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CHARLES-VALENTIN ALKAN

Meine Faszination für den Komponisten Charles-Valentin Alkan begann bereits sehr früh. Den Grundstein 

dafür legte mein Lehrer Rainer M. Klaas, dessen Neugier und Engagement für selten gespieltes und 

zu Unrecht vergessenes Repertoire ich nach wie vor als beispiellos und große Inspirationsquelle 

erachte. Er trug maßgeblich dazu bei, dass ich in einer Zeit, in der die wenigsten jemals den Namen, 

geschweige denn die Musik Alkans gehört hatten, bereits viele seiner Werke verinnerlicht und zu 

schätzen gelernt hatte. Auch mein Bruder Shafagh nahm sich dieses Komponisten an und führte 

mehrere seiner Werke auf. Als weitere Inspirationsquelle wäre auch der Pianist Marc-André Hamelin 

zu nennen, der die Klaviermusik Alkans in einer bis dahin unübertroffenen Qualität aufnahm und zu 

deren Verbreitung beitrug.

Neben meiner intensiven Beschäftigung mit Bach habe ich daher auch frühzeitig begonnen, Kom-

positionen von Alkan einzustudieren und aufzuführen, zunächst die Sonatine op. 61, später die 

Grande Sonate „Les quatre âges“ op. 33, gefolgt von der Symphonie und dem Concerto für Klavier 

solo – beides Werke, die in den Études dans tous les tons mineurs op. 39 enthalten, aber durchaus 

als eigenständige, geschlossene Kompositionen zu betrachten sind. Ähnlich wie Chopin in seinen 

Études op. 12 und op. 25 oder den Préludes op. 28, orientiert sich auch Alkan in seinen insgesamt 

24 Dur- und Moll-Etüden (op. 35 und op. 39) am Modell des Wohltemperierten Klaviers von Johann 

Sebastian Bach, indem er systematisch alle Tonarten des Quintenzirkels durchläuft. Die Bezüge 

zwischen Alkan und Bach sind nebenbei bemerkt weitaus vielfältiger, als man zunächst annehmen 

mag. Alkans Musik bedient sich häufig kanonischer und kontrapunktischer Techniken (wie z.B. im 

Esquisse Nr. 48), und er nimmt in der bereits genannten Grande Sonate „Les quatre âges“ sogar das 

Thema der E-Dur-Fuge BWV 878 aus Bachs Wohltemperiertem Klavier als Grundlage für eine Fuge 

mit nicht weniger als 8 Stimmen (!).

Das auf dieser CD eingespielte Concerto pour Piano Seul bezieht sich zudem eindeutig auf das 

Italienische Konzert BWV 971 von Bach, indem der überaus originelle Gedanke übernommen wird, 

ein Konzert für ein Soloinstrument und Orchester zu schreiben, mit der Besonderheit, dass sowohl 

der Solo- als auch der Orchesterpart von ein und derselben Person, nämlich dem Pianisten, gespielt 

werden. Im Gegensatz zu Bach verweist Alkan vielfach explizit auf die jeweiligen Orchesterinstru-

mente, die ihm dabei vorschwebten, wie z.B. die „Trommel“ in der Coda des ersten Satzes oder das 

Solo-Cello zu Beginn des zweiten Satzes.

Einer solchen Behandlung des Instruments liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das Klavier ein äußerst 

vielseitig einsetzbares Instrument ist. Aufgrund seines großen Tonumfangs, seines verhältnismäßig 

„neutralen“ Grundklangs und der Tatsache, dass man darauf mehrstimmig spielen kann, ist es im 

Gegensatz zu den meisten anderen Instrumenten besonders gut dazu geeignet, Sänger, Streichen-

sembles, sogar ein ganzes symphonisches Orchester zu imitieren. Dieser Gedanke durchzieht Alkans 

gesamtes Werk, und so verwundert es nicht, dass seine Kompositionen, die zum größten Teil dem 

Klavier verschrieben sind, häufig über das Instrument hinausweisen. Beispielsweise gibt es innerhalb 

der Esquisses op. 63 einige Stücke, die man ohne weiteres als Lieder ohne Worte bezeichnen kann, 

wie zum Beispiel die Esquisses Nr. 1, 12 und 43, oder solche, in denen die Gattung des Streichquar-

tetts imitiert wird, z.B. in Esquisse Nr. 31. Die Esquisses bilden in ihrer äußersten Knappheit und 

Verdichtung einen absoluten Gegenpol zu dem Concerto pour Piano Seul, das unter anderem durch 

seine ungewöhnlichen Ausmaße verblüfft – allein der erste Satz dauert schon eine halbe Stunde und 

umfasst über 1000 Takte, was verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht um eine einfache Etüde handelt, 

die der Tradition gemäß ein einzelnes technisches Problem behandelt, sondern um ein Konglomerat 

aus verschiedensten Spieltechniken, die zu einer Art „Meta-Etüde“ zusammengefasst sind. Alkan 

hatte einen spürbaren Hang, in seinen Kompositionen bis an die Grenzen des Instruments und des
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Spielbaren zu gehen; darin hat er einiges mit Beethoven gemeinsam, der ihm neben Bach ein großes 

Vorbild war. Ähnlich wie die Hammerklavier-Sonate von Beethoven wurde auch Alkans Concerto 

lange Zeit als unspielbares Werk angesehen – entsprechend selten wurde es daher auch im Konzert 

aufgeführt. Dem Vorwurf des Unspielbaren gilt es aber entschieden zu widersprechen. Dass Alkans 

Klavierwerke höchste Ansprüche an den Interpreten und an den Hörer stellen, steht außer Frage. 

Aber wie die Geschichte zeigt, werden schwierige, insbesondere schwer zu erfassende Werke häufig 

zunächst als unspielbar abgetan. Erst, wenn sich dem Interpreten und dem Rezipienten gleichermaßen 

die musikalische Notwendigkeit, der musikalische „Sinn“ hinter der technischen Schwierigkeit erschließt, 

entsteht auch die Bereitschaft, sich mit dem Werk zu befassen. Alkans Klaviermusik ist häufig von 

einer enormen Virtuosität geprägt, die aber stets im Dienste des musikalischen Aussage steht. Es 

finden sich selten Passagen, in denen der virtuose Effekt einen Selbstzweck erfüllt. Insofern halte 

ich es für eine grobe Vereinfachung, Alkans Musik auf ihre Virtuosität zu reduzieren. Die historische 

Distanz lässt einen leicht vergessen, von welcher Originalität und Experimentierfreudigkeit seine 

Werke gekennzeichnet sind: sowohl, was die Entwicklung nie dagewesener Spieltechniken wie z.B. den 

Vorschlags-Akkords in der Étude alla barbaro, als auch, was die Melodieführung und den Umgang 

mit Tonalität angeht. Vielfach erlebt man eine Art Ausbruch aus der gängigen Dur-Moll-Tonalität, 

z.B. im Esquisse Nr. 26, das die Bezeichnung Genre Ancien trägt und die Beschäftigung Alkans mit 

den Kirchentonarten widerspiegelt. Auch im Concerto gibt es immer wieder Momente, in denen die 

Melodie durch übermäßige Sekunden eine ungewöhnliche, leicht „orientalische“ Färbung bekommt 

(z.B. im dritten Satz, kurz vor der Coda). Auf der anderen Seite gibt es Kompositionen, in denen die 

Harmonik so locker gefügt ist, dass man meinen könnte, sie seien weitaus später entstanden. Das 

Esquisse Nr. 11 weist eine große stilistische Nähe zu Werken des Impressionismus, beispielsweise 

den Préludes von Debussy, auf, was umso erstaunlicher ist, als Alkans Esquisses bereits 50 Jahre 

früher entstanden sind. Eine ebenfalls bemerkenswerte Komposition ist die Toccatina op. 75, ein 

Spätwerk – vermutlich sogar das letzte, das Alkan geschrieben hat. In diesem Perpetuum mobile-

artigen Stück bildet die c-Moll-Tonalität nur noch ein loses Gerüst, innerhalb dessen wildeste Mo-

dulationen erfolgen, häufig mit harten Übergängen, quasi wie mit dem Brecheisen. Der Eindruck des 

Grotesken, der dabei entsteht, und der ihm zugrundeliegende Humor bilden dabei einen weiteren 

Grundzug, den ich an Alkans Musik besonders schätze. Mir scheint, dass er es regelrecht genossen 

hat, die musikalischen Klischees und Hörerwartungen seiner Zeit zunächst zu bedienen, um sie 

dann auf völlig unvorhergesehene Art zu brechen. Im Esquisse Nr. 48 wird beispielsweise anfangs 

eine sehr liebliche Grundstimmung, quasi eine „Träumerei“, musikalisch etabliert. Dem wird jedoch 

ein abruptes Ende gesetzt, indem ganz zum Schluss ein trockener Akkord im Fortissimo erklingt, der 

zu einem gewaltsamen „Aufwachen“ des Hörers führt. Die anfängliche Idylle entpuppt sich somit 

als reiner Schein. 

Es stellt sich zuletzt die Frage, warum ein vielseitiger Komponist wie Alkan, der zu Lebzeiten in einem 

Atemzug genannt wurde mit Größen wie Franz Liszt und Frédéric Chopin, derart in Vergessenheit geraten 

konnte. An mangelnder Originalität hat es sicherlich nicht gelegen, wie eine nähere Beschäftigung 

mit seiner Musik gezeigt hat. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass das Zusammenwirken verschie-

dener äußerer Faktoren eine Rolle gespielt haben wird. Möglicherweise ist einer dieser Faktoren Alkans 

tendenziell eher introvertiert-verhaltener Charakter und sein daraus resultierender Entschluss, sich 

trotz großer Erfolge immer mehr aus dem Konzertleben zurückzuziehen. Anders als Franz Liszt, der 

die pianistischen Fähigkeiten Alkans sehr bewundert und gefürchtet haben soll, legte er offenbar 

keinen Wert darauf, sich als „Star“ zu inszenieren. Das wird auch an einer der wenigen Fotografien 

deutlich, die es von ihm gibt. Bezeichnenderweise stellt er sich mit dem Rücken zur Kamera (siehe 

S. 2). Möglicherweise sind dies aber auch Anzeichen einer sich entwickelnden Depression. Ende 

der 1840er Jahre, kurz vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit, gab es mehrere einschneidende 
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Lebensereignisse: Chopins Tod (1849) und damit der Verlust einer wichtigen Vertrauensperson, die 

politischen Unruhen der 1848er Jahre sowie ein großer beruflicher Rückschlag (ebenfalls 1848): 

Als die Leitung der Klavierabteilung am Pariser Konservatoriums vakant wurde, besetzte man die 

Stelle nicht wie erwartet mit Alkan, sondern mit einem eher durchschnittlich befähigten Kollegen: 

Marmontel. Dies mag unter anderem der Außenseiterrolle Alkans als Jude in einem zunehmend 

antisemitisch geprägten Umfeld geschuldet sein. 

Und schließlich ist die Musik Alkans teilweise derart unkonventionell und sarkastisch, dass sie das 

damalige Publikum wohl eher irritiert als begeistert hat. Seine Musiksprache lebt von starken Kon-

trasten, hat vielfach kontrapunktische Züge und steht damit der sogenannten „deutschen Schule“ 

näher als der französischen Salonmusik. Auch heutzutage stellt sie noch große Ansprüche an den 

Hörer wie auch an den Interpreten. Aber es ist nicht unmöglich, diese Hürden zu überwinden, und 

diejenigen, die das Wagnis eingehen, werden reich belohnt durch eine Musik, die die größten Extreme 

der ‚Conditio humana‘ miteinander zu verbinden vermag: Ernstes und Humorvolles, Intellekt und 

Gefühl, Tradition und Moderne.

© 2019 Schaghajegh Nosrati

I started to become fascinated with composer Charles-Valentin Alkan when I was very young. The 

groundwork was laid by my teacher Rainer M. Klaas, whose curiosity and commitment in favor of a 

seldom performed and unjustly forgotten repertoire I still regard as an unrivaled source of inspiration. 

Klaas played a decisive role. At a time when few had ever listened to Alkan’s music or had even 

heard the composer’s name, I had already assimilated and learned to appreciate many of Alkan’s 

works thanks to his teaching. My brother Shafagh had also cultivated an interest in Alkan and performed 

several of his pieces. I found a further source of inspiration in pianist Marc-André Hamelin, who 

recorded Alkan’s piano music in an unprecedented quality and helped make them known to a much 

wider audience. 

Apart from my intense exploration of the music of J. S. Bach, I also began to learn and perform com-

positions by Alkan when I was still quite young: first the Sonatine op. 61, later the Grande Sonate 

“Les quatre âges” op. 33, followed by the Symphonie and the Concerto for solo piano – both pieces 

contained in the Études dans tous les tons mineurs op. 39, but which can also be regarded as inde-

pendent works in their own right. Like Chopin in the Études op. 12 and op. 25 and the Préludes op. 28, 

Alkan followed Bach’s Well-Tempered Clavier as his model when he conceived his twenty-four 

Études in Major and Minor (op. 35 und op. 39) as a systematic traversal of all the keys in the circle of 

fifths. Indeed, the connections between Alkan and Bach are more numerous than one might suppose. 

Alkan often applied canon and counterpoint techniques (in Esquisse No. 48, for example). And already 

in the Grande Sonate “Les quatre âges” he used the theme of the Fugue in E Major BWV 878 from 

Bach’s Well-Tempered Clavier as a basis for a fugue featuring no less than 8 parts (!).

Alkan’s Concerto pour Piano Seul, featured on this CD, clearly harks back to Bach’s Italian Concerto 

BWV 971 by taking up the thoroughly original idea of writing a concerto for solo instrument and 
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orchestra – only that the same person, the pianist, simultaneously assumes the part of the orchestra and 

the soloist. As opposed to Bach, however, Alkan frequently makes explicit reference to the orchestral 

instruments he has in mind: the “drum” in the coda of the first movement, or the solo cello at the 

beginning of the second one. 

Such treatment of the piano is based on the insight that it is an extremely versatile instrument. 

Thanks to its extensive range, its relatively “neutral” timbre, and its truly polyphonic potential, it can 

imitate singers, string ensembles and even an entire orchestra more successfully than most other 

instruments. This imitative approach runs through Alkan’s entire oeuvre. Thus, although most of his 

compositions are for the piano, they tend to look beyond it. For instance, the Esquisses op. 63 contain 

a number of pieces that could be regarded as songs without words such as Nos. 1, 12 and 43, or 

other pieces that imitate the genre of the string quartet, such as No. 31. In terms of concentrated 

concision, the Esquisses are the extreme opposite of the Concerto pour Piano Seul, of which the first 

movement alone already lasts more than half an hour – over 1,000 measures of music. Thus it is 

not just a simple, traditional étude designed to deal with a technical problem; instead, the Concerto 

amasses the most diverse techniques into a sort of “meta-étude”. Alkan notably tended to push the 

pianist to the instrument’s limits (something he had in common with Beethoven, whom he regarded 

as his great model, along with Bach). Just like Beethoven’s Hammerklavier sonata, Alkan’s Concerto 

pour Piano Seul was long considered unplayable, and indeed it has not often been performed in public. 

However, I firmly object to such allegations of unplayability. Alkan’s works undoubtedly place the 

greatest demands on the performer and the listener. History has shown, nevertheless, that challenging 

works – particularly ones that are difficult to grasp – are initially rejected as unplayable. But once 

performers and recipients have learned to understand the musical necessity – the hidden meaning 

that lies behind the technical challenge – they start to become willing to deal with the work on its

own terms. Alkan’s piano music is often highly virtuosic, but the technical demands are always 

placed in the service of the musical message. Only few passages feature virtuoso effect as an 

end to itself. We thus grossly simplify Alkan’s music if we reduce it to its virtuosity. Due to our 

historical distance, we easily overlook how original and experimental these works actually were. 

Alkan developed completely innovative techniques, such as the acciaccatura chords in the Étude 

alla barbaro, along with his general approach to melody and tonality. A tendency to want to escape 

from major-minor tonality is often noticeable, for instance in the Esquisse No. 26, with the subtitle 

Genre Ancien, reflecting Alkan’s exploration and use of church modes. Certain passages in the Concerto 

pour Piano Seul, as well, feature intervals of an augmented second that lend the melody an unusual, 

slightly oriental touch (for ex. in the third movement, just before the coda). Loose, fragile harmonies 

in other works sound as if they had been written at a much later date in the 19th century. Esquisse 

No. 11 is stylistically akin to Impressionist works such as Debussy’s Préludes, although the Esquisses 

were written half a century earlier. Another astounding composition is Alkan’s Toccatina op. 75, a 

late work, perhaps the last one Alkan ever wrote. It is like a perpetuum mobile, and its C Minor 

tonality is only a loose scaffolding that gives rise to the craziest modulations, with frequently abrupt 

transitions that sound deliberately forced. This grotesque impression, along with the humor it implies, 

is another important feature I particularly love in Alkan’s music. It seems to me that he truly enjoyed 

taking up his listeners’ expectations, all those musical clichés of his day, only to shatter them in 

an entirely unexpected manner. For instance, in Esquisse No. 48 he initially establishes a placid, 

mellow mood, like a reverie. But it comes to an abrupt end: the harsh fortissimo chord at the end 

jolts listeners to their senses, and the idyll is unmasked as a mere illusion. 

We must ultimately face the question why a multifaceted composer such as Alkan – mentioned in 

his day in the same breath as Franz Liszt and Frédéric Chopin – could sink to such an extent into 
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oblivion. Certainly not due to lack of originality, as one can easily tell from our description of his 

music. Alkan’s lack of posterior renown was probably caused by the interaction of several exterior 

factors. One of them could have been his reticent, introvert character, and his resulting decision to 

increasingly withdraw from the concert scene in spite of his great success. As opposed to Liszt (who 

is said to have admired and feared Alkan’s piano skills), he had no interest in presenting himself as 

a star. This is also evident from the few surviving photographs of Alkan. In one of them he turns his 

back to the camera (see p. 2), but that may also have been the sign of an oncoming depression. By 

the end of the 1840s, shortly before he withdrew from the public eye, Alkan went through several 

life-changing events. With the death of Chopin in 1849 he lost a person of trust; he likewise lived 

through the political unrest surrounding the European revolution of 1848, and experienced a harsh 

professional setback in that same year. When the directorship of the Paris Conservatoire piano 

department became vacant, the post was not filled, as expected, with Alkan, but with Marmontel, a 

rather mediocre colleague. One could also ascribe that unfortunate decision to Alkan’s outsider role 

as a Jew in a society that was growing increasingly anti-Semitic. 

Last not least, Alkan’s music is at times so unconventional and sarcastic that audiences may have 

experienced more irritation than enthusiasm. His style feeds on abrupt contrast; it features a great deal 

of counterpoint and is thus more akin to the so-called “German School” than to French salon music. 

Even today, Alkan’s music poses great challenges to listeners and performers, but I find those barriers 

by no means impossible to overcome. Anyone who dares to explore Alkan’s music more closely will 

be richly rewarded: these are works capable of displaying the utter extremes of the human condition 

alongside one another: seriousness and humor, intellect and emotion, tradition and modernity. 

© 2019 Schaghajegh Nosrati

Die Solokarriere der in Bochum geborenen und aufgewachsenen Pianistin Schaghajegh Nosrati 

zeichnet sich nicht nur durch zahlreiche internationale Wettbewerbserfolge, sondern auch durch 

eine bereits sehr erfolgreiche Konzerttätigkeit aus. Der internationale Durchbruch gelang ihr im Jahr 

2014 als Preisträgerin des internationalen Bach-Wettbewerbs in Leipzig, insbesondere aber durch 

die zunehmende musikalische Zusammenarbeit mit Sir András Schiff, der die „erstaunliche Klarheit, 

Reinheit und Reife“ ihres Bach-Spiels sowie ihr damit verbundenes Musikverständnis lobte.

Nach langjährigem Unterricht bei Rainer M. Klaas wurde Schaghajegh Nosrati 2007 als Jungstudentin 

von Einar Steen-Nökleberg an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover aufgenommen. 

2015 schloss sie ihren Master bei Christopher Oakden und 2017 ihr Konzertexamen bei Ewa Kupiec 

ab. Weitere künstlerische Anregungen erhielt sie von Sir András Schiff, Robert Levin, Murray Perahia 

und Daniel Barenboim.

Zwischen 1998 und 2019 gastierte sie bei internationalen Musikfestspielen wie dem Bodeensee-

festival, Schumannfest Düsseldorf, Menuhin Festival Gstaad und dem Lucerne Festival; Konzerte 

folgten in Frankfurt, Leipzig, Berlin, Bonn, Zürich, Vancouver, u.v.a.. 2017 ging sie erstmals auf 

Tournee nach China, wo sie u.a. gefeierte Debüts in Beijing und Shanghai gab.

Im Jahr 2018 wurde sie zusammen mit Sir András Schiff als Solistin auf eine Tournee mit dem 

Kammerorchester Capella Andrea Barca eingeladen, u.a. mit Auftritten in Dortmund (Konzerthaus), 

Düsseldorf (Tonhalle), Brüssel (Palais des Beaux Arts), Wien (Musikverein), Bratislawa (Philharmonic 

Concert hall), Lucerne (KKL) und Hamburg (Elbphilharmonie). 2020/21 sind Debüts in der Wigmore 

Hall London und der Carnegie Hall in New York geplant.

Im September 2015 und 2017 erschienen bei Genuin zwei hochgelobte CDs von J.S.Bach: Die Kunst 

der Fuge und die Klavierkonzerte BWV 1052-1054 mit dem Deutschen Kammerorchester.

Seit Oktober 2015 ist Schaghajegh Nosrati Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik, Theater 

und Medien Hannover.         www.nosrati-pianist.com
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Born and raised in Bochum, pianist Schaghajegh Nosrati has enjoyed a solo career marked not only 

by major prizes at international competitions, but also by a great number of successful concert 

performances and tours. Her international breakthrough came in 2014 when she won Second Prize 

at the renowned International Bach Competition in Leipzig, and particularly through her increasing 

musical collaboration with Sir András Schiff, who has praised the “astounding clarity, purity, and 

maturity” of her Bach interpretations and the musical insight she displays therein. 

After many years of working with Rainer M. Klaas, Schaghajegh Nosrati was admitted in 2007 as a 

young student to the class of Einar Steen-Nökleberg at Hanover University of Music, Drama and Media. 

In 2015 she completed her Master’s Degree under Christopher Oakden, and her Artist Diploma with 

Ewa Kupiec in 2017. Sir András Schiff, Robert Levin, Murray Perahia and Daniel Barenboim have 

provided her with further artistic counsel and inspiration. 

Ever since 1998, Nosrati has been regularly invited to perform at international music festivals such 

as Düsseldorf, Gstaad and Lucerne. She played in the famous concert halls of Frankfurt, Leipzig, 

Berlin, Bonn, Zurich, Vancouver, New York and many more. In 2017 she went on tour to China, inclusive 

highly acclaimed concerts in Beijing and Shanghai.

Furthermore, she was invited to play a concert tour with Sir András Schiff and the Capella Andrea Barca 

Chamber Orchestra in 2018. They performed together in Dortmund (Konzerthaus), Düsseldorf (Tonhalle), 

Brussels (Palais des Beaux-Arts), Vienna (Musikverein), Bratislava (Philharmonic Concert Hall), Lucerne 

(KKL), and Hamburg (Elbphilharmonie). Highlights of Schaghajegh Nosrati’s 2020/21 concert season shall 

include début appearances at Wigmore Hall in London and at Carnegie Hall in New York. 

Her two previous CDs were released to critical acclaim by Genuin Classics in 2015 and 2017: J. S. Bach’s 

Art of Fugue, and Keyboard Concertos BWV 1052-1054 with the Deutsches Kammerorchester Berlin. 

Schaghajegh Nosrati has been on the faculty of the Hanover University of Music, Drama and Media 

since October 2015.              www.nosrati-pianist.com

Mein besonderer Dank gilt Rainer Maria Klaas, der meine pianistische Entwicklung maßgeblich geprägt und meine 

Neugier für außergewöhnliches Repertoire geweckt hat.

Ebenfalls möchte ich Christopher Oakden danken, der mich in meiner Beschäftigung mit Alkan stets mit Rat und 

Tat unterstützt hat. Gleiches gilt auch für meinen Bruder Shafagh.

Weiterhin bedanke ich mich herzlich bei Deutschlandfunk Kultur für die Ermöglichung dieser Produktion, insbesondere 

bei meinem Tonmeister Hein Laabs, der die Aufnahme mit größter Professionalität und Empathie begleitet hat.

Gerne möchte ich mich auch bei Dr. Andreas von Imhoff und dem Label CAvi für die wunderbare Unterstützung 

und Zusammenarbeit bedanken.

Der Firma Bösendorfer danke ich für die großzügige Bereitstellung des Aufnahmeinstruments.

Auch das beste Instrument ist nur so gut wie der Mensch, der es aufbereitet. Daher bin ich meinem Freund Thomas 

Hübsch zu großem Dank verpflichtet für seine brillante Arbeit und wertvollen Anregungen im Rahmen dieser Aufnahme.

Und schließlich danke ich meinem Lebensgefährten Misagh, der mir in allen Belangen nicht nur eine große Unter-

stützung, sondern auch eine Quelle der Inspiration ist.

I particularly wish to thank Rainer Maria Klaas, who was a major influence on my evolution as a pianist, and who 

kindled my curiosity for unusual repertoire. 

I likewise wish to thank Christopher Oakden, who continually supported my exploration of Alkan with counsel and 
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