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ENCORES
Dieses Programm ist sehr ad libitum ausgewählt. Es sind äußerst verschiedene
Stücke, von der barocken bis hin zur zeitgenössischen Epoche. Grundlegend für die
Zusammenstellung war die Idee der Freiheit – und zwar in vielerlei Hinsicht: Wie der
Titel ENCORES es bereits verrät, ist es die Zugabe, die dem Musiker die Freiheit
gewährt, sein After-Programm zu gestalten. Diese Freiheit nehme ich mir auch bei
der Wahl des Programms und der damit verbundenen Reise durch verschiedene
Epochen der Musikgeschichte. Es sind allesamt kurze Stücke, die trotz ihrer Unter-
schiede die Gemeinsamkeit teilen, der Interpretation großen Freiraum zu lassen.

Eine ganz andere Form der Freiheit bieten die Kompositionen per se. So zeichnet
sich eine Reihe der Werke durch ihre Referenz zur Natur aus, mit ihren program-
matischen Titeln oder der musikalischen Darstellung von Naturereignissen. Des
Weiteren findet sich das Moment der Freiheit in unterschiedlicher Ausprägung in
der Kompositionsweise der Stücke. Manche wirken in ihrer Gestaltung geradezu
wie Improvisationen, vermitteln ein freiheitliches Gefühl durch ihren Umgang mit
den Harmonien oder gehen, im Fall der Transkriptionen, frei mit dem vorgegebenen
Material um.

Nach meinem ersten Album mit den Integralwerken der bulgarischen Komponistin
Albena Petrovic-Vratchanska ist ENCORES die zweite CD, die ich mit einem Label
aufgenommen habe. Sie entsprang aus der gleichen Idee, der auch die Werke darauf
zugrunde liegen – die Idee der Freiheit.

Im Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach, das abgesehen von der Oper alle seiner-
zeit verbreiteten Gattungen mit einschloss, ist es die Klaviermusik, die alle Zeiten
überdauert hat und seit jeher für das Renommee seines Namens stand – gleich-
wohl verband man diesen gemeinhin und bis zur ›Bach-Renaissance‹ vielmehr mit
Gelehrsamkeit und einen ›guten Satz‹. Bach schuf zu Unterrichtszwecken Werke
wie das Clavier-Büchlein oder das Wohltemperierte Klavier, die jedoch über ihren
Charakter als Lehrwerke hinaus einen im hohen Grade künstlerischen Wert besitzen.
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Bolschoj-Theater, die schon zu Lebzeiten als eine der bedeutendsten Sängerinnen
Russlands galt. Seit der Uraufführung der Vocalise im Jahr 1916 haben – neben
Rachmaninovs eigenen Arrangements für Orchester und Gesang sowie für Orchester
allein – unzählige Fremdbearbeitungen in jeder erdenklichen Besetzung zur
Verbreitung und zum Ruhm des Stücks beigetragen. Eine der gelungensten ist die
Klaviertranskription vom ungarischen Pianisten, Komponisten und Dirigenten
Zoltán Kocsis.

In pianistischer Hinsicht ist Kocsis‘ Bearbeitung die beste Transkription. Wie schon
bei Bach-Siloti liegt hier die Freiheit in der Behandlung der Vorlage: Bei Kocsis
bleibt nur die Melodie erhalten, während die Begleitung der Hauptstimme von einer
schlichten bis hin zu einer polyphonen und virtuosen variiert. 

Obwohl die Vorzüge von Francis Poulencs Kunst vor allem in der Vokalmusik zu
suchen sind, hat er mit seinen Werken für Soloklavier wie vielleicht kein anderer
das Programm des französischen Neoklassizismus, institutionalisiert durch den
Kreis der Groupe des Six, umgesetzt. Unter Berufung auf die klassisch-französischen
Traditionen richtete sich die Gruppe entschieden sowohl gegen die Romantik als
auch moderne Strömungen wie Impressionismus oder die Schönberg-Schule. Statt-
dessen suchte sie das Gleichgewicht von Gefühl und Vernunft und eine gemäßigte
Musiksprache ohne emphatische Übertreibung, überladene Formprinzipien oder
kleingliedrige Harmonik. Diese nach außen spielerisch, beinahe naiv anmutende
Simplizität besticht bei Poulenc durch ihre Eleganz, einer außerordentlichen melo-
dischen Begabung und stilistischer Vielseitigkeit. In einigen Stücken der insgesamt
15 Improvisations (1932–1959) sind diese Charakteristika am stärksten umgesetzt
und sie können daher zweifellos zu seinen gelungensten Klavierwerken gezählt
werden.

Bei Poulenc liegt die Freiheit im Moment des Improvisatorischen und im Modulieren
der Harmonien. Seine Melodien haben einen Hang zur Salonmusik und stehen damit
den frühen Werken Debussys nahe.

Sowohl im Clavier-Büchlein von 1720 als auch im zwei Jahre darauf entstandenen
ersten Teil vom Wohltemperierten Klavier findet sich eine Präludium in e-Moll BWV
855(a), das Alexander Siloti als Vorlage für seine berühmte Bearbeitung zum
Präludium in h-Moll diente.

Freiheit offenbart sich in der Transkription durch den kompositorischen Umgang
mit dem vorgegebenen Material: Siloti transponierte das Präludium von e-Moll zu
h-Moll, addierte eine Wiederholung und arpeggierte die Akkorde der linken Hand.

Der Ukrainer Sergei Bortkiewicz blieb zeit seines Lebens der romantischen Tradition
mit teils russischen Anklängen verpflichtet und stand den musikalischen Umwälzun-
gen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ablehnend gegenüber. In seinem gattungs-
reichen Œuvre nehmen Klavierwerke besonders in der frühen Schaffensphase
einen großen Raum ein. Sie lassen deutliche Anklänge an Chopin und Liszt erkennen.
Das ist wenig verwunderlich, stand er doch in einer langen Traditionslinie ihrer
Musiksprache: in St. Petersburg als Schüler von Anatoli Ljadow, der wie viele Kom-
ponisten der Neuen russischen Schule dem Schaffen beider Romantiker zugetan
war, und in Leipzig beim Liszt-Jünger Alfred Reisenauer. Werke wie die Etude Nr. 9
in fis-Moll aus seinen Dix Etudes pour Piano Op. 15 von 1911 zeigen diese Seite seiner
Kunst. Aber ob man sie nun, sei es in würdigender oder abwertender Weise, als
epigonal, retrospektiv oder nostalgisch etikettiert – Bortkiewicz Stil war idiomatisch
und besonders von seinem außerordentlichen Talent für Melodie und Lyrik geprägt.

Unter Sergej Rachmaninovs umfangreichem Vokalwerk – es umfasst drei vollen-
dete Opern, Werke für Chor oder Singstimme mit und ohne Orchester sowie über
70 Lieder – ist es ausgerechnet die Vocalise Op. 34 Nr. 14, die all diese Werke an
Popularität bei weitem überragt. Den Nummern der 1912 entstandenen Sammlung
Vierzehn Lieder Op. 34, in der die Vocalise 1915 nachträglich hinzugefügt wurde, liegen
allesamt Texte von klassischen und zeitgenössischen russischen Dichtern zugrunde
– nur nicht der Vocalise, sein einziges Lied ohne ein einziges Wort. Rachmaninov
widmete das Stück Antonina Neschdanowa, einer Koloratursopranistin am Moskauer
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Wassergeist) verkörpert das Element des Wassers; ›Feux d'artifices‹ (Feuerwerk)
die explosive Kraft des Feuers schließt den gesamten Zyklus im wahrsten Sinne des
Wortes mit einem Feuerwerk ab.

Luciano Berio gilt als eine zentrale Figur der zeitgenössischen italienischen Kunst-
musik. Die Verwendung serieller, aleatorischer und elektronischer Kompositions-
verfahren ist für seine musikalische Sprache bezeichnend. Gleichwohl ist sein Stil
von neoklassizistischen Tendenzen geprägt, die sich in Zitaten, Bearbeitungen und
der Integration von Elementen aus der Musikgeschichte wie auch Volksmusik
äußeren und daher sein Gesamtwerk als pluralistisch charakterisieren lassen. Von
retrospektiver Gestalt sind auch seine Six Encores pour piano, die zunächst als Einzel-
werke zwischen 1965 bis 1990 erschienen und später als Sammelausgabe ange-
dacht waren. Wasserklavier ist, neben Erdenklavier, Luftklavier und Feuerklavier,
das erste einer Reihe von Stücken, die sich allesamt auf die Elemente beziehen. Es
entstand unter dem Eindruck später Klavierwerke von Schubert und Brahms
zunächst als kurzes tonales Stück für zwei Klaviere, das Stilelemente beider Kom-
ponisten in sich vereint und wurde anschließend für ein Klavier umgearbeitet.

›Wasserklavier‹ ist das einzige tonale Stück von Berio mit einer starken Verbunden-
heit zur Natur. Das Element des Wassers äußert sich musikalisch im ausgeschrie-
benen Rubato, den Barcarolle-typischen Rhythmen, getränkten melancholischen
Harmonien und viel Pedal ad libitum.

Philip Glass schrieb seine Etudes eigenen Aussagen zufolge einerseits, um »eine
Vielfalt von Tempi, Strukturen und Klaviertechniken zu erkunden«. Andererseits
hatte er, ganz im Sinne der Gattung, schlichtweg die Ambition, die eigene Pianistik
zu verbessern. Seine Etudes erschienen in zwei Sammlungen von je zehn Werken in
den Jahren 1994 und 2014. Nicht nur dem intimen Rahmen des Instruments, sondern
auch der langen Genese und dem Abstand der Werkentstehung ist es zuzuschreiben,
dass besonders in den Etudes die Grundzüge des Glassschen Stils hervortreten
und sich dessen Entwicklung hier hervorragend nachvollziehen lässt. Blickt man

Wie vielleicht kein anderer Komponist zuvor hat sich Claude Debussy die
Eigentümlichkeit des Klavierklangs für sein Werk zunutze und schließlich hörbar
gemacht. Die Ursprünge seiner Kunst reichen weit zurück in die französische
Musikgeschichte, knüpfen an die Sprache eines Chopins, Liszts oder Mussorgskis
an, werfen Blicke bis nach Asien und erreichen schließlich eine völlig neue Ästhetik,
die bis weit in die Zukunft reicht. Debussys Klaviermusik lässt sich in zwei recht
deutlich zu trennende Schaffensphasen gliedern: die Frühwerke im Stil französischer
Spätromantik um 1890 und die für gewöhnlich dem Impressionismus zugerechneten
Werke ab 1901.
Sowohl die Rêverie als auch das Nocturne aus dem Jahr 1890 stehen zwar der
Salonmusik nahe, bestechen aber durch ihre Transparenz und der klanglichen
Wirkung.

Debussys frühe Werke wirken fast wie Improvisationen – wie ein narratives Air
scheint das ›Nocturne‹ mit der Mittelsektion im 7/4 Takt. ›Rêverie‹ – Träumerei ist
auf dem Weg zum Impressionismus, mit ihrem Klangteppich der linken Hand, der
in der rechten die freie Melodie gegenübersteht.

Das zweite Heft der Préludes erschien im Jahr im Jahr 1913, drei Jahre nach dem
ersten Heft, dem es gewiss in seiner Popularität nachsteht. In der kompositorischen
Meisterschaft seiner Klavierwerke ist diese Sammlung hingegen vielleicht unüber-
troffen und sinnbildlich für den entwickelten Stil Debussys. Die Stücke folgen allein
der Gesetzmäßigkeit des Komponisten und haben sich thematisch, formal und har-
monisch weitestgehend von der Tradition gelöst. Es sind kaum mehr als klingende
Vorgänge. Die programmatischen Titel sollten weniger illustrativ verstanden werden
und sind daher auch erst ans Ende der Nummern gestellt.

Schon allein die Gattung weist auf Freiheit und die Titel auf Naturelemente: ›Brouillards‹
(Nebel-)Irren, das Unklare mit beweglichen Cluster in der rechten Hand; ›Feuilles
mortes‹ (tote Blätter), Melancholie, Tod, das Spiel der Blätter durch kurze Noten-
werte in einer nachdenklichen Stimmung. ›Ondine‹ (weiblicher jungfräulicher
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Werken unterschiedlichster Gattungen in Erscheinung getreten. 2016 veröffent-
lichte sie mit Crystal Dream ihr erstes Album, für das Romain Nosbaum sechs ihrer
Werke einspielte. Die Aufnahme kann als Synopsis einer musikalischen Sprache
verstanden werden, die sich sowohl durch Dynamik als auch Farbenreichtum und
der ständigen Suche nach neuen Klängen auszeichnet. Der Maler Orlin Atanasov
gab die Inspiration zu ihrem Solo-Klavierstück Surviving Bridges of Love Op. 182,
das im Jahr 2016 entstand und im März 2017 von Ines Simeonova uraufgeführt
wurde.

Klangelemente wie Cluster und Akkorde bewegen sich hier frei im accelerando und
ritardando in kürzeren Motiven. Dabei vermischen sich asiatische (tibetanischer
Gong) und exotische Klänge (Dämpfen der Saiten), die über die gewohnte Klang-
welt des Instruments hinausgehen. Jede Wiedergabe des Werkes ist verschieden
und lässt der Interpretation sowohl klanglich als auch agogisch großen Freiraum.

Daniel Knaack im Gespräch mit Romain Nosbaum

genauer in die hypnotisch-meditativen Repetitionsmuster, entdeckt man die Irre-
gularität der Struktur, die rhythmischen Details und fortwährenden harmonischen
Wendungen.

In Glass‘ Minimalismus breiten sich über den repetitiven Strukturen und Elementen
Klangteppiche aus. Hier können sich, unter Abwesenheit von Melodien, die Harmonien
frei bewegen. Alles wirkt beinahe ad libitum.

Tōru Takemitsu war der erste japanische Komponist mit internationaler Anerken-
nung und nachhaltigem Einfluss auf die zeitgenössische Musik. Sein umfangreiches
Schaffen bewegt sich stets zwischen der asiatischen und westlich-avantgardisti-
schen Klangwelt, ohne jedoch eine Verschmelzung, sondern vielmehr die Über-
windung einer Positionierung beider Idiome anzustreben. Wiederkehrende Motive
seiner Musik sind Naturereignisse wie Wald, Wind sowie Wasser oder Regen,
welche vielmehr in Form von Klangereignissen als zielgerichteter Bewegung in der
Musik ihren Platz finden. Die Romance ist Takemitsus frühestes erhaltenes Klavier-
werk, das er als 19-jähriger im Jahr 1949 schrieb, das Stück Rain Tree Sketch II – In
memoriam Olivier Messiaen von 1992 hingegen sein letztes.

In Takemitsus Werk finden sich neben dem Einfluss von Messiaen, Debussy und
traditioneller japanischer Musik häufig Referenzen zur Natur und Naturelementen.
›Rain Tree Sketch II‹ ist beispielhaft für seine Darstellung von Naturlandschaften
oder -impressionen. Die Stücke zeigen Takemitsus transparente und offene Art des
Komponierens. Lange Atempausen und die Arbeit mit dem Klangtempo sind für
sein Schaffen bezeichnend.

Die bulgarische Komponistin Albena Petrovic-Vratchanska lebt seit 1996 in Luxem-
burg. Neben ihrem Dasein als Kunstschaffende ist sie dort vor allem als Pädagogin
aktiv und setzt mich mit dem von ihr initiierten Verein Artistes en herbe sowie dem
gleichnamigen Kompositionswettbewerb für die Förderung junger Nachwuchs-
musiker ein. Als Komponistin ist Albena Petrovic-Vratchanska bereits mit über 600

11
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ENCORES
The programme on this recording was chosen ad libitum – it encompasses a diverse
programme ranging from the Baroque to contemporary music. The fundamental
principle behind the selection was the idea of freedom. As the album title suggests,
the concert encore provides the artist with an opportunity to freely choose his or
her own after-programme. I have chosen to extend this liberty to the choice of the
programme itself, as well as to the meandering journey through various epochs of
music history. Despite their brevity and variety, the pieces of this selection offer a
great deal of interpretative freedom to the performer.

The works themselves are characterised by a different kind of freedom: some make
reference to nature through programmatic titles or their depiction of natural
events, while others express their freedom through their compositional style. Some
are almost improvisational in character, while others convey a sense of liberty
through their harmonic language or, in the case of transcriptions, with their uncon-
strained use of the musical material.

ENCORES is my second music label collaboration after my first album featuring the
complete works of Bulgarian composer Albena Petrovic-Vratchanska. Both record-
ings, and the works contained therein, are informed by the concept of freedom.

Although his œuvre comprises every musical genre of his era with the exception
of opera, Johann Sebastian Bach’s reputation as a composer traditionally rested
upon his music for keyboard instruments. Until the beginning of the Bach Renais-
sance, his name was generally associated with scholarliness and exemplary musical
writing. Works such as the Clavier-Büchlein or the Well-Tempered Clavier, while
ostensibly created for teaching purposes, have come to be regarded as master-
pieces of the highest order that far transcend their original intent.
Bach’s Prelude in E minor BWV 855a, found both in the Clavier-Büchlein of 1720
and in the first book of the Well-Tempered Clavier in 1722, served as the basis of
Alexander Siloti’s famous Prelude in B minor.
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Kocsis’ transcription is the best from a pianistic point of view. Just as in the case of the
Bach-Siloti transcription, its liberty is derived from the free treatment of the source
material. Kocsis only preserves the melody, while varying the accompaniment from
the simple to the polyphonic and complex.

Even though the strengths of his art are most evident in his vocal music, Francis
Poulenc was also of pivotal importance to the project of French neoclassicism for-
malised by the Groupe des Six, to whose realization he contributed more than any-
body else with his works for piano solo. The Groupe des Six rejected Romanticism
as well as modern movements such as Impressionism and the Schoenberg School.
Through an alignment with the traditions of French classicism, the Groupe des Six
sought to achieve a balance between reason and emotion; it advocated for a more
moderate musical language without exaggeration, overly complex formal princi-
ples or small-scale harmonic progressions. In Poulenc’s music, playfulness, stylistic
flexibility and elegance are paired with an extraordinary melodic talent and an
almost naïve simplicity of expression. Many of these characteristics can be found
in the 15 Improvisations (1932–1959), which undoubtedly stand among his greatest
accomplishments on the piano.

The freedom of Poulenc’s work lies in the improvisatory and modulatory aspect of
his music. There is a tendency towards salon music in his melodies, which situates
them in close proximity to Debussy’s early work.

Perhaps like no other composer before him, Claude Debussy uncovered and utilised
the peculiar sound characteristics of the piano. The origins of Debussy’s art reach
back far into the history of French music. Picking up on the language of Chopin,
Liszt and Mussorgsky while taking a glance at Asia, Debussy arrived at an entirely
new aesthetic, pointing far into the future. Debussy’s piano music can be divided
quite clearly into two creative periods: the early works from around 1890 in the
style of late French Romanticism, and a second group of works in a style usually
referred to as Impressionism from 1901 onwards.

The freedom of any musical transcription manifests itself in the treatment of its
source material. Siloti transposes Bach’s original Prelude from E minor to B minor
while adding repetitions and arpeggiated chords in the left hand.

The Ukrainian composer Sergei Bortkiewicz worked in the romantic tradition,
partly with Russian influences, throughout his life and remained hostile to the musi-
cal developments of the early 20th century. At the beginning of his career, Bort-
kiewicz’ versatile output was dominated by piano works that were strongly influ-
enced by musical languages of Chopin and Liszt. As a student of Anatoli Lyadov
in St. Petersburg and Liszt’s pupil Alfred Reisenauer in Leipzig, Bortkiewicz stood
in a long tradition that paid homage to the two Romantic composers. Works like
the Etude No. 9 in F-sharp minor, taken from Dix Etudes pour Piano Op. 15 (1911),
show this side of his art. Whether one considers his music, either in appreciative
or derogative terms, as derivative, retrospective or nostalgic, his style is highly
idiomatic and marked by an extraordinary talent for melody and lyricism.

Among Sergei Sergej Rachmaninoff’s extensive catalogue of vocal music (which
includes three completed operas, numerous vocal and choral works with and without
orchestral accompaniment, as well as over 70 songs) the Vocalise Op. 34 No. 14
stands out as one of his most popular compositions. It was published in 1915 as part
of a song collection originally written in 1912 and set to texts by classical and con-
temporary Russian authors. Vocalise is the only wordless song in the collection.
Rachmaninoff dedicated the work to Antonina Nezhdanova, a coloratura soprano
at Moscow’s Bolshoi Theatre who was considered one of the most famous Russian
opera singers during her lifetime. Since its premiere in 1916, numerous adaptations
(including Rachmaninoff’s own transcriptions for voice and orchestra as well as for
orchestra alone) for every imaginable combination of instruments have contributed
to the work’s fame and popularity. One of the most accomplished transcriptions
for the piano was created by the Hungarian conductor, composer and pianist
Zoltán Kocsis.
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Piano) is the first of a series of pieces referencing the four elements alongside
Erdenklavier, Luftklavier and Feuerklavier. Initially conceived as a short tonal piece
for two pianos and later reworked for solo piano, Wasserklavier combines stylistic
elements of late piano pieces by Schubert and Brahms.

›Wasserklavier‹ (Water Piano) is the only tonal composition by Luciano Berio with
a strong connection to nature. The watery element is depicted musically in the form
of written-out rubati, the typical Barcarolle rhythms, deeply melancholic harmonies,
and plenty of sustain pedal ad libitum.

In his own words, Philip Glass wrote the Etudes in order “to explore a variety of
tempi, textures, and piano techniques.” Apart from that, and entirely in keeping
with the genre, he simply wanted to improve his own piano technique. The Etudes
were published in two books of ten studies each, in 1994 and 2014. Due to their
long gestation period, temporal distance, but also due to the intimate nature of the
piano, the Etudes are ideally suited for a better understanding of the fundamental
characteristics and development of Glass’ style. Looking more closely at the hypnotic
and meditative repetitive structures, one discovers their irregularities, rhythmic
details and continuous harmonic developments.

In Glass’s minimalism, soundscapes develop over repetitive elements and structu-
res; harmonies move freely in the absence of melodies. Everything appears almost
ad libitum.

Tōru Takemitsu was the first Japanese composer of international renown and with
a profound influence on contemporary music. His extensive output shifted conti-
nuously between the worlds of Asian and Western avant-garde music, not so much
in order to achieve a merger between the two but to overcome the postures of
both idioms. Natural settings and phenomena such as forests, wind or rain appear
as recurring motifs in the form of sound events rather than directional movements
in Takemitsu’s work. Romance is Takemitsu’s earliest surviving piano work, written

Despite their proximity to salon music, both the Rêverie and the Nocturne (both
written in 1890) impress with transparent textures and subtle effects.

Debussy’s early compositions almost sound like improvisations – the Nocturne with
its 7/4 middle section appears to be a narrative Air, while the Reverie, with its free-
flowing melody over a tapestry of sound in the left hand, is forging a path towards
Impressionism.

The second collection of Préludes appeared in 1913, three years after the first. Alt-
hough less popular, the second book represents the height of his mature style and
ranks among Debussy’s greatest works for the piano. Leaving the majority of the-
matic, formal, and harmonic traditions behind, the Préludes of the second book,
often nothing more than musical processes, strictly follow the composer’s own
logic. The programmatic titles are not to be understood as illustrative and have
been placed at the end of each work.

In the case of Debussy’s Préludes, the sense of freedom is supplied by the genre
itself, while the individual titles make reference to natural phenomena – the ambi-
guity of the roaming passages in the right hand in ›Brouillards‹ (Mists); the con-
templative mood of ›Feuilles mortes‹, in which the melancholy play of the dead leaves
is depicted by short note values; the evocation of the female nymph who inhabits
the element of water in ›Ondine‹; and the explosive force of fire in ›Feux d’artifices‹
which concludes the entire cycle with a veritable firework display of virtuosity.

Luciano Berio is regarded as one of the central figures of contemporary music in
Italy. Berio’s compositional method is characterized by the use of electronic as well
as serial and aleatory techniques, but also by its neoclassical tendencies, which find
their expression in quotations from music history as well as adaptations of folk
music elements, which give his work a pluralistic outlook. The Six Encores pour
piano, initially published separately between 1956 and 1990 and later collected in a
single volume, are similarly retrospective in character. Wasserklavier (Water
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ROMAIN NOSBAUM
„Die Musik, die Romain Nosbaum spielt, ist eine Herzensangelegenheit. Das spürt
man bei jeder Note. Er hinterfragt die Werke, lebt sie für einige Augenblicke roman-
tisch aus und zieht sich dann wieder in die Innenschau zurück.“ (Pizzicato)

Romain Nosbaum ist ein Individualist unter den Pianisten seiner Generation. Ohne
Allüren, aber mit Bescheidenheit und leidenschaftlicher Hingabe liegt der Fokus
allein auf der Musik. Die große Geste ist ihm ebenso fremd wie bloße Brillanz – sein
Spiel besticht stattdessen durch Intelligenz und subtiler Individualität bei tech-
nischer Perfektion.

Die Feinsinnigkeit und das Unmittelbare seiner Pianistik kommen in Romains
Repertoire nur allzu gut zum Tragen, dessen Schwerpunkt in der romantischen
Klavierliteratur sowie der Musik zeitgenössischer Komponisten liegt. Ein universelles
Interesse an ‚Tradition und Innovation‘ äußert sich dabei nicht nur solistisch, sondern
auch in seiner Tätigkeit als passionierter Kammermusiker. So tritt er regelmäßig als
Liedbegleiter zusammen mit Künstlern wie seiner Schwester Véronique auf und ist
Mitglied im Random Trio mit der farbenreichen Besetzung Flöte, Violoncello und
Klavier. Darüber hinaus engagiert sich Romain in interdisziplinären Projekten wie
Claude Mangens Inszenierung von Schuberts Winterreise, Giorgio Mancinis Live-
Choreography A nima oder die mit Schauspieler Christian Berkel und dem Pianisten
Kevin Tamanini geführten musikalischen Lesungen aus Texten von Vaslav Nijinsky
und Michel Houellebecq.

Dem gebürtigen Schweizer wurde die Musikalität sprichwörtlich in die Wiege
gelegt. Seine Großmutter, ebenso Pianistin, traf auf Größen wie Alfred Cortot und
Clara Haskil und spielte unter der Leitung von Felix Weingartner. Romain begann
im Alter von 7 Jahren mit dem Klavierspiel und hat seine Ausbildung an den Konser-
vatorien in Luxemburg und Metz absolviert. Weiterführende Studien führten ihn an
die Musikakademie in Basel, an das Konservatorium in Bern und schließlich an das
Salzburger Mozarteum. Zu seinen Lehrern zählten Persönlichkeiten wie Alexander

by the 19-year-old composer in 1949; Rain Tree Sketch II – In memoriam Olivier
Messiaen from 1992 is his last.

Takemitsu’s music shows the influence of Messiaen, Debussy, and traditional Japa-
nese music while making reference to nature or natural elements. ›Rain Tree Sketch
II‹ is an example of such a depiction of nature and landscapes. It demonstrates
Takemitsu’s transparent and straightforward compositional technique. His music is
characterised by long silences and careful consideration of sound, texture, and
tempo.

The Bulgarian composer Albena Petrovic-Vratchanska has been living in Luxem-
bourg since 1996, where she has been active as a composer, pianist and pedagogue.
As the founder of the ›Artistes en herbe‹ society and an international music com-
petition of the same name, Petrovic-Vratchanska devotes herself to the support of
young musicians. As the composer of over 600 works to date, she has worked in a
wide variety of genres. In 2016, Romain Nosbaum recorded six of her compositions
for her debut album, Crystal Dream. Both in terms of the dynamic range and rich-
ness of timbre and the constant search for new sounds, Crystal Dream represents
a synopsis of her musical idiom. Surviving Bridges of Love Op. 182 was inspired
by the painter Orlin Atanasov; it was written in 2016 and premiered by the pianist
Ines Simeonova in March 2107.

Sound elements such as clusters and chords move freely between accelerando and
ritardando in small-scale motives. With the combination of Asian (Tibetan gong)
and exotic sounds (muting of the piano strings) the music moves beyond the con-
ventional sound of the instrument. Each performance is different, thanks to the
freedom of interpretation afforded by agogic and timbral variation.

Daniel Knaack in conversation with Romain Nosbaum
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Müllenbach, Marie-Paule Aboulker, Peter Efler und Rada Petkova. Von 1998 bis
2008 war er selbst als Dozent am Luxemburger Konservatorium tätig.

Romains Konzerte führten ihn in Recitals, als Solist und auch Kammermusiker
durch ganz Europa über Russland bis nach Ostasien. Seine Solo-Einspielungen
wurden von der Kritik enthusiastisch aufgenommen und vor allem für die persön-
liche Interpretation des romantischen Repertoires sowie für sein Gespür für und die
vielseitige Gestaltung von Gegenwartsmusik gefeiert. Nach zwei Solo-Alben
(2010/2014) im Eigenverlag Mis folgte 2016 die Aufnahme der Integralwerke von
der bulgarischen Komponistin Albena Petrovic-Vratchanska beim Label GEGA new.

“The music played by Romain Nosbaum is a matter close to his heart. This can be
felt with each note. He questions the works, romantically lives them for some
moments, and retreats into insight afterwards.” (Pizzicato)

Romain Nosbaum is an individualist among the pianists of his generation. Without airs
and graces, but with modesty and passionate devotion, he is solely focused on music.
Both the grand gesture and sheer brilliancy have no meaning to him – instead, his
playing stands out through intelligence, subtle individuality and technical perfection.

The subtlety and immediacy of his pianistics encourage Romain’s repertoire, which
focuses on the romantic piano literature as well as music of contemporary com-
posers. A universal interest in ‘tradition and innovation’ expresses itself not only
soloistically, but also through his activities as a passionate chamber musician. Thus,
he regularly performs as a vocal accompanist with artists such as his sister Véro-
nique. He is also a member of the Random Trio, which comes with the colorful
instrumentation of flute, violoncello, and piano. Moreover, Romain is very involved
in interdisciplinary projects such as Claude Mangen’s staging of Schubert’s Winter-
reise, Giorgio Mancini’s live choreography A nima, or the musical readings of texts

by Vaslav Nijinsky and Michel Houellebecq together with actor Christian Berkel and
pianist Kevin Tamanini.

Musicality was literally put into the cradle of Swiss-born Romain. His grandmother,
who was also a pianist, met artists such as Alfred Cortot or Clara Haskil and per-
formed under the direction of Felix Weingartner. Romain started to play the piano
at the age of 7 and completed his studies at the conservatories of the city of
Luxembourg and Metz. Advances studies led him to the City of Basel Music Academy,
the conservatory of Bern, and to the Mozarteum University of Salzburg. Among his
teachers were Alexander Müllenbach, Marie-Paule Aboulker, Peter Efler, and Rada
Petkova. From 1998 till 2008 Romain himself served as a lecturer at the Conserva-
toire de Luxembourg.

In recitals, as a soloist as well as a chamber musician, Romain’s concerts have led
him throughout Europe and Russia to East Asia. His solo recordings have received
critical acclaim and were especially praised for both the personal interpretation of
the romantic repertoire and his sense for and the varied shaping of contemporary
music. After two self-published solo albums (2010/2014), he recorded the integral
piano works of Bulgarian composer Albena Petrovic Vratchanska for the label
GEGA new in 2016.
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