming with irregular accents, the violin sonata’s fourth movement, Allegrissimo, has 

clear Russian roots. The style of Prokofiev’s film and ballet music re-emerges in the sonata’s most lyrical 

episodes: in the second movement’s second theme, and particularly in the main theme of the third mo-

vement, which features expansive melodies typical of Prokofiev (melodies with large intervals, instead of 

the typical seconds and thirds of Romanticism). Just as in his 5th Symphony, here the finale restates the-

mes from the first movement, thus imbuing the work with cyclic homogeneity and truly symphonic scope. 
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“The finale-oriented cycle” 

We likewise have David Oistrakh, the same interpreter and dedicatee, to thank for the existence 

of Shostakovich’s Violin Sonata op. 134 (1968). His partner at the piano for the official premiere 

at Moscow Conservatory on 23 May 1969 was Sviatoslav Richter. Shostakovich’s Violin Sonata 

somehow emerged as an “additional” present for Oistrakh’s 60th birthday. The composer had first 

intended the violinist’s birthday present to be the Second Violin Concerto, but the dedicatee was 

only 59 years old at the time. In order to correct that “mistake”, Shostakovich quickly composed this 

grandiose 30-minute violin sonata. 

The first notes we hear already clearly remind us of Prokofiev’s op. 80, particularly of the first movement’s 

main theme: similar octaves in the low register of the piano immediately set the general mood for the 

entire work. Shostakovich had long cultivated an interest in Prokofiev’s violin sonatas. On 4 July 1952 he 

had written to Oistrakh: “I would ask that you please record my violin concerto [e.g. the First Violin Con-

certo from 1948]. Apart from my concerto, I would like to record Prokofiev’s Sonata with you and Lyova 

Oborin [both Prokofiev violin sonatas were recorded]. I have a lot of plans for you and your ensembles”. 

Those plans came true: Oistrakh premiered all of Shostakovich’s subsequent works for violin (as well as 

almost all of Prokofiev’s) while playing a decisive role in the compositional process. 

Nevertheless, to quote Goethe, “family relations only become truly interesting when they become a 

cause for divorce”. 

A typical Shostakovich trait can be observed in his choice of musical material. Thus, the violin 

begins the first movement, Andante, with the composer’s famous musical monogram DSCH (D - E 

flat - C - B natural: DmSCHostakowitsch), which we find in many other of his works. Another of his 

well-known melodic traits is the so-called “threat motif” (ta-ta - ta: two quavers followed by a crotchet), 

featured here in the first movement’s second theme, and likewise pervading the entire second 

movement, Allegretto, a “demonic” scherzo typical of Shostakovich. Another frequently appearing

element in Shostakovich’s late period is the twelve-tone row, which serves here as the basis for the 

main themes of the first and last movements. Shostakovich did not regard the twelve-tone row as 

dogma, but only as a means to expand tonality (the Violin Sonata is “officially” in the key of G major). 

The work follows an utterly unique dramatic layout: the Russian Shostakovich expert Levon Akopyan 

has described it as a “finale-oriented cycle”. The third movement, Largo-Andante, is almost as 

long as the first two movements together. One cannot avoid the impression that Shostakovich was 

searching for something that would purvey the entire work with meaning, and he seems to have 

found it in the form of passacaglia, which he so loved and frequently featured in a number of different 

guises. Here, in the last movement, an emphatically dramatic, almost operatic introduction is followed 

by a series of sixteen technically challenging variations that culminate in two cadenzas: first on 

the piano, then on the violin. As the work closes, we once more hear both main themes from the 

first movement (another trait shared with the Prokofiev sonata!), as a reminiscence of the heavy, 

plodding onset: one theme in the low register of the piano, the other in tremolos on the violin, before 

the music fades away into silence. 

Both of these sonatas are performed and recorded today around the world: they have become part of 

general repertoire. What is the point of another recording? As Prokofiev (as quoted in Mira Mendelssohn’s 

memoirs) once remarked about the first performances of his First Violin Sonata, “although the inter-

pretation is flawless, this work will be played differently in the future”. Among a countless number 

of “different” interpretations, this CD is one of the most expressive and venturesome, since it 

juxtaposes two works of the same genre and offers an occasion to pursue the ongoing conversation 

regarding (and between) two musical geniuses of the 20th century. 

©  2019 Tatjana Frumkis  
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Natalia Prishepenko wurde im Herzen von Sibirien geboren und erhielt ihre erste musikalische Aus-

bildung von ihrer Mutter Tamara Prishepenko, die in der Sowjetunion eine gefragte Geigenpädagogin 

gewesen ist. Geprägt vom hochentwickelten musikalischen und kulturellen Leben in der damaligen 

Sowjetunion, war Natalia Prishepenko bereits in den renommiertesten Konzertsälen des Landes aufge-

treten und hatte wichtige Preise wie den Internationalen Wieniawski-Wettbewerb und die All Union 

Competition gewonnen, bevor sie 1989 an die Musikhochschule Lübeck kam, wo sie ihr Studium bei 

David Geringas abschloss.

Mit ihrer Natürlichkeit und Musikalität, ihrer brillanten Technik und Frische gewann sie in den folgen-

den Jahren beträchtliches Ansehen und profilierte sich nicht zuletzt dank ihrer Erfolge bei drei der 

renommiertesten internationalen Wettbewerbe, dem Paganini-Wettbewerb 1990, dem Tokio-Wettbe-

werb 1992 und dem Reine-Elisabeth-Wettbewerb 1993 als herausragende junge Solistin. Achtzehn 

Jahre lang, von 1994 bis 2012 war Natalia Prishepenko Primgeigerin des Artemis Quartetts, welches 

sie mit ihrer Energie und ihrem unverwechselbaren Klang, der sein Markenzeichen wurde, geprägt 

und zum Erfolg geführt hat. Mit der ihr eigenen mitreißenden Kraft trug sie auch dazu bei, dass sich 

das Ensemble schnell einen Spitzenplatz im internationalen Musikleben sichern konnte. 

Persönliche Begegnungen mit Walter Levin, dem Alban Berg Quartett, dem Juilliard String Quartet, 

dem Emerson Quartet, Alfred Brendel und David Geringas, mit Komponisten wie György Kurtág, 

Jörg Widmann, Luigi Nono und György Ligeti und Künstlerkolleg*innen wie Sabine Meyer, Elisabeth 

Leonskaja, Juliane Banse, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk, Thomas Kakuska, Valentin Erben und dem 

Alban Berg Quartett hatten großen Einfluss auf ihre künstlerische Laufbahn.

Eine weitere Leidenschaft von Natalia Prishepenko gilt der Pädagogik, der sie als Professorin an der 

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden und Dozentin zahlreicher Meisterkurse nachgeht.

Natalia Prishepenko spielt eine Violine von Joseph Guarneri, die ihr freundlicherweise von Barbara

Westphal zur Verfügung gestellt wird.

NATALIA PRISHEPENKO Violine



Die im damaligen Leningrad (St. Petersburg) in einer jüdischen Künstlerfamilie geborene Dina Ugorskaja 

beschäftigte sich schon in jungen Jahren neben dem Klavier auch mit Gesang und Komposition. 

1990 musste die Familie aufgrund antisemitischer Drohungen gegen die damals 15jährige die 

Sowjetunion abrupt verlassen und floh nach Deutschland. 

„Philosophin am Klavier“ wurde Dina Ugorskaja einmal genannt, und tatsächlich machte sich 

die Pianistin besonders durch ihr von tiefer Ernsthaftigkeit und Sensibilität geprägtes Spiel einen 

Namen. 

Engagements führten sie u.a. ans Gewandhaus Leipzig, in die Liederhalle Stuttgart, die Kölner Philharmonie, 

den Herkulessaal München, die Sala Verdi in Mailand sowie zu Radio France. Des Weiteren gastierte 

die Künstlerin bei Festivals wie der Schubertiade Feldkirch und den Kasseler Musiktagen. Neben 

Auftritten als Solistin spielt für Dina Ugorskaja die Kammermusik eine überaus wichtige Rolle. So 

entstand durch die Teilnahme bei dem Kammermusikfestival Spannungen von Lars Vogt in Heimbach ein 

Duo mit der Cellistin Tanja Tetzlaff.

2019 jährte sich die Zusammenarbeit des CD-Labels CAvi-music und der Pianistin zum 10. Mal, 

gewissermaßen ein Jubiläum. Die Einspielungen dieser Jahre – in Coproduktion mit dem Bayerischen 

Rundfunk – beinhalten u.a. die Suiten von Händel, späte Klavierwerke Schumanns, die letzten 

Klaviersonaten von Beethoven sowie beide Bände des Wohltemperierten Klaviers von Bach und 

wurden von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt. So schrieb Eleonore Büning über die Hammer-

klaviersonate in der FAZ: Das enorme Adagio sostenuto, nach der Vorschrift „leidenschaftlich und 

mit viel Gefühl“ zu spielen, möchte man fortan nicht mehr anders hören als so: als einen leuchtenden, 

heiligen Gesang!

Crescendo 10/2016 über die Einspielung des Wohltemperierten Klaviers: Dabei fühlt man sich nicht 

unbedingt als Adressat, sondern als stiller Zuhörer dieser intimen Dialoge zwischen Bach, Gott und 

dem Universum, denn Dina Ugorskaja bleibt in einer noblen Distanz, die die innere Fragilität ihres
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Born in Siberia in 1973, Natalia studied with her mother, Tamara Prishepenko, an eminent pedagogue 

in the Soviet Union. She had played in all the leading concert halls in the USSR, and had already 

won important prizes such as those of the Wieniawski International Competition and the All Union 

Competition. In 1988 Natalia Prishepenko arrived in Lübeck to study at the Musikhochschule with 

Zakhar Bron. 

She came to prominence in three of the most prestigious international competitions: the Paganini in 

1990, the Tokyo in 1992, and the Reine Elisabeth de Belgique in 1993. Following these successes, 

her solo career took flight. From 1994 Natalia Prishepenko was primaria of the Artemis Quartet for 

eighteen years and was traveling the world celebrating success by success. 

This time is inspired by the teachings of Walter Levin, the Alban Berg, Juilliard, and Emerson Quartets, 

Alfred Brendel, and David Geringas; also by the results of a direct contact with composers such as 

Kurtág, Lachenmann, Lutosławski, Nono, and Ligeti; and not least inspired by a musical exchange 

with artists like Sabine Meyer, Elisabeth Leonskaja, Juliane Banse, Jörg Widmann, Leif Ove Andsnes, 

Truls Mørk, Thomas Kakuska, Valentin Erben, and the Alban Berg Quartet. Natalia Prishepenko did 

leave the quartet in 2012. 

Teaching is one of the numerous talents of this artist. As a professor at the Hochschule für Musik 

Carl Maria von Weber Dresden and teacher of numerous masterclasses, Natalia Prishepenko sees 

this task as a way to continue learning and for personal development. She is also frequently invited 

to be a jury member at significant competitions for chamber music and violin.

Natalia Prishepenko plays an instrument by Joseph Guarneri, generously loaned to her by Ms. 

Barbara Westphal.

NATALIA PRISHEPENKO Violin DINA UGORSKAJA Klavier



2019 marked the 10th anniversary of her fruitful collaboration with the CAvi-Music label. In copro-

duction with Bavarian Radio (Munich), she has released recordings of Handel suites, late Schumann 

works, the six last Beethoven sonatas, and both volumes of Bach’s Well-Tempered Clavier – all of 

which have been praised by critics. Regarding her recording of Beethoven’s Hammerklavier sonata, 

Eleonore Büning wrote in the Frankfurter Allgemeine: The immense Adagio sostenuto, bearing the 

indication that it is to be played ‘passionately and with much feeling’, is rendered as a sublime, 

radiant hymn, and one would no longer want to hear it any other way. 

Regarding her recording of the Well-Tempered Clavier, Crescendo magazine wrote in October 2016: 

The listener does not feel directly addressed, but rather as the silent witness of these intimate dialogues 

between Bach, God, and the universe – thanks to the fact that Dina Ugorskaja always maintains a 

noble distance that protects the inner fragility of Bach’s musical discourse. […] This is an impressive 

manifesto for the freedom of the human intellect.” 

Ugorskaja’s recordings for CAvi-music have been repeatedly nominated for the International Classical 

Music Awards and for the German Music Critics’ Prize.Her last album with works by Schubert received 

the ICMA award posthum.

Dina Ugorskaja passed away after a long period of illness in September 2019. 

www.dina-ugorskaja.com
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Diskurses schützt. (...) Ein beeindruckender Appell an die Freiheit des Geistes. 

Die Aufnahmen wurden mehrfach für ICMA und den Preis der Schallplattenkritik nominiert. Ihre 

letzte Aufnahme mit Schubert-Werken erhielt posthum die ICMA Auszeichnung 2020.

Die Künstlerin verstarb im September 2019 nach langer Krankheit.

www.dina-ugorskaja.com

Born in Leningrad (now once more Saint Petersburg) into an artistic family of Jewish origin, Dina 

Ugorskaja started learning the piano when she was young, as well as voice and composition. In 

1990, when she was fifteen years old, she became the target of anti-Semitic threats; her family had 

to leave the Soviet Union abruptly, and they fled together to Germany. 

The “philosopher at the piano” has made herself a name with a performance style marked by pro-

found sensitivity and sobriety. 

Her engagements have led her to make solo appearances at the Gewandhaus in Leipzig, the Liederhalle 

in Stuttgart, the Philharmonie in Cologne, the Herkulessaal in Munich, the Sala Verdi in Milan, and Radio 

France Auditorium in Paris. She has been invited to perform at festivals including the Schubertiade in 

Feldkirch and the Kassel Music Festival. Dina Ugorskaja is also passionately committed to chamber 

music: for instance, ever since her participation at Lars Vogt’s chamber music festival Spannungen 

in Heimbach, she has formed a duo together with the renowned cellist Tanja Tetzlaff.

DINA UGORSKAJA Piano
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