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Aria 			
Variation 1
a 1 Clav.
Variation 2
a 1 Clav.
Variation 3
Canone all’Unisono a 1 Clav.
Variation 4
a 1 Clav.
Variation 5
a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 6
Canone alla Seconda a 1 Clav.
Variation 7
Al tempo di Giga a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 8
a 2 Clav.
Variation 9
Canone alla Terza a 1 Clav.
Variation 10 Fughetta a 1 Clav.
Variation 11 a 2 Clav.
Variation 12 Canone alla Quarta
Variation 13 a 2 Clav.
Variation 14 a 2 Clav.
Variation 15 Canone alla Quinta a 1 Clav.

2:33
1:47
1:28
1:33
0:58
1:22
1:05
1:36
1:42
1:28
1:34
1:29
1:39
3:19
2:11
3:23

einem Klavier und einigen Leuten hinter einer Glasscheibe. Ich wollte mich daher unmittelbar und
ungehemmt mit Goldberg auseinandersetzen. Nur so konnte ich mein Ziel erreichen. Ich spürte diese
großartige gotische Struktur – für mich ist Bach einfach gotisch, Händel ist barock! – eher dunkel, von
gewaltigen Proportionen, kantig und doch kunstvoll und stets mit perfekter Auflösung. Man spürt stets
einen Schwung, ein gezieltes Streben nach der endgültigen Auflösung. Bei den Goldberg-Variationen
stellt diese sich aber erst sehr spät ein. Unmittelbar vor der letzten Arie im Quodlibet spürt man,
wie sich alles zusammenfügt. Auch das ist eine emotionale Vereinigung. Jemand hat die GoldbergVariationen einmal als Rosenkranz beschrieben, bei dem man von einer Perle zur nächsten geht, bis
sich der Kreis vollendet. Das ist ein schönes Bild. Für mich ist Goldberg eine kolossale, imposante
Reise, bei der jede Variation einen eigenen kleinen Gipfel hat, den die Musik erreichen muss, um sich
dann wieder zu entfernen.
JJ: Und hat sich Ihre Goldberg-Begegnung für Sie gelohnt?
NvB: Ich hatte das Gefühl, ich müsste mit Goldberg unbedingt eine Botschaft vermitteln, etwas von
mir selbst geben. Die individuelle Gestaltung der Aufführung war eine überaus kreative und erfüllende
Reise für mich. Ich hatte keine Angst davor, sie in Angriff zu nehmen, und hoffe, dass diese Tatsache
dazu beigetragen hat, Bachs Stimme hörbar zu machen. Ich will damit nicht sagen, dass meine
Darbietung definitiv ist – aber sie ist natürlich und sie ist meiner Vision – und hoffentlich auch Bachs
Vision – treu.
James Jolly ist Chefredakteur des Gramophone Magazine
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einer bestimmten romantischen oder gefühlsbetonten Passage, die einem besonders gefällt. Wenn die
Musik überschwänglich und wunderschön ist, warum nicht darauf eingehen und das zum Ausdruck
bringen? Ich finde, dass wir letzten Endes auch das Erlebnis des Zuhörers berücksichtigen müssen.
Musik muss Freude machen! Das ist eine wechselseitige Erfahrung.
JJ: Da gibt es das schöne Zitat von Wanda Landowska, die auf Kritik an ihrem Darbietungsstil
antwortete: „Nun, Sie spielen Bach auf Ihre Weise und ich spiele ihn auf seine Weise.“
NvB: Das ist ein großartiges Zitat und obwohl sie diese merkwürdigen Instrumente spielte, die
irgendwo zwischen Klavier und Cembalo anzusiedeln sind, so „legte“ sie wirklich „los“. Und wenn sie
Bach auf dem Klavier spielte, nutzte sie alle Möglichkeiten des Instruments und blieb dabei gleichzeitig
dem Ziel der Musik treu. Sie gab nie der damalig gängigen Meinung nach, alles in Busoni-Façon zu
spielen – diverse Bach-Werke in Klavierarrangements mehr Form zu geben, um sie zugänglicher zu
machen und in virtuose, wild-romantische Schaustücke zu verwandeln.
JJ: …Aber um Busoni zu verteidigen: Das waren nicht so sehr Interpretationen als Neukompositionen
– das war ebenso sehr Busoni wie Bach.
NvB: Stimmt. Das gilt auch für einige Musiker. Gould beispielsweise bringt so viel Gould zum Ausdruck
wie Bach. Wundervoll… und manchmal unerträglich...
JJ: Wenn Sie am Klavier sitzen, um ein Werk wie die Goldberg-Variationen zu spielen: Sehen Sie das
Werk dann wie eine Straßenkarte? Oder eher wie eine Reihe kurzfristiger Herausforderungen?
NvB: Definitiv wie eine Straßenkarte. Es gibt nichts Schlimmeres als kurzfristiges Denken – „So, mit
dieser Variation wäre ich fertig, also auf zur nächsten…“ Die Zuhörer spüren oft, wenn Darbietungen
oder Aufnahmen fragmentiert sind. Goldberg ist ein gewaltiges Werk von über einer Stunde Dauer
– da muss man das vollständige Bild berücksichtigen – eine Vision des Ganzen. In der Aufnahme
wollte ich das Gefühl einer „lebendigen“ Darbietung vermitteln, nicht den einer Studioaufnahme, eines
lauwarmen Ansatzes mit kurzen Gefühlsausbrüchen. Die Variationen sollten so klingen, als würde ich
sie live aufführen. Im Aufnahmestudio fühlt man sich oft gehemmt – man ist allein mit einem Mikrofon,
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Variation 16 Ouverture a 1 Clav.
Variation 17 a 2 Clav.
Variation 18 Canone alla Sesta a 1 Clav.
Variation 19 a 1 Clav.
Variation 20 a 2 Clav.
Variation 21 Canone alla Settima
Variation 22 Alla breve a 1 Clav.
Variation 23 a 2 Clav.
Variation 24 Canone all’Ottava a 1 Clav.
Variation 25 Adagio. a 2 Clav.
Variation 26 a 2 Clav.
Variation 27 Canone alla Nona
Variation 28 a 2 Clav.
Variation 29 a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 30 Quodlibet a 1 Clav.
Aria da capo 		
Total playing time

2:10
1:45
2:01
1:31
1:54
1:05
1:36
1:37
1:26
6:35
1:54
1:49
2:28
1:56
2:20
3:00
64:32
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um melodische Linien, ihre Richtungen. Das Klavier ist das ideale Instrument um mit all diesen Facetten
zu experimentieren. Ich glaube, Bach hätte das auch gefallen – ein Medium, das die Strukturen klar
präsentiert und dieses allgemeine Mischmasch des Cembalos vermeidet. Viele Pianisten meinen
heute natürlich, wenn sie Bach spielen, müssten sie ein Cembalo nachahmen – alles mit der gleichen
Dynamik spielen, ohne den melodischen Linien jeweils einen individuellen Charakter zu verleihen. Ich
finde, wenn man versucht, ein Cembalo nachzuahmen, sollte man am besten gleich darauf spielen.
JJ: Gibt es einen speziellen Bach-Interpreten, den Sie bewundern?
NvB: Nun, früher habe ich viel Glenn Gould gehört, und danach kamen mir andere Pianisten eher
eintönig vor. Ich glaube, dass Pianisten Bach häufig als mathematischen, gefühllosen Komponisten
sehen und seine Stücke daher ‚langweilig’ interpretieren. Es ist fast so, als gäbe es einen Klavierstil,
der da diktiert: je öder die Darbietung, desto intellektueller ist sie gewiss – und daher auch umso
befriedigender!
JJ: Glauben Sie, dass das lediglich eine Reaktion auf das Konzept der „Interpretation“ ist, des
Versuchs, dem Stück einen Hauch von Romantik zu verleihen, und dass dieser Versuch als stilistischer
musikalischer Ansatz keine Gültigkeit hat, da er erst rund hundert Jahre nach Bach aufkam?
NvB: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass Pianisten, die Bach spielen, sich bewusst
sagen: „Ich will ihn nicht zu stark betonen oder zu romantisch interpretieren.“ oder „Ich spiele ihn
so, damit man mir nicht den Vorwurf macht, ein Romantiker zu sein.“ Ich glaube, Bach war zutiefst
romantisch. Seine Musik spricht uns direkt an und ist heute noch so lebendig – und mitreißend – wie zu
seiner Zeit. Und das kann man nicht von allen klassischen Komponisten behaupten. Bach scheint uns
immer etwas geben zu können. Ich bin mir sicher, wenn es um die Aufführungspraxis von Bachstücken
geht, wissen viele Musiker einfach nicht, wo sie ansetzen sollten. Sie haben eine Urtextpartitur ohne
Markierungen oder Hinweise auf die Darbietung – und wissen nicht, wie sie diese gestalten sollen.
Statt ihre Phantasie zu benutzen – was Bach sicher gefallen hätte (denn schließlich werkelte er
beständig an seinen eigenen Kompositionen und denen anderer herum) – spielen sie routinemäßig und
oft einfallslos. Meiner Meinung nach ist das ein größeres Verbrechen, als vielleicht die Überbetonung
4
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der mentale Aspekt – die Kontrolle über den musikalischen Verstand – einer der wichtigsten Aspekte,
um sich Klarheit zu verschaffen. Es geht darum, die Musik zu verinnerlichen, sich die gedruckte Seite
einzuprägen, die Absicht zu verstehen und zuzulassen, dass das Werk Teil der Psyche wird. Man muss
die Musik körperlich und emotionell fühlen, man darf sie nicht „nur spielen“.
JJ: Sie besitzen also ein fotografisches Gedächtnis? Wenn Sie sich eine Partitur anschauen, behalten
Sie sie gleich im Gedächtnis?
NvB: Ja. Vermutlich habe ich ein eidetisches Gedächtnis. Ich sehe die Musik so, als würde ich
tatsächlich durch die Partitur blättern. So stelle ich mir beispielsweise Seite 6 und die Noten darauf
vor und schaue im Kopf bereits drei Zeilen tiefer. Viele meinen, dies sei eine praktische Gabe, falls
ich jemals eine Gedächtnislücke haben sollte. In Wahrheit hätte man aber bei einem Live-Konzert
niemals Zeit, um Seite 6 aufzuschlagen! Also ja, ich habe die Goldberg-Variationen großenteils von der
Partitur gelernt. Aber natürlich musste ich auch viel am Klavier üben. Manche Passagen sind für ihren
technischen Anspruch berüchtigt, denn das Werk wurde ursprünglich für ein zweimanualiges Cembalo
geschrieben. Man hat also das Problem übergreifender Hände – die Finger müssen gleichzeitig exakt
an derselben Stelle spielen...
JJ: …und inwieweit sind Sie sich als Pianist der Tatsache bewusst, dass das Werk nicht für Ihr
Instrument geschrieben wurde?
NvB: Nun, es mag merkwürdig klingen, aber ich finde, die Goldberg-Variationen sind herrlich
pianistisch, wenn mich Puristen für diese Aussage auch vermutlich verfluchen werden. Das Stück
fließt und lässt sich – wie auch so viele andere Werke von Bach – perfekt auf andere Instrumente
übertragen. Es lässt sich weich und perfekt auf dem Flügel spielen – aber natürlich nur, wenn man
geschickt spielt, so dass sich die Hände nicht gegenseitig behindern.
JJ: Und der Vorteil des Flügels im Vergleich zum Cembalo ist natürlich, dass man die verschiedenen
melodischen Linien viel klarer zum Ausdruck bringen kann…
NvB: Ich persönlich bin kein großer Cembalo-Fan. Ich finde es eher monoton, es fehlt ihm die „Seele“.
Für mich besitzt das Klavier das perfekte Potenzial, um die verschiedenen melodischen Linien in Bachs
Musik perfekt zum Ausdruck zu bringen. Schließlich ist es doch kontrapunktische Musik! Da geht es
16

Nick van Bloss was born in London and began piano lessons at the age
of 11. His musical training began as a chorister at Westminster Abbey and he entered
the Royal College of Music at the age of 15 as a Junior, attending full time from the age
of 17, studying with Yonty Solomon and winning prizes for his playing. Further studies
were with Benjamin Kaplan.
In 1994, aged 26, Nick van Bloss played a televised recital in Poland at the Chopin
Festival. This proved to be his last public appearance before he retired from playing
completely for 15 years. During these years van Bloss rarely touched a piano, but he
did write his autobiographical memoir ‘Busy Body’, which was published, to much
acclaim, in 2006. The following year he was the subject of a BBC ‘Horizon’ documentary
exploring his creativity. This documentary led to interest in his piano playing and, in 2008,
he began a series of recordings with award-winning producer Michael Haas, including a
recording of Bach’s Keyboard Concertos with the English Chamber Orchestra.
This recording of Bach’s Goldberg Variations marks van Bloss’s first venture back
into professional life since his retirement. Of his playing, Michael Haas says that “in
polyphonic music, such as Bach, Nick offers a superhuman degree of precision and
individuality with each voice, while never losing overall transparency,” and who feels that
van Bloss’s Chopin and Rachmaninov are characterised by a “crystalline solidity” which
enables him to build and shape works with total security and “achieve a near-perfect
balance between vibrancy of keyboard playing and sweep of musical vision.”
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In April 2009, van Bloss made a ‘comeback’ concert at London’s Cadogan Hall, playing
a concerto by Bach and Beethoven’s ‘Emperor’ Concerto with the English Chamber
Orchestra. The concert, uniformly reviewed as a ‘Triumph’ by London’s critics, attracted
massive media interest from all over the world.
Van Bloss’s concentration was total, as if great reserves of inner strength were
being loaded, only to be released, first in a long, crystalline trill, and then in
the striding rhythms which it charged. Each note had ringing resonance; each
phrase an instinctive flexibility - and this made heart-felt song of the wonderfully
exploratory slow movement. The exuberance of the hard-won finale was palpable
- and the hall rose to its feet. Hilary Finch, The Times
A dignified, muscular performance… Ivan Hewett, The Telegraph
A Triumphant return to the stage… The Independent
Since 2009 Nick has played concerts in the United Kingdom and the United States and
his recording of Bach Concertos with the English Chamber Orchestra will be released
in 2011.
For further information please visit www.nickvanbloss.com

Während der letzten hundert Jahre haben sich – anfangs dank der Bemühungen von Pionieren wie
der bahnbrechenden Cembalistin der Moderne, Wanda Landowska – Pianisten und Cembalisten an
dieses außergewöhnliche Werk gewagt. Auch Nick van Bloss wählte einst für seine erste Aufnahme
dieses Werk, wie James Jolly in seinem Gespräch mit dem englischen Pianisten erfuhr…
James Jolly: Warum Bachs Goldberg-Variationen?
Nick van Bloss: Nun, es war eine eher spontane Entscheidung. Ich aß mit meinem Produzenten
Michael Haas zu Mittag, und als er mich nach meinen Aufnahmeplänen fragte, antwortete ich impulsiv:
„Mir gefallen Bachs Goldberg-Variationen – die möchte ich spielen.“ Ich hatte sie noch nie zuvor
gespielt, und bis zum geplanten Aufnahmetermin blieben nur noch rund vier Wochen Zeit. Aber es
war ein Stück, das bereits seit Jahren große Bedeutung in meinem Leben hatte. Ich hatte 1983 die
Aufnahme von Glenn Gould – seine zweite – gekauft. Sie war unbeschreiblich, ich hatte so etwas noch
nie zuvor gehört. Ich spielte zwar erst seit ein paar Jahren Klavier, war aber schon bald von dem Werk
besessen. Weil es aber zu schwierig war, wagte ich mich noch nicht daran. Das Werk war komplex,
monumental und leidenschaftlich. Ich ließ es bleiben, wandte mich anderen Dingen zu und dachte
nicht weiter an Goldberg. Meine Antwort auf die Frage nach der geplanten Aufnahme überraschte
mich daher selbst: Ich wusste, dass ich etwas Zusammenhängendes aufnehmen wollte, etwas, das
nicht fragmentiert wäre – bei Goldberg handelt es sich zwar um Variationen, von ihrer Struktur her sind
sie jedoch durchgängig. Es ist ein einziges massives Werk. Ich selbst fühle mich fragmentiert, erst die
Musik fügt für mich alles zusammen. Daher reizte mich der Gedanke, Goldberg zu spielen – das Werk
erfüllt all meine Wünsche. Es ist zwar ein Koloss, von dem viele meinen, nur etablierte, erfolgreiche
Pianisten sollten ihn in Angriff nehmen, aber ich dachte mir: „Warum nicht? Ich glaube, ich kann
etwas in dieses Stück mit einbringen.“ Vermutlich war dieser Gedanke schon seit Jahren in meinem
Unterbewusstsein, meiner „Anima“, herangereift.
JJ: Und so lernten Sie das Stück binnen weniger Wochen – und dazu noch weitgehend abseits des
Klaviers?
NvB: Ja. Ich finde, die beste Arbeit wird nicht am Klavier geleistet. An der Musikhochschule üben
Studenten stundenlang – und erreichen damit nicht viel. Sie werden dadurch kaum besser. Für mich ist
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Van Bloss zeigte völlige Konzentration, als würde er riesige Reserven innerer Stärke aufbringen,
um sie zunächst in einem langen, kristallklaren Triller freizusetzen, auf den die entfachten
Rhythmen folgten. Jede Note hatte eine nachklingende Resonanz, jede Phrase eine instinktive
Flexibilität. Das Ergebnis war ein Lied, mit langsamer experimenteller Bewegung, ein Lied, das
zu Herzen ging. Man konnte den überschwänglichen Jubel des wohlverdienten Finales mit den
Händen greifen - und der Konzertsaal zollte ihm stehenden Beifall. Hilary Finch, The Times
Eine würdige, kraftvolle Darbietung... Ivan Hewett, The Telegraph
Ein triumphaler Rückkehr auf die Bühne... The Independent
Seit 2009 gibt Nick Konzerte in Grossbrittanien und in den Vereinigten Staaten. Seine Aufnahme der
Bach Konzerte mit dem English Chamber Orchestra wird in 2011 veroeffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.nickvanbloss.com
Nick van Bloss & Bachs Goldberg-Variationen
Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen sind neben Beethovens Diabelli-Variationen die
ultimative Herausforderung für Pianisten, die sich an Variationen heranwagen. Ganz abgesehen von
ihrer anspruchsvollen Technik wird mit den Variationen auch eine charmante Geschichte (mit höchst
zweifelhaftem Wahrheitsgehalt) in Verbindung gebracht, die einer der ersten Bach-Biografen, Johann
Nickolaus Forkel, rund 50 Jahre nach dem Tod des Komponisten erstmals in Umlauf brachte: Graf
Keyserling, der ehemalige russische Botschafter am sächsischen Hof, litt unter Schlaflosigkeit.
Um sich abzulenken und sich die langen Nachtstunden kurzweilig zu vertreiben, engagierte er den
jungen Pianisten Johann Gottlieb Goldberg, der ihn vom angrenzenden Zimmer aus mit seinem Spiel
unterhalten sollte. Bei einer Begegnung mit Bach erwähnte Keyserling, er wünschte, es gäbe ein
Stück, das Goldberg spielen ihn damit nachts bei Laune halten könnte. Es heißt, Bach habe daraufhin
sein Monumentalwerk – eine Arie, 30 Variationen und eine Reprise der Arie – geschrieben und sei dafür
mit einem goldenen, mit Münzen gefüllten Pokal belohnt worden.
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Nick van Bloss & Bach’s Goldberg Variations
Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations stand alongside Beethoven’s Diabelli
Variations as the ultimate keyboard challenge in variation form. Their technical difficulties
aside, they also have a charming, if most likely apocryphal story attached to them, a story
first circulated by one of Bach’s first biographers, Johann Nickolaus Forkel, some 50 years
after the composer’s death. Count Keyserling, the former Russian Ambassador to the Court
of Saxony, suffered from insomnia. To while away the nocturnal hours and to distract his
mind, he engaged a young keyboard player, Johann Gottlieb Goldberg, to play to him from
an adjacent room. Encountering Bach one day, Keyserling mentioned that he’d like to have
something for Goldberg to play that would keep his spirits up during the night. As the story
goes, Bach produced this monumental work – an Aria, 30 variations and a reprise of the Aria
– and was rewarded with a golden goblet full of coins.
For the past 100 years or so, initially thanks to players like the pioneering harpsichordist
of modern times Wanda Landowska, pianists and harpsichordists have engaged with this
extraordinary work, and it was the choice, as a first recording, of the young English pianist,
Nick van Bloss, as James Jolly discovered in conversation…
James Jolly: So why Bach’s Goldberg Variations?
Nick van Bloss: Well, it was kind of spontaneous. I was having lunch with my
producer, Michael Haas, and, when he asked what we would record, I just blurted
out “I like Bach’s Goldberg Variations - I’ll play them”. I’d never played the work –
this was about four weeks before we were due to record – but it’d been one of
those works that had lived with me for years. I bought the Glenn Gould recording
– his second one – in 1983 and I found it so engaging. It was like nothing I’d ever
heard before. I’d only been playing the piano a few years, but I became obsessed
7

with the work (but not trying to play it because it was way too hard). It was complex,
monumental, and full of emotion. Then I left it. I moved on with my life, and never
really thought much about Goldberg again. So, when asked what to record, I guess
it was a surprising choice: I knew I wanted to record something cohesive, something
that would not be fragmented – even though the Goldberg consists of variations, it’s
architecturally a single span. It’s one massive work. In myself, I feel very fragmented,
but music brings everything together, so the idea of playing Goldberg titillated me and
“ticked all the boxes”. Even though it’s a warhorse that people think you should leave
until you’re a great, established pianist, I thought, “Why not? I think I’ve got something
to give this”. I think it had been germinating in my subconscious, in my ‘anima’, for
years.

8

JJ:

And so you learned it in a few weeks – and largely away from the piano?

NvB:

Yes. For me the best work is done away from the piano. We see students in music
colleges rattling away for hours and hours, and actually they don’t really achieve very
much – at the end of all the work they haven’t got very far. I think the mental aspect
- controlling the musical mind - is one of the most important paths to gaining clarity.
It’s about assimilating the music and absorbing the printed page, understanding the
intention and allowing it to become part of the psyche. Feeling the music physically
and emotionally, as well as just playing it.

JJ:

So do you have a photographic memory?
If you look at a score does it go in completely?

NvB:

Yes, it does. I suppose I have an eidetic memory. I can see the music as if I were
flipping through the score. So I can visualise, say, page 6 and the notes on it, and
mentally look down three lines. People always say that must be quite handy if you

Nick van Bloss wurde in London geboren und nahm ab seinem 11. Lebensjahr Klavierunterricht.
Seine musikalische Grundausbildung begann als Chorknabe in der Westminster Abbey. Mit 15 Jahren
ging er als ‘Junior’ zum Royal College of Music, wo er ab seinem 17. Lebensjahr Vollzeit studierte.
Er war ein Schüler Yonty Solomons und gewann schon bald Preise für seine musikalische Virtuosität.
Später studierte er auch unter Benjamin Kaplan.
1994 trat Nick van Bloss im Alter von 26 Jahren beim Chopin-Festival in Polen auf. Diese Darbietung
wurde im Fernsehen übertragen und war sein letzter öffentlicher Auftritt für 15 Jahre. In dieser Zeit
spielte van Bloss kaum jemals Klavier, verfasste dafür aber seine autobiographischen Memoiren
unter dem Titel ‘Busy Body’, die 2006 veröffentlicht und von der Kritik gut aufgenommen wurden.
Im darauf folgenden Jahr befasste sich die BBC-Dokumentarserie ‘Horizon’ mit seinem kreativen
Schaffen. Nach der Ausstrahlung dieses Programms nahm das Interesse an seinen Klavierkünsten zu
und 2008 begann er die Arbeit an einer Reihe von Aufnahmen mit dem preisgekrönten Produzenten
Michael Haas. Gemeinsam mit dem English Chamber Orchestra nahm er dabei beispielsweise Bachs
Klavierkonzerte auf.
Diese Aufnahme von Bachs Goldberg-Variationen ist van Bloss‘s erster Schritt zurück ins Berufsleben,
seitdem er sich 1994 daraus zurückgezogen hatte. Michael Haas kommentierte das Spiel von van
Bloss mit den Worten: “In der polyphonen Musik wie der von Bach bietet Nick mit jeder Stimme
eine schier übermenschliche Präzision und Individualität, ohne dabei jemals die Gesamttransparenz
zu verlieren.” Er fuhr fort, dass van Bloss’ Chopin- und Rachmaninoff-Interpretationen durch eine
“kristalline Festigkeit” gekennzeichnet seien, durch die er Werke mit absoluter Sicherheit konstruieren
und gestalten könne und ein “fast perfektes Gleichgewicht zwischen der Vitalität des Klaviers und dem
Schwung musikalischer Visionen” schaffe.
Im April 2009 feierte van Bloss sein ‘Comeback’ mit einem Konzert in der Londoner Cadogan Hall,
bei dem er zusammen mit dem English Chamber Orchestra ein Konzert von Bach und Beethovens
Klavierkonzert Nr. 5 spielte. Dieser Auftritt, der von den Londoner Musikkritikern einmütig als ‘Triumph’
gewertet wurde, erregte in den Medien weltweit großes Interesse.
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of Bach as Gothic... Handel is Baroque! – slightly dark, immensely proportioned,
angular yet elaborate, and always resolving perfectly. There’s always a sense of
forward momentum striving for one thing - ultimate resolution - and that doesn’t
come till very late on in the Goldberg Variations. Just before the final Aria, in the
Quodlibet, you have a sort of coming together of things – and that’s an emotional
coming together too. I’ve heard the Goldberg described as being like a rosary, where
you go round visiting each bead until you finally come full circle. It’s a nice image. I see
Goldberg as a colossal and awe-inspiring journey, one in which each variation has its
own little peak that the music has to move to and away from.
JJ:
NvB:

And has it been a rewarding encounter?
I felt I had something urgent to say with the Goldberg, something that was essentially
very ‘me’. Shaping a performance has been an enormously creative and satisfying
journey. I felt no angst in approaching it and hope that helped Bach’s voice to sing
through. I’m not saying that my performance is definitive – but it’s natural, true to my
vision, and, hopefully, honest to Bach’s.
James Jolly is Editor-in-Chief of Gramophone Magazine
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have a memory lapse, but, in reality, live performance would never allow for the time
it would actually take to find page 6! So, yes, most of Goldberg was learnt from
the score, but obviously much had to be worked on at the piano, too. Parts of it are
notoriously tricky as it was written for a two-keyboard harpsichord. So you have the
problem of colliding hands - the fingers having to play in exactly the same place at the
same time...
JJ:

…and how conscious are you, as a pianist,
that it wasn’t written for your instrument?

NvB:

Funnily enough, I think it’s beautifully pianistic, which the purists would probably
crucify me for saying, because it has a fluidity that works and, as with so much of
Bach, it translates so perfectly to other mediums. It smoothly and perfectly works
on the piano – if, of course, you distribute in the right way to avoid the treacherous
clashes of hands.

JJ:

And of course the piano’s advantage over the harpsichord is that you can voice the
different lines much more clearly…

NvB:

The harpsichord isn’t an instrument I particularly like; I find it rather monotonous and
lacking in soul – I find the piano’s potential to bring out different lines perfect for Bach’s
music. It’s contrapuntal music after all! It’s all about musical lines and their directions,
so on the piano we’re given a perfect medium to exploit them. And I think Bach
would have loved that – anything to clarify the textures and avoid a kind of general,
harpsichordy mush. Of course, a lot of pianists nowadays, when they play Bach, think
they have to imitate a harpsichord – playing everything at the same dynamic and not
detailing the musical lines. My feeling is that if you’re going to imitate the harpsichord
then you might as well just play it.
9

JJ:
NvB:

JJ:

NvB:
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Is there a particular Bach player you admire?
Well, I used to listen to Glenn Gould a lot, but, after listening him, other pianists
tended to seem rather drab. I think the problem is that pianists often consider Bach a
mathematical and unemotional composer, and that often leads to ‘dull’ performances.
It’s almost as if there’s a style of playing dictating that the more barren the performance
the more deeply intellectual it must be – and therefore the more satisfying!
Do you think that’s just a reaction to the notion of “interpreting”, giving it a romantic
gloss – and that may not be appropriate as that’s a stylistic approach to music that
came in a century or so later than Bach?
I’m not sure it is that. I don’t think that when people play Bach they rationally think
“I don’t want to overemphasise or romanticise, or, I’ll do it this way because I don’t
want to be accused of being romantic”. I think Bach was deeply romantic. His music
speaks to us directly and is as valid – and equally engaging – today as it always
was. Which can’t be said for a lot of classical music. Bach always seems to have
something to give. I’m sure that where it falls down in terms of the performancepractice of musicians playing Bach, is that many just don’t seem to know what to
do. They’ve got an Ur-text score - a score devoid of markings and performance
indications - and they simply don’t know how to move forward. Instead of being
imaginative - something I’m sure Bach would have liked (he was always tinkering
with his and other people’s music) – they play in a perfunctory way that is so often
devoid of invention. And I think that’s more of a crime than perhaps slightly leaning
into a particularly romantic or emotional passage that you love. If the music is gushing
and beautiful why not respond to that and show it? I think, ultimately, we also have to
consider the listener’s experience and allow for that. It’s got to be about enjoyment!
It’s got to be a two-way street.

JJ:

NvB:

JJ:
NvB:

JJ:
NvB:

And there’s that lovely quote from Wanda Landowska who, when confronted by a
critic of her performance style, retorted ‘Well, you play Bach your way, and I’ll play it
his way’…
It’s a great quote and, even though she was playing those bizarre instruments that
were somewhere between piano and harpsichord, she really ‘goes for it’. And when
she played Bach on the piano she really utilised the instrument’s capabilities but was
somehow always true to the music’s intention. She didn’t yield to the popular-atthe-time phase of ‘Busoni-ing’ everything - thickening out various Bach works in
piano arrangements to make them accessible, and turning them into virtuoso, wildly
romantic showpieces.
…but to defend Busoni, that wasn’t so much interpretation as a recomposition; as
much Busoni as Bach.
I agree, and then that goes for some players, too – with Gould you get as much Gould
as you do Bach. And so much of it is wonderful - and some of it is unbearable...
As you sit at the keyboard before playing a work like the Goldberg Variations, do you
see it like a road-map? Or is it a series of short-term challenges?
I definitely think it should be like a road-map. There’s nothing worse than the shortterm - “I’ve done that variation and now I’ll move on to the next one...”. Audiences are
often aware of fragmented performances and recordings. With Goldberg you have a
massive work that lasts over an hour – you have to have a complete picture - a vision
of the whole. In recording, I wanted to impart a ‘living’ performance, not a studio,
toned-down, short-little-bursts approach. I wanted it to sound as if I were performing.
It’s easy to feel inhibited in the recording studio – just you, a microphone, a piano, and
few people behind a window - so I felt I had to engage instantly and uninhibitedly with
Goldberg if I were to achieve my goal. I felt this great Gothic structure – I always think
11

Aria 		
Variation 1 a 1 Clav.
Variation 2 a 1 Clav.
Variation 3 Canone all’Unisono a 1 Clav.
Variation 4 a 1 Clav.
Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 6 Canone alla Seconda a 1 Clav.
Variation 7 Al tempo di Giga a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 8 a 2 Clav.
Variation 9 Canone alla Terza a 1 Clav.
Variation 10 Fughetta a 1 Clav.
Variation 11 a 2 Clav.
Variation 12 Canone alla Quarta
Variation 13 a 2 Clav.
Variation 14 a 2 Clav.
Variation 15 Canone alla Quinta a 1 Clav.
Variation 16 Ouverture a 1 Clav.
Variation 17 a 2 Clav.
Variation 18 Canone alla Sesta a 1 Clav.
Variation 19 a 1 Clav.
Variation 20 a 2 Clav.
Variation 21 Canone alla Settima
Variation 22 Alla breve a 1 Clav.
Variation 23 a 2 Clav.
Variation 24 Canone all’Ottava a 1 Clav.
Variation 25 Adagio. a 2 Clav.
Variation 26 a 2 Clav.
Variation 27 Canone alla Nona
Variation 28 a 2 Clav.
Variation 29 a 1 ovvero 2 Clav.
Variation 30 Quodlibet a 1 Clav.
Aria da capo		
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