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  TŌRU TAKEMITSU 

  La Pause Ininterrompue / Uninterrupted rests

  D‘après un poème de SHUZO TAKIGUCHI

 15 Slowly, sadly and as if to converse with  02:17

  CLAUDE DEBUSSY 

  Préludes Book I L. 117 

 16 No. 7  Ce qu‘a vu le vent d‘Ouest  03:38

  CLAUDE DEBUSSY 

  Préludes Book II L. 123 

 17 No. 10 Canope  03:15
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ÉCOUTEZ!

Debussy I

„… er erklärte an jenem Nachmittag, dass viele Préludes, vor allem aber Les danseuses de Delphe 

und Des pas dans la neige nur „entre quatre-z-yeux“ (unter vier Augen) gespielt werden sollten. In 

der Intimität seines Zimmers hatte man das Gefühl, man hörte einem Dichter zu, der seine eigene 

zarte Lyrik vortrug. Er hatte einen weichen Anschlag, der eine volle, reichschattierte Klangfarbe 

hervorzauberte.“ (Louisa Liebich um 1910)

Der Poet führt uns ein in die “correspondence mystérieuse de la nature et de l’imagination” und erzählt 

„unter völlig neuen Gesichtspunkten und nach den neuesten Entdeckungen der harmonischen Chemie“.

Er nennt sie Glocken, zu Anfang der Reflets dans l’eau, die durch die gedämpften Akkordketten 

hindurchschimmern. Wie die stille Erwartung früher Morgenstunden klingt das und erinnert mich an 

die Japanische Brücke  mit den Nymphéas von Claude Monet. Licht, Wasser, sich steigernde Bewegung 

– am Ende ein Moment von trauriger Schönheit, einem Seufzer, dem weitere folgen – aus der Ferne 

die Abendglocken. Nach diesem „Präludium“ folgt eine Sarabande. Sie ist eine Hommage à Rameau 

und an die „französischen Clavecinisten des 18. Jahrhunderts“, an ihre Zartheit und Finesse.    

Movement – eine „Toccata“ ausgelassener Spielfreude! 

Takemitsu I

ZEIT-LUPE: Wie in Zeitlupe sind Klangräume zu hören, deren Verlauf zu lauschen faszinierend ist, da sich 

„unterwegs“ die Textur ändert. Verbinden wir Geräusche und Klänge aus der Umgebung mit denen von 

Piano Distance, so entsteht durch unsere eigene Höraktivität diese Musik stets neu und wir erleben 

ein wenig die Philosophie japanischer Musiktradition, die von zwei Elementen bestimmt ist.

„Sawari“  und  „Ma“: „Sawari“ beschreibt das Geräuschhafte, aber auch die Komplexität des einzelnen 

Tones, „Ma“ ist laut Takemitsu „das zeitlich unmessbare, metaphysische Kontinuum der Stille, die 

in der japanischen Musik bewusst integriert wird. Diese Stille lebt von den im Raum vorhandenen

unzähligen Tönen und Geräuschen.“  

„‚Ma o ikasu‘ (Das „Ma“ beleben) bedeutet, die unzähligen Töne zwischen gespielten Tönen wie das 

Kochen eines Topfes oder das Geräusch eines fahrenden LKW auf der Straße zu beleben. Das heißt, 

in der japanischen Musik wird nicht in erster Linie eine Botschaft durch gespielte Töne bezweckt, 

sondern der Raum, der durch die gespielten Töne geschaffen wird, spielt die größte Rolle.“ 

„Indem ein jeder Ton verfeinert (im Sinne von: geräuschhaft) wird und sich isoliert hervorhebt, verliert 

die Bedeutung der ihn umfassenden Tonleiter an Gewicht, …“ (Tōru Takemitsu)

John Cage I 

„Die Stille ist schon ein Ton und bleibt ein Ton bzw. Geräusch ... ich halte die Stille besonders bei 

einem Klavierstück für wichtig.“ Für John Cage waren „Sawari“ und „Ma“ durch seine Beschäftigung 

mit der fernöstlichen Philosophie und dem Zen-Buddhismus eine Seins-Art geworden.  

Stets empfänglich für allerlei Arten von Lauten, entwickelte er um 1940 ein „flexibles Tasteninstrument“, 

das sogenannte Prepared Piano. An der University in Seattle sollte eine Tanzperformance im Dialog 

mit Percussion stattfinden. Die Tatsache, dass es nicht genügend Platz für eine ganze Percussion-

batterie gab, sondern nur für ein Klavier (!), war der Beginn seiner Überlegungen, durch Anbringung 

von kleinen Gegenständen im Inneren des Klaviers neue Klänge zu produzieren, die denen von 

PercussionInstrumenten ähnelten. Durch Material, Gewicht und Form der unterschiedlichen Fremd-

körper, werden die vielfältigen Obertöne einen Tones (vergleichbar mit den Spektralfarben des 

Lichts) differenziert herausgefiltert und verstärkt. Dabei wird die Vielfältigkeit der Resonanz, die 

im Innern des Flügels entsteht, so sehr bereichert, dass wir hier ein eigenes Klang-Universum 

wahrnehmen.  Bei der vorliegenden Aufnahme war es uns ein Anliegen, dieses Erlebnis in all seinen 

Facetten abzubilden. Wir hören quasi eine indische Tabla, tibetische Gebetsglocken, Zimbeln und 

Klangschalen, ein indonesisches Gamelan Orchester, Marimbaphone, Vibraphone ... 
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Cages Begegnung mit dem ceylonesisch-tamilischen Philosophen Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), 

der in den USA lebte und ein Pionier in der Vermittlung indischer Kunstgeschichte und Philosophie 

im Westen war, war die Inspiration für dieses Opus magnum. Jedes der Sonatas and Interludes for 

Prepared Piano sei einem Rasa (emotionaler Zustand, vergleichbar der Affektenlehre in Europa) 

zugeordnet. Die Idee der Rasas entstammt der Natya Sastra, der 6.000 Verse umfassenden antiken 

Abhandlung über die Darstellenden Künste. Sie ist nach wie vor die Grundlage der traditionellen 

Musik, Tanz (Schaupiel) und Literatur Indiens, deren Hauptziel es sei, mithilfe der Darstellung der 

Rasas das Individuum im Publikum in einen Trance-ähnlichen Zustand zu versetzen, in dem es die 

Essenz des eigenen Seins erlebt und über geistige und moralische Fragen reflektiert.  

Takemitsu II

La Pause Ininterrompue 

Slowly, sadly and as if to converse with

Quietly, with a cruel reverberation  

A Song of Love

– Düstere Klänge  entsteigen dem Flügel und verteilen sich im Raum, unterbrochen von metallischem 

Kreischen, das einen Nachhall unterschiedlichen Ausdrucks mit sich zieht.  

Takemitsus Poesie, die direkt an die von Debussy anzuschließen scheint, wurde inspiriert von dem 

gleichnamigen, surrealen Gedicht des befreundeten Dichters Shuzo Takiguchi, beide Gründungs-

mitglieder der Gruppe, Jikken-Kôbô, die sich der Experimentellen Kunst, insbesondere dem Tanz, 

verschrieben hatte. 

Debussy II

„… niemand konnte wie er einen dissonanten Akkord in ein kleines, bronzenes oder silbernes

Glöckchen verwandeln, dessen harmonischer Klang sich in alle vier Himmelsrichtungen ausbreitet.“ 

(Emile Vuillermoz über Claude Debussy)

Japanische Holzschnitte an den Wänden, ägyptische Kanopen und andere Preziosen ferner Länder 

auf dem Tisch, Rosen, taubenblaue Vorhänge, ein Pleyel, Bechstein oder sein geliebter Blüthner. Das 

Wesen der Musik und Kunst anderer Kulturen hat er adapiert ohne jemals dort gewesen zu sein.  

Darüber hinaus experimentiert er gerne mit Gegenständen zur Klangerzeugung, möchte aber, dass 

man vergisst, dass das Klavier Hämmer hat. „Es ist … notwendig, sich selbst völlig aufzugeben 

und die Musik mit einem machen zu lassen, was sie will – als sei man ein Gefäß, durch das sie 

hindurchgeht.“ (Debussy)

Ce qu’a vue le vent d’Ouest : Zephir, einer der vier Söhne der Mutter der Winde in H. C. Andersens 

Märchen Der Garten des Paradieses, kehrt heim von den Urwäldern Amerikas. Er hat Wasserschlangen 

gesehen und Lianen und sich gefreut über den Anblick des gigantischen Wasserfalls dessen Gischt 

emporstieg und den Regenbogen hielt. Ein wilder Geselle, der sein Unwesen vor Freude trieb, weil 

der Wasserfall einen Büffel mit sich ins Verderben stürzte während die Enten in die Höhe flogen. Vor 

Vergnügen blies er einen gewaltigen Sturm, der uralte Bäume zertrümmerte. Er verschonte nichts 

und hinterließ ein Chaos. 

Canope: Die verborgenen Schätze Ägyptens künden von längst vergangenen Tagen. In Debussys 

Vorstellung vermutlich die eines jungen ägyptischen Mädchens. Es liegt Trauer und Verlassenheit 

über diesen Gedanken – Erinnerungen an Gesänge, an einen Tanz, das Fließen der Perlenvorhänge…

Cage II

Die metallene Plötzlichkeit des Third Interlude von John Cage verwandelt sich zum Schluss in eine 

langgezogene irisierende Lichtwolke.   
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Debussy III

Feux d’artifice: 14. Juli in Frankreich. Was für ein Spektakel! Zunächst hört man es nur aus der Ferne, 

sieht man hier und da einen Funken, aber schon ist es ganz nah, gefolgt von einem gleißenden 

Lichtstrahl. Feuerwerke in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Effekten jagen durcheinander. 

Es gibt aber auch Momente wie in einem Vakuum, als sähen wir verkohlte Papierfetzen in Zeitlupe 

um uns herum schweben. Unwirklich, unvorhersehbar und doch äußerst real ist das alles  – und 

nach dem letzten Knall – Stille!!

Kurzes Auflodern und aus weiter Ferne erahnen wir die Marseillaise, bevor die letzte Glut erlischt. 

Tonlos.  …?    

Postlude

Die Resonanz hören – im Instrument, in unseren Körpern, im Raum sowie zwischen Interpret und 

Zuhörer – wenn wir Glück haben, überträgt sich dieses Zuhören auch darauf, wie wir einander 

zuhören, ob wir sprechen oder nicht. 

© Sheila Arnold, im Februar 2018

ACHTUNG: Das originale Manuskript in Deutsch / Englisch/ Französisch: www.avi-music.de/notes

Debussy I

“On that afternoon he explained that many of the Préludes, particularly Les danseuses de Delphes 

and Des pas dans la neige, should only be performed ‘among four eyes’. In the intimacy of his own 

room, it was like hearing a poet reciting some of his own delicate lyrics. He had a soft, deep touch 

which evoked full, rich, many-shaded sonorities.” (Louisa Liebich, 1908)

The poet introduces us to a “mysterious connection between nature and imagination”, telling stories 

“from entirely new points of view and using the most recent discoveries in harmonic chemistry”. 

Shimmering through the muted blocks of chords at the beginning of Reflets dans l’eau, we hear a 

series of longer notes that Debussy calls “bells”. This passage sounds like the silent expectation 

felt in the early morning hours; it reminds me of the Japanese-style footbridge in Monet’s series of 

“Water Lilies”: light and water, a movement that starts to become more animated – then, towards 

the end, a moment of sad beauty, a sigh, followed by other sighs. We hear evening bells from afar. 

This sort of “Prélude” is followed by a Sarabande, a Homage to Rameau and “to the French harpsi-

chordists of the 18th century” and their subtle refinement. Mouvement – a “Toccata” that exudes 

an unbridled joy of music-making! 

Takemitsu I

FREEZE: We are listening to sound structures as if in slow motion, and it is fascinating to follow their 

progression as the textures gradually change. By associating the noises and sounds from our sur-

roundings with the ones we hear in Piano Distance, our own active listening manages to constantly 

create this music anew. We thereby experience some of the philosophy that underpins Japanese 

musical tradition, focusing on two elements: 

“Sawari” and “Ma”

“Sawari” is the element of noise, but also refers to the complexity of a single note. According to
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Takemitsu, “Ma” in Japanese music is “the metaphysical, temporally unquantifiable continuum of 

silence that is consciously inserted between the notes played. That silence feeds on the countless 

notes and noises we hear all around us.” 

“‘Ma o ikasu’ (animating the “Ma” ) is the act of enlivening the countless other notes that sound between 

the musical notes played: it can be a kettle of boiling water or the sound of a truck’s wheels on the 

street outside. Japanese music, in other words, does not seek to transmit a message through the 

notes played; the principle role is assumed, instead, by the space they create.” 

“By refining (adding noise to) each note and highlighting it in isolation, we subtract importance from 

the scale to which that it supposedly ‘belongs’.“ (Tōru Takemitsu)

John Cage I 

“Silence is already a note, and it remains a note, or a noise ... I find silence of utmost importance, 

particularly in piano pieces.” (John Cage)

Cage studied Asian philosophy and Zen Buddhism until “Sawari” and “Ma” became a mode of existence 

for him – as can be seen, for instance, in Water Music and in 4’33.  

Always open to the widest imaginable variety of sounds, Cage invented a “flexible keyboard instrument” 

around 1940 and called it the Prepared Piano. On the occasion of a dance performance with live percussion 

at the University of Seattle, it turned out that the stage was too small to fit an entire percussion set: 

instead, there was only room for an upright  piano (!). This predicament inspired Cage to place a series 

of small objects inside the piano to produce new sounds, akin to those of percussion instruments. The 

objects’ materials, weights and forms would filter out or reinforce the piano’s numerous harmonics, 

like colors of the light spectrum. The wide variety of resonances that vibrate inside the piano frame 

are thus so enhanced that we end up perceiving an entirely new universe of sound. On this recording 

we have attempted to portray the original experience in all its facets. It thus sounds as if we were

hearing an Indian tabla, Tibetan prayer bells, cymbals and singing bowls, an Indonesian gamelan 

orchestra, marimbaphones, or vibraphones … 

This opus magnum was inspired by Cage’s encounter with the Ceylonese philosopher Ananda K. 

Coomaraswamy (1877-1947), who lived in the US and played a pioneer role in introducing Indian 

art history and philosophy to the West. Each of Cage’s Sonatas and Interludes for Prepared Piano 

is associated with a certain rasa (an emotional state, like the “affects” in 18th-century European 

aesthetics). The concept of rasas originated in the Natya Shastra, an ancient, 6.000-verse Hindu 

treatise on the performing arts which is still the foundation of traditional music, dance (acting) and 

literature in India today. The main goal of depicting rasas onstage is to lead audience members into 

a trance-like state where they experience the essence of their own existence, thereby inducing them 

to reflect upon intellectual and moral dilemmas. 

Takemitsu II

La Pause Ininterrompue: 

Quietly, with a cruel reverberation

Slowly, sadly and as if to converse with

A Song of Love 

Dark sonorities rise up from the piano and spread out in space, interrupted by a metallic screeching 

that dies away with a melancholy echo. The extended buzzing sound produced by gradually raising 

the right piano pedal becomes a special sonority in itself.

Takemitsu’s poetry seems to take up immediately where Debussy left off. This piece is inspired by a 

Surrealist poem with the same title, written by Takemitsu’s friend, the poet Shuzo Takiguchi. The two 

were members and co-founders of the avant-garde group Jikken-Kôbô (Experimental Workshop), 

which put on innovative artistic performances, particularly ballets. 
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Debussy II

We return to Debussy, the musical poet in his sunlit room. “No one else had his gift of making a 

dissonant chord sound like a small bell made of bronze or silver, scattering its overtones to the four 

winds.” (Emile Vuillermoz on Claude Debussy).

With Japanese woodcuts on the walls of his home, Egyptian burial vases and other fine objects from 

faraway countries on his table, roses, dove-blue curtains, a Pleyel piano, a Bechstein or his beloved 

Blüthner, Debussy made the essence of the music and art of other cultures his own – without ever 

having visited any of those countries. 

Furthermore, he experimented with sound-making objects and wanted us to forget that the piano 

has hammers. 

In Debussy‘s view, a musician should strive to attain a state of trance, for “…it is necessary for 

one to give oneself up entirely and to let music do with one what it will – as if one were the vessel 

through which it passes.” 

Ce qu’a vu le vent d’Ouest : Zephyr, one of the four sons of the Mother of the Winds in Hans Christian 

Andersen’s fairy tale The Garden of Paradise, returns home from the forests of America. He has seen 

water-snakes and vines; he was thrilled to watch the spray of a gigantic waterfall shooting up until 

it held a rainbow. Zephyr is a wild fellow who loves to wreak havoc for pure fun: he once saw a 

buffalo as it got carried away by the current, upset a flock of wild ducks and plummeted down the 

falls. For sheer pleasure, Zephyr blew up a violent storm that uprooted ancient trees. He left chaos 

in his wake, leaving no stone unturned. 

Canope : The hidden treasures of Egypt evoke days long gone by. Debussy was probably imagining 

a young Egyptian girl, but the thought of her is shrouded in mourning and forlornness – distantly 

remembered songs, a dance, billowing veils of pearls… 

Cage II

The metallic abruptness of John Cage’s Third Interlude eventually metamorphoses into an extended, 

iridescent cloud of light that fades away. 

Debussy III

Feux d’artifice : The 14th of July in France: what a spectacle! We initially only hear the fireworks 

from afar and catch a glimpse of a spark here and there – but soon the celebration has drawn near, 

followed by a piercing ray of light. Fireworks in myriad colors, forms and effects shoot up and cross 

one another’s paths. Certain other moments are more like a vacuum, as if charcoaled paper shreds 

were hovering around us in slow motion. This is all somewhat unreal and unpredictable, yet at the 

same time extremely real. After the final bang – silence ensues!! 

Something flares up for a moment, and from far off we can make out some of the notes of La Marseillaise 

before the last embers die away. 

Is this silence, or is it a note…?    

Postlude

To hear all of this as it resonates: inside the instrument, inside our bodies, in our surroundings, as 

well as the resonance that vibrates to and fro between the performer and the listener – if we are 

lucky, this kind of listening will lead us to pay closer attention to our fellow human beings, whether 

we are speaking with them or not. 

© Sheila Arnold, February 2018

ATTENTION: The original text in English / German / French: www.avi-music.de/notes

8



 SHEILA ARNOLD Piano SHEILA ARNOLD Klavier

Wunder an Klangzauber und Farbigkeit gepaart mit einer souveränen Spielkultur. SWR2 Klassikmarkt

Sheila Arnold gehört zu der neuen Generation von Pianisten, die sich gleichermaßen auf dem modernen 

Konzertflügel wie auf dem Fortepiano zu Hause fühlen. Das symbiotische Verhältnis beider Instrumente 

zueinander ist für sie stetige Inspirationsquelle. Dabei umfasst ihr Repertoire den gesamten Bereich 

der Musik vom 18. Jahrhundert bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Werke.

Als Schülerin Prof. Heidi Köhlers und Prof. Karl-Heinz Kämmerlings konnte sie zahlreiche erste Preise und 

herausragende Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben verzeichnen. Sie wurde mit vielen 

Stipendien und Auszeichnungen geehrt, was zu einer ausgedehnten weltweiten Konzerttätigkeit führte; das 

dokumentierte sich schon seit frühester Jugend in zahlreichen Rundfunk-, Fernseh und CD-Produktionen. 

Insbesondere ihr Erfolg beim Clara Haskil Wettbewerb 1995 und der Mozartpreis der Mozartgesellschaft 

Wiesbaden, der ihr im Rahmen des Internationalen Mozartwettbewerbs Salzburg 1995 verliehen wurde, 

spiegelte schon früh ihre besondere Affinität zu diesem Komponisten wider und ihre Interpretation wurde 

stets von der internationalen Fachpresse sowie vom Konzertpublikum euphorisch aufgenommen. 

Es folgten Einladungen zu renommierten Festivals in Europa und den USA. Zu ihren musikalischen Partnern 

zählten namhafte Orchester wie das Orchestre de Chambre de Lausanne, das Orchester der Beethoven-

halle Bonn oder das Prager Kammerorchester und Dirigenten wie Jesús López-Cobos, Marc Soustrot 

oder Michael Hofstetter.

Kammermusikprojekte mit Nina Janssen, Sergio Azzolini, Wilhelm Bruns, Ralf Manno, Guido Schiefen, 

Michael Faust, Isabelle Faust, Alexander-Sergei Ramírez, dem Mandelring-Quartett, Alexander Hülshoff 

und anderen führten zu musikalisch und menschlich höchst inspirierenden Begegnungen. 

Ihre CD mit Werken von Johannes Brahms und Robert Schumann wurde vom französischen Klassik-

magazin „Classica“ mit dem CHOC-Preis ausgezeichnet. Seit 2006 ist Sheila Arnold Professorin an 

der Hochschule für Musik und Tanz Köln und gibt internationale Meisterkurse.

www.sheilaarnold.de

Wondrous timbre enchantment and variegated colors, paired with masterful touch and phrasing. 

SWR2 Klassikmarkt

Sheila Arnold belongs to a new generation of pianists who feel as much at home on the modern concert 

grand as on the fortepiano: the symbiotic feedback between the two instruments never ceases to inspire her. 

Her repertoire spans keyboard music ranging from the 1700’s to world premieres of contemporary music. 

Very early on, her triumph as a finalist at the Clara Haskil Competition in 1995 and the Mozart Prize 

awarded by the Wiesbaden Mozart Society at the Salzburg International Mozart Competition reflect her 

special affinity with that composer: Sheila Arnold’s Mozart renditions have always been euphorically 

acclaimed by reviewers and audiences worldwide. 

Ms. Arnold studied under the guidance of Heidi Köhler and Karl-Heinz Kämmerling, and went on to garner 

a considerable number of first prizes and successes at German and international competitions. She was 

also selected for a series of scholarships and awards, leading to extensive worldwide appearances 

since her youth. Many of them were recorded for radio and television broadcast, as well as on CD. 

Renowned music festivals have invited Ms. Arnold to perform in Europe and the US. She has collaborated with 

well-known orchestras such as Lausanne Chamber Orchestra, the Orchestra of Bonn Beethovenhalle and 

Prague Chamber Orchestra, and with conductors such as Jesús López-Cobos, Marc Soustrot, and Michael 

Hofstetter. Her chamber music partners include the likes of Nina Janssen, Sergio Azzolini, Wilhelm Bruns, Ralf 

Manno, Guido Schiefen, Michael Faust, Isabelle Faust, Alexander-Sergei Ramírez, the Mandelring Quartet, and 

many others. Inspiring encounters and collaborations with renowned musician colleagues have taken place 

at the Spannungen Chamber Music Festival (Heimbach), and at the Music Festival in Hambach (Neustadt). 

Sheila Arnold’s CD with works by Brahms and Schumann was released in 2010 and featured as a CHOC 

selection in Classica, the French classical music magazine. In 2006 Ms. Arnold was appointed piano 

professor at Cologne Musikhochschule; she is also frequently invited to give international masterclasses. 

www.sheilaarnold.de
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Debussy strahlt verführerische Kräfte aus von geheimnisvoll hinreißendem Zauber. 

Seine Position an der Schwelle der Neuen Musik gleicht einem Pfeil, 

der einsam in die Höhe schießt. 

Pierre Boulez

Écoutez! 
Welch sonderbare Magie dieses Instrumentes, dessen unzählige Einzelteile zu ausgeklügelten 

Interaktionen zusammengefügt wurden und das somit zu den mechanischsten Musikinstrumenten 

überhaupt gehört. Es ist gleichzeitig Spiegel und Partner des Spielers, sofern dieser mit ihm 

in einer Resonanz schwingt. Dann ist es in der Lage, zu singen, zu sprechen, zu atmen, zu 

hämmern, zu klirren, zu schreien, irisierende Klänge hervorzubringen, zu verführen und 

sogar Zeit und Gravitation zu bestimmen. Und welche Schönheit – verstörend und beschwich-

tigend, fordernd und gebend, dabei stets elegant und geheimnisvoll. 

Ich bin verliebt – und diese CD ist meine Liebeserklärung – an das Klavier.

Debussy retains an alluring, seductive power. 

His position, on the verge of new music, 

is that of a lone arrow shooting upward. 

Pierre Boulez

Écoutez! 
What peculiar magic this instrument possesses. Its countless parts interact together in a 

multitude of elaborate ways, thus making it one of the most mechanical instruments of all. 

It can serve the performer as a mirror and as a partner, provided that the pianist is able to 

resonate in tandem with it. In such cases the piano is capable of singing, talking, breathing, 

hammering, rattling, shouting, producing iridescent sonorities, seducing, even bending gra-

vity and time. And what beauty! It unsettles us, it soothes us, it makes demands and it 

gives back, always remaining elegant and mysterious. 

I am in love with the piano – and this CD is my declaration of love.


