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 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

 Partita for solo violin No.3 in E BWV 1006
1 I. Preludio 3.43
2 II. Loure 3.37
3 III. Gavotte en Rondeau 3.00
4 IV. Menuett I & Menuett II 4.09
5 V. Bourrée 1.23
6 VI. Gigue 1.55

 MAX REGER (1873–1916)

 Präludium und Fuge in D minor Op.117 No.6 
7 I. Präludium: Andante con moto 4.25
8 II.  Fuge: Allegro energico 3.25

 EUGÈNE YSAŸE (1858–1931)

 Sonata for solo violin in A minor Op.27 No.2 
9 I. Obsession – Prélude: Poco vivace 2.37
10 II. Malinconia – Poco lento 2.32
11 III. Danse des ombres – Sarabande: lento 4.37
12 IV. Les Furies – Allegro furioso 3.21
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 ERNST-LOTHAR VON KNORR (1896–1973)

 Partita für Violine Solo in G minor
13 I. Praeludium e Fantasia 3.44
14 II. Scherzo 2.10
15 III. Ciacona über das Volkslied ‘Es geht eine dunkle Wolk’ herein’ 7.07
16 IV. Tarantella 3.33

 LERA AUERBACH (b.1973)

 par.ti.ta for violin solo  
17 I. Preludio: Adagio libero 2.01
18 II. Moderato 2.25
19 III. Andantino scherzando 1.30
20 IV. Serioso 2.57
21 V. Andante libero 2.39
22 VI. Vivo scuro 1.28
23 VII. Adagio tragico 1.20
24 VIII. Grave 2.52
25 IX. Allegro obsessivo 1.04
26 X. Postludio: Adagio 2.18

 LEA BIRRINGER violin 
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Liebe Hörerinnen und Hörer,

Johann Sebastian Bachs barocke Sonaten und Partiten für Violine solo 
(BWV 1001–1006) stellen zweifellos einen Meilenstein der Violinliteratur dar. 
Spieltechnisch wie auch in der kompositorischen Gestaltung setzten diese Werke 
einst neue Maßstäbe, die über die Jahrhunderte nichts an Aktualität und 
Bedeutung verloren haben. So ist es nicht verwunderlich, dass dieser Olymp der 
Geigenliteratur Komponisten und Interpreten folgender Generationen maßgeblich 
beeinflusste. Auch mich begleiten die Sonaten und Partiten von Bach schon mein 
Leben lang.

Auf meinem Album Transformation möchte ich auf den Geigengiganten und seine 
Rezeption im Wandel der Zeit eingehen und darstellen, welche großartigen 
Kompositionen in den letzten Jahrhunderten durch ihn als Wegweiser und Vorbild 
entstanden. Ich habe mich dazu entschlossen, die ausgesuchten Stücke auf 
diesem Album chronologisch anzuordnen und so den Bogen vom Barock bis in die 
Moderne zu spannen. Alle Werke vereinen stilistische Merkmale Bach’scher 
Kompositionskunst in sich, während die Charakteristika der Tanzsätze aus der 
Partita auf ihre ganz eigene Weise verarbeitet sind. 

Ausgangspunkt meiner musikalischen Entdeckungsreise ist die Partita für Violine 
Solo Nr. 3 in E BWV 1006 [1–6] von Johann Sebastian Bach (1685–1750), die mit ihren 
barocken Tanzsätzen das Fundament und die Basis für die darauffolgenden Werke 
bildet. Die Partita wird von einem festlichen und strahlenden Preludio eröffnet, dem 
kurze „Galanterien“, also Tanzsätze nach dem Vorbild einer traditionellen 
französischen Barocksuite, folgen. Der Violinpart wechselt in den teils virtuosen, 
teils schlichten und eleganten Sätzen zwischen punktuellen, die Harmonien 
andeutenden Doppelgriffen und filigranen Melodiebögen. 
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Weiter geht die Zeitreise mit Max Reger (1873–1916) und seinem Präludium und Fuge 
in d-Moll op. 117 Nr. 6 [7–8], das alleine schon durch den Titel deutliche Bezüge zu 
Bach und seinen Werken für Violine Solo herstellt. Chromatische Komplexität und 
lineare Melodik wechseln sich in den zwei kurzen Sätzen spannungsvoll ab. Mit 
seiner Experimentierfreude bei gleichzeitigem Anknüpfen an Traditionen lotet Max 
Reger die Grenzen des Streichinstruments musikalisch sowie technisch vollends 
aus. Auch hier folgt der Komponist seinem Vorbild Bach. Neben dem barocken Stil 
kann man in diesem d-Moll-Werk aber auch romantische Kantabilität entdecken – 
nicht zuletzt lehnt sich Reger mit seiner eröffnenden, kadenzartig aufsteigenden 
Phrase im Präludium an das Violinkonzert von Johannes Brahms an. Als 
Brückenbauer zwischen Romantik und Moderne steht Max Reger mit seiner Musik in 
der Spannung von Tradition und Neuerung und spaltet nach wie vor musikalisch 
die Gemüter.Auch ich stand Regers Präludium und Fuge am Anfang meiner 
Erarbeitung zwiegespalten gegenüber, bin aber nun überzeugter denn je, dass 
diese Komposition mehr Gehör verdient.

Mit der Zweiten Sonate in a-Moll op. 27 [9–12] des belgischen Geigenvirtuosen und 
Komponisten Eugène Ysaÿe (1858–1931) wird der Bogen zu der Bach-Faszination der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gespannt. Direkte musikalische Zitate, wie gleich 
in der Eröffnung des ersten Satzes „Obsession“, sind als Querverweise auf Bachs 
monumentale Komposition unmittelbar hörbar. In den folgenden Sätzen bedient 
sich Ysaÿe ebenfalls barocker Stilmittel, wie beispielsweise des Siciliano-Rhythmus 
im zweiten Satz „Malinconia“. Ein weiteres markantes Element in dieser Zweiten 
Violinsonate ist das Dies-Irae-Motiv aus dem gregorianischen Choral, einem 
Klagelied aus der katholischen Totenmesse, das sich wie ein roter Faden durch alle 
vier Sätze spinnt.
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Ernst-Lothar von Knorr (1896–1973) knüpft mit seiner Partita in g-Moll [13–16] aus dem 
Jahr 1946 ebenfalls an die barocke Formenwelt an. Gespickt mit romantischem 
Pathos und einiger Virtuosität führt er Bachs Erbe zeitgemäß fort. Ein Höhepunkt 
der viersätzigen Partita stellt ohne Zweifel die Ciacona dar, die das Volkslied „Es 
geht ein dunkle Wolk’ herein“ in einer Reihe von Variationen wunderschön 
verarbeitet. Für mich ist die Partita von Knorr eine echte Entdeckung und ich 
wünsche mir, dass der meiner Meinung nach zu Unrecht unbekannte Komponist 
mehr Präsenz auf den Konzertpodien findet.

Das Album endet mit der 2007 komponierten par.ti.ta [17–26] von Lera Auerbach 
(*1973), die eindrücklich zeigt, dass Bach als Vorbild auch noch 300 Jahre nach 
Entstehung seiner Sonaten und Partiten nichts an Aktualität eingebüßt hat. Durch 
zehn Sätze hindurch stellen angedeutete, indirekte, verzerrte und entstellte Bach-
Zitate Bezüge zu seinem Schaffen her. Durch Auerbachs eigenwillige Suche nach 
größtmöglichen Kontrasten, ihre Entzerrung des musikalischen Materials sowie die 
vertonten Fragestellungen als zentrales Thema in ihrer Musik, eröffnet sich dem 
Hörer überdies eine ganz eigene Tonsprache, die mir als Interpretin mitunter auch 
einen gewissen Mut zur Hässlichkeit abverlangt. Fasziniert von Zersetzung und 
Auflösung spinnt Auerbach den musikalischen Text teilweise bis zum Zerfall hin 
weiter. Die Zerlegung des Wortes Partita ist vermutlich auch ein Ausdruck für die 
Zersplitterung und Brechung von Bachs Ausdrucksformen in eine zeitgemäße 
Tonsprache. Mit ihrem ganz eigenen Idiom – einer fantasievollen, mit Assoziation 
behafteter Annäherung an den Klangkosmos des Thomaskantors – lässt sie uns 
gleichzeitig in die Vergangenheit sowie neugierig in die Zukunft blicken.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören.

Mit musikalischem Gruß
Ihre Lea Birringer
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Dear Listeners,

Johann Sebastian Bach’s solo Sonatas and Partitas (BWV 1001–06) from the Baroque 
era unquestionably represent a milestone of the violin literature. With respect to 
both playing technique and compositional style, these works set new standards 
that have lost nothing in pertinence or significance over the centuries. It is no 
wonder, therefore, that this Olympus of the violin repertoire has decisively influenced 
subsequent generations of composers and performers. The Sonatas and Partitas by 
Bach have been accompanying me throughout my life as well.

With my album Transformation, I have set out to explore this giant among violin 
composers and his reception through the ages by presenting great compositions 
that have been created in the preceding centuries with Bach as guide and model.  
I have ordered the selections chronologically, spanning the stylistic arc from 
Baroque to Modern. All of the works incorporate and combine features of Bach’s 
compositional art while developing the characteristics of the partita’s dance 
movements in a highly individual manner.

The point of departure for my musical voyage of discovery is the Partita for solo 
violin No.3 in E major BWV 1006 [1–6] by Johann Sebastian Bach (1685–1750), which 
forms the foundation for the works that follow. It opens with a festive and radiant 
Preludio, followed by short dance movements (Galanterien) along the lines of a 
French Baroque suite. Throughout the sequence of movements – some virtuosic, 
others simple and elegant – the violin part alternates between pointed, 
harmonically suggestive double stops and delicate melodies.

This journey through time next takes us to Max Reger (1873–1916) and his Prelude and 
Fugue in D minor Op.117 No.6 [7–8], in its title already suggesting a clear connection 
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with Bach and his solo violin works. Combining his delight in experimentation with 
strong ties to tradition, Reger fully probes the limits of string instruments both 
musically and technically. In that respect, too, the composer is emulating his model 
Bach. Along with the Baroque style, however, one can also detect Romantic lyricism 
in this D minor work – for example, the cadenza-like ascending phrase in the Prelude 
suggests that Reger was inspired by Brahms’s Violin Concerto. As a builder of bridges 
between Romanticism and Modernism, Reger was also torn between tradition and 
innovation, and his music has always provoked divided opinions.Even I had mixed 
feelings about his Prelude and Fugue when I began working on it, but I now am more 
convinced than ever that this composition deserves to be heard more often.
 
The Second Sonata in A minor Op.27 [9–12] by the Belgian violin virtuoso and 
composer Eugène Ysaÿe (1858–1931) carries this examination of the fascination exerted 
by Bach’s music forward to the first half of the 20th century. Its direct quotations, such 
as in the opening of the first movement ‘Obsession’, are unmistakable cross-
references to Bach’s monumental composition. Ysaÿe also borrows from Baroque 
style in subsequent movements, for example the siciliano rhythm in the second 
movement ‘Malinconia’. A further prominent element in this Second Violin Sonata is 
the Gregorian Dies Irae motif, a lamentation from the Catholic Mass for the Dead, 
which runs through all four movements.

In his Partita in G minor [13–16] from 1946, Ernst-Lothar von Knorr (1896–1973) also 
engaged with the world of Baroque forms. Studded with Romantic pathos and a fair 
amount of virtuosity, it carries Bach’s legacy into the modern age. Undoubtedly a 
high point of this four-movement partita is the chaconne, which treats the folksong 
‘Es geht eine dunkle Wolk’ herein’ to a wonderful series of variations. For me, the 
Partita by Knorr has been a genuine discovery, and I hope this unjustly neglected 
composer will find greater prominence in the concert world.
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The album ends with par.ti.ta [17–26], composed in 2007 by Lera Auerbach (b.1973) and 
compelling evidence that Bach has lost nothing of his impact as a model 300 years 
after the composition of his Sonatas and Partitas. Throughout its ten movements, 
allusive, indirect, distorted and deformed Bach quotations generate references to his 
works. Auerbach’s idiosyncratic search for maximum contrast, her distortion of the 
musical material and the compositional questioning that is a central theme of her 
music together open up a highly individual tonal language, one that from me requires 
a certain courage to make the occasional ugly sound. In her fascination for 
decomposition and dissolution, Auerbach at times spins out the musical text to the 
point of disintegration. The dissection of the word ‘partita’ is presumably also a 
verbalization of the splintering and refraction of Bach’s expressive forms in a 
contemporary musical language. At the same time, Auerbach’s development of her 
own idiom – a fanciful, referential approach to the Thomaskantor’s musical cosmos 
– affords us an intriguing glimpse into the past and the future.

I hope you enjoy listening!
 
With musical greetings,

Yours, 
Lea Birringer

Translation: Richard Evidon
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