


  ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
  

   Poetische Stimmungsbilder / Poetic Tone Pictures Op. 85
  

 1 Nächtlicher Weg / Nocturnal Path – Allegro moderato 05:52

 2 Tändelei / Toying – Allegretto leggiero 05:10

 3 Auf der alten Burg / At the Old Castle – Lento 04:32

 4 Frühlingslied / Spring Song – Poco Allegro 03:59

 5 Bauernballade / Peasant ballad – Allegro giusto 04:03

 6 Klagendes Gedenken / Sorrowful reverie – Andante  04:53

 7 Ein Tanz / Furiant – Allegro feroce 03:24

 8 Koboldstanz / Goblin’s dance – Allegretto 03:24

 9 Serenade – Moderato e molto cantabile 04:56

 10 Bacchanale – Vivacissimo 05:08

 11 Plauderei / Tittle-tattle – Andante con moto 04:10

 12 Am Heldengrabe / at the Hero’s Grave – Grave, tempo di marcia 06:31

 13 Am heiligen Berg / At the Holy Mountain – Poco lento 04:28
  

  Total Time   60:50
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POETISCHE STIMMUNGSBILDER

„Diesmal bin ich nicht nur absoluter Musiker, sondern Poet“, schriebt Antonín Dvořák über seine 

Poetischen Stimmungsbilder op. 85, seinen umfangreichsten Zyklus lyrischer Charakterstücke. Diese 

im April und Mai 1889 auf seinem Sommersitz im tschechischen Vysoká vollendeten Stimmungsbilder 

bilden in Dvořáks Werk den Auftakt zu einer Tendenz, die musikalische Sprache zunehmend zu poetisie-

ren. An seinen Verleger Fritz Simrock schrieb Dvořák: „Jedes Stück wird einen Titel haben und soll 

etwas ausdrücken – also gewissermaßen Programm-Musik!“. Diese Entwicklung gipfelte 1896 bis 

1898 in der Komposition fünf symphonischer Dichtungen: Der Wassermann op. 107, Die Mittagshexe 

op. 108, Das goldene Spinnrad op. 109, Die Waldtaube op. 110 und Ein Heldenlied op. 111.

Als Klavierkomponist ist der große tschechische Komponist kaum bekannt. Hier scheint er immer 

etwas im Schatten großer romantischer Meister wie Robert Schumann oder Johannes Brahms zu 

stehen. Die 13 Charakterstücke der Poetischen Stimmungsbilder entfalten jedoch eine unglaublich 

reiche und bezaubernd vielfältige innere Bilderwelt. Zugleich stecken sie voller stilistischer und 

pianistischer Überraschungen, verbinden folkloristische Momente mit raffinierten Klangeffekten. 

Umso erstaunlicher ist es, dass sie bis heute kaum gespielt werden. 

Elena Bashkirova entdeckte den im Konzert vernachlässigten Zyklus in ihrem Notenschrank, als sie 

auf der Suche nach einem neuen Werk war, und war sofort begeistert von der reichen Klangsprache 

Dvořáks: „Ich blätterte durch die Seiten, spielte ein paar Akkorde und es hat mich gleich gefangen 

genommen. Diese Musik ist so poetisch und so evokativ. Ich hatte sofort Bilder und Geschichten vor 

meinem inneren Auge. Man kann diese Stücke pianistisch sehr gut erzählen. Sie öffnen das Herz“. 

Für Elena Bashkirova sind die Poetischen Stimmungsbilder, obwohl sie auf dem Land komponiert 

wurden, atmosphärisch mit dem Prager Jugendstil verbunden. Sie denkt an „diese wunderbaren 

Fin-de-siécle-Fenster mit ihren schönen Frauengestalten“. Wichtig scheint ihr, dass Dvořák beim 

Komponieren eher menschliche Situationen vorschwebten, als Landschaften. 

Bashkirova war immer schon eine von Grund auf neugierige Künstlerin und beständig auf der Suche 

nach unbekannten Kostbarkeiten des Repertoires. Die vielen Stimmungsumschwünge und Szenen-

wechsel in Dvořáks bilderreicher Musik kommen ihrer plastischen Vorstellungskraft und pianistischen 

Fantasie sehr entgegen. Als Tochter des russischen Pianisten und legendären Klavierprofessors Dmitri 

Bashkirov und der Geigerin Vera Bashkirova wuchs sie in einem Umfeld auf, in dem der Umgang 

mit Musik so natürlich war wie das Atmen. Durch ihre Mutter, die im Orchester des Bolschoitheaters 

spielte, erwachte die Liebe zur Oper und ganz speziell zu denen von Mozart. Lange schien es durchaus 

nicht ausgemacht, welchen künstlerischen Weg Elena Bashkirova einschlagen würde. Als Jugendliche 

war sie besessen vom Theater, vom Schauspielern und Regieführen, entwarf Bühnenbilder und träumte 

von gesamtkunstwerkartigen Eigenproduktionen. Die Eltern schickten sie früh in die Moskauer Zentral-

musikschule, die hochbegabten Kindern neben der allgemeinen Schulbildung eine gezielte Ausbildung 

ihres Talents ermöglichte. Mit dem Klavierunterricht begann Elena Bashkirova „ganz normal“ im Alter 

von sechs Jahren. Über das einzigartige Ausbildungsniveau des sowjetischen Systems kann sie 

stundenlang schwärmen und dabei zugleich ihre Empörung zum Ausdruck bringen über jene „lauwarme 

Angelegenheit“, die ein Musikstudium an westeuropäischen Hochschulen nur allzu oft bedeutet.

Erst mit sechzehn Jahren fing sie jedoch auf eine Weise Feuer für das Klavier, die sogar den strengen 

Vater überzeugte. Bashkirov nahm seine Tochter in seine Meisterklasse am Tschaikowsky-Konser-

vatorium in Moskau auf – allerdings gegen das Versprechen, alle Theateraktivitäten einzustellen und 

sich ganz auf das Klavier zu konzentrieren. Die Liebe zur Bühne hat Elena Bashkirova musikalisch 

verinnerlicht. Sie verleiht ihrem Klavierspiel jene expressive Direktheit und Ausdrucksfülle, die auch 

kleine Preziosen, wie es die Dvořák-Stücke sind, zu prallem Leben erwecken können. Bewundernswert 

ist ihre Fähigkeit, eine Stimmung schon mit dem ersten Klang eines Stückes genau zu treffen. 

Wenn Elena Bashkirova von sich selbst vollen Ernstes behauptet, sie sei eine musikalische „Spätent-

wicklerin“ gewesen, so muss man sich das Niveau, von dem aus ihr der Sprung in die Pianistenkarriere 
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gelang, dazu denken. Die musikalische Bildung, die der Vater ihr vermittelte, reichte weit über das 

Instrument hinaus. Dmitri Bashkirov lehrte seine Schüler vielmehr von Grund auf musikalisch zu 

denken, was mit dem Hörenlernen begann – etwa beim gemeinsamen Entdecken von Aufnahmen 

mit Artur Schnabel oder Wilhelm Furtwängler. 

In den vorliegenden Aufnahmen kann man Elena Bashkirovas weiten musikalischen Horizont nicht 

zuletzt auch an den raffinierten Klangeffekten bestaunen, die sie den einzelnen Charakterstücken 

entlockt. „Dvořák hat alles sehr minutiös notiert, auch den Pedalgebrauch“, erklärt sie. „Teilweise 

ergeben sich richtige instrumentale Effekte, wenn zum Beispiel ein Zupfklang wie auf einem Cimbalon 

evoziert wird“. Häufige Dezimgriffe, Doppelterzen, Doppeloktaven oder Tremoli erzeugen ein Klangbild, 

das das Klavier in ein imaginiertes Orchester zu verwandeln scheint.

Bis heute ist Elena Bashkirovas Bewunderung für das pädagogische Talent ihres Vaters ungebrochen: 

Auf sein Urteil vertraut sie, seine Anerkennung erfüllt sie mit Stolz. Drei Jahre lang studierte sie bei 

ihrem Vater am Konservatorium – dann heiratete sie den Geiger Gidon Kremer, ging mit ihm in den 

Westen und begann ihre internationale Konzertkarriere. In Paris lernte sie den Pianisten und Dirigenten 

Daniel Barenboim kennen, der schließlich ihr zweiter Ehemann und Vater ihrer beiden Söhne wurde: 

des Produzenten und Popmusikers David alias Solarrio und des Geigers Michael Barenboim.

1997 gründete Elena Bashkirova das Jerusalem International Chamber Music Festival, das mit 

Tourneen und Residenzen längst auch internationales Renommee erlangt hat. Sein Erfolg verdankt 

sich nicht nur dem hochrangigen künstlerischen Niveau und den durchdachten Programmen, die auch 

neue Trouvaillen des Repertoires zutage fördern, sondern ebenso seiner einzigartigen Atmosphäre. 

Es herrscht im nahe der Jerusalemer Altstadt gelegenen Konzertsaal des YMCA eine beinahe ver-

schworen wirkende Beziehung zwischen den engagierten Musikern, der enthusiastischen Festival-

leiterin und einem Publikum, das selbst den forderndsten Programmen mit konzentrierter Offenheit

folgt. Gagen gibt es keine, nur Naturalien: freie Unterkunft, herrliche Abendessen, eine Atmosphäre 

inspirierter Freiheit. Dazu jene unbezahlbaren Momente des Glücks und der Wahrheit, von denen 

Zuhörer und Künstler den ganzen Rest des Jahres zehren. Einen Ableger des Festivals hat Bashkirova 

übrigens 2012 unter dem Titel intonations ins Jüdische Museum von Berlin verpflanzt. 

Nachdem sie einzelne der Dvořák-Stücke in ihren Konzerten gespielt hatte, war Elena Bashkirova der 

Zyklus so ans Herz gewachsen, dass sie sich entschied, ihn komplett aufzunehmen. Dvořák selber 

legte großen Wert auf die vollständige Wiedergabe der Stücke, wenngleich er voraussagte, dass 

„wahrscheinlich wenige Pianisten soviel Mut haben werden, sie alle nacheinander zu spielen, aber nur 

dann kann sich der Hörer die richtige Vorstellung machen, was ich etwa dachte“. Einen zyklischen 

„roten Faden“ wird man in der Folge der höchst unterschiedlichen Stücke schwerlich entdecken. 

Aber womöglich setzte sich für Dvořák die „richtige Vorstellung“ gerade aus der enormen stilistischen 

Bandbreite zusammen, die nur in ihrer kaleidoskopischen Gesamtheit ein vollständiges Bild seiner 

Imaginationsfülle ergibt. 

Manches, wie das 6. Stück mit dem Titel Klagendes Gedenken, erinnert an eine Mazurka von Chopin, 

anderes, wie die Nummer 12 Am Heldengrabe klingt wie ein großes, pathetisches Gemälde von 

Franz Liszt. Im 3. Stück Auf der alten Burg fühlt man sich an den Impressionismus von Claude 

Debussy erinnert, während der böhmische Nationaltanz Furiant (Nr. 7) mit wildem Ungestüm vorbei 

prescht. Im virtuosen Bacchanale (Nr. 10) tauchen plötzlich regelrecht „betrunken“ wackelnde 

Rhythmen auf und Dvořák zeichnet sehr humoristisch das Bild eines wankenden Trinkers. Elena 

Bashkirova versetzt sich mit größter pianistischer Sorgfalt und einer mitreißenden Verwandlungslust 

in die wechselnden Launen dieser Stimmungsbilder.

© 2020 Julia Spinola
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POETIC TONE PICTURES

“This time, I am not only an absolute musician, but also a poet”, wrote Dvořák regarding the Poetic 

Tone Pictures, Op. 85, his most extended cycle of lyric character pieces for piano. Concluded in April/

May 1889 at his summer residence in Vysoká, the Poetic Tone Pictures introduced a new tendency in 

Dvořák’s output: from then on, he started to “poeticize” his musical style. As he wrote to his publisher 

Fritz Simrock: “Each piece will have its own title and is meant to express something: thus, as it were, 

this is program music!” This new tendency culminated in 1896-1898 with the five symphonic poems 

The Water Goblin Op. 107, The Noon Witch Op. 108, The Golden Spinning Wheel Op. 109, The Wild 

Dove Op. 110, and A Hero’s Song Op. 111.

The great Czech composer is hardly known for his piano works, in which he invariably seems to 

stand somewhat in the shadow of great Romantic masters such as Schumann or Brahms. None-

theless, the 13 character pieces that comprise the Poetic Tone Pictures reveal an incredibly rich, 

enchantingly diverse world of inner images. At the same time, they offer a multitude of stylistic and 

pianistic surprises by combining folklore elements with subtle timbre effects. It is therefore all the 

more astonishing that they have been seldom performed in concert. 

Elena Bashkirova was looking for a new work to play: she rediscovered the neglected cycle in her 

score cabinet, and was immediately thrilled with Dvořák’s rich and diverse palette of timbres: “I 

flipped through the pages, played a couple of chords – and the music captured me right away. It’s so 

poetic, so evocative. I immediately started to see stories and pictures in my mind’s eye. As a pianist, 

you can narrate these stories very well. They open up our hearts.” Elena Bashkirova finds that the 

Poetic Tone Pictures, although composed in the countryside, have everything to do in terms of mood 

with Prague Art Deco style. She is reminded “of those marvelous fin-de-siècle windows with their 

beautiful female figures”. And she points out that Dvořák was thinking more of human situations 

than of landscapes when he wrote these pieces.

Bashkirova has always been a fundamentally curious artist, constantly on the lookout for unknown 

gems of repertoire. The number of mood swings, changes of scene, and the amount of rich imagery in 

Dvořák’s music suit her visual fantasy and her burgeoning keyboard imagination. As the daughter of 

Russian pianist and legendary piano professor Dmitri Bashkirov and of the violinist Vera Bashkirova, 

Elena grew up in an atmosphere where music-making was as natural as breathing. Her mother, who 

played in the orchestra of the Bolshoi Theatre, kindled her love of opera, particularly of Mozart. For 

a long time it did not seem at all clear which artistic path Elena Bashkirova would take. In her youth 

she was possessed by the theatre, fascinated with actors and directors; she designed stage sets 

and dreamt of conceiving and staging her own Gesamtkunstwerke. Early on, her parents enrolled 

her in the Central Music School of the Moscow State Conservatory, where gifted children were 

provided with the opportunity to train their artistic talent in parallel with normal schooling. Elena 

Bashkirova began taking piano lessons “quite normally” when she was six. She still sings the praises 

of the uniquely high level of music training in the Soviet system, while expressing her outrage at the 

“lukewarm occasion” that music studies at Western conservatories all too often represent. 

Only when she was sixteen, however, did she “catch fire” for the piano to an extent that even managed 

to convince her strict father. Bashkirov accepted his daughter into his class at the Tchaikovsky 

Conservatory in exchange for the promise to cancel all theatre activities in order to concentrate on 

the piano. So she took her love for the theatre and incorporated it into her music. Her piano playing 

has a directness and fullness of expression capable of making small gems such as these Dvořák 

pieces to blossom into full life. And she has an admirable knack of capturing the mood of a piece 

with the very first chord. 

When Elena Bashkirova refers to herself seriously as a musical “late bloomer”, one should bear in 

mind the incredibly high level from which she launched a successful solo piano career. The musical 

education provided by her father went far beyond the instrument in itself. Dmitri Bashkirov taught 



his pupils to think fundamentally in terms of music, starting with learning to listen, for instance by 

hosting joint discoveries of Schnabel and Furtwängler recordings in class. 

On these recordings we can admire Elena Bashkirova’s broad musical horizon: for instance, in the 

subtle timbre effects she coaxes from the individual character pieces. “Dvořák notated every detail 

meticulously, including the use of pedal”, she explains. “The result is a series of truly instrumental 

effects, such as the evocation of the plucking sound made by the cimbalom.” Tremolos, double 

octaves, and broad spans of a tenth all join their timbres to transform the piano into an imaginary 

orchestra.

To this day, Elena Bashkirova’s admiration for her father’s educational talent is undiminished: she 

trusts his judgment, and his approval fills her with pride. She studied three years in his class at 

Moscow Conservatory; then she married violinist Gidon Kremer, emigrated with him to the West, and 

launched her international concert career. In Paris she met pianist and conductor Daniel Barenboim, 

who became her second husband and the father of her two sons: Michael Barenboim, the violinist, 

and Solarrio, the pop producer and musician.

In 1997 Elena Bashkirova founded the Jerusalem International Chamber Music Festival, which has 

acquired international renown with residencies and tours abroad. The event owes its success not 

only to the top-ranking level of invited artists and well thought-out programs (including rediscovered 

gems of repertoire), but also to its unique atmosphere. 

During the Festival at the YMCA Auditorium near the Old City, one can note an almost conspiratorially 

harmonious relation among the committed musicians, the enthusiastic festival director, and an 

audience of music lovers who listen to even the most demanding programs with rapt, open-minded 

concentration. The musicians are not paid a fee, only benefits in kind: lodging, wonderful dinners, 

and an inspired atmosphere of artistic freedom. Then there are those priceless moments of truth and 

utter joy from which the artists and their audience draw inspiration for the rest of the year. Ever 

since 2012, Bashkirova has brought intonations, an offshoot of the festival, to the Jewish Museum 

in Berlin. 

Once she had performed individual Poetic Tone Pictures in her public concerts, Elena Bashkirova 

found that she had grown to love the entire Dvořák cycle so much that she decided to record it in its 

entirety. The composer himself had attached great importance to complete performance of the cycle, 

although he foretold that “precious few pianists will have the courage to play them one after another 

[…], but only thus can the listener form the right picture of that which I may have had in mind.” 

In view of the pieces’ great diversity, it would be difficult to find a cyclical “red thread” that runs 

through the entire cycle. But perhaps that is exactly what Dvořák had in mind: the “right picture” 

emerges, instead, from an enormous range of different styles; the result is a kaleidoscopic whole, 

which may be the only way of giving a complete overview of his variety of imagination. 

Certain numbers, such as Sorrowful Reverie, the sixth piece, are reminiscent of a Chopin mazurka; 

others, such as the twelfth, At the Hero’s Grave, sound like a dramatic, panoramic tone-painting by 

Liszt. The third piece, At the Old Castle, seems to anticipate the Impressionism of Debussy, whereas 

Furiant (No. 7), the Bohemian national dance, rushes by with wild impetuosity. In the technically 

demanding Bacchanale (No. 10), we are suddenly confronted with a series of swaggering rhythms that 

humorously portray a wobbling drunkard. Elena Bashkirova adapts to the changing moods of these 

character pieces with meticulous attention to pianistic detail: her love of dazzling metamorphosis 

is contagious. 

© 2020 Julia Spinola
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Die in Moskau geborene Pianistin Elena Bashkirova studierte am Tschaikowsky Konservatorium in 

der Meisterklasse ihres Vaters, dem berühmten Pianisten und Musikpädagogen Dimitrij Bashkirov.

Sie setzt sich mit dem klassisch-romantischen Repertoire ebenso wie mit der Musik des 20. Jahr-

hunderts auseinander, wobei ihr musikalisches Schaffen starke Prägung durch die Zusammenarbeit 

mit Künstlern wie Pierre Boulez, Sergiu Celibidache, Christoph von Dohnanyi und Michael Gielen 

erhielt. 

Vor zwanzig Jahren rief Elena Bashkirova das Jerusalem International Chamber Music Festival ins 

Leben, das sie als Künstlerische Leiterin seither alljährlich im September gestaltet. Das Festival ist 

zu einer tragenden Säule des kulturellen Lebens in Israel geworden. Seit 2012 findet jedes Jahr im 

April das Festival intonations im jüdischen Museum Berlin statt.

Durch Gastspiele ihres Jerusalem Chamber Music Festival Ensembles bei renommierten Kammer-

musikreihen in Berlin, Paris, London, Salzburg, Wien, Buenos Aires und Sao Paolo sowie bei inter-

nationalen Sommerfestivals wie dem Lucerne Festival, dem Verbier Festival, dem Rheingau Musik 

Festival, dem George Enescu Festival in Bukarest und dem Beethovenfest Bonn wird das Festival 

auch über die Grenzen Israels hinaus getragen.

Im Jahr 2018 war Elena Bashkirova Preisträgerin des Klavier-Festivals Ruhr und erhielt die Ehren-

doktorwürde an der Ben-Gurion University.
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Elena Bashkirova is a native of Moscow and a graduate of the Tchaikovsky Conservatory, where she 

studied with her father, celebrated pianist and teacher Dmitri Bashkirov.

Elena Bashkirova intensely studies and performs Classical-Romantic repertoire as well as music of 

the 20th century; her musical creativity has been strongly influenced by working together with such 

artists as Pierre Boulez, Sergiu Celibidache, Christoph von Dohnanyi, and Michael Gielen. 

In 1998, Elena Bashkirova founded the Jerusalem International Chamber Music Festival, of which 

she is artistic director. Taking place every year in September, the festival has become one of the 

pillars of cultural life in Israel. Moreover, since 2012, its partner festival, intonations, has been held 

every year in April at the Berlin Jewish Museum. 

Bashkirova’s Jerusalem Chamber Music Festival Ensemble carries the Festival’s artistry far beyond 

Israel’s borders by making appearances in renowned chamber music series in Berlin, Paris, London, 

Salzburg, Vienna, Buenos Aires, and Sao Paolo as well as at international summer festivals such as 

the Lucerne Festival, Verbier Festival, Rheingau Music Festival, George Enescu Festival (Bucharest), 

and the Beethovenfest in Bonn. 

In 2018, Elena Bashkirova was the recipient of the annual Ruhr Piano Festival Prize and was awarded 

an honorary doctorate from Ben Gurion University of the Negev.

ELENA BASHKIROVA Piano


