


  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Inventionen / Inventions (1720)

 1 No. 1 C-Dur / in C Major BWV 772 01:38
 2 No. 2 c-Moll / in C Minor BWV 773 01:34
 3 No. 3 D-Dur / in D Major BWV 774 01:32
 4 No. 4 d-Moll / in D Minor BWV 775 00:39
 5 No. 5 Es-Dur / in E Flat Major BWV 776 01:44
 6 No. 6 E-Dur / in E Major BWV 777 03:28
 7 No. 7 e-Moll / in E Minor BWV 778 02:27
 8 No. 8 F-Dur / in F Major BWV 779 00:52
 9 No. 9 f-Moll / in F Minor BWV 780 05:14
 10 No. 10 G-Dur / in G Major BWV 781 01:11
 11 No. 11 g-Moll / in G Minor BWV 782 01:25
 12 No. 12 A-Dur / in A Major BWV 783 01:04
 13 No. 13 a-Moll / in A Minor BWV 784 01:04
 14 No. 14 B-Dur / in B Flat Major BWV 785 01:13
 15 No. 15 h-Moll / in B Minor BWV 786 01:50

  FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 24 Préludes Op. 28 (1836/39) 

 16 No. 1 C-Dur / in C Major – Agitato 00:36
 17 No. 2 a-Moll / in A Minor – Lento 02:12
 18 No. 3 G-Dur / in G Major – Vivace 00:55
 19 No. 4 e-Moll / in E Minor – Largo 02:02
 20 No. 5 D-Dur / D Major – Allegro molto 00:36
 21 No. 6 h-Moll / in B Minor – Lento assai 02:03
 22 No. 7 A-Dur / in A Major – Andantino 00:47
 23 No. 8 Fis-Dur / in F sharp Major – Molto agitato 02:07
 24 No. 9 E-Dur / in E Major – Largo 01:21
 25 No. 10 cis-Moll / in C sharp Minor – Allegro molto 00:31
 26 No. 11 H-Dur / in B Major – Vivace 00:36
 27 No. 12 gis-Moll / G sharp Minor – Presto 01:19
 28 No. 13 Fis-Dur / in F sharp Major – Lento 03:19
 29 No. 14 es-Moll / in E flat Minor – Allegro 00:32
 30 No. 15 Des-Dur / in D flat Major – Sostenuto 05:31
 31 No. 16 b-Moll / in B flat Minor – Presto con fuoco  01:10
 32 No. 17 As-Dur / in A flat Major – Allegretto 03:03
 33 No. 18 f-Moll / in F Minor – Allegro molto 01:04
 34 No. 19 Es-Dur / in E flat Major – Vivace 01:26
 35 No. 20 c-Moll / in C Minor – Largo 03:08
 36 No. 21 B-Dur / in B flat Major – Cantabile 01:58
 37 No. 22 g-Moll / in G Minor – Molto agitato 00:47
 38 No. 23 F-Dur / in F Major – Moderato 00:59
 39 No. 24 d-Moll / In D Minor – Allegro appassionata 02:34

  Total Time  67:46
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Unterschiedlicher, so scheint es auf den ersten Blick, können zwei Werkserien nicht sein als die beiden 

auf dieser CD vereinigten: Barock die eine, pädagogische Musik, in perfekt balancierten Strukturen 

von polyphonem Geist und den kompositorischen Erfahrungen eines ganzen Zeitalters gesättigt; 

romantisch die andere, experimentell, neues Terrain erkundend und konventionellen Üblichkeiten 

weitgehend entzogen. Indessen verbindet beide die exemplarische, enzyklopädische Intention, eine 

im gegebenen Rahmen eben mögliche Totalität der Prägungen, Charaktere, Spielweisen, Tonarten, 

Ausdruckslagen, Tempi, Taktarten usw. zu versammeln. Schon die Ordnungen der Harmonien lassen 

es erkennen – bei Bach der Gang durch die Dur- und Molltonarten der weißen Tasten des Klaviers 

(zusätzlich Es-Dur, doch ohne das eigentlich fällige, in der mitteltönigen Stimmung indes riskante 

es-Moll), bei Chopin der Aufstieg durch den Quintenzirkel mit jeweils nachfolgenden Moll-Parallelen 

ANMERKUNGEN VON DINA UGORSKAJA

WERKSERIEN VON BACH UND CHOPIN

Bei den Inventionen von J.S. Bach, die leider immer noch als Übungsstücke gelten, hat mich seit 

meiner Kindheit deren unglaublich raffinierter Ideenreichtum fasziniert, vor allem im Umgang mit nur 

zwei Stimmen, der einen Interpreten erfahren lässt, wie viel man in Wirklichkeit können muss, um der 

Aufgabe gerecht zu werden. 

Und dagegen einer der anspruchsvollsten Zyklen der Klaviermusik, sowohl im musikalischen wie auch 

im technischen Sinne – die Préludes von Chopin, mit ihrem raschen Wechsel von verschiedenen, 

zum Teil gegensätzlichen Empfindungen und Gefühlen; eine von entwaffnender Natürlichkeit erfüllte 

Synthese, die es beim Spielen fast unmöglich macht, die Musik selbst und nicht den Interpreten zum 

Vorschein zu bringen. 

Die Spannung zwischen der trügerischen Einfachheit bei Bach und der zur Schlichtheit zwingenden 

Komplexität bei Chopin macht für mich den Reiz dieser Zusammensetzung aus. 

(C/a, G/e, D/h usw.). Beide Male handelt es sich um bewusst als solche disponierte Standortbestim-

mungen des Komponierens, beide Male um sorgsam zugeschliffene Miniatur-Edelsteine. 

Die Anordnung in Bachs Reinschrift war bereits die zweite; in einer ersten, nicht weniger systema-

tischen (erst aufwärts C, d, e, F, G, a; dann abwärts: h, B, A, g, f, E, Es, D, c) hatte er sie 1722 in 

das Klavierbüchlein seines Sohnes Friedemann eingetragen; offenbar sollte der Zwölfjährige erst 

die Stücke mit wenigen Vorzeichen absolvieren. Daß er „nicht alleine... reine spielen... lernen“, 

sondern „zugleich gute Inventiones nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durch-

zuführen, am allermeisten aber eine cantable Art im Spielen... erlangen, und darneben einen starken 

Vorschmack von der Composition... überkommen“ sollte, bestätigt die „Auffrichtige Anleitung“, die 

Bach der Reinschrift voranstellte. Die Anleitung im Klavierspiel war also zugleich Anleitung in 

Komposition – Bachs umfassender, theologischer Begriff von Musik duldet keinen Abstrich im 

ästhetischen Anspruch zugunsten der pädagogischen Eignung. 

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Weil dem Adepten das Umblättern erspart werden soll, 

durften die Inventionen (im Klavierbüchlein hatte Bach sie noch „Präambula“ genannt) nicht mehr als 

zwei gegenüberliegende Seiten einnehmen, andererseits sollte jede ein singuläres Beispiel der Entfaltung 

eines Satzganzen aus einem „soggetto“ bzw. einer bestimmten kompositorischen Verfahrensweise 

geben. Dem – angesichts der Zweistimmigkeit und des Kleinformats einer Maximalforderung – genügt 

Bach mit einem Maximum an Gang- und Taktarten, Charakteren, Satzweisen, Formen etc.; Kanons 

stehen neben ein- oder zwei-thematischen Fughetten, brillant capricciohafte Charakterstücke 

eben diskret didaktischen, strenge neben freier Polyphonie, die Demonstration kontrapunktischer

Verfahrensweisen wie Umkehrung oder Vergrößerung neben Vorahnungen sonatenhafter Durch-

führungen oder einem diskreten Kabinettstück wie der D-Dur-Invention, welche im Wechsel von
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kompakteren „Tutti“-Strukturen und locker „konzertierenden“ Passagen ein Concerto simuliert. Und 

allesamt „atmen“ sie in einem fein austarierten Wechselspiel kleinerer und größerer Gruppierungen. 

Der kompositorische Anspruch verhindert nicht, sondern erfordert den Musiziergewohnheiten gemäß 

eher, dass interpretatorische Freiräume geöffnet bleiben; weder gibt Bach Tempobezeichnungen, 

noch verfährt er konsequent in Bezug auf Artikulation und Verzierungen. Nicht zuletzt hierin verrät sich, 

was zu besonders konzentriertem Hineinhören zwingt: dass diese Musik vor Allem den Spielenden 

meint, „Harmonie“ – nach Goethe – die „sich mit sich selbst unterhält“. 

„Dieser Bach wird niemals alt“, schrieb Chopin an die befreundete Delfina Potocka – und komponierte 

das erste der Préludes Op. 28, auf das erste Präludium im ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers 

blickend, als Hommage. Anders als Bach indessen versteht er „Präludium“ hier nicht als Vorspiel zu 

einer Hauptsache, gar einer Fuge, sondern als fast identisch mit freier Phantasie bzw. Improvisation. 

Hier am ehesten fanden Chopin, Schumann und Liszt einen Weg, die Einschüchterung durch die 

kanonische Hinterlassenschaft der großen Klassiker und damit der jüngst vergangenen „Kunstperiode“ 

zu entgehen, fortfahren zu können, ohne anschließen zu müssen. Wenn irgendwo Musik der 30er 

Jahre – die Préludes entstanden zwischen 1836 und 1839 – „avantgardistisch“ war, dann die freie, 

bestenfalls dem Namen nach direkt auf klassische Modelle bezogene Klaviermusik der drei. 

Auf die Vorbilder wussten sie sich angewiesen, ob sie wollten oder nicht. Dementsprechend lassen 

die Préludes sich auch als Versuche verstehen, so radikal wie möglich von vorn anzufangen, von 

anderer Musik nichts zu wissen, die Unmittelbarkeit des Improvisierten im Komponierten festzumachen. 

Das ist illusorisch, weil jegliches Neue sich vor dem Hintergrund des Alten konturieren muss und jede 

musikalische Form am ehesten gerundet und als Ganzes empfunden wird, wenn sie rückbezogen, 

meist als dreiteiliger Hin- und Rückweg, angelegt ist. So geschieht es in den Préludes oft, doch nicht 

immer; zuweilen führt Chopin drastisch vor, dass ihm übliche Beendigungen widerstreben, weil die 

Musik nicht beendbar erscheint – daher mehrmals durch Pausen abgesetzte, schroff abbrechende, 

formelhafte Kadenzen, daher zuweilen nur 12 Takte umfassende Miniaturen, welche wie erste Teile 

eines größeren Ganzen anmuten, denen die kontrastierende Fortführung verlorengegangen ist. 

Dergestalt wird aus jedem Stück, durch Chopins unablässiges Feilen und Verändern bestätigt, auf 

jeweils eigene Weise ein Wagnis – in der Kunst, Verläufe und Harmonien in der Schwebe zu halten, 

voranzugehen und zugleich im Bannkreis einer Prägung, eines Grundklangs zu verweilen, sprengende 

Kontrastierungen im letzten Moment abzufangen, dem Instrument ein Äußerstes an kantabler Innigkeit 

abzugewinnen, in furiosen Ausbrüchen polyphone Fügungen unterzubringen usw. 

Der breiten Palette zwischen wie auf Außenwirkung gestellter Virtuosität und verschatteter, nach 

innen gezogener Lyrik – u.a. die Préludes in h und Des (Nr. 6 und 15), an denen dank eines Berichtes

von George Sand die Assoziation mit Regentropfen hängengeblieben ist – entspricht einer breiten

Palette des Klavieristischen. Die Préludes erscheinen geradezu wie eine musikgewordene Erschließung 

des Instruments, das kurz zuvor wichtige technische Neuerungen erfahren hatte. Dass die Musik ihm 

abgelauscht, aus ihm hervorgeholt erscheint, dass sie es zum Klingen, Sprechen, Singen, Drohen, 

Jubeln und Klagen gebracht hat wie nur irgendeine, gehört auch zur improvisatorischen Prägung. 

„Es sind Skizzen, Etüdenanfänge, oder will man, Ruinen, einzelne Adlerfittiche, alles bunt und wild durch-

einander“, schrieb Schumann in einer Rezension. „Aber mit einer Perlenschrift steht in jedem der Stücke 

« Frederic Chopin schrieb’s » ... Er ist und bleibt der kühnste und stolzeste Dichtergeist der Zeit“. 

© 2008 Peter Gülke
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There could not be more of a contrast, at first it would seem, than the two sets of works brought 

together on this CD. Baroque, on the one hand – pedagogical pieces, sated in perfectly balanced, 

polyphonic structures and demonstrating the compositional experience of an entire age; Romantic, on 

the other – experimentally exploring new terrain, unrestricted by the usual conventions. Yet both are 

joined in an encyclopaedic mission to collate, as far as possible, all the influences, features, playing 

styles, keys, expression, tempi, time signatures etc. Even the way in which the harmonies are ordered 

is a distinguishing feature – with Bach it is the progression through the major and minor keys of the 

white notes on the keyboard (plus Eb major, rather than the somewhat risky Eb minor of the mean-tone scale), 

and with Chopin it is the ascension through the circle of fifths with each successive relative minor (C/a, G/e, D/b 

etc.). In both cases this is a result of conscious compositional positioning, the careful polishing of mini-gems. 

REMARKS BY DINA UGORSKAJA

SETS OF WORKS BY BACH AND CHOPIN

J. S. Bach’s Inventions – unfortunately still regarded as mere exercises – have fascinated me since 

my childhood thanks to their incredibly refined wealth of ideas, particularly when it comes to just 

two voices, where it is up to the player to discover how able you really have to be in order to master 

the task. 

And standing in contrast to this is one of the most challenging cycles in piano music, in both a musical 

and a technical sense – Chopin’s Préludes, with their rapid changes between different, and at times 

highly polarised, feelings and sentiments; a synthesis imbibed with disarming naturalness that 

makes it almost impossible for a performance to bring out the music itself and not the interpreter. 

The tension between the deceptive straightforwardness of Bach and the simplicity required by the 

complexity of Chopin, for me, makes this an exciting combination. 

The ordering in Bach’s full-copy autograph was his second attempt: a first, less systematic version 

(initially ascending: C, d, e, F, G, a; then descending: b, Bb, A, g, f, E, Eb, D, c) was recorded in 1722 in 

the Klavierbüchlein for his son Friedemann; evidently the twelve-year-old had first to master pieces 

with only the occasional accidental. The “Straightforward Instruction” prefacing Bach’s fair copy 

states that one should be “not only learning to play cleanly”, yet “at the same time not only apprecia-

ting good inventions, but developing the same satisfactorily oneself, and above all arriving at a ‘cantabile’ 

manner in playing, all the while acquiring a strong foretaste of composition.” Thus an introduction to 

keyboard playing also acted as an introduction to composition – Bach’s all-encompassing theolo-

gical notion of music did not allow aesthetic appeal to be compromised for the sake of education. 

The self-imposed restrictions reveal the master himself. So as to save the adept from page-turning, 

the inventions (in the Klavierbüchlein Bach still termed them ‘preambula’) were not allowed to take up 

more than two opposite pages, and yet each one was to provide a single example of how an overriding 

theme develops from a ‘soggetto’ or from a certain compositional technique. Despite the constraints 

of two voices and the small format, Bach achieves this with a high degree of variation in speed, time 

signature, character, phrasing and form etc.; canons stand alongside fughettas, brilliant capriccio-like 

characteristic pieces beside the discreetly didactic, while the strict resides by free polyphony, the 

demonstration of contrapuntal techniques such as inversion and augmentation beside presentiments 

of sonata form developments or a discreet showpiece such as the D Major invention which, by alter-

nating between more compact ‘tutti’ structures and loose ‘concertante’ passages, simulates a concerto. 

And all ‘living and breathing’ within a finely balanced interplay of smaller and larger groupings. 

In accordance with musical custom, composition actively demands rather than prohibits room to 

be left for musical interpretation; Bach neither gives tempo indications nor does he meddle with 



articulation and ornamentation. What is particularly revealing here is that the player is central to the 

music; ‘harmony’ – according to Goethe – is something that ‘converses with itself’. 

‘This Bach never ages’, wrote Chopin to his friend Delfina Potocka. Inspired by the first prelude in the 

first part of the Well-Tempered Clavier, Chopin pays homage to the composer in the first of his Préludes 

Op. 28. In contrast to Bach’s understanding of ‘prelude’, here Chopin interprets it not as music preceding 

a main element or a fugue, but as something approaching a loose fantasia or improvisation. Here is 

where Schumann and Liszt found the best way of escaping the intimidating, canonical legacy of the 

great Classical composers from the previous ‘period’, allowing them to progress further without re-

vealing any clear connection with what had gone before. If ever there had been ‘avant-garde’ music 

in the 30s (the preludes were written between 1836 and 1839), it would have been the free piano 

music of these three composers, since the only thing shared with the Classical model was the name. 

Regardless of their intentions, they were dependent on their role models. Thus, the Préludes can be 

interpreted as attempts to start afresh with highly radical intentions, to ignore other music and to 

demonstrate the directness of improvisation in composition. This would appear to be an illusion, as 

every innovation must be sketched around what comes before, with each musical form being rounded 

off to create a new whole, usually as a tripartite journey from A to B, then back to A. This often 

happens in the Préludes, but not always: now and then Chopin dramatically reveals his reluctance 

for the usual conclusions, with the music seemingly unending – thus the abruptly ending formulaic 

cadences marked off by rests, thus likewise the occasional 12-bar miniature piece, sounding like 

the section of a larger whole, yet lacking a contrasting continuation. 

Thus each piece, through Chopin’s incessant polishing and amending is, in its own way, taking a 

risk – in the way it leaves processes and harmonies hanging in the air, progressing and at the same 

time lingering within a style, a basic sound, bringing explosive contrasts under control at the last 

moment, gaining the most intimate cantabile from the instrument, accommodating polyphonic 

arrangements in furious outbreaks, and so on. 

The broad palette of virtuosity reposing on an external effect and the shadowy, inward-drawing lyric 

– including the Préludes in B minor and Db (Nos. 6 and 15) forever associated with raindrops thanks 

to George Sand’s account – is mirrored by the broad palette of the piano. The Préludes suggest a 

musical enlightenment of the instrument, having recently undergone major technical innovations. 

Part of its improvisational characteristic is that the music seems to emanate from the instrument, as 

if the music has taught the instrument to sound, speak, sing, menace, rejoice and lament. 

“They are sketches, beginnings of études, or, so to speak, ruins, individual eagles’ wings, all disorder 

and wild confusion”, wrote Schumann in a review. “But in every piece we find in his own hand 

“Frederic Chopin wrote it“… He is the boldest and proudest poetic spirit of our time.”

© 2008 Peter Gülke, translated by ProVerb Stuttgart
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Die im damaligen Leningrad (St. Petersburg) in einer jüdischen Künstlerfamilie geborene Dina Ugorskaja 

beschäftigte sich schon in jungen Jahren neben dem Klavier auch mit Gesang und Komposition. 

1990 musste die Familie aufgrund antisemitischer Drohungen gegen die damals 16jährige die 

Sowjetunion abrupt verlassen und floh nach Deutschland. 

„Philosophin am Klavier“ wurde Dina Ugorskaja einmal genannt, und tatsächlich machte sich 

die Pianistin besonders durch ihr von tiefer Ernsthaftigkeit und Sensibilität geprägtes Spiel einen 

Namen. 

Engagements führten sie u.a. ans Gewandhaus Leipzig, in die Liederhalle Stuttgart, die Kölner Philharmonie, 

den Herkulessaal München, die Sala Verdi in Mailand sowie zu Radio France. Des Weiteren gastierte 

die Künstlerin bei Festivals wie der Schubertiade Feldkirch und den Kasseler Musiktagen. Neben 

Auftritten als Solistin spielte für Dina Ugorskaja die Kammermusik eine überaus wichtige Rolle. So 

entstand durch die Teilnahme bei dem Kammermusikfestival Spannungen von Lars Vogt in Heimbach ein 

Duo mit der Cellistin Tanja Tetzlaff.

  

Von 2009 bis 2019 währte die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Pianistin und dem CD-Label 

CAvi-Music. Die Einspielungen dieser Jahre – in Coproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk – 

beinhalten u.a. die Suiten von Händel, späte Klavierwerke Schumanns, sechs letzte Klaviersonaten 

von Beethoven sowie beide Bände des Wohltemperierten Klaviers von Bach und wurden von der 

Kritik in den höchsten Tönen gelobt. So schrieb Eleonore Büning über die Hammerklaviersonate in 

der FAZ: Das enorme Adagio sostenuto, nach der Vorschrift „leidenschaftlich und mit viel Gefühl“ zu 

spielen, möchte man fortan nicht mehr anders hören als so: als einen leuchtenden, heiligen Gesang!

Crescendo 10/2016 über die Einspielung des Wohltemperierten Klaviers: Dabei fühlt man sich nicht 

unbedingt als Adressat, sondern als stiller Zuhörer dieser intimen Dialoge zwischen Bach, Gott und

dem Universum, denn Dina Ugorskaja 

bleibt in einer noblen Distanz, die die 

innere Fragilität ihres Diskurses schützt. 

(...) Ein beeindruckender Appell an die 

Freiheit des Geistes. Ihr Schubert-Album 

wurde durch die ICMA Preis-gekrönt.

Seit 2016 bekleidete die Künstlerin 

eine Professur in Wien. Ihre Aufnah-

men für das Schubert-Album sollten ihr 

„Vermächtnis“ werden – Dina Ugorskaja 

verstarb im September 2019.

www.dina-ugorskaja.de
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Born in Leningrad (now once more Saint Petersburg) into an artistic family of Jewish origin, Dina 

Ugorskaja started learning the piano when she was young, as well as voice and composition. In 

1990, when she was sixteen years old, she became the target of anti-Semitic threats; her family 

had to leave the Soviet Union abruptly, and they fled together to Germany. 

The “philosopher at the piano“ made herself a name with a performance style marked by profound 

sensitivity and sobriety.  

Her engagements led her to make solo appearances at the Gewandhaus in Leipzig, the Liederhalle 

in Stuttgart, the Philharmonie in Cologne, the Herkulessaal in Munich, the Sala Verdi in Milan, and 

Radio France Auditorium in Paris. She was invited to perform at festivals including the Schubertiade 

in Feldkirch and the Kassel Music Festival. Dina Ugorskaja was also passionately committed to 

chamber music: for instance, ever since her participation at Lars Vogt’s chamber music festival 

Spannungen in Heimbach she formed a duo together with the renowned cellist Tanja Tetzlaff.

  

From 2009 to 2019, Dina Ugorskaja enjoyed a fruitful collaboration with the CAvi-Music label. In co-

production with Bavarian Radio (Munich), she released recordings of Handel suites, late Schumann 

works, the six last Beethoven sonatas, and both volumes of Bach’s Well-Tempered Clavier – all 

of which were praised by critics. Regarding her recording of Beethoven’s Hammerklavier sonata, 

Eleonore Büning wrote in the Frankfurter Allgemeine: The immense Adagio sostenuto, bearing the 

indication that it is to be played ‘passionately and with much feeling’, is rendered as a sublime, 

radiant hymn, and one would no longer want to hear it any other way. 

Regarding her recording of the Well-Tempered Clavier, Crescendo magazine wrote in October 2016: 

The listener does not feel directly addressed, but rather as the silent witness of these intimate dialogues 

between Bach, God, and the universe – thanks to the fact that Dina Ugorskaja always maintains 

a noble distance that protects the inner 

fragility of Bach’s musical discourse. 

[…] This is an impressive manifesto 

for the freedom of the human intellect.” 

Her Schubert album received the ICMA 

award in 2020. 

In 2016 the artist was appointed for a 

professorship at the Vienna University 

of Music and Performing Arts. With her 

last album (Schubert), Dina Ugorskaja 

bid farewell from this world; she passed 

away in September 2019. 

www.dina-ugorskaja.de
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