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MON RÊVE FAMILIER
Janina Ruh & Boris Kusnezow

MON RÊVE FAMILIER



 IGOR STRAWINSKY (1882–1971) 
 Suite Italienne 17:13
 Fassung für Violoncello und Klavier von |  
 Version for cello and piano by Gregor Piatigorsky (1903–1976)
1 Introduzione 2:09
2 Serenata 2:54
3 Aria  5:05
4 Tarantella 2:16
5 Minuetto e Finale 4:46

 PĒTERIS VASKS (1946)
 Grāmata čellam | Das Buch | The book 12:26
 für Violoncello solo | for cello solo
6 I. Fortissimo (Marcatissimo) 5:23 
7 II. Pianissimo (Dolcissimo) 7:03

 POLDOWSKI (Pseud. Régine Wieniawski, 1879–1932)
 Lieder für Singstimme und Klavier | Songs for voice and piano 6:40
 (Text: Paul Verlaine 1844–1896)
8 Crépuscule du soir mystique 2:24
9 Colombine 1:49
bl En sourdine 2:27
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 DAMIAN SCHOLL (1988)
bm Mon rêve familier für Violoncello und Stimme 12:24
 nach Texten von Paul Verlaine, komponiert für Janina Ruh |
 for cello and voice after lyrics by Paul Verlaine,  
 composed for Janina Ruh

 NIKOLAI MJASKOWSKI (1881–1950)
 Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 a-Moll, op. 81 | 19:26
 Sonata for cello and piano No.2 in A minor, op.81
bn  I.  Allegro moderato 8:14
bo  II.  Andante cantabile 5:19
bp  III.  Allegro con spirito 5:52

 Total Time: 68:41

 Janina Ruh, Violoncello & Sopran | Boris Kusnezow, Klavier
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Janina Ruh über ihre Produktion –  
im Gespräch mit Doris Blaich 

Janina Ruh, Du bist Sängerin und Cellistin, und 
in dieser Doppelbegabung hat Dich SWR2 drei 
Jahre als New Talent gefördert. In Deiner neu-
en Aufnahme kann man Dich in dieser Dop-
pelrolle hören, und teilweise machst Du sogar 
beides gleichzeitig: singen und Cello spielen. 
Wie geht das? 
Das fragen sich viele. Für mich ist es eine 
Sache der Gewöhnung. Am Anfang saß ich 
hinter dem Cello und hatte Mühe, beides un-
ter einen Hut zu bringen, aber so nach und 
nach wurde es immer selbstverständlicher. 
Mittlerweile bereitet mir die Koordination 
keine Schwierigkeiten mehr, aber ein neues 
Stück muss ich mir trotzdem erst erarbeiten; 
so ist das ja auch, wenn man nur Cello übt 
oder singt. 

Beim Singen stehst Du normalerweise, wenn 
Du aber Cello spielend singst, sitzt Du. Schon 
alleine die Körperhaltung ist da sehr unter-
schiedlich, oder? 
Das stimmt. Ich muss mich hauptsächlich 
auf’s Singen konzentrieren, um eben diese 
Körperspannung, die ich normalerweise im 
Stand habe, aufrecht erhalten zu können: 
Den Brustkorb weit halten und nicht in eine 
bucklige Haltung verfallen, damit die Luft-

säule nicht abknickt. Das ist die größte Her-
ausforderung. 

Wie erlebst Du dieses musikalische Multi-Tas-
king? 
Es ist ganz schwierig, während ich spiele und 
singe zu beurteilen, ob das jetzt gut war oder 
nicht. Beim Singen ist es ja ohnehin so, dass 
man sich nie innen wie außen hört. Man 
braucht da immer die Reflektion von außen; 
oder eine Aufnahme, um zu wissen „Wie klingt 
das?“, „Möchte ich das so?“. Und wenn ich auch 
noch parallel Cello spiele, dann höre ich wirk-
lich gar nichts mehr. Deswegen hilft mir das 
Aufnehmen enorm, wenn ich mir ein Stück er-
arbeite, um genau zu wissen, wie die Balance 
ist. „Wie laut ist meine Stimme eigentlich im 
Vergleich zum Cello?“

Du singst und spielst in verschiedenen Regis-
tern. Hat Dich das gerade gereizt, Deine hohe 
Sopranstimme mit dem tiefen Bass des Cellos 
zusammenzubringen?
Ich glaube, meine Stimme hat davon sehr pro-
fitiert. Ich habe im Studium als sehr hoher und 
auch leichter Sopran angefangen und dachte 
immer: nein, das bin ich noch nicht, das kann 
nicht meine Stimme sein. Ich war dann sehr 
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froh, auf der Reise nach meiner Stimme zu 
entdecken, dass da noch mehr Tiefgang und 
Rundung drin sind. Natürlich kann man kei-
ne Soubrette zu einem dramatischen Sopran 
machen, nur weil man das gerne möchte, aber 
mir hat die Vorstellung, beziehungsweise mein 
Ideal vor Augen zu haben schon geholfen, mich 
anzunähern. 

Und hat umgekehrt auch Dein Cellospiel und 
vielleicht auch Dein Celloklang vom gleichzei-
tigen Singen profitiert? 
Das hoffe ich. Ich habe das Gefühl, dass Kol-
legen öfter mal in schwierigen Passagen die 
Luft anhalten. Das funktioniert beim Singen 
natürlich nicht. Ich spüre sehr schnell, wenn 
mich die Konzentration übermannt in einer 
komplizierten Stelle. Für mich ist das so ein 
ungutes Gefühl, dass ich dann sofort wieder 
loslasse. Das ist sicher ein positiver Effekt, 
den ich vom Gesang übernommen habe. Und 
die große Linie im Blick zu haben. Dass jede 
Phrase bis zum Ende gedacht und gesungen 
wird, bis man eben zum nächsten Mal einat-
met. 

Deine Aufnahme ist ein Zickzacklauf durch 
die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es 
klingen ganz leise verinnerlichte Töne an, aber 
auch handfeste, knackige. Du startest gleich 
mit Strawinsky, der Suite Italienne, die auf der 
Pulcinella-Musik von Strawinsky basiert. Ein 
extrovertiertes Stück, ein idealer Aufmacher! 

Ja, das finde ich auch! Dieses Stück macht 
einfach Lust weiterzuhören mit seiner Be-
schwingtheit und dem Tänzerischen. Der Tanz 
ist eine weitere große Leidenschaft von mir, 
die vielleicht auch mit meinem Sängergemüt 
zusammenhängt. Ich bin gerne auch mal ex- 
trovertiert und drücke diese Farbe auch auf 
dem Cello aus. 

Strawinsky hat mit diesem Stück in die Mu-
sikgeschichte zurückgeblickt und Musik des 
18. Jahrhunderts von Pergolesi hineinfließen 
lassen. Liegt Dir der doppelte Blick auf die Mu-
sikgeschichte? 
Ich finde diesen Blick wahnsinnig spannend. 
Strawinsky hat ja eine wahre Entdeckungsreise 
zu seiner Suite Italienne erlebt und diese auch 
als Erleuchtung beschrieben. Ich empfinde das 
genauso. Zu Beginn der Introduzione fühlt man 
sich noch sehr heimisch in dieser barocken, 
tänzerischen Stimmung, entfernt sich aber im 
Laufe des Stückes immer mehr davon und fin-
det wieder zu Strawinsky zurück. Oft sind dann 
kleine Ecken drin, bei denen ich schmunzeln 
muss, und ich sehe ihn da förmlich schelmisch 
lächelnd über der Passage brüten. 

Dem Stück wohnt ja etwas Komödiantisches 
inne, alleine durch den Stoff von Pulcinella, 
der aus der Commedia dell‘ Arte stammt. 
Ein Augenzwinkern ist immer dabei. Auch 
eine verführerische und selbstironische Farbe, 
durch Pierrot und Harlekin und wie sie alle 
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heißen. Ich gehe dieses Stück immer wieder 
mit großer Neugier an.

Und einer Lust am Spielerischen! 
Im zweiten Stück erleben wir fast eine Gegen-
welt. Peteris Vasks: „Das Buch“ für Cello solo. 
Vasks, ein lettischer Komponist, dessen Musik 
meist eine große Ruhe ausstrahlt, etwas nach 
innen Gekehrtes. Der zeitgenössische Kompo-
nist, 1946 geboren, hat mal gesagt, er will der 
Seele Nahrung geben. Gelingt ihm das? 
Dieser Satz umschreibt das Stück wirklich gut, 
und meine Erfahrung damit hat das bestätigt. 
Ich habe das Stück – vor allem den zweiten 
Satz „Pianissimo“ – unzählige Male als Zu-
gabe bei Orchesterkonzerten gespielt, und 
was diese sechs Minuten in den Menschen 
auslösen, ist einmalig. Ich habe noch nie so 
viele Tränen gesehen, und viele Zuhörer sind 
bewegt davon, noch lange nachdem der letzte 
Ton verklungen ist. Die vielen Fragen nach ei-
ner Aufnahme, die mich nach der Aufführung 
des „Buchs“ erreicht haben, sprechen für sich. 
Oft wurde mir berichtet, dass man in einen 
tranceartigen Zustand versetzt wird, eine Art 
Meditation. Dieses Gefühl kann ich auch beim 
Spielen nachempfinden. Vor allem, wenn man 
die beiden Sätze im Zusammenhang spielt. 
Der erste Satz „Fortissimo“ ist sehr kontrastie-
rend: furios und wild, und man kann völlig 
ausrasten. Wenn man danach in die Ruhe des 
zweiten Satzes eintaucht, entfaltet sich der 
Zauber des Stückes. 

Im zweiten Satz kommt dann noch die Sing-
stimme dazu.
Genau, und spätestens da hast Du sie alle! 
Das ist so ein verrückter Moment. Ich er-
innere mich noch sehr gut an mein erstes 
Hörerlebnis mit diesem Stück. Damals war 
ich 16 und auf einem Meisterkurs von David 
Geringas in Siena. Er spielte „Das Buch“ im 
Konzert und ich weiß noch, dass ich mich 
beim ersten Einsetzen der Singstimme im 
Saal umgeschaut habe auf der Suche nach 
diesem fremden Klang. Durch die Stimme 
bekommt das Stück etwas Menschliches und 
man fühlt sich unweigerlich angesprochen 
und durchströmt.

Manche Musiker spielen die Singstimme tat-
sächlich mit einer Aufnahme ein. Es hat ja 
nicht jeder das Glück, beides gleichzeitig zu 
können. 
Ich finde, dass es bei diesem Stück tatsächlich 
nicht zwingend notwendig ist, eine ausgebil-
dete Gesangsstimme zu haben. Geringas bei-
spielsweise hat sein Falsett trainiert und dann 
eingesetzt. Durch diesen klaren und schlichten 

„Knabensopran“ hat die Stelle eine große Stär-
ke entwickelt. Falls jemand nicht singen kann, 
oder möchte, wird er von Vasks in der Partitur 
aufgefordert zu pfeifen. 

Gibt es eigentlich ein größeres Repertoire an 
Stücken, in denen der Cellist oder die Cellistin 
auch singt?
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Nein. Das ist meines Wissens das einzige Stück, 
das die beiden Fähigkeiten von einem Spieler 
fordert. 

Für Deine Aufnahme ist noch ein zweites Stück 
dazugekommen. Damian Scholl, 1988 geboren, 
hat extra für Dich ein Stück geschrieben: „Mon 
rêve familier“ für Stimme und Cello. Wie kam 
es dazu?
Damian Scholl und ich haben uns 2014 beim 
Deutschen Musikwettbewerb kennengelernt. 
Er hat damals den Preis im Fach Komposition 
gewonnen und ich im Cello. Unsere Verbin-
dung kam über eine befreundete Pianistin zu 
Stande. Sie hat Damian erzählt, dass ich spiele 
und singe, und er ist gleich darauf angesprun-
gen und hat sich ans Werk gemacht. Ich war 
natürlich völlig aus dem Häuschen, dass mir 
jemand ein Stück auf den Leib schneidern will! 
Das ist ein unglaubliches Geschenk und eine 
große Ehre. 

… und zwar auf den Leib schneidert für diese 
Doppelbegabung. Bei der die Wahrschein-
lichkeit, dass es vielleicht nochmal jemand 
aufführen kann, vermutlich ziemlich gering 
ist? 
Das hatte ich auch vermutet. Allerdings gibt es 
schon mehrere Anfragen von jungen Cellistin-
nen, die neben ihrem Cellostudium tatsächlich 
auch Gesang studieren. Vielleicht habe ich da 
ja einen Trend losgetreten. (lacht)

Damian Scholl hat einen Text von Paul Verlai-
ne in Musik gesetzt. Worum geht es in diesem 
Werk?
Es geht um Verlaine selbst. Er beschreibt seine 
unerfüllte und unglückliche Liebe zu seiner 
Cousine. „Mon rêve familier“ – familier hier in 
seiner Doppeldeutigkeit: Vertraut und familiär. 
Wir begleiten ihn bei seinem Kampf, ihre Liebe 
zu gewinnen, aber auch der Angst, dass nie-
mand davon erfahren darf. Ständig sieht er sich 
mit ihr und seinem Verlangen konfrontiert, bei 
Familienzusammentreffen und stets in seinen 
Träumen. Nur dort schöpft er Hoffnung, weiß 
aber auch um das böse Erwachen und nimmt 
diese Verzweiflung am Ende mit ins Grab. Das 
Stück endet mit dem Tod. 

Und spielen das Gedicht und die Musik mit 
diesen beiden Ebenen, der Realität und der 
Traumwelt?
Absolut. Damian hat das ganz toll gemacht 
und man merkt, dass er viel im Bereich Film 
und Theater arbeitet. Ich empfinde das Stück 
tatsächlich als eine Art Drehbuch. Man könn-
te auch ein super Musikvideo dazu machen. Er 
hat in der Cellostimme sehr viele Flageolettöne 
eingesetzt, die ja etwas Losgelöstes, Gläser-
nes haben. Da gibt es keinen irdischen Klang, 
nichts ist mehr greifbar. Bevor die Singstimme 
einsetzt, ist man schon in die Traumwelt einge-
taucht. Mit Einsetzen der Stimme wird man in 
diese verrückte Parallelwelt geworfen. Man hat 
auf der einen Seite die Realität, das Menschli-
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che, also den Tag und auf der anderen Seite das 
Nächtliche, Flirrende und Zerbrechliche. Zer-
brechlich trifft es bei unseren Flageolets auch 
ganz gut.  

Du hast das Stück vor zwei Jahren uraufge-
führt. Wie waren die Reaktionen darauf? 
Durchweg positiv. Es ist kein gefälliges Stück, 
wonach man stundenlang Ohrwürmer im Kopf 
hat. Man muss es erleben und sich darauf ein-
lassen. Wenn man nebenher die Spülmaschine 
ausräumt, verpufft der Effekt. Ich würde emp-
fehlen, sich die Zeit wie für eine Meditation zu 
nehmen. Dann durchströmt es einen und ent-
führt in diese Traumwelt. Das ist auch für mich 
die größte Herausforderung. Es ist über lange 
Strecken ein sehr ruhiges Stück und ich muss 
es schaffen, den Zuhörer bis zum Schluss zu 
fesseln. Es gibt viele berechtigte und bewusst 
gesetzte Pausen, die das Stück braucht, und 
auch dynamisch ist es meist an der Unterkan-
te. Man muss also über 12 Minuten hinweg die 
Spannung halten und den Ton nicht zerbröseln 
lassen. Ein Drahtseilakt also. Auch wenn der 
Tod am Ende kommt, der Ton darf nicht sterben. 

Die Lyrik von Paul Verlaine ist in Deiner 
Aufnahme der rote Faden. Du hast dafür zu-
sätzlich drei Lieder von Régine Wieniawski 
ausgewählt. Eine Komponistin, die unter 
dem Pseudonym Poldowski ihre Lieder an 
die Öffentlichkeit brachte. Wie kamst Du 
auf diese Komponistin? 

Ich bin auf sie gestoßen bei meiner Suche 
nach Verlaine-Vertonungen. Sie hat 22 Texte 
von ihm vertont. Da hatte ich ordentlich Aus-
wahl. Sie hat den Großteil ihres Schaffens dem 
Lied gewidmet. Ich hörte mich also durch die 
einzige Aufnahme der Stücke und war sofort 
begeistert von ihrer Musik. Poldowski hat in 
der Musikwelt einen meiner Meinung nach 
unterschätzten Wert und ich bin glücklich, 
ihre Werke durch unsere Aufnahme ein wenig 
weiter verbreiten zu können. 

Was wissen wir über diese Komponistin? Ich 
hatte vor Deiner Aufnahme noch nie von ihr 
gehört…
Ich vor meiner Recherche auch nicht. Bei 
Poldowski wurde ich auch zwangsläufig an ei-
nen ehemaligen Nationalspieler erinnert.  
Auf der Suche nach ihr entdeckte ich dann 
aber, dass sie die Tochter des berühmten Gei-
gers Henri Wieniawski war. Mit 8 Jahren hat sie 
bereits eines ihrer Stücke am Klavier selbst auf-
geführt und hat vermehrt mit Sängern zusam-
mengearbeitet. Sie ist viel herumgekommen, 
hat in Brüssel gelebt, in London, eine Weile 
auch in Paris. Eine sehr weltgewandte Frau, die 
einige Male verheiratet war. Mit einem der Her-
ren brachte sie drei Kinder zur Welt. Nach dem 
Tod des erstgeborenen Sohnes nahm sie das 
Pseudonym Poldowski an, und die Scheidung 
wurde eingeleitet. Vermutlich, weil sie sich mit 
dem Familiennamen nicht mehr identifizieren 
konnte – oder wollte. 
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Du hast außerdem eine Sonate für Cello und 
Klavier von Nikolai Mjaskowski ausgewählt. 
1881 wurde er geboren, als Sohn eines russi-
schen Militäringenieurs, und sein Vater woll-
te den jungen Nikolai auch gerne im Militär 
sehen. Nikolai hat dann tatsächlich eine mi-
litärische Laufbahn eingeschlagen und es bis 
zum Offizier gebracht, aber sein Herz schlug 
doch wesentlich lauter für die Musik. Er hat 
ein umfangreiches Werk hinterlassen, unter 
anderem diese Sonate, seine zweite Celloso-
nate, entstanden 1948/1949. Sie ist Mstislaw 
Rostropowitsch gewidmet, einem der großen  
Cellisten des 20. Jahrhunderts. Spürt man 
das? 
Ja, Rostropowitsch hat echt viele gute Sona-
ten abgeräumt! Er ist wirklich ein unglaubli-
cher Cellist gewesen, und ich bin immer noch 
traurig, ihn nicht persönlich kennengelernt zu 
haben. Alle meine Lehrer waren eng mit ihm 
verbunden, haben bei ihm studiert und mit 
Hochachtung über ihn gesprochen. Auch was 
er für unser Instrument getan hat, ist bemer-
kenswert. Er hat das Cello zu einem der wich-
tigsten Soloinstrumente gebracht, und wir ha-
ben ihm einige der besten Werke zu verdanken! 
Mjaskowskis Werke haben nie die Anerken-
nung gefunden, die sie verdienen, wie ich fin-
de. Er kann sich durchaus mit Prokofieff und 
Schostakowitsch auf eine Stufe stellen. Mit 
Prokofieff hat ihn auch eine enge Freundschaft 
durch das gemeinsame Studium verbunden. 
Man spürt, dass er in derselben Zeit und auch 

unter denselben Bedingungen komponiert 
hat: Nicht das schreiben zu dürfen, was man 
wollte. Er ist damit ganz anders umgegangen 
als beispielsweise Schostakowitsch, der sich 
ja quasi gerächt hat an Stalin. Indem er nach 
Stalins Tod all seine gesellschaftskritischen 
und sarkastischen Stücke aus der Schublade 
zog. Mjaskowski hat sich eher zurückgezogen 
und revolutionskonform komponiert. 

Obwohl er ja, genau wie Schostakowitsch und 
Prokofieff den Vorwurf des „Formalismus“ 
über sich ergehen lassen musste. Die KPdSU, 
hat damit die avantgardistischen Komponis-
ten gnadenlos abqualifiziert. 
Mjaskowski kehrte mit der zweiten Sonate für 
Cello und Klavier wieder zum gewünschten 

„volkstümlichen“, „tänzerischen“ Stil zurück und 
lenkte damit den Verdacht und die Aufmerk-
samkeit von sich ab. 

Welche Tonsprache spricht er in dieser Sonate? 
Es ist ein sehr gesangliches Stück, gerade der 
erste und zweite Satz. Für mich ist es ein „Spiel-
stück“. Ich habe zusammen mit Boris Kusnezow 
die Erfahrung gemacht, als wir die Sonate viele 
Male vor der Aufnahme im Konzert spielten, 
dass das Stück im Konzert immer besser wird. 
Es braucht die Spannung im Publikum, auch 
diese Spontaneität, die man während eines 
Konzerts entwickeln kann. Wir haben uns vor 
der Aufnahme natürlich nochmal an die So-
nate gesetzt und uns richtig reingefuchst, auf 
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der Suche nach neuen Wendungen und Entde-
ckungen, um nichts zu verpassen. Je mehr wir 
uns auf die kleinteilige Arbeit konzentrierten, 
desto schlechter wurde das Ergebnis, bis wir 
nach einer Woche ziemlich frustriert beschlos-
sen, das Stück bis zur Aufnahme ruhen zu 
lassen. Glücklicherweise standen vor der Auf-
nahme nochmals zwei Konzerte an, bei denen 
wir mit dem neu gewonnenen Wissen wieder 
zum gewohnten Spielfluss und zur Spielfreude 
zurückfanden. Das war auch die größte Her-
ausforderung bei der Aufnahme: Das wohlige 
Spielgefühl zu bewahren. Man ist bei einer Pro-
duktion doch verleitet, an Kleinkram herumzu-
doktern, um den Perfektionsgrad zu erreichen, 
den man sich vorgestellt hatte. Gott sei Dank 
wussten wir, dass das mit Mjaskowskis Sonate 
nicht funktioniert. Bei Strawinskys Suite Italien- 
ne ist zum Beispiel das Gegenteil der Fall. Das ist 
eine unglaubliche Stückelarbeit, weil der tech-
nische Anspruch so hoch ist. Bei Mjaskowski 
haben wir große Strecken aufgenommen, oft 
ganze Sätze durchgespielt, um ins Spielen  
und Schwelgen zu kommen. Das war eine gute 
Entscheidung! 

Um diesen Spielfluss beizubehalten?
Ja genau. Es gibt so viele Möglichkeiten bei 
dem Stück. Boris hat das einmal so schön 
gesagt. Es gibt kein richtig oder falsch. Es 
muss sich einfach eine natürliche Spielweise 
einstellen, dann funktioniert das Stück. Jeder 
Künstler wird diese Sonate völlig anders und 

genauso wunderbar individuell gestalten. An-
ders als bei einer Beethoven-Sonaten, bei der 
man doch gewisse Vorgaben hat und auch 
weiß, dass Beethoven sehr genau bezeichnet 
hat und somit festgelegt hat, wie er die Musik 
haben wollte. 

Sind dann auch gar nicht so viele dynamische 
oder Tempo-Angaben in den Noten zu finden? 
Es stehen schon einige Bezeichnungen drin, die 
aber, wie ich finde, mit einer gewissen Sorglo-
sigkeit eingetragen wurden. Es gibt beispiels-
weise einige Parallelstellen, bei denen völlig 
andere Bezeichnungen stehen, oder eben gar 
nichts mehr. Man fragt sich dann natürlich als 
Künstler: Will er das so, oder wurde es vom Ver-
lag vergessen? Wir sind zu dem Schluss gekom-
men, dass er uns damit eine gewisse Freiheit 
lässt und wir nach Lust und Laune gestalten 
können. 

Um in so einer Experimentierfreude zu blei-
ben, Janina, braucht es zwei Musiker*innen, 
zwischen denen die Chemie stimmt. Die beide 
Lust haben, Dinge auszuprobieren, die viel-
leicht musikalisch auf einer ähnlichen Wellen-
länge sind, die sich, wenn man Glück hat, auch 
menschlich gut verstehen. Und ich glaube, all 
das trifft zu bei Dir und Boris Kusnezow. Ihr 
beide spielt seit vielen Jahren zusammen, 
habt auch schon eure erste Aufnahme hier 
beim SWR zusammen gemacht. Was verbindet 
Euch denn? 
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Wir haben uns 2011 kennengelernt und 
könnten als Menschen eigentlich nicht 
verschiedener sein. Ich bin beispielsweise 
Frühaufsteher, Boris arbeitet gerne bis tief 
in die Nacht. Zu Beginn unserer Arbeit gab 
es also nur ein relativ kleines Zeitfenster, wo 
wie beide fit waren. Ich mache gerne um 20 
Uhr Feierabend und koche. Boris dreht ab 
20 Uhr erst richtig auf. Es ist also eine span-
nende Reise mit ihm. Wir verstehen uns 
unheimlich gut und sind mittlerweile eng 
befreundet. Wir gehen uns natürlich auch 
manchmal ziemlich auf die Nerven, aber 
genau das ist gut für so eine langjährige 
Zusammenarbeit. Wir sind uns eben nicht 
immer einig, sondern diskutieren. Unsere 
Probenarbeit sind wir zu Beginn auch ganz 
anders angegangen. Ich bin eher verkopft 
und will alles perfekt machen. Er ist da ge-
lassener: „Das wird schon alles, im Konzert 
ergibt sich das dann.“ Mittlerweile haben 
wir beide viel voneinander gelernt: Ich bin 
sehr viel entspannter geworden und habe 
eine gesunde Gelassenheit entwickelt. Ich 
bin nicht nachlässig geworden, aber manch-
mal gewinnt man mehr, wenn man ein biss-
chen loslässt. Sich im Konzert nicht verrückt 
zu machen, wenn eine Stelle daneben geht, 
oder eben besagte Spontaneität im Konzert 
zu wagen. Das habe ich unter anderem von 
Boris gelernt, und er hat vielleicht etwas 
Struktur von mir übernommen. So ergänzen 
wir uns einfach super und ich hoffe, dass 

unsere Zusammenarbeit noch ganz lange so 
weitergeht. 

Janina Ruh, vielen Dank für das Gespräch!
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Janina Ruh about her production –  
an interview with Doris Blaich

Janina Ruh, you are a singer and cellist and 
because of this double gift you were promoted 
as a New Talent by SWR2 for three years. On 
your new recording we can hear you in both  
roles, partly even performing both of them at 
the same time: singing and playing the cello. 
How does that work?
That’s what a lot of people wonder but for 
me it’s a question of habit. At the beginning I 
was sitting behind the cello and had difficul-
ties to reconcile both tasks. Gradually, it beca-
me easier and easier and meanwhile this 
co-ordination is not a problem for me anymo-
re, even though I have to familiarise myself 
with each new piece, but this is something I 
have to do anyway, no matter whether I just 
play the cello or sing.

When you sing you’re normally standing but 
when you play the cello you’re sitting, which 
means that even your posture is quite a dif-
ferent one, isn’t it?
That’s right. I mainly have to concentrate on 
singing in order to keep up the muscular tensi-
on I normally have when standing: expanding 
my chest and not arching my back so as not 
to impede the air supply. This is the biggest 
challenge.

How do you experience this musical multi-tas-
king?
While playing and singing it is quite difficult 
to judge whether what I did was good or not. 
When you sing, fact is that you never hear 
yourself from inside as well as from outside. 
You always need some kind of feedback from 
outside or a recording in order to know “How 
does that sound?” or “Is that what I want?” And 
if I play the cello at the same time I really don’t 
hear anything. That is why recording helps a lot 
when I familiarise myself with a piece so that 
I know exactly what the balance is like. “How 
loud is my voice in relation to the cello?”

You sing and play in different registers. Is that 
what specifically enticed you to bring together 
your high soprano voice and the deep bass of 
the cello?
I think my voice has immensely benefitted 
from this. When studying I started out as a 
very high and also light soprano and always 
thought: no, that’s not really me – that can’t 
be my voice. I was very glad that when I em-
barked on the journey to discover my voice I 
found out that there is still room for more 
depth and perfecting. Of course, you can’t 
turn a soubrette into a dramatic soprano only 
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because you’d like to, but having an idea, or 
better, an ideal, really helped me to come clo-
ser to my goal.

And, vice versa, did your playing the cello and 
the sound of your cello also benefit from your 
singing?
I do hope so. I have the impression that col-
leagues often hold their breath during diffi-
cult passages, which is certainly no option 
when you sing. I instantly realise when I’m 
overwhelmed by concentration in a difficult 
passage. This is a very unpleasant feeling and 
I immediately try to let go. This is definitely 
a positive effect which results from singing. 
Another aspect is the broad overview – every 
phrase is thought through and sung until the 
end, until you breathe in once again.

Your recording is a zigzag course through the 
music history of the 20th century. There are 
very soft, introspective tones but also subs-
tantial, snappy ones. You directly start with  
Stravinsky’s Suite Italienne which is based on 
his Pulcinella music. An extrovert piece, an 
ideal beginning!
Yes, I think so, too! This piece with its vibrant 
and dance-like character really makes you 
want to go on listening. Dancing is another 
one of my great passions and this might 
have something to do with my singer’s soul.  
Sometimes I like to be extrovert and also  
express this colour with my cello.

With this piece Stravinsky took a look at music 
history and worked music by Pergolesi from 
the 18th century into it. Do you like this retros-
pective view of music history?
I find this view very exciting. Stravinsky actually 
made a journey of discovery when composing 
his Suite Italienne and found this experience 
particularly inspiring. It’s the same with me. 
At the beginning of the Introduzione you still 
feel quite at home in this baroque, dance-like 
atmosphere but in the course of the piece this 
gradually changes and you find your way back 
to Stravinsky. Some elements, however, are like 
tiny “stumbling blocks” that make you prick up 
your ears. Inevitably I can’t help but smile for I 
virtually see him poring over the passage with 
a mischievous grin.

The piece does have quite some comic ele-
ments because of the Pulcinella story that is 
originally from the Commedia dell’ Arte.
Everything is tongue-in-cheek and there are 
also quite some seductive and self-ironic ele-
ments because of Pierrot and Harlequin or 
whatever their names are. I always approach 
this piece with genuine curiosity.

And finding pleasure in its light-heartedness!
In the second piece we experience something 
like a different world – Peteris Vasks “Das 
Buch” for solo cello. Vasks is a Latvian com-
poser whose music usually radiates peace and 
quiet, something introspective. This contem-
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porary composer, born in 1946, once said he 
wanted to provide food for the soul. Does he 
succeed in doing so?
This sentence describes the piece very well 
and, from my experience, I can only confirm 
this. I’ve played this piece, especially the 
second movement “Pianissimo”, numerous 
times as an encore after orchestra concerts 
and it is really amazing what these six mi-
nutes trigger off in people. I’ve never seen 
so many tears. A lot of listeners are deeply  
moved for a long time after the last tone 
has died away. The requests for recor-
ding the piece which I got after perfor-
ming “Das Buch” speak for themselves. I 
was often told that you slip into a tran-
ce-like state, a kind of meditation. This 
is a feeling I also have, especially when I 
play both movements one after the other.  
However, the first movement – “Fortissimo” 

– is a stark contrast: passionate and wild, 
and you can completely let your hair down.  
Afterwards, when you immerse yourself in 
the peace and quiet of the second movement, 
the magic of the piece unfolds.

In the second movement the singing voice  
comes into play.
Exactly! And this is the point when you’ve 
captivated everyone at the latest. This is such 
a crazy moment. I vividly recall listening to 
this piece for the first time ever: I was 16 and 
attended a master class of David Geringas in 

Siena. He played “Das Buch” at a concert and 
I still know that when the singing voice set in 
for the first time, I looked around in the hall 
trying to find out where this strange sound 
was coming from. The singing voice lends the 
piece a human quality and you inevitably feel 
affected, imbued.

Some musicians actually have the singing 
voice added to their recording for not every- 
body is so lucky as to master both skills.
As regards this piece I think it is not strictly 
necessary to have a well-trained singing voice. 
Geringas, for example, trained his falsetto and 
used it. This clear and simple “boy soprano” 
gives this passage a powerful effect. In case 
people can’t sing or don’t want to, Vasks’ score 
recommends whistling.

Is there actually a larger repertoire requiring 
that cellists should also sing?
No, there isn’t. As far as I know this is the only 
piece that requires the player to be skilled in 
both.

A second piece is included in your recording: 
Damian Scholl, born in 1988, wrote a piece 
specifically for you – “Mon rêve familier” for 
singing voice and cello. How did that come 
about?
I got to know Damian Scholl at the Deutscher 
Musikwettbewerb in 2014. He won the prize 
for composition and I won the prize for cello. A 
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pianist and friend of mine introduced us. She 
told Damian that I played and sang. He directly 
jumped at that and immediately got down to 
work. I was over the moon when I learned that 
somebody wanted to write a piece tailor-ma-
de for me! This is an incredible gift and also a  
great honour.

… and tailor-made for this double gift. So it is 
highly unlikely that anybody else will perform 
this piece, isn’t it?
That’s what I thought as well. However, I’ve 
already got some enquiries from young cel-
lists, who actually study both singing and cello. 
Maybe I’ve really become a trendsetter (laughs).

Damian Scholl set a text by Paul Verlaine to 
music. What is this piece about?
It is about Verlaine himself, his unfulfilled and 
unhappy love for his cousin. “Mon rêve fami-
lier” – ‘familier’ is here used in its double mean- 
ing: familiar/close and family. We witness 
his struggle to win her love but also his fear 
that it is to be kept secret. He is constantly 
confronted with her and his desire – at family 
reunions and also in his dreams. Though in 
his dreams there still is hope, he is well aware 
of the inevitable rude awakening and, finally, 
takes his despair to the grave. The piece ends 
with death.

Do the poem and the music play with these 
two levels – reality and the realm of dreams?

Absolutely! Damian did a terrific job and it be-
comes obvious that he works a lot in the field of 
film and theatre. I actually consider this piece 
as a kind of script that you could easily make 
into a music video. As regards the cello part, 
he integrated a lot of flageolet tones which 
have a removed, glass-like quality. There is no 
earthly sound, nothing is tangible and concrete. 
Before the singing voice comes into play you’re 
already right in the middle of the dream world. 
When the voice sets in, you are catapulted into 
this parallel world. On the one hand, you have 
reality, the human, the day and, on the other 
hand, you have the night, the shimmering and 
the fragile. And ‘fragile’ certainly applies to the 
flageolets.

Two years ago you premiered the piece. What 
kind of reactions did you get?
Mostly positive ones. It’s not a charming 
piece that fills your head with catchy tunes 
for hours. It is a piece you have to experi- 
ence and concentrate on. If you empty the dish- 
washer while listening to it, the effect just 
disappears. I’d recommend you to take your 
time with it, just as you do when medita-
ting. Only then does the music really touch 
you and transport you to this dream world. 
That is also the enormous challenge for me. 
For long passages it is a very quiet piece and 
I have to keep the listeners enthralled up to 
the end. There are a lot of justified and de-
liberate rests that are essential to the piece 
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and also its dynamism is at the lower end of 
the range. This means you have to keep up 
suspense for a period of 12 minutes and you 
must not let the tone die down – a balancing 
act. Even though death is at the end, the tone 
must not break off abruptly.

Verlaine is the recurrent theme in your record- 
ing. In addition, you chose three songs by  
Régine Wieniawski, a composer who publis-
hed her songs under the pseudonym Poldow-
ski. How did you come across her?
I came across this composer while looking for 
scorings of Verlaine. She set 22 of his texts to 
music which provided me with quite a wide 
choice. She dedicated the major part of her 
creative activity to songs. When I listened to 
the only available recording of the pieces I was 
instantly enthusiastic about her music. In my 
opinion Poldowski is underestimated in the 
world of music and I am happy that our re-
cording contributes to making her works a bit 
more popular.

What do we know about this composer? Be-
fore your recording I had never even heard of 
her …?
Neither had I, before my research, and her 
name inevitably reminded me of a former na-
tional player. During my research I discovered 
that she was the daughter of the famous vio-
linist Henri Wieniawski. At the age of 8 she al-
ready performed one of her pieces on the piano 

and she often worked together with singers. 
She travelled a lot, lived in Brussels, in London 
and for some time also in Paris. A very sophis- 
ticated, urbane woman, who was married se-
veral times. With one of her husbands she had 
three children. After the death of her first-born 
son she adopted the surname Poldowski and  
filed for divorce – probably because she 
couldn’t identify with her surname any longer, 
or didn’t want to.

You also chose a sonata for cello and piano by 
Nikolai Myaskovsky. He was born in 1881 as the 
son of an engineer officer in the Russian army 
and his father would have liked young Nikolai 
to make a career in the army as well. Nikolai 
actually did so and even became an officer – 
yet, in the end, his love of music gained the up-
per hand. He left a lot of compositions, among 
others this sonata, his second cello sonata, 
which was written in 1948/49. It is dedicated 
to Mstislaw Rostropovich, one of the greatest 
cellists of the 20th century. Is that something 
you can really feel?
Yes. As regards sonatas Rostropovich really  
cleaned up! He was definitely a brilliant cellist 
and I am still sad that I never met him in person. 
All my teachers had close relationships with 
him, studied with him and held him in high 
respect. And what he did for our instrument 
is just as remarkable: he made the cello one of 
the most important solo instruments and we 
owe some of the best works to him!
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In my opinion Myaskovsky’s works never gained 
the recognition they deserve. He can definitely 
be put in the same category as Prokofiev and 
Shostakovich. He and Prokofiev were close  
friends because they had studied together and 
you can sense that he composed at the same 
time and under the same circumstances: not 
able to write what he wanted to write. He 
coped with this in quite a different way than, 
for instance, Shostakovich, who virtually took 
revenge on Stalin: after Stalin’s death he took 
out from his drawer all sarcastic pieces and the 
works that dealt with social issues whereas 
Myaskovsky completely withdrew and wrote 
compositions that were in line with the revo-
lution.

Nevertheless he, just like Shostakovich and 
Prokofiev, was accused of “formalism”, a term 
the CPSU used to mercilessly denigrate all 
avant-garde composers.
With his second sonata for cello and piano 
Myaskovsky returned to the officially promoted 

“folksy”, “dance-like” style and thus diverted  
suspicion and attention from himself.

Which tonal language does he use in this so-
nata?
It is a very cantabile piece, especially the first 
and second movement. It is a “piece that rests 
on being performed”. Together with Boris  
Kusnezow I made the experience that when 
we performed the sonata at concerts (befo-

re our recording) the piece becomes better 
and better in the concert. It needs the exci-
tement and eager anticipation of the audi-
ence and also the spontaneity you develop 
when performing in a concert. Before the 
recording we had another good look at this 
sonata and really familiarised ourselves with 
it, looked for new phrases and discoveries 
in order not to miss a single thing. However, 
the more we focussed on minor details, the 
worse the result was so that after one week 
we were quite frustrated and decided to let 
the piece rest until the recording. Fortuna-
tely, we had two more concerts before the 
production and our newly gained knowledge 
helped us to get back to our familiar fluency 
and delight in playing. This was also the big-
gest challenge as regards the recording: to 
maintain the pure joy we feel when playing. 
During a production you’re easily induced 
to work on minor details in order to achie-
ve the desired perfection. Thank goodness, 
we knew this just doesn’t work with Myas-
kovsky’s sonata. In case of Stravinsky’s Suite 
Italienne, for instance, it’s quite the opposi-
te. This work really requires painstaking at-
tention to detail as it places high demands 
on technique. In case of Myaskovsky we 
recorded long passages, often whole move- 
ments, just to get in the mood and revel in 
the pleasure of playing. That was definitely 
a good decision!
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In order to maintain the fluency in your play-
ing?
Yes, exactly. The piece has so much potential. 
That’s how Boris once put it. There is no right 
or wrong, you just have to play naturally and 
then it will turn out all right. Every artist will 
play this sonata in a completely different way 
and every interpretation is just as individual 
and just as wonderful. A Beethoven sonata, 
on the other hand, has certain specifications 
which Beethoven clearly marked on the score 
and which determine how he wanted to have 
his music played.

Does that mean the score does not indicate 
dynamism and tempo?
There are some specifications, though in my 
opinion they were noted down a bit careless-
ly. Certain parallel passages, for instance, have 
totally different specifications or none at all. As 
an artist you wonder: Does he want to have it 
like that or did the publisher just leave them 
out? We came to the conclusion that the com-
poser gives us room to manoeuvre and we can 
play as we think fit.

For this eagerness to experiment it needs two 
like-minded musicians who both like to try  
something new and are musically on the same 
wavelength, and – if you’re lucky – also get on 
well with one another on a personal level. I 
think that this is the case with you and Boris 
Kusnezow. You’ve been performing together 

for years and also made your first recording 
together here at the SWR. What is it that you 
have in common?
We met in 2011 and - as personalities – 
couldn’t be more different. I am an early 
bird whereas Boris likes to burn the mid-
night oil. At the beginning of our co-opera-
tion we just had a very small time window  
when we both were fit. I like to finish at 
8:00 pm and then start cooking. Boris, ho- 
wever, does not get into top gear before 8:00 
pm. Therefore, working together with him is 
quite an exciting experience. We get on like a 
house on fire and have meanwhile become 
close friends. Of course, there are times 
when we’re getting on each other’s nerves 
but that is positive in such a long-standing 
co-operation. We just don’t always agree and 
then start discussing. At the beginning we 
also dealt with our rehearsals in a different 
way. I’m pretty rational and want to do every- 
thing perfectly. He is much more relaxed:  

“It will work out somehow, we’ll see in the 
concert.” Meanwhile we’ve both learned a 
lot from each other: I’ve become much more 
relaxed and gained a rather sound composu-
re. I have not become careless or sloppy but 
you sometimes achieve more if you just let 
go – not to worry if in a concert a passage 
goes wrong or to allow of the already men-
tioned spontaneity in a concert. Those are 
some of the things I’ve learned from Boris 
and perhaps he has taken over some of my 
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more structured approach. So we perfectly 
complement each other and I hope we’ll go 
on working together for a very long time.

Janina Ruh, thank you very much for talking 
to me!

Translation: Dorothea Kau

Janina Ruh

spielt in Bass- und singt in Sopranlage. Eine 
Doppelbegabung, die sie als Bereicherung 
erlebt: singend zu spielen und spielend zu 
singen; oft kombiniert sie in ihren Konzerten 
Stimme und Cello und begeistert damit das 
Publikum. Beide Fächer hat sie an der Musik-
hochschule studiert: zunächst Cello bei David 
Geringas, Wolfgang Emanuel Schmidt und 
László Fenyö, seit 2013 zusätzlich Gesang und 
Musiktheater bei Julie Kaufmann und Carola 
Höhn an der Universität der Künste Berlin. 
2013 gewann sie den Deutschen Musikwett-
bewerb, ein Jahr später wählte der SWR sie 
aus für sein Förderprogramm SWR2 New Ta-
lent, das herausragende junge Musiker*innen 
mit Konzerten, Radiosendungen und Studio- 
produktionen einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt macht. Namhafte Orchester haben 
Janina Ruh als Solistin eingeladen – u.a. das 
MDR Sinfonieorchester, die Tapiola Sinfoniet-
ta (Finnland), das Finnische Radiosinfonieor-
chester, das Lettische Nationale Sinfonieor-
chester, die Warschauer Philharmoniker, die 
Camerata Hamburg und das SWR Symphonie-
orchester. Sie ist Solo-Cellistin des Ensembles 
Metamorphosen Berlin. 

In der wenigen freien Zeit, die dann noch bleibt, 
bringt Janina Ruh in ihrer Heimatstadt Rott-
weil Musikprojekte mit Laienmusikern auf die 
Bühne – zuletzt als Regisseurin und Sängerin 
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im Musical „Oliver Twist“. Die Inszenierung war 
ein großer Erfolg; die halbe Stadt wirkte daran 
mit.  Die Musikredaktion von SWR2 schätzt Ja-
nina Ruh auch für ihr Moderationstalent und 
ihre kluge und schwungvolle Art, über Musik 
zu reden. 

Janina Ruh spielt ein Cello von Jean Baptiste 
Vuillaume aus dem Jahr 1845.

Janina Ruh

plays in the bass and sings in the soprano regis-
ter – a double gift she considers as a valuable 
asset: playing while singing and singing while 
playing. In her concerts she often combines 
singing voice and cello and thus really delights 
her audience. She studied both subjects at the 
musical academy: at first, cello with David Ge-
ringas, Wolfgang Emanuel Schmidt and Lázló 
Fenyö. Additionally she has been studying  
singing and music theatre with Julie Kaufmann 
and Carola Höhn at the Universität der Künste 
in Berlin since 2013.

She won the Deutscher Musikwettbewerb in 
2013. One year later the broadcasting corpo-
ration SWR chose her for their promotion pro-
gramme SWR2 New Talent which is aimed at 
introducing outstanding young musicians to a 
broader public by means of concerts, radio pro-
grammes and studio productions.

Renowned orchestras invited Janina Ruh as a 
soloist, among them were the MDR symphony 
orchestra, the Tapiola Sinfonietta (Finland), the 
Finnish Radio Symphony Orchestra, the Latvian 
National Symphony Orchestra, the Warsaw Phil- 
harmonics, the Camerata Hamburg and the 
SWR Symphony Orchestra. She is the solo cel-
list of the ensemble Metamorphosen Berlin.

In the little free time she has Janina Ruh is busy 
staging music projects with lay musicians in 
Rottweil, her hometown. In her latest project 
she was the director of and singer in the mu-
sical “Oliver Twist”. The production, in which 
nearly half the town participated, was a big 
success.

The editorial department music of SWR2 also 
values Janina Ruh’s talent as a presenter and 
her intelligent and enthusiastic way of talking 
about music.

Janina Ruh plays a cello from 1845, built by Jean 
Baptiste Vuillaume.

Boris Kusnezow

Wer mit Boris Kusnezow über Musik spricht, 
erkennt sofort seinen wachen Geist, sein 
großes musikalisches Wissen, seinen diffe-
renzierten Blick aufs musikalische Detail und 
seine Begeisterung für Musik unterschiedli-
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cher Couleur. All das steckt natürlich auch in 
seinem Klavierspiel. Er spielt regelmäßig mit 
Musiker*innen wie Antje Weithaas, Fedor 
Rudin, Tobias Feldmann (Geige) und Samuel 
Hasselhorn (Bariton) zusammen. Seit vielen 
Jahren verbindet ihn eine künstlerische Zu-
sammenarbeit mit der Cellistin und Sopranis-
tin Janina Ruh. 

Die Konzertsäle, in denen Boris Kusnezow 
auftritt, gehören zu den Top-Adressen: dar-
unter die New Yorker Carnegie Hall, das Ma-
riinski-Theater St. Petersburg, die Kioi-Hall 
Tokio, der Münchner Gasteig und die Berliner 
Philharmonie. In Moskau geboren, begann 
Boris Kusnezow seine musikalische Ausbil-
dung an der traditionsreichen Gnessin-Aka-
demie. Seit seinem achten Lebensjahr lebt 
er in Deutschland, studiert hat er bei Prof. 
Bernd Goetzke in Hannover. Zahlreiche Prei-
se und Auszeichnungen flankieren seinen 
künstlerischen Lebensweg: der Gewinn des 
Deutschen Musikwettbewerbs, das Fellow- 
ship des Borletti-Buitoni Trusts sowie Stipen-
dien der Deutschen Stiftung Musikleben und 
der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 
Zwölf CD-Einspielungen in diversen Beset-
zungen und Rundfunkaufnahmen dokumen-
tieren seine künstlerischen Aktivitäten; hoch 
gelobt von der Fachpresse und ausgezeichnet 
mit vielerlei Preisen – u.a. mit Nominierun-
gen für den Opus Klassik und dem Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik. 

Boris Kusnezow unterrichtet auch leiden-
schaftlich gerne: viele Jahre an der Musik-
hochschule Hannover und der Hanns Eisler 
Musikhochschule Berlin, seit Herbst 2020 
als Professor für Klavier-Kammermusik an 
der Hochschule für Musik und Theater „Felix  
Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Boris Kusnezow

Whoever speaks with Boris Kusnezow about 
music becomes instantly aware of his sharp 
mind, his enormous musical knowledge, his 
expert eye for musical details and his enthusi-
asm for different kinds of music - all of which is 
reflected in his piano playing.

He regularly performs together with musi- 
cians such as Antje Weithaas, Fedor Rudin, Tobias  
Feldmann (violin) and Samuel Hasselhorn (ba-
ritone). For many years he has been working 
together with the cellist and soprano singer 
Janina Ruh.

The concert halls Boris Kusnezow has so far 
performed at are among the top addresses: the 
Carnegie Hall in New York, the Mariinski Thea-
tre in St. Petersburg, the Kioi Hall in Tokyo, the 
Munich Gasteig and the Berlin Philharmonie.

Boris Kusnezow was born in Moscow. He 
started his musical education at the famous 
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Gnessin academy. Since the age of 8 he has 
been living in Germany and studied under 
Prof. Bernd Goetzke in Hanover. During his 
artistic career he has won numerous prizes 
and awards: the Deutscher Musikwettbewerb, 
the fellowship of the Borletti-Buitoni Trust as 
well as scholarships of the Deutsche Stiftung 
Musikleben and the Studienstiftung des Deut-
schen Volkes. Twelve CD recordings in different 
line-ups as well as radio recordings document 
his artistic activities. He is highly acclaimed by 
specialist publications and was awarded vari-
ous prizes, among others nominations for the 
Opus Klassik and the award from the Deutsche 
Schallplattenkritik.

Boris Kusnezow is also a passionate teacher: for 
many years he worked at the Musikhochschu-
le Hanover and the Hanns Eisler Musikhoch-
schule in Berlin. Since autumn 2020 he has 
been a professor of piano-chamber music at 
the Hochschule für Musik und Theater “Felix  
Mendelssohn Bartholdy” in Leipzig.



Crépuscule du soir mystique

Le Souvenir avec le Crépuscule

Rougeoie et tremble à l’ardent 
 horizon
De l’Espérance en flamme qui  
 recule
Et s’agrandit ainsi qu’une cloison

Mystérieuse où mainte floraison

— Dahlia, lys, tulipe et  
 renoncule —
S’élance autour d’un treillis,  
 et circule
Parmi la maladive exhalaison

De parfums lourds et chauds,  
 dont le poison
— Dahlia, lys, tulipe et  
 renoncule —
Noyant mes sens, mon âme et  
 ma raison,
Mêle, dans une immense  
 pâmoison,
Le Souvenir avec le Crépuscule.

Twilight of a mystical evening

Memory with Twilight glows

And trembles on the fiery 
 horizon
Of burning Hope that shrinks 
 and grows
Like some mysterious partition

Where the flowers in profusion

– Dahlias, lilies, tulips and  
 marigolds –
Fly round a trellis in their  
 circulation
Among the heady exhalation

Of heavy perfumes, whose  
 warm poison
– Dahlias, lilies, tulips and  
 marigolds –
Drowning my senses, soul and  
 reason,
Mingles in their immense  
 confusion
Memory with Twilight’s glows.

Geheimnisvolles Abendlicht

Erinnerung im Abendlicht  
 ertrunken
glimmt auf und zittert mit dem 
 fernen Brand
der Hoffnung, die beinah  
 versunken
erwächst aufs neu wie eine  
 Gitterwand
geheimnisvoll, wo manche  
 Blume rankt
– Dahlie, Lilie, Tulpe und  
 Ranunkel –
in Windungen sich reckt und  
 trunken
im kranken Hauch von Düften  
 wankt,
von schweren, schwülen, Gift,  
 das bannt
– Dahlie, Lilie, Tulpe und  
 Ranunkel –
die Sinne mir, die Seele und der 
  Geist erkrankt,
mir war, da mein Bewusstsein 
 schwand,
Erinnerung im Abendlicht  
 ertrunken.
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Colombine

Léandre le sot,
Pierrot qui d’un saut
De puce
Franchit le buisson,
Cassandre sous son
Capuce,
Arlequin aussi,
Cet aigrefin si
Fantasque
Aux costumes fous,
Ses yeux luisants sous
Son masque,
— Do, mi, sol, mi, fa, —
Tout ce monde va,
Rit, chante
Et danse devant
Une belle enfant
Méchante
Dont les yeux pervers
Comme les yeux verts
Des chattes
Gardent ses appas

Et disent : « A bas
Les pattes ! »
— Eux ils vont toujours ! —
Fatidique cours
Des astres,
Oh ! dis-moi vers quels
Mornes ou cruels
Désastres
L’implacable enfant,
Preste et relevant

Colombine

Leander the fool,
Pierrot hopping too
Like a flea
And leaping the wood,
Cassander with hood
Monkishly,
And then Harlequin,
That scoundrel of sin
Fantastic,
Mad-costumed so,
His eyes a-glow,
Can’t mask it,
– Do, mi, so, mi, fa –
All from wide and far,
Go laughing
Sing for her, dancing
That arch little thing
Enchanting
Whose eyes perverse
Green or something worse
Like a cat,
Cry, in her charms’ cause,

‘Ah, mind where your paws
Are at!’
– Ever and on they go! —
Fateful stars that flow
The faster,
Oh, say, towards what
Cruel or dismal lot,
What disaster
This implacable flirt,
Nimbly lifting her skirt,

Colombina

Leander, dieser Strolch,
Pierrot hüpft
wie ein Molch
über eine Pfütze.
Kassander schlüpft
unter seine Mütze.
Auch Harlekin
treibt sein wildes Spiel,
ungestüm,
mit frechen Blicken
in seinem Flickenkostüm.

– Do, mi, sol, mi, fa, —
die ganze Bande ist da,
sie lacht, sie tiriliert,
und tanzt geschwind
um ein schönes Kind,
das sie an der Nase führt,
seiner Augen schräge Ritze
blitzen auf wie grüne Schlitze
von Katzen,
und ihr Liebreiz macht sie  
 munter,
und sie sagen: „Runter
mit den Tatzen!“
– So geht es jetzt und immer! –
Unterm Sternenglimmer
dunkler Schicksalszwänge.
O sage mir, in welche öden
oder grausam-schnöden
Untergänge
die gnadenlose Maid,
die so voller Schneid
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En Sourdine

Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font,
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond.
Fondons nos âmes, nos coeurs
Et nos sens extasiés,
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers.
Ferme tes veux à demi,
Croise tes bras sur ton sein,
Et de ton coeur endormi

Chasse à jamais tout dessein.
Laissons-nous persuader
Au souffle berceur et doux
Qui vient à tes pieds rider
Les ondes de gazon roux.
Et quand, solennel, le soir
Des chênes noirs tombera,
Voix de notre désespoir,
Le rossignol chantera.

Muted

Calm in the half-light
Tall branches surround,
Let our love be filled by
This silence profound.
Hearts and souls blend there
And senses’ ecstasy,
With the vague languor
Of pine and strawberry.
With eyelids scarce apart,
Arms crossed in dream,
From your slumbering heart

Chase forever every scheme.
Let’s be convinced at last
By the sweet lulling breeze
That makes the russet grass
Wave, in ripples, at your feet.
And when solemn evening
Falls from black oaks there,
The nightingale will sing,
The voice of our despair.

Con sordino

Lass uns beim matten Glanz,
der sinkt von hohen Zweigen
die Liebe tauchen ganz
in dieses tiefe Schweigen.
Lösen Herzen wir und Seelen
und der Sinne Schäumen
in das Schatten-Schwelen
von Pinien und Erdbeerbäumen.
Lass Schlaf auf Wimpern tropfen,
kreuz die Arme vor den Brüsten,
und aus Herzens müdem  
 Klopfen
scheuche Wunsch und Listen.
Wir wollen trunken fließen
ins Schaukeln und ins Säuseln,
die Gras zu deinen Füssen
in rote Wellen kräuseln.
Und wenn des Abends ragen
die weihedunklen Eichen,
es wird uns das Entsagen
die Nachtigall erweichen.

Ses jupes,
La rose au chapeau,
Conduit son troupeau
De dupes ?

Her troops,
A rose in her hair,
Leads onward there,
Her dupes?

die Röcke schwenkt,
am Hutsaum prangt die Rose,
ihre führungslose
Herde lenkt.

Alle deutschen Übersetzungen:
Detlev Wilhelm Klee
www.luxautumnalis.de

All English translations: 
A.S. Kline
www.poetryintranslation.com
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