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the Leipzig suburb of Gohlis permit a striking clarity and directness of sound, 
whereas the conditions in other, mostly older churches often lead to a blurring 
and darkening of the orchestral timbres. Built in the style of the New Objectivity 
in 1932, the church at the edge of the inter-war housing development in north 
Gohlis offered the ideal recording venue for the (first) Mendelssohn and Schumann 
cycles by the new Gewandhaus conductor Kurt Masur. Ravel’s classical favourite 
after Mussorgsky’s original did not find favour with Masur, however. He preferred 
Sergey Gorchakov’s 1955 version for its closeness to Mussorgsky’s specific tonal 
language and recorded it with the Gewandhaus orchestra two decades after 
Markevitch. Masur’s choice of Gorchakov was entirely in character. The director 
of the Gewandhaus archive, Claudius Böhm, was able to report in 1998 in his 
foreword to the opening season by Masur’s successor Herbert Blomstedt that for 
the first time for 25 years – since Markevitch’s time – Ravel’s brilliant orchestra-
tion of the Pictures would be heard.

One witness to that period in the orchestra’s history is solo cellist Jürnjakob 
Timm, a full member of the Gewandhaus orchestra since 1973 and a stand-in 
even earlier. Looking back he spontaneously recalls Markevitch’s “very good con-
ducting technique” as “an impressive experience”. It was “through sheer ability” 
(and not as a tyrant of the rostrum) that the conductor had communicated his 
concepts to the orchestra. His way of working had been a sound compromise 
between the extremes of rehearsal fetishist and Abenddirigent (a conductor who 
rises to the occasion in the actual performance). After a thorough rehearsal of 
the work to be played, “making music with him was highly intensive on the night”.

Dirk Stöve 
Translation: Janet & Michael Berridge

Igor Markevitch enjoys a legendary reputation. He was successful both as a con-
ductor of leading orchestras and as a composer and (university) lecturer. His 
pupils include Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt and Wolfgang Sawallisch. 
In his autobiography Die Musik – mein Leben (music, my life) Barenboim recalls 
that Igor Markevitch had taught him “a personal, highly individual style of con-
ducting”. In his Salzburg course he was “completely preoccupied with the clarity 
of the sound, the clarity of the rhythm and the clarity of the gesture”.

In many ways it was these characteristics that Markevitch introduced to the 
collective consciousness of the orphaned late-60s Gewandhaus orchestra. 1968 
had seen Václav Neumann resign his position as conductor in protest at the 
suppression of the “Prague Spring” and its echo in the publications of East Germany’s 
ruling Socialist Unity Party. Despite his short term of office, Neumann was able 
to advance from the Konwitschny era with a new approach to programming and 
a new style – by means of new or additional core repertoire and a leaner, more 
highly articulated sound. Markevitch was the ideal person to continue this task. 
The extent to which the Gewandhaus orchestra valued his qualities is evident 
from the monograph by former principal dramaturg Fritz Hennenberg. Apart 
from the honour of a half-page photo, granted in this little book of 1984 to very 
few conductors, Hennenberg draws the following conclusion: “The concerts of 
the 1968/69 and 1969/70 seasons were assigned to guest conductors. Deep artis-
tic insights were gained from the encounters with Igor Markevitch and the solo-
ist and conductor David Oistrakh.”

Markevitch laid down his understanding of maintaining tradition through 
renewal with his 1973 Eterna recording of a work that is one of the world’s best 
known: Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition in Maurice Ravel’s orchestration. 
Ravel’s version has clearly acquired more of a patina than the original piano ver-
sion written half a century earlier, as even a first hearing of Markevitch’s recording 
proves. His interpretation suggest an imagined reorchestration of Mussorgsky’s 
work – rough and angular rather than polished and elegant. The recording venue 
favoured his aesthetic preferences. The acoustics of the Versöhnungskirche in 

Repertoire classic 
stripped of its patina



Seine Interpretation mutet an, als wolle er eine imaginäre Orchesterfassung 
von Mussorgski zum Klingen bringen – kantig-schroff statt glanzvoll-elegant. 
Der Aufnahmeort begünstigte diese ästhetischen Präferenzen. Die Akustik der 
Versöhnungskirche in Leipzig-Gohlis ermöglicht eine frappierende Klarheit und 
Direktheit des Klanges, wohingegen die Bedingungen in anderen, meist älteren 
Kirchen oftmals eher Verschmelzung und Abdunkelung der Orchesterfarben fördern. 
Der im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtete, 1932 geweihte Sakralbau am Rande 
der Gohliser „Krochsiedlung“ bot ebenfalls den idealen Rahmen für die Produk-
tion der (ersten) Mendelssohn- und Schumann-Zyklen des neuen Gewandhaus-
kapellmeisters Kurt Masur. Ravels beliebter Klassik-Hit nach der Vorlage von 
Mussorgski genoss dagegen nicht Masurs Wertschätzung. Er bevorzugte die an 
Mussorgskis spezifischer Klangsprache orientierte Version, die Sergej Gortschakow 
1955 geschaffen hatte und nahm sie – allerdings zwei Jahrzehnte nach Markevitch – 
mit dem Gewandhausorchester auf. In seiner Entscheidung für Gortschakow war 
Kurt Masur konsequent. So konnte der Leiter des Gewandhausarchivs, Claudius 
Böhm, 1998 im Vorwort zur Antrittsspielzeit des Masur-Nachfolgers Herbert 
Blomstedt dem erstaunten Leser mitteilen, dass zum ersten Mal seit 25 Jahren – seit 
Markevitch also –  Ravels brillante Orchesterfassung der Bilder wieder gespielt werde.

Miterlebt hat den gesamten hier beschriebenen Zeitabschnitt der Orchester-
geschichte Solo-Cellist Jürnjakob Timm, der dem Gewandhausorchester seit 
1973 angehörte, davor aber schon als Substitut mitgespielt hatte. In der Rück-
schau verweist er spontan auf die „sehr gute Dirigiertechnik“ Markevitchs: „Das 
war ein eindrucksvolles Erlebnis.“ „Durch Kompetenz“ (und nicht als Pultdikta-
tor) habe der Dirigent dem Orchester seine Vorstellungen nahe gebracht. Zwi-
schen den Extremen Probenfetischist und Abenddirigent sei seine Arbeitsweise 
ein guter Kompromiss.

Dirk Stöve

Igor Markevitch genießt einen legendären Ruf. Erfolgreich war er nicht nur als 
Dirigent namhafter Orchester, sondern auch als Komponist und (Hochschul-)
Lehrer. Zu seinen Schülern zählen Daniel Bar^enboim, Herbert Blomstedt und 
Wolfgang Sawallisch. Barenboim erklärt in seiner Autobiographie „Die Musik – 
mein Leben“, Igor Markevitch habe damals „eine eigene, sehr individuelle Art zu 
dirigieren“ unterrichtet. Bei seinen Salzburger Kursen sei er „ganz versessen auf 
die Klarheit des Klangs, die Klarheit des Rhythmus‘ und die Klarheit der Gestik“ 
gewesen.

Nicht zuletzt waren es diese Eigenschaften, die Markevitch ins kollektive 
Gedächtnis des in den späten 60er Jahren verwaisten Gewandhausorchesters ein-
gehen ließen. 1968 hatte Václav Neumann aus Protest gegen die Niederschlagung 
des „Prager Frühlings“ und dessen Echo in den Organen der SED sein Amt als 
Gewandhauskapellmeister niedergelegt. Neumann war es trotz seiner kurzen 
Amtszeit gelungen, nach der Konwitschny-Ära programmatisch und stilistisch 
eigene Akzente zu setzen – durch neue bzw. zusätzliche Repertoireschwerpunkte 
und einen schlankeren, artikulatorisch profilierteren Klang. Markevitch war 
prädestiniert, hieran anzuknüpfen. Wie sehr das Gewandhausorchester seine 
Qualitäten schätzte, wird aus der Monographie des ehemaligen Chefdramaturgen 
Fritz Hennenberg ersichtlich. Neben der Würdigung durch ein fast halbseitiges 
Foto, das in diesem 1984 erschienenen Büchlein nur wenigen Dirigenten vergönnt 
ist, zieht Hennenberg folgendes Fazit: „Die Konzerte der Spielzeiten 1968/69 und 
1969/70 waren Gastdirigenten übertragen. Tiefe künstlerische Erlebnisse vermit-
telten die Begegnungen mit Igor Markevitch und dem sowohl solistisch wie auch 
am Pult wirkenden David Oistrach.“

Für Eterna dokumentierte Markevitch 1973 seine Vorstellung von Traditions-
bewahrung durch Erneuerung ausgerechnet mit einem Werk, das weltweit zu den 
bekanntesten überhaupt zählt: Mussorgskis Bilder einer Ausstellung  in der 
Orchesterfassung von Maurice Ravel. Dass Ravels Fassung offenbar mehr Patina 
angesetzt hat als das rund ein halbes Jahrhundert ältere (Klavier-)Original, 
macht schon ein flüchtiger Höreindruck von Markevitchs Einspielung evident: 

Repertoireklassiker
ohne Patina



Modest P. Mussorgsky wrote Pictures at an Exhibition for piano in 1874, inspired 
by an exhibition that was arranged to commemorate the painter and architect 
Viktor Hartmann, who had been a close friend of Mussorgsky for several years. 
Mussorgsky was devastated when the painter suddenly died of a heart condition 
in the summer of 1873. “Such grief !” he wrote in a letter. “Oh unfortunate Russian art!  
This silly fool, death, mows everything down without even asking whether or not 
his wretched visit is desired. If only talents could at least grow like mushrooms!” 
The critic Vladimir Stasov organised an exhibition of Hartmann’s watercolours and 
drawings, which Mussorgsky attended with a heavy heart. The pictures made a 
profound impression on him and inspired him to write a series of ten pieces, in-
troduced and linked together by the recurring interlude of the Promenade.

In mid-1874 Mussorgsky wrote in a letter to Stasov: “Wednesday, some date 
in June 1874 ... I am working at full steam on the ‘Pictures’, just as I once did on 
‘Boris’; sounds and ideas hang in the air; I am devouring them with a ravenous 
appetite and barely have time to scribble them on paper. I am writing the fourth 
number – the transitions are good (thanks to the ‘promenades’). I want to bring 
the whole work to completion as soon and as aptly as possible. My physiognomy  
can be seen in the interludes...” The suite brilliantly captures the musician walk-
ing between the pictures, observing them and transmuting them into sound, 
melody, harmony and rhythm. The Promenade, with its irregular metre (changing 
between 5/4 and 6/4 time) and decidedly Russian intonation, undergoes surprising 
modification and colouration so as to suit each of the images it connects. The re-
sult is ten different character pieces, or “pictures in sound”, that pass by in succession:

1. THE GNOME: this picture shows a gnome who clumsily scampers about 
 on deformed legs.

2. THE OLD CASTLE: a troubadour sings his song in front of a mediaeval 
 Italian castle.

3. TUILERIES: children at play squabble on one of the avenues of the Tuileries  
 Garden in Paris.
 
4. BYDLO: a ponderous Polish ox cart gradually rattles along on its monoto- 
 nously rolling wheels.
 
5. BALLET OF THE UNHATCHED CHICKS: this piece is based on a drawing 
  by Hartmann portraying the hatching of chicks.

6. SAMUEL GOLDENBERG AND SCHMUŸLE: this scene depicts a discussion 
 between a poor and a rich Jew.

7. MARKET PLACE AT LIMOGES: amidst the whirring activity at the market  
 in Limoges, this piece brings out the chatter and quarrelling of market women. 

8. CATACOMBAE: in this picture Hartmann had portrayed himself exploring 
 the Paris catacombs by lantern light. Mussorgsky noted the following in 
 the manuscript: “The creative spirit of the departed Hartmann leads me to 
  the skulls and calls to them, and the skulls start to glow softly from within.”

9. THE HUT OF BABA YAGA: a clock designed in the form of a hut on chicken 
  legs, representing the izbushka belonging to the dreaded witch of Russian  
 folklore. Mussorgsky incorporates the witch’s frenzied flight in a mortar 
  into his music.

10. THE GREAT GATE OF KIEV: this drawing by Hartmann shows his design 
  for a gateway leading into the city of Kiev. The gateway appears in the grand, 
  ancient Russian style, with a cupola shaped like a Slavonic helmet.

Modest P. Mussorgsky · Pictures at an Exhibition
 Night on Bald Mountain



The unique character of Pictures at an Exhibition is predominantly defined by the 
sharpness of Mussorgsky’s piano-writing. That said, its vividness has frequent-
ly prompted reputable musicians to rearrange the pieces for other instruments. 
The orchestral version written by the French composer Maurice Ravel in 1922 
on a commission from the conductor Sergei Alexandrovich Koussevitzky has at-
tained international renown. Ravel carried out his task with ingenious intuition: 
the arrangement bears spectacularly colourful testimony to his highly acclaimed 
part-writing skills.

Night on Bald Mountain is a “fantasy for orchestra” written by Mussorgsky 
between 1860 and 1867. He called it “a genuinely Russian work that burst forth 
from our native fields and was nurtured on Russian bread.” After revising the 
score several times, he initially planned to incorporate it into a scene of the 
(eventually aborted) opera-ballet Mlada in 1872, but ultimately used it as a stage 
interlude for his comic opera Sorochinskaya yarmarka (Sorochintsy fair). The 
final arrangement of Night on Bald Mountain was done by Nikolai Rimsky-Kor-
sakov in 1886, after Mussorgsky’s death.

The programme notes pertaining to the work run as follows: “Subterranean 
sounds of unearthly voices. – Appearance of the spirits of darkness, followed by 
Chernobog (the “black god”). – Glorification of Chernobog and celebration of 
the black mass. – Witches’ sabbath. – At the height of the orgy, the bell of the 
little village church is heard from afar. The spirits of darkness are dispersed. – 
Daybreak.” The Lysa Hora (barren mount) is a large wooded hill on the outskirts 
of Kiev and is said to be the site of “bald mountain”, the place where, according 
to legend, witches and evil spirits gather at night.

Wolfgang Börner (original LP sleeve notes, 1974) 
Translation: Janet & Michael Berridge

Original tape recording note





Modest P. Mussorgski schrieb die Bilder einer Ausstellung (1874) für Klavier, angeregt 
von einer Gedenkausstellung für den Maler und Architekten Viktor Hartmann, mit 
dem er mehrere Jahre eng befreundet war. Als der Maler im Sommer 1873 plötz-
lich an einem Herzleiden starb, war Mussorgski tief betroffen. „Welch ein Kummer!“ 
schrieb er in einem Brief. „O vielgeprüfte russische Kunst! Dieser talentlose Tor, 
der Tod, mäht alles nieder, ohne auch nur zu fragen, ob sein verdammter Besuch 
auch erwünscht sei. Wüchsen doch wenigstens die Talente wie die Pilze!“ Der 
Kritiker Wladimir Stassow veranstaltete eine Ausstellung mit Aquarellen und 
Zeichnungen Hartmanns, die Mussorgski mit starker Anteilnahme besuchte. Die 
Bilder beeindruckten ihn tief und inspirierten ihn zu einer Folge von 10 Tonstücken, 
eingeleitet und miteinander verbunden durch die Zwischenmusik der „Prome-
naden“. 

Mitte des Jahres 1874 schrieb Mussorgski an Stassow: „Mittwoch, an irgend-
einem Datum im Juni 1874 ... Ich arbeite mit Volldampf an den ‚Bildern‘, wie ich 
einst am ‚Boris‘ mit Volldampf gearbeitet habe. Töne und Gedanken schwirren 
nur so in der Luft; ich schlucke sie mit Heißhunger und finde kaum Zeit, alles 
aufs Papier zu kritzeln. Ich schreibe an der vierten Nummer – die Übergänge 
sind geglückt (dank den ‘promenades‘). Ich möchte das Ganze möglichst bald 
und treffend zustande bringen. Mein geistiges Bild zeigt sich in den Zwischen-
spielen...“ Hier ist auf geniale Weise akustisch eingefangen, wie der Musiker 
zwischen den Bildern umhergeht, sie auf sich wirken lässt, sie in Klang, Melodie, 
Harmonie und Rhythmus umsetzt. Die „Promenade“, mit ihrer unregelmäßigen 
Metrik (Wechsel von 5/4- und 6/4-Takt) und nationalen Intonation, erfährt je 
nach den Bildern, zwischen denen sie zu vermitteln hat, überraschende Wand-
lungen und Färbungen. So ziehen zehn verschiedene Tonbilder und Charakter-
stücke vorüber: 

1. GNOMUS. Das Bild zeigt einen Zwerg, der auf seinen krummen Beinen mit 
 ungeschickten Schritten einher stolpert. 

2.  DAS ALTE SCHLOSS. Vor einem italienischen Schloss aus dem Mittelal- 
 ter singt ein Troubadour sein Lied. 

3.  TUILERIES. In einer Allee im Pariser Tuileriengarten streiten sich spielende 
 Kinder.

4. BYDLO. Ein klobiger polnischer Leiterwagen mit rumpelnden Rädern wird 
  von Ochsen gezogen. 

5. TANZ DER KÜCHLEIN IN IHREN EIERSCHALEN. Dem Stück liegt eine  
 Zeichnung Hartmanns zugrunde, auf der ausschlüpfende Küken dargestellt sind. 
6. SAMUEL GOLDENBERG UND SCHMUŸLE. Die Szene schildert ein Ge- 
 spräch zwischen einem armen und einem reichen Juden. 

7. DER MARKTPLATZ VON LIMOGES. Im bunten Gewimmel des Marktes von 
 Limoges schwatzen und zanken sich die Marktweiber. 

8. KATAKOMBEN. Auf diesem Bild hatte Hartmann sich selbst dargestellt,  
 wie er bei Laternenschein die Katakomben von Paris durchforscht. Dazu  
 bemerkte Mussorgski auf dem Manuskript „Der Schöpfergeist des verstor- 
 benen Hartmann führt mich zu den Schädeln und ruft sie an – die Schädel 
 beginnen im Innern sanft zu glühen.“ 

9. DIE HÜTTE DER BABA-JAGA. Eine auf Hühnerpfoten ruhende Uhr  
 versinnbildlicht die Hütte der Unglückshexe der russischen Volkssage.  
 Mussorgski fügte in seiner Musik den Hexenritt hinzu. 

10. DAS GROSSE TOR VON KIEW. Die Zeichnung Hartmanns zeigte seinen  
 Entwurf für ein Eingangstor in die Stadt Kiew im wuchtigen altrussischen 
 Stil mit einer Kuppel in Form eines slawischen Helms. 

Modest P. Mussorgsky · Bilder einer Ausstellung
Eine Nacht auf dem kahlen Berge



Die charaktervolle Eigenart der Bilder einer Ausstellung ist aufs engste an den 
herben Klavierklang Mussorgskis gebunden. Gleichwohl hat ihre Bildkraft im-
mer wieder Musiker von Rang zur Instrumentierung gereizt. Weltbekannt 
wurde die Orchesterfassung von Maurice Ravel, die der französische Meister 
1922 im Auftrag des Dirigenten Kussewitzki geschaffen hat. Er hat seine Auf-
gabe mit genialer Einfühlungsgabe gelöst und mit dieser Version einen farben- 
sprühenden Beweis seiner vielgerühmten Instrumentationskunst gegeben. 

Die Konzert-Fantasie Eine Nacht auf dem kahlen Berge schrieb Mussorgski 
in den Jahren 1860 bis 1867. Er nannte sie „ein original russisches Werk, das 
aus den heimatlichen Feldern hervorgebrochen und mit russischem Brot genährt 
worden ist“. Nach mehrfacher Überarbeitung plante er zunächst, sie für eine 
Szene seiner Ballettoper Mlada (1872) zu verwenden, übernahm sie aber dann 
als Zwischenaktmusik für seine Oper Der Jahrmarkt von Sorotschinzy. Die end-
gültige Fassung und Instrumentierung der Nacht auf dem kahlen Berge wurde von 
Nikolai Rimski-Korsakow (1886) nach Mussorgskis Tod ausgeführt. 

Die dem Werk beigegebene programmatische Erklärung lautet: „Unterirdischer 
Lärm von Geisterstimmen. – Erscheinung von Geistern der Finsternis, danach 
des Satans selbst. – Huldigung vor Satan und Feier der Höllenmesse. – Hexen-
sabbat. – Beim Höhepunkt des Hexensabbats läutet von fern das Glöckchen einer 
Dorfkirche, das die Geister der Finsternis zerstreut. – Tagesanbruch.“ Der Kahle 
Berg erhebt sich in der Nähe von Kiew. Er ist ein ukrainisches Gegenstück zum 
deutschen Blocksberg. Dem alten Volksglauben nach versammeln sich dort zu 
nächtlicher Stunde Hexen und andere Spukgestalten. 

Wolfgang Börner (Originaler LP-Klappentext, 1974)
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