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  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
  Konzert für Klavier und Streicher d-Moll 
  Concerto for Piano and Strings in D Minor BWV 1052 
 1. I.  Allegro 07:14
 2.  II.  Adagio 05:56
 3.  III.  Allegro 07:15
 
  5 Tangos in the style of and arranged by HORACIO SALGÁN (1916-2016) 
 4.  Recuerdo (Music: Osvaldo Pugliese)** 03:44
 5.  Tierra Querida (Music: Julio de Caro)** 03:47
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  Concerto for Piano and Strings in F Minor BWV 1056 
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 16.  La Rayuela (Music: Julio de Caro)*** 03:22
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LAMENTO

Du hast „Lamento“ zum einen als „Wahnsinnsprojekt“, zum anderen als „Herzensangelegenheit“ 

bezeichnet. Wie passen Wahnsinn und Herz zusammen?

Wunderbarerweise passen die beiden ja sehr gut zusammen, Wahnsinn und Herz. Das Projekt 

schwirrte schon fast ein Jahrzehnt in meinem Kopf umher: Bach-Konzerte mit solistisch besetzten 

Streichern. Und Bach ist in gewisser Weise auch die Basis des Programms. Seine Musik wird ja gerne 

kombiniert: mal mit neuer Musik, mal mit romantischer Musik. Und Piazzollas Vier Jahreszeiten 

werden oft mit Vivaldis Jahreszeiten gespielt. Die Idee, Barockmusik mit Tango zu verbinden, ist also 

nicht neu. Aber dieses spezielle Repertoire ist doch was ganz anderes.

Dazu kommt dann noch meine persönliche Geschichte mit den Tangos: mein Ensemble Cuarteto 

SolTango und natürlich auch das Tanzen. Und was ist dabei herausgekommen? Ein Projekt mit – 

auch für kammermusikalische Verhältnisse – recht großen Dimensionen, mit Leuten aus aller Herren 

Länder und einer Woche, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen werde.

Bach und Tango – warum passen die so gut zusammen in Deinen Ohren?

Erstmal stehen die natürlich jeweils für sich: Wir spielen Tango so wie Tango und Bach so wie Bach. 

Die Kombination entstand durch meine persönliche Beziehung zu beiden. Außerdem zieht sich das 

Lamento wie ein roter Faden durch das Programm. Ich höre das Wehklagen aus beiden Musiken 

heraus. Der Titel Lamento ist durch einen Tango inspiriert, und das Lamento spielt in Bachs Musik 

natürlich auch eine ganz wichtige Rolle – nicht immer, aber immer wieder.

 

Ist der Tango denn die pure Klage?

Das ist natürlich vielschichtiger. Man könnte vielleicht von einem doppelten Boden sprechen. Wir 

kennen das alle: Wir tanzen, und das macht uns glücklich. Aber im Tango ist das Moment des Klagens 

und der Traurigkeit sehr stark ausgeprägt. Auch wenn es oberflächlich sehr bewegt und fröhlich klingt,

dann steckt da doch viel Stille drin.

Auch bei Bachs absoluter Musik ist das doch so: Wenn eine Träne rollt, folgt immer auch ein Lächeln, 

um es mal ein bisschen pathetisch zu formulieren. Wie empfindest Du das?

Ja, absolut. Wenn man sich etwa das d-Moll-Konzert anguckt, dann sprudelt es, ist sehr konzertant 

und virtuos. Aber auch hier spüre ich einen tiefen Ernst in der Musik. Und das f-Moll-Konzert ist 

einfach sehr dunkel. 

Nun ist es ja längst kein Sakrileg mehr, Bachs Cembalokonzerte auch auf dem modernen Flügel zu 

spielen. Aber dennoch hat sich sicher auch Dir die Frage gestellt: Wie spiele ich Bach im 21. Jahrhundert? 

Meine Idee von Bach kommt aus der Alten Musik. Ich habe schon als Teenager sehr gerne Aufnahmen 

von Barockensembles gehört. Und dieses Klangideal ist in mir haften geblieben, auch wenn ich 

selbst Bach auf dem Klavier spiele. 

Was macht dieses Klangideal aus?

Man spielt mit Gewicht und Entlastung, Gewicht und Leichtigkeit. Das hat etwas sehr Knackiges 

und Federndes. Und mit der kleinen Besetzung haben wir auch die Möglichkeit, dass alles ganz 

durchsichtig ist, dass jeder Ton für sich spricht.

Auf dem Klavier arbeitet man natürlich mit anderen Mitteln als auf dem Cembalo. Es gelten ganz 

andere Gesetze bei der Produktion von Resonanz und Dynamik oder in der Art zu artikulieren. Aber 

ich versuche, gewisse Aspekte des Cembalospiels auf den modernen Flügel zu übertragen.

Bach hat ja seine Cembalokonzerte wohl selbst von den Tasten aus geleitet. Siehst Du Dich in der 

Tradition des musikalischen Leiters, der mitten im musikalischen Geschehen sitzt? 
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Ja, natürlich ist es ein Solokonzert, aber ich betrachte diese Musik auch als Kammermusik, für 

die ich mich mit großartigen Kollegen umgeben habe. Somit bin ich einerseits bündelnde Instanz 

gewesen, aber es war mir auch wichtig, dass Diskussion und Austausch entsteht und dadurch auch 

ein gemeinsamer Bach, eine gemeinsame Fassung.

Die beiden Tangokönige Horacio Salgán und Osvaldo Pugliese trennen gerade mal zehn Lebensjahre. 

Sie sind also in der gleichen Tango-Ära groß geworden und tätig gewesen. Und doch stehen sie für 

ganz unterschiedliche Tangostile?

Genau. Sie haben beide in der Goldenen Ära des Tangos eine große Rolle gespielt, haben ihn aber in 

völlig unterschiedliche Richtungen geführt. 

Osvaldo Pugliese hat den Tango in einen konzertanten Bereich gebracht. Er hat zwar durchaus für 

Tänzer gespielt, aber seine Musik wurde bald als wahnsinnig kompliziert empfunden. Die Tänzer 

sagen auch heute noch: „Pugliese? Den muss man schon tanzen können!“ Das Metrum bewegt sich 

sehr stark vor und zurück, und es geht manchmal in leiseste und fast unbewegliche Bereiche. Er 

schöpft die Extreme aus.

 

Ist Pugliese ein Komponist, der dem nicht ganz so tangoaffinen Musikerinnen und Musikern schwerfällt?

Mir fällt auf, dass alle Musiker beim ersten Kontakt mit Pugliese total auf diese Musik abfahren. 

Man muss sich allerdings durchaus damit beschäftigen, um sie wirklich gut zu spielen. Aber, ehrlich 

gesagt, empfinde ich das auch bei vielen anderen Musikstilen so, auch bei Barockmusik. 

Gucken wir uns den andern an: Horacio Salgán. Er ist der Verspieltere, der Virtuosere?

Salgán hat ganz bewusst das virtuose Element bedient. Das hat was von „Klavierkonzert mit Tangoorchester“. 

Es sind riesenhafte Sprünge und sehr schnelle Passagen darin enthalten, auch lange solistische 

Passagen für das Klavier. Dabei ist die Essenz des Tangos stets präsent. Außerdem spielt Salgán mit 

Rhythmen, vor allem mit Synkopierungen und mit Geschwindigkeit.

Für eine Herzensangelegenheit braucht man auch die nötigen „Herzensmenschen“. Nach welchen 

Kriterien hast Du Dein Ensemble zusammengestellt?

Mir war es wichtig, dass da Menschen sitzen, die ich erstens mag, und bei denen ich zweitens weiß, 

dass sie gut Bach und gut Tango spielen. Und das sind drei Kriterien, die man erstmal erfüllen muss. 

Dann habe ich mein Quartett gefragt – die waren alle dabei. Und auch einige Kollegen, die ich schon 

seit langem kannte. Gerade bei den Streichern war mir wichtig, dass sie stilistisch sehr flexibel sind. 

Und ich kannte sie auch aus anderen Projekten, wo wir etwas gespielt haben, was beispielsweise 

jazzig angehaucht war. Oder etwas, wo man spürt: „Aha, der hat das richtige Feeling dafür!“

Warst Du Dir sicher, dass die Chemie stimmen würde?

Im Prinzip schon. Ich habe mir gedacht: „Na klar, das wird!“

Durchaus gab es aber auch Diskussionen. Es kommen schließlich viele schlaue Köpfe zusammen. 

Und gerade bei Bach, da prallen Meinungen aufeinander. Und da mussten wir uns auch wirklich 

einigen. Kein Streit, aber man musste einfach auf einen gemeinsamen Nenner kommen. 

Ihr habt das Programm in der traditionsreichen Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem aufgenom-

men, in der zum Beispiel die Berliner Philharmoniker schon seit langem ihre CDs einspielen. Hat der 

Geist dieses Ortes Eure Aufnahmetage in irgendeiner Hinsicht beeinflusst? 

Das ist eine wahnsinnig tolle Akustik. Da weiß man schon, warum da so viele Aufnahmen gemacht 

werden. Für Bach hat es wunderbar gepasst.
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Aber Tango wird in der Kirche nicht so oft getanzt …

Wir haben auch überlegt, ob das vielleicht ein Problem werden kann mit dem langen Nachhall. Aber 

am Ende waren sich alle sicher: „Das ist super. Das funktioniert wirklich gut.“

Wenn Du Dir jetzt die Aufnahme anhörst, bist Du zufrieden und glücklich?

Ich bin zufrieden und stolz. Und ich erinnere mich sehr gerne an diese doch sehr, sehr schöne Zeit 

mit den tollen Kollegen.

Kannst Du dem Hörer eine Höranweisung mit auf den Weg geben? Soll er die CD am Stück hören? 

Im Auto? Oder abends?

Ich finde, dass das Programm am Stück sehr gut funktioniert. Man erlebt Kontraste, hat aber auch 

einen roten Faden. Doch vielleicht braucht man auch mal etwas für eine bestimmte Stimmung: Etwas 

dunkler und erdiger? Dann wähle ich Pugliese. Etwas verrückter und verspielter? Dann Salgán. Man 

darf sich auch einzeln daraus bedienen. 

Die Botschaft, die ich senden will mit diesem Programm, lautet: Hier sind neun Musiker, die über 

Grenzen gehen, die zwei so konträre Stile mit dem gleichen Anspruch und der gleichen Qualität 

spielen können.

© 2019 Martin Klett im Gespräch mit Maja Ellmenreich, Deutschlandfunk

You have referred to “Lamento” on the one hand as an “insane project”, on the other as a “matter 

of the heart”. How do insanity and the heart go together? 

Insanity and the heart fortunately go very well together. The project of doing Bach concertos with a 

chamber ensemble of solo strings had been going around in my head for almost a decade. And Bach, 

in a way, is the core of the programme on this CD. His music often tends to be combined with other 

works: with new music, or with Romantic music. Piazzolla’s Four Seasons are often coupled with 

those of Vivaldi. Thus the idea of combining Baroque music with tango isn’t new. But this specific 

repertoire is something quite different. 

Then we have my personal journey with tango: my ensemble Cuarteto SolTango and my passion for 

dance. What grew out of all this? A rather large-scale project (for chamber music), with musicians 

from many different countries – and an intense week I will probably never forget. 

Bach and tango: why, for your ears, do they fit so well together? 

First and foremost, they obviously each stand for themselves. We play tango as tango, and Bach as 

Bach. The combination emerged from my personal connection with each of them. What is more, the 

Lamento runs like a red thread through the entire programme. I hear lamentation in each of these 

styles. The title Lamento is inspired by the tango song Mi lamento, and lamentation naturally plays 

an outstanding role in Bach’s music: not always, but quite often. 

Is tango a kind of lamentation in pure form? 

Of course tango has many more layers than that. Many different emotions are lying beneath the 

music’s surface. We all know the feeling: we dance, and that brings us joy. In tango, however, the 

aspect of sadness is particularly prominent. Even when the music sounds cheerful and animated in 

the foreground, much silence is lurking behind the notes. 

6

LAMENTO



Bach’s “absolute music” has that same quality: whenever a tear rolls down our cheek, it is followed 

by a smile (to put it somewhat drastically). How do you see it? 

I agree, absolutely! Take, for instance, Bach’s D Minor Concerto: it’s bubbling with effervescence, 

many exchanges take place among the players, and it’s technically demanding. But here, as well, I 

sense a profound earnestness. And the F Minor Concerto is, simply put, quite dark. 

To be sure, performing Bach’s harpsichord concertos on a modern grand piano is no longer viewed 

as a sacrilege. Still, you must have asked yourself: how do I play Bach in the 21st century? 

My approach to Bach stems from the early music scene. Ever since my teenage years I loved to 

listen to recordings by Baroque ensembles. That ideal of timbre has remained with me ever since, 

even though I perform Bach on the piano. 

How is that ideal of sound embodied concretely? 

You play by alternating between weight and detachment, heaviness and lightness. The result sounds 

crisp and bouncy. And in a reduced ensemble we can also make everything transparent, since every 

note speaks for itself. 

On the piano, of course, we work with other means than on the harpsichord. Different laws govern 

the creation of resonance and dynamics on the piano, or the way we articulate. In spite of that, I still 

try to apply certain aspects of harpsichord playing to the modern grand piano. 

As it seems, Bach probably conducted his harpsichord concertos from the keyboard. Do you also see 

yourself in the tradition of a musical director who is in the midst of all that is going on musically? 

I do. Despite the fact that this is a solo concerto, I regard this music as chamber music, and, in order 

to perform it, I have surrounded myself with fantastic colleagues. Here I have thus played the role 

of someone who brings it all together, but I found it important to encourage dialogue and exchange 

in order to ultimately agree on a joint version, a “teamwork Bach”. 

Horacio Salgán and Osvaldo Pugliese, the two “kings of tango”, were only ten years apart. They grew 

up and made their music in the same tango era. Still, their styles are quite different, it would seem.

Exactly. They both played a major role in tango’s golden age, but took it in completely different 

directions. 

Osvaldo Pugliese brought the tango into the concert hall. Although he certainly played for dancing, 

people soon started to find his music incredibly complicated. Dancers still say today: “Pugliese? 

What a challenge if you can dance to his music!” The pulse shifts forwards and backwards, certain 

passages are very soft, and sometimes almost nothing happens. Pugliese exploits the extremes. 

 

Is Pugliese a composer whom musicians less accustomed to tango find difficult? 

I have noticed that all sorts of musicians are immediately taken with Pugliese’s music the first 

time they encounter it. You need to spend quite a bit of time with it, however, until you can play it 

really well. Then again, in all truthfulness, I find that the same is true of other music styles, such as 

Baroque music. 

Now let’s turn to Pugliese’s counterpart, Horacio Salgán. Is he the more playful one, the virtuoso? 

Salgán deliberately brought out the virtuoso element, and the result sometimes sounds like a piano 

concerto with a tango orchestra. His scores are brimming with incredible leaps and breakneck passages, 

as well as extended sections for solo piano. Yet the essence of tango is always there. Salgán also 

loves to play around with rhythm: with syncopation, with speed. 
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For a “matter of the heart”, you need “people close to your heart”. What criteria led to your choice 

of ensemble musicians? 

For me it was important to have people sitting together with me whom, first of all, I like, and of whom I 

know that they can play Bach well and tango well. Those three criteria were the basic requirements. 

Then I asked the members of my tango quartet if they wanted to be in on the project, and they all 

agreed. As well as certain colleagues I have known for a long time. Great flexibility in terms of style 

was particularly important in the string section. And I also knew those colleagues from other projects, 

where, for instance, we had played pieces with a jazz flavor. Or other people with whom you just 

sense: “Aha, he has the right feeling for this music!” 

Were you certain that you would all get along well? 

In principle, yes. I was thinking: “Of course, this is going to work!” 

We naturally had discussions. How could it be otherwise when several smart heads gather together? 

Different opinions inevitably clash with one another, particularly in the case of Bach. And we definitely 

needed to reach a consensus. It wasn’t a quarrel: we just had to find common ground. 

You recorded this programme in the venerable Jesus Christus Church in Berlin-Dahlem, where celebrated 

ensembles such as the Berlin Philharmonic have been recording their CDs for many years. Did the 

“spirit” of the venue have any sort of influence on your recording experience? 

The acoustics are so incredible. You can see why so many recordings have been made there. For 

Bach, it was just right. 

But one doesn’t often dance tango in a church…

We also wondered if the long reverberation time might pose a problem. But by the end, everyone was 

certain: “It’s great. It works really well.” 

When you now listen to the recording, are you satisfied and happy? 

I’m satisfied and I feel proud. And I love to remember that wonderful recording period with those 

great colleagues. 

What advice would you give the listener? Should one play the CD from start to finish? In the car? 

During an evening at home? 

I find that the programme works very well from start to finish. You hear contrasts, but a conducting 

thread runs through it. But perhaps you are looking for something to go with a certain mood. Do you 

want it more earthy and dark? Then I would choose Pugliese. A little more crazy and playful? In that 

case, Salgán. You can serve yourself by choosing certain pieces from the programme. 

The message I want to send with this programme is the following: here you have nine musicians 

who are ready to cross musical frontiers; they are able to play two utterly opposed styles with the 

same amount of dedication, and to achieve the same quality level in each one of them. 

© 2019 The interview with Martin Klett was conducted by Maja Ellmenreich, Deutschlandfunk
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