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Im März 2010 reiste der Steinway-Flügel 314.503 unter dem Namen „HorowitzFlügel“ durch Europa. Der geniale Künstler hatte wohl auf diesem Instrument seine
letzten Konzerte gegeben, darunter die in Moskau und Leningrad.
Der Klavierhändler Maiwald (Klavier & Flügel Galerie Maiwald), Inhaber eines
wunderbaren Klaviergeschäftes in Kamen, hatte mich eingeladen, einen öffentlichen Klavierabend auf dem „Horowitz-Flügel“ zu geben. Dieses Konzert fand am
5. März 2010 im Großen Konzertsaal des neuen Orchesterzentrums NRW in
Dortmund statt. Auf dem Programm standen Werke der Komponisten, die Horowitz
am häufigsten gespielt hat: Chopin, Rachmaninow, Liszt und Domenico Scarlatti.
Und, in bester Horowitz-Tradition, bildeten diese Komponisten ein ausgewogenes
Programm: kontrastreich, wohlproportioniert und kurzweilig.
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Und dennoch war der Wunsch, mehr Scarlatti auf dem Horowitz-Flügel zu spielen, so
stark, dass mein Tonmeister Paul Galke und ich uns entschlossen, sobald der Flügel
angeliefert wurde, mehrere Scarlatti-Sonaten aufzunehmen. Nun
liegen sie dieser CD zugrunde.
Es sind Vladimir Horowitz und
Maria Tipo, die mich mit ihren
Scarlatti-Aufnahmen am stärksten
beeindruckt und beeinflusst
haben. Ihre Einspielungen, die
bis heute nichts an Wirkung und
Frische verloren haben, waren
für mich eine Offenbarung. Jedes
Mal freue ich mich aufs Neue,
wenn ich mit diesen Aufnahmen
in Berührung komme.

Da ich diese Aufnahme auf dem Horowitz-Flügel machen konnte, und sich viele
dieser Sonaten auch auf den Aufnahmen von Horowitz und Maria Tipo finden,
möchte ich meine Einspielung der Scarlatti-Sonaten als Danksagung an diese zwei
Musiker, meine großen Vorbilder, verstanden wissen.
Im Kapitel „Horowitz auf CD“ schreibt David Dubal in seinem Buch „Die Abende
mit Horowitz“, dass Horowitz Scarlatti bedingungslos liebte und bewunderte.
Einst, als sich Dubal mit Horowitz über Scarlatti unterhielt, ging Horowitz zum
Notenregal, holte die Ausgabe der 33 zu Scarlattis Lebzeiten (es waren über 600)
veröffentlichen Sonaten und las ihm fröhlich das Vorwort vor:
„Lieber Leser,
ob Du ein Musikliebhaber oder ein Musikprofessor bist, erwarte kein profundes
Lernen, eher einen unbefangenen Spaß mit der Kunst, um Dir zur meisterlichen
Beherrschung des Cembalo verhelfen zu lassen. Weder die Aussicht auf Vergütung
noch persönliche Ambitionen haben mich veranlasst,
diese Stücke zu veröffentlichen, sondern einzig und allein
mein Gehorsam gegenüber der Musik.
Und nur wenn diese Kompositionen Dir angenehm
erscheinen, nur dann werde ich gehorsam mit leichteren
und abwechslungsreicheren Stücken hervorkommen. Also
zeige Dich von deiner menschlichen und nicht von Deiner
kritischen Seite – und dein eigenes Vergnügen an der
Musik wird wachsen.“ Horowitz schaute daraufhin David
Dubal an und sagte: „Das bedeutet: wenn du die Musik
nicht kritisierst, geht’s dir besser. Ich liebe es.“

Juroren 2. Internationaler Clara-Schumann-Klavierwettbewerb
Düsseldorf, 1997 – v.l.: Boris Bloch, Maria Tipo,
Dimitri Bashkirow mit dem 2. Preisträger Dimitri Suchovienko

Vladimir Horowitz
1903-1989
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Horowitz sah sich berufen zu zeigen, so David Dubal, dass man Scarlatti auf dem
modernen Flügel unglaublich viel abgewinnen kann. „Das Cembalo“ – sagte
Horowitz – „kann dem Ton keine Kontinuität geben, aber der Flügel kann das. Am
Flügel habe ich nicht vor, das Cembalo zu imitieren auch wenn ich mich um die
stilistisch treue Wiedergabe dieser Musik stets bemühe. Mein Ziel ist es, dem
Publikum zu zeigen, wie diese Musik am Klavier klingt“.

ersten der D-Dur Sonaten (K 491) hört man den Pomp des spanischen Hofes, die
nächste in D-Dur (K 492) ist ein fast hemmungslos virtuoser Tanz mit instrumentalen
Beilagen in Form von virtuosen Tonleiter-Kadenzen. Die d-Moll Sonate, die im
Kirchpatrick-Verzeichnis unter der Nr. 1 steht, ist leicht und zugleich schwer, denn
sie verlangt ein möglichst leises und ausgeglichenes Spiel in schneller Sechzehntelbewegung.

Horowitz´ Scarlatti Interpretationen, so Dubal, seien Lektionen der Übertragung der
Musik für Cembalo auf das moderne Klavier. Seine Dynamik-Palette ist breit und der
Gebrauch des Pedals unbefangen.

Eine der E-Dur Sonaten (K 380) ist ein zeremonielles Ritual, wobei die andere
(K 20) ein freches, virtuoses und unbändiges Stück darstellt. Ich spiele sie so, wie
Maria Tipo auf ihrer Scarlatti-CD tut: mit Ergänzungen im Text um einige Takte
jeweils vor dem Doppelstrich.

Für mich verbinden diese kostbaren Stücke die Sonne und die Freiheit Neapels
mit den Rhythmen und dem Stolz Madrids. Ihre erfindungsreichen, stets unberechenbaren melodischen Einfälle kann ich bis zu den populären Songs von heute verfolgen.
Und wenn mir der eine oder andere Kritiker vorwirft, er höre in meinem Scarlatti
De Falla, Tschaikowsky, Chopin und mehr, dann macht er mir unfreiwillig ein
großes Kompliment, denn alle diese Samen sind in Scarlattis Sonaten bereits vorhanden.
Um nur über einige Sonaten dieser Sammlung zu sprechen: In der ersten C-Dur
Sonate K 514 vernehmen wir zunächst C-Dur Exerzitien, die wie die eines
Akrobaten anmuteten. Dann plötzlich kommt alles zum Halt und es beginnt ein
doppeltes Spiel voller Rätsel und Überraschungen.
Die nächste in f-Moll K 19 ist ein fragiles Stück, zart und grazil. Die Nr. 3 K 319
Fis-Dur duftet so frisch wie eine Rose.
Die darauffolgenden G-Dur Sonaten (K 146, 470, 547) sind zum Teil auch bald
rigoros, bald amourös. Die Sonate K 27 in h-Moll ist ein Spanischer Tanz, in der

Die Sonate in e-Moll K.394 spielt Maria Tipo so frei aber auch so zwingend, dass
ich sie weder anders hören und spielen kann noch will.
Aber als ich das erste Mal einen Blick in die Noten warf – freilich nachdem ich
Tipos Interpretation bereits kannte – habe ich im Text nichts davon gesehen. Welch
ein Reichtum des inneren Hörens der Interpretin, welch eine stilistische Sicherheit,
die solche Freiheit erst ermöglicht! Die letzte G-Dur Sonate (K 454) ist schier atemberaubend mit ihren Läufen, Sprüngen, Arpeggios – dabei ist sie nicht einmal mit
„Allegro“ überschrieben, es steht nur ein nichts ahnen lassendes „Andante spiritoso“
als Tempobezeichnung da.
Die Perfektion der Form dieser Sonaten, ihre Kürze gepaart mit substanzieller Dichte
machen sie so zeitlos wie modern. Die Freude, sie zu spielen und sie zu hören, hält
sich die Waage, wie es nur selten in der Musik der Fall ist.
Boris Bloch
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In March 2010 the Steinway grand piano bearing the number 314.503 and the
name “Horowitz Piano“ made its journey across Europe. The ingenious artist had
presumably played his last concerts on this instrument, including the ones in
Moscow and St. Petersburg (Leningrad).
The piano retailer Maiwald (Klavier & Flügel Galerie Maiwald), owner of a wonderful piano store in Kamen, had invited me to give an official piano recital on the
“Horowitz Piano“. This concert took place on the evening of March 5th 2010 in the
large concert hall of the new Orchesterzentrum/NRW in Dortmund. The programme
consisted of works by composers played most frequently by Horowitz: Chopin,
Rachmaninoff, Liszt and Domenico Scarlatti. And, in the best Horowitz tradition
these composers formed a well-balanced programme: nicely contrasting, wellproportioned and entertaining.
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And yet the desire to play more Scarlatti on the Horowitz Piano was so great that
my sound editor, Paul Galke, and I decided to record several Scarlatti sonatas as
soon as the piano was delivered. They form the basis of this CD.
Vladimir Horowitz and Maria Tipo were the ones whose recordings of Scarlatti
impressed and influenced me the most. They are still today as fresh and convincing
as ever and for me they were a revelation. Each time I come into contact with these
recordings it's a delight.
Since I was able to make this recording on the Horowitz Piano and since many of
these sonatas are to be found on the recordings of Horowitz and Maria Tipo, I
would like my recording of the Scarlatti sonatas to be understood as a homage to
these two great musicians.

In David Dubal's personal portrait of Vladimir Horowitz “Evenings with Horowitz”
there is the chapter “Horowitz on Compact Disc”, where Dubal gives a detailed
summary of Horowitz' discography. A significant part of this is devoted to Horowitz'
recordings of Domenico Scarlatti, whom according to David Dubal Horowitz
adored unconditionally. Once, writes Dubal, as they were speaking about Scarlatti,
Horowitz went to find the edition of the thirty-three sonatas published during
Scarlatti's lifetime – Scarlatti had composed over 600 in all – and gleefully read
aloud the preface penned by Scarlatti himself:
“Dear Reader,
Whether you be dilettante or professor, do not expect any profound learning, but
rather, an ingenious jesting with art to accommodate you to the mastery of the harpsichord. Neither consideration of interest nor of ambition, but obedience alone
spurred me on to publish these pieces. If they prove agreeable to you, then only
more gladly will I obey other commands to favor you with more simple and various
styles. Therefore, show yourself more human than critical, and thus you will increase
your own pleasure”.
“Horowitz“, Dubal continues, “looked at me and said: that means if you don't criticize
the music, you will feel better. I love it.”
It seemed that Horowitz was adamant to prove that the reasons for playing Scarlatti
on modern pianos were obvious.
“The harpsichord”, Horowitz said, “cannot achieve the continuity of tone that the
piano can. On the piano I still try to play the music in the framework of Scarlatti's
period, yet I never want to imitate the harpsichord; I only want to show the public
how the music sounds on the piano”.
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“Horowitz's interpretations of Scarlatti”, writes Dubal further, “are a lesson in the
transference of harpsichord music to the modern piano. He employs a large set of
dynamics, and the pedal is used ingeniously, in washes and dots and dashes.”
For me these treasured works combine the sun and the freedom of Naples with the
rhythms and the pride of Madrid. Their inventive and ever unpredictable melodic
ideas can be traced up to the pop songs of today. And if one or another critic
reproaches me, claiming to hear De Falla, Tschaikowsky, Chopin and more in my
Scarlatti, then he is unwittingly paying me a big compliment, because all these
seeds are already present in Scarlatti's sonatas.
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To mention just a few sonatas in this collection: The first C major sonata K 514 starts
off with acrobatic-like exercises in C major. Then suddenly everything comes to a
halt and there begins an astonishing and intriguing play on double notes. The next
one in F minor K19 is a fragile piece, tender and delicate. Number 3 in F sharp
major K 319 smells as fresh as a rose.
The following sonatas in G major, K 146, 470, 547, are also in part now rigorous
now amorous. Sonata K 27 in B minor is a Spanish dance. In the first of the D
major sonatas (K 491) one hears the pomp of the Spanish court. The next one in
D major (K 492) is an almost uncontrollably virtuosic dance with added instrumental
cadenzas in the form of virtuosic scale passages. The D minor sonata, listed in the
Kirkpatrick catalogue as number 1, is easy and difficult at the same time, for it
demands a soft and even touch while playing rapid semiquavers.
One of the E major sonatas (K 380) depicts a ceremonious ritual, the other (K 20)
is a cheeky, virtuosic and boisterous piece. I play it as Maria Tipo does on her
Scarlatti CD: with several bars added to the text before each double bar line.

Maria Tipo's interpretation of the sonata in E minor K 394 is so free yet so compelling that I can't hear or play it in any other way. On taking a look at the score
for the first time – this was of course after I was familiar with Tipo's interpretation –
I couldn't find any of it in there. What a wealth of inner perception on the part of
the interpreter, what stylistic assuredness to allow such freedom! The final G major
sonata (K 454) is sheer breathtaking with its runs, jumps, arpeggios – and without
even being marked “Allegro“, bearing only the deceptive tempo marking “Andante
spiritoso“.
The perfect form of these sonatas, their brevity coupled with their density of substance, makes them just as timeless as they are modern. The pleasure of playing
them and listening to them is equally fulfilling,a phenomenon seldom found in music.
Boris Bloch
Translation Jill Rabenau

BORIS BLOCH
Der aus Odessa stammende Pianist und Dirigent Boris Bloch gehört seit langem zu
den wichtigsten Interpreten der klassischen und romantischen Klaviermusik. Ausgebildet am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium, wo er die Meisterklasse des
international bedeutenden Klavierpädagogen Dimitri Bashkirow besuchte, erarbeitete er sich früh ein breites Repertoire, das von Scarlatti und Bach, der Wiener
Klassik, Chopin und Liszt über die deutsche und russische Romantik zu den wichtigen
Komponisten des 20. Jahrhunderts reicht und das er ständig erweitert. Blochs detaillierte Kenntnis der Klavierliteratur der letzten drei Jahrhunderte, sein umfassendes
Wissen über die Musikgeschichte und ihre Protagonisten sowie seine stupende
Pianistik und vor allem seine starke Künstler-Persönlichkeit sind Grundlage für die
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vielfach gerühmte Ausdruckstiefe, den Farbenreichtum, die verblüffende Stilechtheit
und das unvergleichliche „Singen“ seines Klavierspiels und finden ebenso ihren
Niederschlag in den sorgfältig zusammengestellten Programmen seiner Recitals.
Nach dem Studium in Moskau gewann Boris Bloch mehrere internationale Klavierwettbewerbe; unter anderem errang er im Jahre 1978 eine der bedeutendsten
Auszeichnungen für Pianisten, nämlich den Ersten Preis des Internationalen Klavierwettbewerbs „Ferruccio Busoni“ in Bozen.
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Von Bloch existieren einige CD-Einspielungen, die Referenzcharakter besitzen, so
insbesondere seine Aufnahmen von Liszt-Opernparaphrasen, die mit dem Grand
Prix International du Disque Liszt der Lisztgesellschaft Budapest und dem Diapason
d´Or Paris ausgezeichnet wurden, die Aufnahme des Klavierwerks Mussorgskys,
die ebenfalls in Paris den Preis Excellence Disque erhielt, oder die LiveEinspielungen von Mozarts „Krönungskonzert“ und Tschaikowskys drittem Klavierkonzert in seiner vollständigen Fassung (die beiden letztgenannten Aufnahmen sind zusammen mit Liszt-Busonis Rhapsodie Espagnole auch auf DVD erschienen). Aufgrund
seines besonderen Einsatzes für das Klavierwerk Franz Liszts wurde Bloch außerdem
mit der Goldenen Ehrennadel der internationalen Liszt-Gesellschaft Wien geehrt.
2011 hat das Label ARS Produktion eine Boris-Bloch-Edition gestartet. Die erste in
dieser Serie veröffentliche Liszt-CD ist mit dem diesjährigen Ehrenpreis der
Ungarischen Lisztgesellschaft ausgezeichnet worden, die Preisübergabe erfolgte am
22.10.2012, Liszts Geburtstag, in Budapest. Das Festspielmagazin des Lisztfestivals
in Raiding, wo am 20. Oktober 2012 Boris Bloch alle drei Bände der „Années de
Pèlerinage“ von Franz Liszts mit sensationellem Erfolg gespielt hat, spricht dieser CD
seine Empfehlung aus und betont, sie stellt eine höchst spannende Dokumentation
einer lebenslangen intensiven Auseinandersetzung mit dem Komponisten Franz Liszt
dar und dokumentiert das über Jahrzehnte entstandene, grandiose künstlerische

Schaffen Blochs und lässt ihn in geradezu unbekannte Ausdruckstiefen der Musik
vordringen.
Die weitere Produktion in dieser Serie, ebenfalls 2011 erschienen, ist die DoppelCD mit den berühmtesten Sonaten von von Beethoven. Die Fachzeitschrift „Piano
News” hat sie mit sechs Sternen bewertet und schrieb in einer Rezension: „In
Konfrontation mit dem Temperament Ludwig van Beethovens nahm sich Boris Bloch
seine emotionale Freiheit dessen Sonaten mittels philosophischer Deutungen zu interpretieren... Dabei die Allegro-Passagen sind wirklich atemberaubend… (es sind)
Interpretationen, die alle die glaubwürdige Individualität des Solisten und dessen
Integrität bestätigen. Wunderbar.”
Seine neue Chopin-CD, die Reich-Ranickis 2011 verstorbener Ehefrau Teofila
gewidmet ist, wurde Anfang September 2012 vom Radio Stephansdomin Wien als
die CD-der-Woche gekürt. Bloch zeigt, schreibt die Musikredakteurin Maila von
Haussen, dass „es zwar keinesfalls an Virtuosität oder Temperament mangelt – aber
was den besonderen Reiz ausmacht, ist ihre außerordentliche Finesse. So soll, so
muss es sein, damit diese vielschichtige Musik ihre ganze Poesie entfalten kann.
Subtil, einfühlsam und persönlich gestaltet er wunderbare Bögen. Dabei bezaubert
Boris Bloch mit seinem warmen, weichen Klang”.
Anlässlich der Veröffentlichung seiner ersten DVD mit Mozarts „Krönungskonzert“
KV 537 D-Dur auf dem Moskauer Label Boheme Music schrieb am 18.7.2004 der
österreichische Geiger und Primarius des berühmten Rosamunde-Quartetts Andreas
Reiner an Boris Bloch:
Du hast diese ganz seltene Begabung, mit ein paar Tönen Glück zu erzeugen –
Seitenthema 1. Satz Mozart – traumhaft. Man hat das Gefühl, Du könntest alles
auch ganz anders und trotzdem „richtig“ spielen. Ich weiß genau, das solch ein
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großartiges Resultat immer auch mit intellektueller Arbeit verbunden ist, aber trotzdem (wahrscheinlich gerade deshalb) klingt dein Musizieren so spontan und voller
Liebe für die Musik und den puren Klang. Dein Klang, Deine Möglichkeiten der
Tonfärbung, Dein rhythmisch fast unmerkliches, aber emotional sehr starkes Rubato,
Deine Fähigkeit, Intervalle erfüllt auszusingen… Großartig und sehr berührend!
Auch Blochs Unterrichtstätigkeit an der Folkwang Hochschule findet großen
Zuspruch und Anerkennung. 2007 wurde Boris Bloch mit dem Musikpädagogikpreis der Köhler-Osbar-Stiftung und der Stadt Duisburg, wo die Klavierabteilung der
Folkwang Hochschule seit 2002 ihren Sitz hat, ausgezeichnet.
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Born in Odessa, the pianist and conductor Boris Bloch has long been regarded as
one of the most important interpreters of classical and romantic piano music. After
studying at Moscow’s Tchaikovsky Conservatory under the world-renowned pianist
and pedagogue Dmitri Bashkirov he soon built up a large and ever expanding
repertoire extending from Scarlatti and Bach, the Viennese Classicists, Chopin and
Liszt and covering the German and Russian Romantics to the most important composers of the 20th century. Bloch’s detailed knowledge of the piano literature of the
last three centuries, his familiarity with the entire history of music and its protagonists
along with his stupendous pianism and above all things his strong artistic personality
form the basis for the much vaunted depth of expression, the abundance of colour,
the amazing stylistic originality and the incomparable “singing tone” of his playing,
manifesting themselves equally in the thoughtfully composed programmes of his recitals.
After graduating from Moscow Boris Bloch won several international piano competitions, including one of the most eminent awards for pianists, namely the first
prize at the “Ferruccio Busoni” International Piano Competition in Bolzano, Italy, in
1978.

Several of Bloch’s CD recordings have acquired benchmark status, especially his
recordings of Liszt’s opera paraphrases, which were awarded the Grand Prix
International du Disque Liszt by the Liszt Society of Budapest and the Diapason d’Or
of Paris, the recording of Mussorgsky’s complete works for piano, which also received
the Excellence Disque prize in Paris, or the live recordings of Mozart’s “Coronation
Concerto” and Tchaikovsky’s third piano concerto in its complete version (the two
last named recordings appearing also on DVD along with Liszt-Busoni’s Spanish
Rhapsody).
The Austrian violinist and first violinist of the famous Rosamunde String Quartet,
Andreas Reiner, wrote the following to Boris Bloch on July 18th, 2004, in connection with the publication of this DVD for Moscow's Boheme Music label:
You have this rare gift of making people happy with just a few notes of music – the
second subject of Mozart's first movement – fabulous! One has the feeling that you
could play it completely differently and it still be ”right”. I know exactly that such
great results cannot be achieved without intellectual effort, and yet, or perhaps on
account of it, your music-making sounds so spontaneous and full of love for the
music and the pureness of sound. Your sound, your capacity for tonal shadings,
your rhythmically almost imperceptible yet emotionally strong sense of rubato, your
ability to make the intervals sing out so gratifyingly... It is all so splendid and very
moving!
Bloch’s teaching at the Folkwang University of Arts in Essen likewise enjoys great
popularity and recognition. In 2007 Boris Bloch was awarded the music education
prize of the Köhler-Osbar-Foundation and of the city of Duisburg, the seat of the
piano department of Folkwang University since 2002.
Translation Jill Rabenau
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