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  Alberto Ginastera (1916–1983) 

  The Piano Music

       Danzas argentinas op. 2 (1937) 7'31

1  Danza del viejo boyero 1'13

2  Danza de la moza donosa 3'22

3  Danza del gaucho matrero 2'56

4  Milonga op. 3 (1938) 2'24

  Tres piezas op. 6 (1940) 11'39

5  Cuyana  3'49

6  Norteña  3'59

7  Criolla  3'51

8  Malambo op. 7 (1940)  2'43

9  Pequeña danza op. 8a (1941)  1'37
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  Piezas Infantiles (publ. 1942)  2'12

10  Antón Pirulero  0'50

11  Chacarerita  0'35

12  Arroz con leche  0'47

  Doce Preludios americanos op. 12 (1944)  13'53

13  Para los acentos 0'28

14  Triste 1'17

15  Danza criolla 1'18

16  Vidala 1'13

17  En el primer modo pentáfono menor 1'46

18  Homenaje a Roberto Garcia Morillo 0'45

19  Para las octavas 0'30

20  Homenaje a Juan José Castro 0'48

21  Homenaje a Aaron Copland 0'52

22  Pastoral 1'57

23  Homenaje a Heitor Villa-Lobos 0'52

24  En el primer modo pentáfono mayor 2'07
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  Suite de danzas criollas op. 15 (1946)  8'30

25  I.    Adagietto pianissimo 1'50

26  II.   Allegro rustico 0'38

27  III.  Allegretto cantabile 1'46

28   IV.  Calmo e poetico 1'57

29  V.   Scherzando - Coda presto ed energico 2'19 

30  Rondó sobre temas infantiles argentinos op. 19  2'57 
  (1947)  

  Piano Sonata No. 1 op. 22 (1952)  14'33

31  I.   Allegro marcato 3'41 

32  II.  Presto misterioso 2'31 
 
33  III. Adagio molto appassionato 5'41 
 
34   IV.  Ruvido ed ostinato 2'40  

35  Toccata (1970) 6'38 
  Transcription of the Toccata (1716) for organ by Domenico Zipoli 

36  Piano Sonata No. 3 op. 55 (1982) 4'34

 T.T.: 79'55 

  Michael Korstick, Piano (Steinway D) 
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DER KOMPONIST ALBERTO GINASTERA

Alberto Evaristo Ginastera wurde am 11. April 
1916 in Buenos Aires geboren. Die vorliegende, aus 
Anlass seines hundertsten Geburtstags eingespielte CD 
umfasst – mit Ausnahme der 2. Klaviersonate – das ge-
samte veröffentlichte Klavierwerk des Komponisten.

Für das Musikleben der lateinamerikanischen Län-
der brach mit dem 20. Jahrhundert ein neues, goldenes 
Zeitalter an. Die blühende Opern- und Konzertkultur des 
Kontinents manifestierte sich in der ersten Dekade des 
Jahrhunderts in den neuen Prachtbauten der Opernhäu-
ser von Buenos Aires (Teatro Colón, eröffnet 1908), Rio 
de Janeiro (Teatro Municipal, eröffnet 1909), und Mexi-
co City (Palacio de Bellas Artes, Baubeginn 1904), und 
eine Stadt wie Santiago de Chile verweist nicht ohne 
Stolz auf ihr prächtiges, bereits 1857 eröffnetes Opern-
haus, an dessen Bau kein Geringerer als Charles Gar-
nier, der Architekt der Pariser Oper, mitgewirkt hatte. In 
diesen Musentempeln wurde allerdings in diesen Jahren 
mit vollkommener Selbstverständlichkeit zum allergröß-
ten Teil das europäische Repertoire gepflegt, welches 
sich bei den Eliten dieser Zeit allein schon als Statussym-
bol größter Beliebtheit erfreute.

Für die lateinamerikanischen Komponisten dieser 
Epoche stellte sich mit diesem Aufschwung relativ rasch 
die Frage nach ihrer kulturellen Identität. Musiker wie 
der Brasilianer Heitor Villa-Lobos (*1887) oder der 
Mexikaner Carlos Chávez (*1899) hatten zwar an den 
Konservatorien ihrer Heimat traditionellen Kompositions-
unterricht erhalten, waren aber gleichzeitig tief in der 
Populärmusik ihrer Länder verwurzelt. Im Jahr von Al-
berto Ginasteras Geburt vollzog Heitor Villa-Lobos mit 
seinen Werken Uirapurú und Amazonas als einer der Al-
lerersten die Wende zu einem nationalistischen Stil, der 
von sowohl von der Volksmusik als auch den Sagen und 

Legenden seiner Heimat inspiriert ist. Einen ähnlichen 
Weg beschritt der zwölf Jahre jüngere Carlos Chávez, 
der zunächst hauptsächlich Klaviermusik in dem seiner-
zeit in Mexiko sehr populären Salonstil schrieb und sich 
hierbei von Robert Schumann inspirieren ließ, bevor 
er 1921 mit seinem Ballett El fuego nuevo nach azte-
kischen Motiven und 1925 mit einem zweiten Ballett, 
Los quatro soles, einen radikal neuen Weg beschritt. 
Beide Komponisten kamen anschließend bei längeren 
Auslandsaufenthalten in den 1920er Jahren in Kontakt 
mit der europäischen Avantgarde dieser Zeit und integ-
rierten die dort erhaltenen Anregungen auf jeweils ganz 
unterschiedliche Weise in ihr Schaffen.

Auch Alberto Ginastera erhielt als Kind seine ersten 
musikalischen Eindrücke durch Tanzmusik, wobei – 
kaum überraschend – der Tango eine herausragende 
und prägende Rolle spielte. Als Siebenjähriger erhielt er 
seinen ersten Musikunterricht, zeichnete sich aber nicht 
durch besondere Leistungen aus. Wie eine Biographin 
schreibt, „deutete sich hier schon der spätere Weg eines 
Komponisten an, dessen minutiös ausgearbeitete Werke 
das Resultat harter Arbeit werden sollten“. Obwohl die 
Eltern eine Laufbahn als Geschäftsmann für ihn vorsa-
hen, durfte der zwölfjährige Alberto neben seiner Ausbil-
dung auf der Handelsschule auch Kurse am „Conserva-
torio Williams“ in Komposition, Harmonielehre, Solfège 
und Klavier belegen.

Mit 18 schrieb Ginastera seine ersten eigenstän-
digen Stücke, acht kleine Klavierstücke mit dem Titel 
Piezas infantiles (Kinderstücke) sowie ein dreisätziges 
Stück für Flöte und Streichquartett, Impresiones de la 
puna. Obwohl diese Stücke mit Preisen ausgezeichnet 
wurden, zog Ginastera sie später zurück, ein Schicksal, 
welches auch ein 1935 geschriebenes Klavierkonzert 
mit dem Titel Concierto argentino teilen sollte. Waren 
bis dahin Claude Debussy und Manuel de Falla die 
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Hauptquelle seiner Inspiration gewesen, änderte sich 
das musikalische Weltbild des jungen Studenten dann 
schlagartig durch die Begegnung mit Werken wie 
Bartóks Allegro barbaro und vor allem Stravinskys Sacre 
du Printemps bei einem Konzert in Buenos Aires im Jahre 
1936, in dem der Komponist sein Stück selbst dirigier-
te. Die Beschäftigung mit den modernsten europäischen 
Strömungen spielte nun bei vielen der jüngeren argen-
tinischen Komponisten, die sich zur „Grupo Renovaci-
ón“ zusammengeschlossen hatten, eine entscheidende 
Rolle, und möglicherweise liegt einer der Gründe für 
die Selbstzensur Ginasteras in der Erkenntnis, die tech-
nischen Grundlagen für eine eigene Musiksprache noch 
nicht gemeistert zu haben.

Im Jahre 1937 war es dann soweit: der Dirigent Juan 
José Castro stellte in einem Konzert eine Suite aus dem 
kurz zuvor komponierten Ballett Panambí op.1 vor. Dies 
ist ein Werk, in welchem zwar der Einfluss von Stra-
vinskys Sacre fast überdeutlich zutage tritt, das Vorherr-
schen genuin argentinischer Rhythmen jedoch bereits 
ganz persönliche Züge trägt. Der große Erfolg dieser 
Aufführung war Ginasteras eigentlicher Durchbruch als 
Komponist, im folgenden Jahr schloss er sein Studium ab 
und begann eine Lehrtätigkeit am Conservatorio Nacio-
nal de Música in Buenos Aires.

Wenig später machte er die Bekanntschaft von 
Aaron Copland, der im Auftrag verschiedener ameri-
kanischer Kulturinstitutionen eine ausgedehnte Süda-
merikareise unternahm, um Ausschau nach vielverspre-
chenden jungen Komponisten zu halten. Hieraus ergab 
sich eine langjährige Künstlerfreundschaft, da beide 
Komponisten in ihrer Ästhetik vielfältige Berührungs-
punkte hatten. 1942 sollte Ginastera, der zu dieser Zeit 
bereits den Ruf des führenden argentinischen Kompo-
nisten erworben und mit höchst erfolgreichen Werken 
auch international untermauert hatte, als Stipendiat der 

Guggenheim-Stiftung in die USA gehen, dies zerschlug 
sich jedoch wegen der Entwicklungen des Zweiten Welt-
kriegs. Erst im Dezember 1945 konnte Ginastera nach 
New York übersiedeln, und so blieb sein Wunschtraum 
unerfüllt, hier mit seinem Idol Béla Bartók arbeiten zu 
können, da der bewunderte Pionier, der die Verschmel-
zung der Volksmusik seiner Heimat mit avanciertesten 
Kompositionstechniken zur höchsten Vollendung ge-
bracht hatte, wenige Wochen zuvor in einem New Yor-
ker Hospital seiner Leukämieerkrankung erlegen war.

In den Jahren nach dem Krieg perfektionierte Gi-
nastera seine Musiksprache weiter und schuf auf Grund 
der starken Nachfrage zahlreiche Werke, insbesondere 
für Orchester, die von prominenten Interpreten wie Fritz 
Busch, Erich Kleiber, Igor Markevich oder Eugene Or-
mandy aufgeführt wurden. Stücke wie die Erste Klavier-
sonate op. 22 oder die Variaciones Concertantes op.23 
für Orchester entwickelten sich zu regelrechten Hits. 
Auch zu den Genres Oper, Sinfonie, Streichquartett, 
Klavierkonzert und Filmmusik entstanden erfolgreiche 
Beiträge. Das Finale seines Ersten Klavierkonzerts er-
langte sogar eine nicht vorhersehbare Berühmtheit durch 
die Rockversion von Emerson, Lake & Palmer.

Nach 1960 intensivierte Ginastera auf seinen 
zahlreichen Konzertreisen nach Europa den Kontakt 
mit der dortigen Avantgarde und kam schließlich zu 
der Auffassung, dass seine Schreibweise und die sei-
ner lateinamerikanischen Kollegen mit den neuesten 
Entwicklungen nicht Schritt gehalten habe. Sein Verdikt 
lautete: „Die Zeit der Folklore ist vorbei, selbst für die 
hochentwickelte und vergeistigte Folklore eines Bartók.“ 
In seinen Stücken aus dieser Periode (Klavierkonzert Nr. 
2, Klavierquintett, Violinkonzert, Oper Don Rodrigo, das 
Stück – nebenbei bemerkt – mit dem der junge Placido 
Domingo in der Hauptrolle seinen Durchbruch in New 
York feiern konnte) nehmen die Prinzipien Atonalität, 
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Pointillismus und Dodekaphonie, sogar Aleatorik (in den 
Estudios sinfónicos) immer breiteren Raum ein.

Nach persönlichen und künstlerischen Krisen kehrte 
Ginastera Anfang der 1970er Jahre zu einem Komposi-
tionsstil zurück, den er als „postseriell“ charakterisierte 
und folgendermaßen erklärte: „Obwohl ich mit meinen 
Studien im Reich des Serialismus weit gekommen bin, so 
war für mich doch immer die Melodie der entscheidende 
Parameter, und ich habe mich nie geschämt, das auch 
zu sagen.“ Es entstanden Stücke wie die Cellosonate 
von 1979 oder ein 2. Cellokonzert, die eine Brücke zu 
Ginasteras früherer Musiksprache schlagen, die aber 
sowohl in der klanglichen Anlage als auch in den Spiel-
techniken die Erfahrungen der experimentellen Phase 
reflektieren.

Während der Konzertsaison 1980/81, in der zur 
Feier des 65. Geburtstags des Komponisten weltweit 
zahlreiche Aufführungen seiner Werke stattfanden, er-
krankte Ginastera schwer. Sein nächstes größeres Werk 
sollte ein Auftragsstück für das Saint Louis Symphony 
Orchestra werden, für das bereits die Opuszahl 54 
vorgesehen war. Es sollte dem Komponisten aber nicht 
mehr vergönnt sein, dieses Stück zu schreiben, so endet 
sein Schaffen auf eine fast antiklimaktische Weise mit 
der extrem kurzen 3. Klaviersonate op. 55, die er 1982 
noch zwischen Krankenhausaufenthalten in Genf und Er-
holungsphasen auf Mallorca vollenden konnte. Alberto 
Ginastera starb am 25. Juni 1983 in Genf.

DIE WERKE FÜR KLAVIER

Für die meisten Komponisten des 19. und 20. Jahr-
hunderts war das Klavier das zentrale Instrument, auch 
die Nicht-Pianisten unter ihnen nutzten das Instrument 
gerne, wenn es darum ging, neue Ideen auszuprobie-
ren, man denke etwa an Arnold Schönberg, der die Rei-
hentechnik erstmals in den kurzen Stücken seiner Suite 
op. 23 anwendete. Dies hatte zur Folge, dass bei vielen 
Komponisten die Klaviermusik sich wie ein roter Faden 
durch das Gesamtschaffen zieht. Das ist im Falle Gi-
nasteras jedoch nicht so, und es ist kein Zufall, dass das 
offizielle Opus 1 des Studenten ein Werk für großes Or-
chester war. Im frühen Schaffen Ginasteras, von 1935 
bis 1947, ist das Klavier noch regelmäßig vertreten, mit 
der Ersten Klaviersonate von 1952 gelingt sogar ein 
Stück, das sofort den Weg ins Repertoire der Pianisten 
findet, aber dann gibt es knapp dreißig Jahre kein ein-
ziges Originalwerk für Soloklavier mehr. Insbesondere 
die „avangardistische Periode“ hat im Klavierschaffen 
Ginasteras keinerlei Niederschlag gefunden.

Obwohl die Klavierwerke Ginasteras hochvirtuos, 
brillant und musikalisch attraktiv sind, ist er doch kein 
genuiner Klavierkomponist. In seinem Klaviersatz zeigt 
sich der Orchesterkomponist, der immer wieder den 
Klaviersatz durch enorme Sprünge kompliziert, die die 
Wirkung von Schlagzeug- oder Bläsereffekten imitieren, 
jedoch im exakten Rhythmus nur unter größten Schwie-
rigkeiten ausführbar sind, ein Manko, das in den mei-
sten bisher existierenden Aufnahmen deutlich hörbar ist.

Das erste veröffentlichte Klavierwerk von Alberto 
Ginastera sind die drei Danzas argentinas op.2, 
entstanden im Jahre 1937, also noch während des 
Studiums. Das erste Stück, Danza del viejo boyero 
(Tanz des alten Hirten), signalisiert schon im Notenbild, 
dass hier ein ungestümer junger Komponist alte Zöpfe 
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abschneiden will – das untere Notensystem weist sechs 
B’s auf, das obere hat überhaupt keine Vorzeichen. Zu-
nächst läuft das Stück auch so ab, dass die linke Hand 
ausschließlich auf den schwarzen, die rechte auf den 
weißen Tasten spielt. Aber anstatt schematisch bei die-
sem Kunstgriff zu bleiben, zeigt der Komponist, dass es 
ihm nicht genügt, eine Formel aufzustellen und dann 
dabei zu bleiben. Am dynamischen Höhepunkt in der 
Mitte des Stücks spielen beide Hände Hände auf den 
weißen Tasten, was eine modale Wirkung ergibt. Und 
am Schluss, der leisesten Stelle, kommen ebenfalls in 
beiden Händen die weißen Tasten zum Einsatz, hier 
allerdings, um einen Effekt zu erzielen, der in vielen 
späteren Werken Ginasteras zur musikalischen Signatur 
werden soll: nacheinander erklingen die Töne E-A-d-
g-h-e’, der Klang der leeren Saiten einer Gitarre. Eine 
lapidare Schlussformel beendet ein Stück, das die Keim-
zelle für viele zukünftige Ideen des Komponisten bildet. 
Der zweite Satz, Danza de la moza donosa (Tanz 
des graziösen Mädchens), basiert auf einem klassischen 
argentinischen Tanz, zamba, einem sinnlichen Paartanz 
im langsamen 6/8-Takt, bei dem traditionell ein Ta-
schentuch eine Rolle spielt. Das Schlussstück, Danza 
del gaucho matrero (Tanz des vogelfreien Gaucho) 
ist eine virtuose Tour de force, die verschiedene Ele-
mente mischt (dominierend ist hier der Malambo, hierzu 
später Genaueres). Die drei Stücke tragen Widmungen 
an Pedro A. Sáenz, Emilia A. Stahlberg und an den 
Uraufführungspianisten Antonio de Raco.

Milonga op. 3 ist die Transkription eines Liedes 
mit dem Titel „Canción al árbol del olvido“ (Lied an den 
Baum des Vergessens), 1938 entstanden und Brígida 
Frías de López Buchardo gewidmet. Der Komponist hat 
das Lied nicht nur für Klavier solo übertragen, es existiert 
sogar das Manuskript einer Orchesterbearbeitung. Die 
Milonga wird gern als eine Art Vorläufer des Tangos 

beschrieben.
Bei den Tres piezas op. 6 handelt es sich um 

eine dreisätzige Suite, deren Einzelteile in den Jahren 
1937 bis 1940 entstanden. Die Uraufführung fand am 
16. Oktober 1940 in Montevideo/Uruguay statt, der 
Pianist war Hugo Balzo. Die drei Stücke sollen regio-
nale Charactere verkörpern. Cuyana (der Titel bezieht 
sich auf die Region Cuyo) ist ein ruhig fließendes Stück, 
welches sich im Gegensatz etwa zu den Stücken op. 
2 stark an populärmusikalische Elemente anlehnt. Nor-
teña (das „nördliche“ Stück) besteht aus zwei Eckteilen, 
die über einem langsamen Ostinato der linken Hand 
aufgebaut sind und einem Mittelteil, der mit extrem dis-
sonanten Akkorden die Grenzen der Bitonalität auszu-
loten versucht. Das Finalstück Criolla (ein Begriff, der 
den argentinischen Nationalcharakter beschreiben soll) 
ist der virtuose Höhepunkt der Suite. Hier werden die 
sechs Achtelnoten des Taktes abwechselnd in Zweier- 
und Dreiergruppen gegliedert, was einen ganz charak-
teristischen Effekt zur Folge hat. Dem Mittelteil, einem 
sentimentalen Chanson, ist ein Text vorangestellt:

„Dicen que los rios crecen
cuando acaba de llover;
así crecen mis amores
cuando no te puedo ver.“
(Man sagt, die Flüsse wachsen
wenn’s zu regnen aufhört;
so wächst meine Liebe
wenn ich dich nicht seh’n kann.“)

Gewidmet sind die drei Sätze den Damen Lía Cima-
glia-Espinosa, Marisa Regules und Mercedes de Toro 
(der ersten Frau Ginasteras).
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Das Stück Malambo op. 7 ist die argentinische 
Antwort auf Béla Bartóks Allegro barbaro. Der Malam-
bo ist ursprünglich ein Tanz der Gauchos, ausschließlich 
von Männern getanzt, der sich im Verlauf immer weiter 
steigert. Ginastera benutzt einfachste Mittel, um diese 
Steigerungswirkung zu erzielen. Das Stück beginnt mit 
dem aus dem ersten der Danzas argentinas op.2 be-
kannten Klang der offenen Saiten einer Gitarre, dann 
erklingt das Hauptmotiv, welches in immer neuen und 
immer dissonanteren Akkordkombinationen vom pianis-
simo bis zu einem regelrecht gewalttätigen Höhepunkt 
gesteigert wird, der Schluss des Stücks wirkt fast wie 
eine Explosion. Die Uraufführung fand am 11. Septem-
ber 1940 in Montevideo/Uruguay statt, auch bei die-
ser Gelegenheit spielte Ginasteras enger Freund Hugo 
Balzo, dem das Stück auch gewidmet ist. Ein Jahr später 
spielte dieser Pianist auch die Uraufführung von Ginaste-
ras Concierto argentino, des 1935 geschriebenen und 
nach der Premiere für immer zurückgezogenen Klavier-
konzerts.

Das Ballett Estancia op. 8 komponierte Ginastera 
1941 als Auftragswerk für Lincoln Kirstein, den amerika-
nischen Ballett-Impresario und späteren Förderer George 
Balanchines. Die komplette Uraufführung fand allerdings 
erst am 19. August 1952 im Teatro Colón statt. Das 
Stück Pequeña Danza op. 8a ist der einzige Tanz 
aus diesem Ballett, der von Ginastera selbst für Klavier 
bearbeitet wurde.

Im Jahre 1942 schrieb Ginastera die Musik zu dem 
Film Malambo des Regisseurs Alberto de Zavalía sowie 
seine Erste Sinfonie, die im gleichen Jahr von Fritz Busch 
im Teatro Colón uraufgeführt wurde. Die Sinfonie teilte 
aber trotz des Erfolges das Schicksal des 1941 urauf-
geführten Concierto argentino teilte und verschwand für 
immer in Ginasteras Schublade, ebenso wie eine zwei-
te Sinfonie von 1944. Der Komponist fühlte sich ganz 

offensichtlich noch nicht wohl mit der großen Form, die 
er vorläufig nicht zu seiner Zufriedenheit mit seiner per-
sönlichen Tonsprache in Einklang zu bringen vermochte.

Im selben Jahr gestattete Ginastera für die Samm-
lung Latin American Art Music for the Piano beim New 
Yorker Verlag G. Schirmer die Herausgabe dreier der 
acht zurückgezogenen Piezas infantiles aus dem Jahr 
1935, der Nummern 5, 7 und 8. Die zweite der drei 
Miniaturen, Chacarerita, ist insofern interessant, dass 
hier technische Elemente des ersten Stücks der Danzas 
argentinas op. 2 vorweggenommen werden.

Auch wenn Ginastera zu dieser Zeit noch Probleme 
mit der großen klassischen Form hatte, so überzeugt sein 
virtuoser und sicherer Umgang mit kleinen und kleinsten 
Formen umso mehr: das Jahr 1944 sah die Urauffüh-
rung seiner Doce preludios americanos – Twelve 
American Preludes op. 12 durch den Pianisten 
und Widmungsträger Raúl Spivak. Jedes einzelne der 
zwölf Stücke widmet sich einer spezifischen kompositi-
onstechnischen Idee. Die Nr. 1, betitelt Para los accen-
tos, verschiebt in der Wahrnehmung des Zuhörers die 
Taktstriche und weist eine konsequent bitonale Harmonik 
auf. Das zweite Stück, Triste, ist zweistimmig gehalten 
und versucht mit einfachsten Mitteln eine spezifische 
Atmosphäre zu erschaffen. Die hochvirtuose Nummer 
drei, Danza criolla, spielt mit der Akzentverschiebung im 
6/8-Takt, während das folgende Prelude mit dem Titel 
Vidala (eine Tanzform im langsamen Tempo) trotz einer 
Harmonik, die von zahlreichen Querständen geprägt ist, 
barocken Charakter trägt. Das fünfte Stück En el primer 
modo pentáfono menor, versucht die Vorstellung einer 
zweistimmigen Invention auf den weißen Tasten mit dem 
rhythmisch instabilen 7/8-Takt zu versöhnen. Es folgt 
eine motorische Toccata, Homenaje a Roberto Garcia 
Morillo. An dieses Stück schließt sich eine Etüde an, 
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Para las octavas. Hier wird das geforderte Tempo an die 
Grenzen der Ausführbarkeit getrieben. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, das Ginastera für jedes einzel-
ne Stück nicht nur Metronomangaben vorgibt, sondern 
– hierin Bartók folgend – die Aufführungsdauer auf die 
Sekunde genau bestimmt. An achter Stelle steht die Ho-
menaje a Juan José Castro, überschrieben mit „Tempo 
di Tango“. Interessant in diesem Zusammenhang ist die 
Tatsache, dass Ginastera in seinem Schaffen das Genre 
des Tango fast auffällig vermeidet, und es ist charakte-
ristisch, dass dieses kurze Stück mit einfachsten Mitteln 
auskommen will. Eine simple Melodie wird von zwei-
stimmigen gebrochenen Akkorden begleitet, es entsteht 
der Eindruck, dass Ginastera sich fast demonstrativ von 
der sinnlichen Welt des Tangos distanzieren will. Die 
Nummer 9 ist überschrieben Homenaje a Aaron Cop-
land, und die rhythmischen Komplikationen schlagen 
eine Brücke zu den Ballettkompostionen seines norda-
merikanischen Kollegen. Es folgt eine Pastorale, in der in 
sich kreisende harmonische und melodische Strukturen 
über einer wiegenden Ostinato-Figur der Mittelstimme 
eine meditative Stimmung erzeugen. Das vorletzte 
Stück, Homenaje a Heitor Villa-Lobos, bezieht sich auf 
dessen ausladende Klavierkomposition Rudepoêma und 
destilliert dessen Essenz auf engstem Raum, wobei die 
pianistischen Anforderungen ins Extreme gehen, insbe-
sondere im vorgeschriebenen Tempo. Das Schlussstück 
des Zyklus, überschrieben En el primer modo pentáfono 
mayor, türmt Akkorde auf den weißen Tasten über einem 
Orgelpunkt auf C (hierfür hat ohne Zweifel Debussys Pré-
lude La Cathedrale engloutie Pate gestanden), wobei im 
weiteren Verlauf dissonante Mixturklänge hinzutreten, 
die an Messiaen erinnern.

Mit Blick auf Spielbarkeit und Publikumswirksamkeit 
entstand 1946 für den Pianisten Rudolf Firkušný die 
beinahe kulinarisch zu nennende Suite de danzas 

criollas op. 15 in fünf Sätzen, eines der eingängigsten 
Werke Ginasteras, welches auch dem unvorbereiteten 
Hörer einen direkten und unverstellten Zugang gewährt. 
Sowohl die lyrischen als auch die motorischen Elemente 
verzichten auf jegliche Komplikation, trotzdem bleibt 
die Schreibweise einer kompromisslosen Modernität 
verpflichtet, sei es in den Clustern des zweiten Satzes 
oder in der kanonischen Entwicklung des dritten. An 
zentraler Stelle des vierten Stücks taucht wieder der cha-
rakteristische Akkord der leeren Gitarrensaiten auf, der 
inzwischen fast schon zu einer Art Signatur des Kompo-
nisten geworden ist.

Nach der Geburt seiner Kinder Alexander (*1942) 
und Georgina (*1944) schrieb Ginastera zwei Danzas 
argentinas para los niños, die aber nicht veröffentlicht 
wurden und heute als unvollendete Manuskripte im 
Archiv der Paul-Sacher-Stiftung liegen. Die Idee eines 
Kinderstücks wurde schließlich 1947 in Gestalt des 
Rondó sobre temas infantiles argentinos op. 
19 realisiert, welches 1949 von Lía Cimaglia-Espinosa 
(der Widmungsträgerin des ersten Stücks aus op. 6) 
uraufgeführt wurde. Hier sind bekannte argentinische 
Kinderlieder in Form eines kleinen Rondos arrangiert, 
die Schreibweise ist zwar pianistisch anspruchsvoll, die 
kompositorischen Mittel beschränken sich aber aber auf 
einfache Harmonik mit einigen bitonalen Wirkungen. 
Das Stück trägt eine Widmung des Komponisten an 
seine beiden Kinder, „For Alex and Georgina“.

Das nächste Klavierwerk Ginasteras sollte sein 
nachhaltigster Erfolg in diesem Genre werden: die 
Erste Klaviersonate op. 22 entstand 1952 als Auf-
tragswerk des Carnegie Institute und des Pennsylvania 
College for Women und erlebte seine Uraufführung 
durch die Widmungsträgerin, die kanadische Pianistin 
Johana Harris, am 29. November 1952 in Pittsburgh. 
Ein Jahr später erklang das Werk beim 27. Festival 
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der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik ISCM 
in Oslo. Dieses Stück wurde schnell zum Hit und fand 
sofort seinen Weg ins Repertoire der Pianisten und in die 
Konzertsäle. Der enorme Erfolg und die zahllosen Auf-
führungen führten dazu, dass der Komponist sein Stück 
bald schon fast leid wurde. Am 13. Dezember 1979, 
dem Tag der Uraufführung von Ginasteras Cellosonate 
in New York, spielte Michael Korstick anlässlich eines 
Treffens mit dem Komponisten in den Räumlichkeiten der 
Juilliard School diese Sonate, die er schon länger im 
Repertoire hatte, vor. Korstick erinnert sich noch immer 
recht amüsiert an den offensichtlichen Widerwillen, mit 
dem Ginastera anfänglich seinem Werk lauschte, und 
fand es überraschend und ungewöhnlich, dass der Kom-
ponist keinen einzigen Kommentar zum Stück abgab, 
sondern lediglich die technische und rhythmische Prä-
zision der Ausführung lobte und sich von den Klangfar-
ben angetan zeigte. Auf Nachfrage Korsticks, ob der 
Komponist Vorschläge zur Gestaltung machen wolle, 
äußerte Ginastera nur ganz knapp, dass alles so bleiben 
könne und schrieb dem jungen Pianisten eine freund-
liche Widmung in dessen Partitur. Klar ist auf jeden Fall, 
dass der äußere Erfolg nicht von ungefähr kam und dass 
Ginastera hier in der Form einer Klaviersonate ein ganz 
großer Wurf gelungen war. Der erste Satz in klassischer 
Sonatenhauptsatzform arbeitet mit klar strukturierten 
Themenblöcken. Raffinierte ständige Wechsel der 
Taktart und asymmetrische Rhythmen charakterisieren 
den ersten Themenkomplex, der mit einem gesanglichen 
Seitenthema kontrastiert. Die Wirkung ist stark orchestral 
angelegt, durch raffinierte Sprungsequenzen wird der 
gesamte Tonumfang des Klaviers simultan zum Klingen 
gebracht. Der zweite Satz, ein irisierendes Scherzo, 
erinnert stellenweise an Bartóks „Nachtmusiken“, in-
teressante Kontrastwirkungen werden durch pointilli-
stische Elemente und zwölftönige Verläufe erzielt, die 

unvermittelt folkloristischen Episoden gegenübergestellt 
werden. Kurz vor Ende des Mittelteils hat auch der cha-
rakteristische Signaturakkord der leeren Gitarrensaiten 
einen vorüberhuschenden Auftritt. Der improvisatorisch 
anmutende langsame Satz beginnt mit einer Tonreihe, 
die eine frei atonale Variante des erwähnten Gitarrenak-
kordes darstellt und erreicht im Mittelteil einen emotional 
geprägten dynamischen Höhepunkt. Der Finalsatz ist ein 
stilisierter Tanz, der Elemente von „Criolla“ und „Malam-
bo“ in eine Rondoform integriert. Die pianistischen An-
forderungen der Sonate sind extrem, weil die Verläufe 
durchweg orchestral konzipiert sind und in den Passa-
gen, Sprüngen und Akkordfolgen keinerlei Rücksicht auf 
eine instrumentengerechte Spielbarkeit genommen wird.

Es ist sicherlich müßig zu spekulieren, warum Gi-
nastera nach dem enormen Erfolg dieses Werkes 
knapp dreißig Jahre lang kein einziges Werk für So-
loklavier mehr geschrieben hat. Umso interessanter ist 
die Tatsache, dass der Komponist gegen Ende seiner 
avantgardistischen Phase sich dem Klavier für die Tran-
skription eines barocken Orgelwerks zugewandt hat. Im 
Jahr 1970 schrieb Ginastera die Klavierfassung einer 
Toccata für Orgel des Italieners Domenico Zipoli 
(1688–1726). Zipoli, geboren im toskanischen Prato, 
war nicht nur Komponist und Organist (Schüler von Ber-
nardo Pasquini und Alessandro Scarlatti) sondern auch 
Jesuitenmönch, der 1717 als Missionar nach Argenti-
nien ging, wo er sich in Córdoba niederließ. Ginastera 
schreibt in einer Vorbemerkung zu seiner Transkription, 
Zipoli sei „einer der größten Organisten aller Zeiten“ 
gewesen und „der erste Komponist, der in unser Land 
gekommen ist und uns materiell und geistig mit Europa 
verbunden hat“. Ginastera widmete seine Bearbeitung 
der Pianistin Adriana Bermann de Hirschler als „Zeichen 
der Bewunderung und Zuneigung“. Die Uraufführung er-
folgte 1975 in Buenos Aires durch die Pianistin Graciela 
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Beretervide. Ginasteras Klavierbearbeitung ist weit von 
einer einfachen Übertragung von der Orgel auf das Kla-
vier entfernt, er nutzt sowohl spätromantische als auch 
moderne Spieltechniken, extrem lang gehaltene Pedale, 
massive Akkorde und akrobatische Sprünge; besonders 
interessant sind die Mixturklänge, die durch Einsatz von 
Obertönen erzielt werden.

Erst im Jahr 1981 kehrte Ginastera komponierend 
zum Klavier zurück, als Auftragswerk für Dorothy und 
Mario di Bonaventura schrieb er eine zweite Klavierso-
nate, die 1982 von Anthony di Bonaventura uraufge-
führt wurde. Aus Spielzeitgründen findet diese Sonate 
auf dieser CD keinen Platz, aber es bleibt unabhängig 
davon zu konstatieren, dass dieses Stück bis heute kei-
nen Platz im Repertoire der Pianisten gefunden hat. Erst-
mals in Ginasteras Klaviermusik dominiert eine „mathe-
matisch“ orientierte Satzweise, und das thematische Ma-
terial bleibt wenig profiliert. Insbesondere der Finalsatz 
leidet unter einem erstaunlichen Mangel an Transpa-
renz, und ganz allgemein wirken die Dissonanzen nicht 
mehr als farblicher Reiz, sondern kalt und hart, da die 
Akkordkombinationen nicht mehr individuell nach ihrer 
klanglichen Wirkung berechnet sind, sondern sich durch 
schematische Spiegelungen und Umkehrungen ergeben.

Die Dritte Klaviersonate op. 55 von 1982 ist 
trotz ihrer Einsätzigkeit und Kürze sowohl im Stil als auch 
in der pianistischen Anlage Teilen der zweiten recht ähn-
lich, sodass sie gleichsam stellvertretend einen Eindruck 
von Ginasteras spätesten Entwicklungstendenzen geben 
kann. Es muss dem Zuhörer allerdings bewusst sein, 
dass der Komponist weder die zweite noch die dritte 
Sonate aus eigenem Antrieb schrieb, sondern im Falle 
der 2. Sonate den Auftrag seiner Freunde, der Familie di 
Bonaventura, jahrelang vor sich hergeschoben hatte und 
sich erst im Jahr seiner schweren Krankheit dazu zwang, 
diesen Auftrag endlich zu erfüllen. Ähnlich gelagert ist 

die Enstehung der 3. Sonate, die er der amerikanischen 
Pianistin Barbara Nissman, einer der führenden Inter-
pretinnen seiner Klaviermusik, zu widmen versprochen 
hatte. Der Grund für die außerordentliche Kürze des 
Stücks erklärt sich daraus, dass der schwerkranke Kom-
ponist sein Versprechen unbedingt halten wollte, ob-
wohl ihm klar war, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben 
würde. Aus diesem Grund legte er das Stück in einer 
knappen Sonatenhauptsatzform an, bei der sowohl die 
Exposition als auch der zweite Teil mit Durchführung und 
Reprise wiederholt werden, das Ganze wird durch eine 
Coda abgerundet. Die Eile, mit der die Arbeit abge-
schlossen wurde, hat Spuren hinterlassen, die Partitur ist 
mit zahlreichen Schreib- bzw. Druckfehlern durchsetzt 
(diese sind bei genauer Analyse leicht zu erkennen, da 
auch hier die Akkorde „mathematisch“ konstruiert sind) 
und enthält nach der anfänglichen Anweisung „fortis-
simo deciso“ – ausser einem einzigen „mezzopiano“ 
für die Schlusstakte der Exposition – keine Vortrags-
bezeichnungen. Die Schwierigkeiten der pianistischen 
Ausführung gehen hier praktisch ins Uferlose, man 
denke nur an die vielen extrem rasch zu exekutierenden 
Oktav- und Terzglissandi, die in einer Passge gipfeln, 
in der die rechte Hand ein Terzglissando über mehrere 
Oktaven zu spielen hat, während die linke Hand in Ge-
genbewegung ein Glissando auf den schwarzen Tasten 
ausführt, das alles im fortissimo. In diesem letzten Werk 
Ginasteras taucht sein charakteristischer Gitarrenakkord 
gegen Ende der Reprise und noch einmal in der Coda 
auf, zunächst in der Originallage, dann in verschie-
denen Transpositionen. Und die arpeggierten fortissimo-
Akkorde in der Schlusszeile des Werks überschreibt der 
Komponist „come chitarra“. So schließt sich mit jenem 
Signaturakkord der Kreis von seinem ersten veröffentli-
chten Klavierstück zum letzten.

 Charles K. Tomicik
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Michael Korstick

Wenige Karrieren sind so eng mit dem Medium der 
Schallplatte verbunden wie die des Pianisten Michael 
Korstick. Bei Kritikern und Kennern der Klavierwelt hat 
sich der gebürtige Kölner seit langem den Ruf eines der 
führenden deutschen Pianisten erworben. Als charakte-
ristische Eigenschaft seines Spiels wird von der Kritik 
immer wieder die erstaunliche Balance zwischen bril-
lanter Virtuosität und musikalischer Verinnerlichung im 
Spannungsfeld einer stark ausgeprägten Persönlichkeit 
und kompromissloser Werktreue hervorgehoben.

Aber erst im Alter von 43 Jahren entschließt er sich, 
seine ersten CDs einzuspielen, und prompt machen 
seine Aufnahmen von Beethovens letzten drei Klavierso-
naten oder der h-moll-Sonate von Liszt Furore. Im Jahre 
2004 schließlich veröffentlicht er seine bahnbrechende 
Einspielung von Beethovens »Hammerklaviersonate« op. 
106, und diese rückt den besonnenen Musiker endgül-
tig im Bewusstsein eines breiten Publikums in die erste 
Reihe. Einstimmig wertet die Fachpresse diese Interpre-
tation als Sensation, und ein gewaltiges Medienecho 
ist die Folge (Süddeutsche Zeitung: »Ein Glücksfall«, 
Die Zeit: »grandios... ein spektakulärer Beethoveninter-
pret«). Seitdem steht Michael Korstick auch im Blickpunkt 
des allgemeinen Interesses, insbesondere als »einer der 
wichtigsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit« (Audio-
phile). Wenig später trifft die hier wiederveröffentlichte 
Aufnahme von Schuberts großer B-Dur-Sonate auf ähn-
liche Zustimmung und wird mit dem Echo Klassik 2005 
als solistische Einspielung des Jahres ausgezeichnet.

Korstick war unter anderem Schüler von Hans Ley-
graf und Tatiana Nikolaieva, er beendete seine Aus-
bildung mit einem siebenjährigen Studienaufenthalt als 
Stipendiat bei Sascha Gorodnitzki an der New Yorker 
Juilliard School.

Er konzertiert weltweit mit einem Repertoire von 
inzwischen 110 Klavierkonzerten, spielte zyklische Auf-
führungen sämtlicher Konzerte von Beethoven, Bartók, 
Brahms (beide Konzerte an einem Abend), Prokofieff 
und Rachmaninoff; er setzt sich zugleich immer wieder 
für selten gespielte Werke ein wie das monumentale 
Konzert von Ferruccio Busoni, das Konzert von Samuel 
Barber, dessen chilenische Erstaufführung 1992 in sei-
nen Händen lag, oder Liszts wiederentdecktes Konzert 
Es-Dur op. post. und das Concertino von Wladyslaw  
Szpilman, welche er beide für den Bayerischen Rund-
funk eingespielt hat.

2005 wurde Korsticks Aufnahme von Beethovens 
Diabelli-Variationen, Volume 1 eines kompletten Bee-
thoven-Zyklus bei Oehms Classics, mit dem »Preis der  
deutschen Schallplattenkritik« ausgezeichnet und in der 
Süddeutschen Zeitung von Joachim Kaiser zur »Entde-
ckung des Jahres« gekürt.

Auch die weiteren CDs dieser Reihe erhielten zahl- 
reiche Auszeichnungen, unter ihnen sind zwei weitere 
Male der »Preis der deutschen Schallplattenkritik« sowie 
der »MIDEM Classical Award 2009« in Cannes.

Ebenfalls mit dem »Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik« ausgezeichnet wurde das Volume 1 einer 
Gesamteinspielung der Klavierwerke des französischen 
Komponisten Charles Koechlin beim Label Hänssler 
Classic. Den selben Preis erhielt auch Korsticks erste 
Produktion für cpo, das Gesamtwerk für Klavier und 
Orchester von Darius Milhaud (cpo 777 162–2). Einen 
weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen 
cpo und Michael Korstick bildet die aufsehenerregende 
Einspielung des Klavierkonzerts von Max Reger (cpo 
777 373–2) zusammen mit dem Münchner Rundfunk-
orchester unter Leitung von Ulf Schirmer (gekoppelt mit 
Bach-Busonis d-moll-Konzert) sowie die Einspielung der 
Klavierkonzerte von Kabalewsky (cpo 777 658–2).
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Im Liszt-Jahr 2011 komplettierte Korstick seine Ge-
samteinspielung von dessen »Années de Pèlerinage« für 
cpo (cpo 777 478–2, cpo 777 585–2, cpo 777 
663–2), welche verschiedene Auszeichnungen erhielt. 
So urteilt Fanfare (USA): »Dies dürfte die beste Klavier-
Platte des Jahres sein.«

THE PIANO MUSIC OF ALBERTO GINASTERA

Alberto Evaristo Ginastera was born on 11 April 
1916 in Buenos Aires. This CD was recorded to com-
memorate the composer’s 100h birthday and it contains 
his complete published music for the piano with the ex-
ception of the Second Sonata.

The beginning of the twentieth century marked the 
onset of a golden era for musical life in Latin America, 
a continent with a thriving musical and operatic culture. 
The first decade of the new century saw the construction 
of lavish opera houses in Buenos Aires (Teatro Colón, 
opening in 1908), Rio de Janeiro (Teatro Municpal, 
opening in 1909), and Mexico City (Palacio de Bellas 
Artes, beginning of construction in 1904), while a city 
like Santiago de Chile took pride in its gorgeous opera 
house dating from 1857, designed by Charles Garnier, 
the architect of the Paris Opéra. As a matter of course, 
however, the purpose of these venues was the presen-
tation of the classical European repertoire which was 
considered a status symbol by the elite of this age.

In the middle of this boom, the composers of Latin 
America were relatively quickly faced with the question 
of their own cultural identity. Musicians like the Brazili-
an Heitor Villa-Lobos (b. 1887) or the Mexican Carlos 
Chávez (b. 1899) had received classical training in 
composition at the conservatories of their home countries 
while they were at the same time deeply rooted in the 
popular music of their environment. In the year of Alber-
to Ginastera’s birth, Heitor Villa-Lobos wrote his ground-
breaking pieces Uirapurú and Amazonas and became 
one of the very first Latin American composers to draw 
inspiration from the folk music and legends of his own 
country and to create a new nationalist style. Carlos 
Chávez, twelve years younger, followed a similar path. 
After having been quite successful writing piano music 

Alberto Ginastera
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in the “salon” style popular in Mexico at the time while 
drawing his inspiration from Robert Schumann, he took 
a radical turn when he wrote his ballets El fuego nuevo 
(based on Aztec motives) in 1921 and Los quatro soles 
in 1925. Subsequently, both composers spent extended 
periods of time abroad and came into contact with the 
European musical avantgarde, and they integrated the 
inspiration they received into their own creative process 
and each in his own personal way.

Alberto Ginastera’s first contact with music came 
about by listening to popular dance music as a child, 
and it is hardly surprising that the Tango played an out-
standing and formative role there. At the age of seven he 
received his first music lessons, but his accomplishments 
seem to have been no more than average. A biographer 
once wrote that this „predicted the path of a composer 
whose meticulously crafted works would result from pain-
staking labor“. While his parents were planning on a 
career in business for their son, twelve-year-old Alberto 
was allowed to take courses in composition, harmony, 
solfège,and piano at the „Conservatorio Williams“ par-
allel to his education at business school.

When Ginastera was eighteen he wrote his first for-
mal compositions, eight short piano pieces calles Piezas 
infantiles as well as a three-movement work for flute and 
string quartet, Impresiones de la puna. In spite of the 
fact that these pieces received several prizes Ginaste-
ra withdrew them from his catalogue of works later, a 
fate shared by his 1935 piano concerto titled Concierto 
argentino. During this period the main source of inspira-
tion were Claude Debussy and Manuel de Falla, but the 
young student’s musical world changed abruptly when 
he encountered works like Bartók’s Allegro barbaro 
and, in particular, Stravinsky’s Le Sacre du Printemps 
conducted by the composer himself at a 1936 concert 
in Buenos Aires. Studying the most advanced European 

developments became a decisive factor for several of the 
younger Argentinian composers who had founded the 
“Grupo Renovación”, and one of Ginastera’s reasons 
for his self-censorship might have been the realization 
that he had not yet mastered the technical basics for a 
musical language of his own.

But his time came in 1937 when the conductor Juan 
José Castro presented a suite from the brand new ballet 
Panambí op. 1 in concert. In spite of the undeniable 
fact that this piece more than clearly shows the influ-
ence of Stravinsky’s Sacre, there is an abundance of 
genuinely Argentinian rhythms used with a recognizable 
personal touch. The enormous success of this premiere 
marked Ginastera’s breakthrough as a composer, and 
in the following year he finished his studies and started 
teaching at the Conservatorio Nacional de Música in 
Buenos Aires.

Shortly afterwards, he became acquainted with 
Aaron Copland who was traveling extensively throug-
hout South America on behalf of various U. S. cultural 
institutions to search for talented young composers. This 
resulted in a long-term artistic friendship as both com-
posers had much in common in terms of esthetic values. 
In 1942 Ginastera – who at the time had established 
a reputation as the leading Argentinian composer and 
solidified his position internationally with a number 
of highly acclaimed works – received a Guggenheim 
fellowship to work in the United States. However, be-
cause of the developments of World War II it was only 
in December 1945 that Ginastera was finally able to 
move to New York, and thus his dream to work with his 
idol Béla Bartók (who had perfected the synthesis of the 
folk music of his country with the most advanced com-
positional techniques of the time) remained unfulfilled as 
the admired pioneer had died from leukemia just a few 
weeks before in a New York hospital.
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In the years following the war, Ginastera perfected 
his musical language further and created a large body 
of works as a result of a growing number of commis-
sions, particularly for orchestra, and these works were 
performed regularly by the most prominent conductors 
such as Fritz Busch, Erich Kleiber, Igor Markevich, and 
Eugene Ormandy. Pieces like the First Piano Sonata op. 
22 or the Variaciones Concertantes op. 23 for orchestra 
quickly attained cult status. These years also saw suc-
cessful contributions to the genres of opera, symphony, 
string quartet, piano concerto and film music. The final 
movement of the First Piano Concerto actually became 
famous in an entirely unforeseen way through the rock 
version by Emerson, Lake & Palmer.

After 1960 Ginastera intensified his contact with the 
European avantgarde and finally arrived at the conclusi-
on that his way of composing and that of his Latin Ame-
rican colleagues had not kept pace with the latest deve-
lopments. His verdict: „The time for folklore has passed, 
even for the sophisticated and spiritualized folklore of 
a Bartók.“ In his works of the following period (Second 
Piano Concerto, Piano Quintet, Violin Concerto, and the 
opera Don Rodrigo, a piece which, incidentally, marked 
the breakthrough in New York of the then very young 
Placido Domingo) the principles of atonality, pointillism, 
dodecaphony, and even aleatoric procedures (in the Es-
tudios sinfónicos) became the guiding elements.

After a personal and artistic crisis in the early 1970s 
Ginastera returned to a style which he called „postserial“ 
and stated „Although I have advanced my studies in the 
serial realm, I have always regarded the first parameter 
of music as melody, and I have never been ashamed 
of saying this.“ The following pieces, like the Cello So-
nata of 1979 and the Second Cello Concerto, connect 
back to Ginastera’s earlier musical language while their 
sound design and instrumental techniques reflect the 

experience of the composer’s modernist phase.
During the 1980/81 concert season, which featured 

performances of Ginastera’s works all over the world in 
honor of the composer’s 65th birthday, he fell seriously 
ill. His next large-scale work was to be a commission for 
the Saint Louis Symphony for which the opus number 54 
was reserved. But it turned out that he would not live long 
enough to write this work, therefore his creative output 
ends in an almost anticlimactic way with the extremely 
short Third Piano Sonata op. 55 which he was able to 
finish in 1982 between hospital stays in Geneva and 
phases of recovery on the island of Mallorca. Alberto 
Ginastera died on 25 June 1983 in Geneva.

THE PIANO MUSIC

For most composers of the nineteenth and twentieth 
centuries, the piano was the most important instrument. 
Even the non-pianists among them liked using it for trying 
out new ideas – a good example is Arnold Schoenberg 
who used his twelve-tone-technique for the first time in 
the short pieces of his Suite op. 23. As a result of this, 
the piano music of many composers allows us a glim-
pse into the stylistic development of their entire creative 
output. This is not the case with Ginastera, and it is no 
accident that the young student’s official Opus One was 
a work for large orchestra. However, in the earliest peri-
od, between 1935 and 1947, we do find works for the 
piano still on a regular basis, and with the First Piano 
Sonata op. 22 of 1952 Ginastera even succeeded in 
writing a piece which immediately found its way into 
the repertoire, but after that there is not a single work for 
solo piano for almost thirty years. Particularly the “avant-
garde” phase did not leave any traces in Ginastera’s 
output for the piano.
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While Ginastera’s works for the piano are highly 
virtuosic, brilliant, and musically attractive, he cannot be 
called a genuine „piano composer“. His piano writing 
always shows the „orchestra composer“ who compli-
cates the texture with enormous jumps which imitate the 
effect of percussion or wind instruments but are barely 
playable in exact time. This is, in fact, a weak point 
which is easily detectable in most of the previously exi-
sting recordings.

Alberto Ginastera’s first published work for the 
piano is the three Danzas argentinas op. 2, written 
in 1937 while still a student. The first piece, Danza del 
viejo boyero (Dance of the old herdsman), shows by 
the layout of the score that a hotheaded young composer 
wants to leave his mark – the lower system has six flats, 
the upper one has no accidentals at all. At the beginning 
the left hand plays only on the black keys while the right 
hand is limited to the white keys. But instead of rigidly 
sticking to this procedure the composer shows that for 
him it is not enough to establish a pattern and then just 
follow it through. At the dynamic climax in the middle 
of the piece, both hands are playing on the white keys 
which results in a modal effect. And this happens again 
at the very end of the piece in the softest moment, but 
for a different purpose, one that will turn into a signature 
effect in many of Ginastera’s later works. We hear the 
notes E-A-d-g-b-a1 played as a slow arpeggio, the sound 
of the open strings of a guitar. Ending with a simple 
flourish, this piece foreshadows many of the composer’s 
future ideas. The second piece, Danza de la moza 
donosa (Dance of the Graceful Young Maiden), is 
based on a classical Argentinian dance, the zamba, a 
sensuous couple dance in a slow 6/8 bar in which a 
handkerchief traditionally plays a prominent role. The 
final piece, Danza del gaucho matrero (Dance of 
the Outlaw Gaucho), is a real tour de force which mixes 

different dance types (the malambo, described in more 
detail below, being the most prominent here). The three 
pieces carry dedications to Pedro A. Sáenz, Emilia A. 
Stahlberg, and Antonio de Raco (the pianist of the first 
public performance).

Milonga op. 3 is the transcription of a song with 
the title “Canción al árbol del olvido“(Song to the Tree of 
Forgetfulness), written in 1938 and dedicated to Brígida 
Frías de López Buchardo. The composer did not only ar-
range the song for solo piano, there is also a manuscript 
of an orchestral version. The milonga is often described 
as a kind of predecessor of the tango.

The Tres piezas op. 6 are actually a suite in three 
movements composed between 1937 and 1940. The 
first performance took place in Montevideo/Uruguay 
on 16 October 1940, the pianist was Hugo Balzo. The 
three pieces are meant to represent different regional 
characteristics. Cuyana (From the Cuyo Region) is an 
elegantly fluid piece which is much closer to popular 
music than the pieces of op. 2. Norteña (From the 
North) consists of two outer sections which are built over 
a slow left hand ostinato while the middle section tests 
the limits of bitonality with a succession of extremely dis-
sonant chords. The final piece, Criolla (Creole, but this 
term actually refers to the national character of Argen-
tina) is the virtuoso climax of the suite. The six notes in 
each bar are alternatively grouped into two times three 
and three times two, resulting in a most original effect. 
The middle section is a sentimental chanson, the text of 
which is printed in the score:

“Dicen que los ríos crescen
cuando acaba de llover;
así crescen mis amores
cuando no te puedo ver.“

cpo 555 069–2 Booklet.indd   18 22.11.2016   12:42:48



19

(„They say the rivers grow
when the rain stops;
the same way my love grows
when I cannot see you any more.“)

The three pieces are dedicated to Lía Cimaglia-
Espinosa, Marisa Regules, and Mercedes de Toro (the 
first Mrs. Ginastera).

Malambo op. 7 is the Argentinian answer to Béla 
Bartók’s Allegro barbaro. The malambo is, originally, 
the dance of the gauchos, danced by men only, and 
gaining in intensity from beginning to end. Ginastera 
is using the simplest of means to obtain this effect. The 
piece begins with the sound of the open strings of the 
guitar, familiar from the first of the Danzas argentinas 
op. 2, immediately followed by the principal motif which 
is intensified with new and gradually more dissonant 
chord combinations until the piece reaches a shattering, 
almost violent, climax, the end giving the impression of 
a veritable explosion. The first performance took place 
in Montevideo on 11. September 1940, again with 
Ginastera’s close friend Hugo Balzo, also the dedica-
tee of this piece, at the piano. The following year, this 
pianist premiered Ginastera’s Concierto Argentino, the 
piano concerto written in 1935 and withdrawn after its 
first performance.

In 1941, Ginastera wrote his ballet Estancia 
op. 8 which was commissioned by Lincoln Kirstein, the 
great ballet impresario and future champion of George 
Balanchine. The complete premiere, however, did not 
take place until 19 August 1952 at the Teatro Colón. 
Pequeña Danza op. 8a is the only dance from this 
ballet which Ginastera himself transcribed for the piano.

In 1942 Ginastera wrote the score for Alberto de 
Zavalia’s film „Malambo“ as well as his First Symphony 
which had its premiere under Fritz Busch at the Teatro 
Colón in the same year. The symphony shared the fate 
of the Concierto argentino and disappeared forever in 
Ginastera’s archives, just like the Second Symphony of 
1944. Obviously, the composer was still not at ease with 
large forms and felt dissatisfied that he was – at least 
for the time being – not able to reconcile symphonic 
structures with his personal musical language to his own 
satisfaction.

In that year he allowed the publication of three of 
his eight withdrawn Piezas infantiles from 1935 for 
G. Schirmer’s anthology of Latin American Art Music, 
numbers 5, 7, and 8. The second of these three minia-
tures is interesting, because this piece anticipates seve-
ral elements of the first piece of the Danzas argentinas 
op. 2.

While Ginastera still had problems with large 
classical form, his handling of small and very small 
forms was brilliant and assured. The year 1944 saw 
the premiere of his Doce preludios americanos – 
Twelve American Preludes op. 12 by the pianist 
and dedicatee Raúl Spivak. Each one of these twelve 
pieces addresses a specific technical or musical idea. 
No. 1, Para los acentos, dislocates the bar lines in the 
perception of the listener and uses uncompromising bi-
tonal harmony. The second piece, Triste, consists of two 
voices only and creates a melancholy atmosphere in the 
simplest possible way. The extremely virtuosic number 
three, Danza criolla, plays with shifting accents in a 6/8 
bar while the following prelude, Vidala, manages to 
project a baroque feeling in spite of a number of spiky 
harmonies. The fifth piece, En el primer modo pentáfono 
menor, juxtapposes the idea of a two-part invention on 
the white keys against the rhythmically unstable 7/4 
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meter. This piece is followed by a motoric toccata, Hom-
enaje a Roberto Garcia Murillo. The next prelude is an 
etude, Para las octavas. The tempo is pushed to the limits 
here. It is an interesting fact that Ginastera is not only 
giving metronome marks for each piece but – following 
Bartók – exactly determines the duration of execution to 
the second. Numer eight is the Homenaje a Juan José 
Castro, bearing the title „ Tempo di Tango“. It is an 
interesting fact that Ginastera avoids the genre of the 
tango almost demonstratively in his oeuvre, and it comes 
as no surprise that this, a simple melody accompanied 
by broken two-voice chords, gives the impression that 
Ginastera is attempting to distance himself from the 
sensual world of the tango. Number 9 carries the title 
Homenaje a Aaron Copland, and the rhythmic comple-
xities connect with the ballets of his North American 
colleague. This is followed by a Pastorale where mean-
dering melodic and harmonic structures create a medi-
tative atmosphere over a berceuse-like ostinato pattern 
in the middle voice. The penultimate piece, Homenaje a 
Heitor Villa-Lobos, relates to this composer’s Rudepoêma 
and tries to condense the essence of this piece to the 
bare minimum while the pianistic demands go towards 
the extreme, particularly in terms of the tempo Ginaste-
ra demands. The final piece of this cycle, En el primer 
modo pentáfono mayor, builds huge chords on top of an 
organ point of C (doubtlessly modeled upon Debussy’s 
prélude La Cathedrale engloutie) and adds dissonant 
elements reminiscent of Messiaen.

Keeping the focus on comfortable execution and au-
dience appeal Ginastera wrote his five-movement Suite 
de danzas criollas for Rudolf Firkušný in 1946. This is 
one of Ginastera’s most appealing works which allows 
immediate access even to the uninitiated listener. Both 
the lyrical and the motoric elements are uncomplicated, 
but still, the style remains uncompromisingly modernist 

nevertheless be it in the clusters of the second movement 
or in the canonic developments of the third. At a central 
point of the fourth piece, Ginastera’s signature chord 
of the empty guitar strings makes a short appearance.

Following the birth of his two children Alexander 
(b. 1942) and Georgina (b. 1944), Ginastera wrote 
two Danzas argentinas para los niños which remained 
unpublished and languish in the archives of the Paul 
Sacher Foundation as unfinished manuscripts. However, 
the idea of a “childrens’ piece” was not abandoned and 
came to fruition in 1947 with the Rondó sobre temas 
infantiles argentinos op. 19 which was premiered 
by Lía Cimaglia-Espinosa (the dedicatee of the first piece 
from op. 6) in 1949. Ginastera arranges well-known Ar-
gentinian childrens’ songs in the form of a small rondo, 
the texture of which is pianistically demanding with the 
compositional means limited to simple harmony with a 
few bitonal effects. The piece bears a dedication to his 
two children: „For Alex and Georgina“.

Ginastera’s next composition for the piano was 
to become his most lasting success in this genre. The 
First Piano Sonata op. 22 was a commission from 
the Carnegie Institute and the Pennsylvania College for 
Women and was premiered on 29 November 1952 in 
Pittsburgh by its dedicatee, the Canadian pianist Johana 
Harris. Another performance took place in the follow-
ing year at the festival of the International Society for 
Contemporary Music in Oslo/Norway. This piece quic-
kly became a hit and found its way into the repertoire 
immediately. The consequence of the enormous success 
and countless performances was that the composer grew 
almost tired of this piece. On 13 December 1979 (the 
day of the world premiere of Ginastera’s Cello Sonata 
in New York) Michael Korstick played the sonata for the 
composer at The Juilliard School. Korstick still remembers 
with a certain degree of amusement Ginastera’s initial 
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reluctance to listen to his sonata, and Korstick found it 
as surprising as unusual for a composer not to offer a 
single comment about his piece other than praising the 
technical and rhythmic precision of the performance and 
complimenting the sound colors. When Korstick asked 
him whether he would care to make suggestions the com-
poser simply told him that everything could stay as it was 
and wrote a friendly dedication into Korstick’s score. 
In any case, it is beyond question that the success of 
this piece didn’t come from nowhere and that Ginastera 
created a genuine masterpiece in the form of a piano 
sonata. The first movement, written in classical sonata 
allegro form works with clearly structured thematic ele-
ments. The first theme unit is characterized by sophistica-
ted meter changes and asymmetric rhythms which stand 
in sharp contrast with the song-like second theme. The 
effect is a purely orchestral one, and the entire range 
of the keyboard is used with a sequence of elaborate 
jumps. The second movement, an iridescent scherzo, is 
strongly evocative of Bartók’s “night music” style. Pointil-
list effects and twelve-tone patterns produce fascinating 
contrasts which in turn are juxtapposed with folkloristic 
episodes. Shortly before the end of the middle section, 
the now-familiar “signature chord” of the empty guitar 
strings makes a fleeting appearance. The improvisato-
ry third movement starts out with a tone row – actually 
an atonal variation of the aforementioned guitar chord 
– and reaches an emotional climax in the middle. The 
final movement is a highly sophisticated dance which 
integrates elements of the criolla and the malambo into 
rondo form. The pianistic demands of this sonata are ex-
treme because the texture is orchestral throughout, and 
there is little or no consideration for what is possible, 
much less comfortable, in the execution of passages, 
jumps and chord sequences.

It is pointless to speculate as to why Ginastera did 
not write another work for solo piano for almost thirty 
years after the enormous success of his First Sonata. All 
the more interesting is the fact that the composer tur-
ned to the the arrangement of a baroque organ piece 
towards the end of his “avantgarde” period. In 1970, 
Ginastera wrote a piano version of a Toccata for organ 
by the Italian Domenico Zipoli (1688–1726). Zipoli 
was not only a composer and organist (trained by Ber-
nardo Pasquini and Alessandro Scarlatti) but also a Jesu-
it monk who went to Argentina as a missionary in 1717, 
settling in Córdoba. Ginastera writes in his foreword 
to this transcription that Zipoli was „one of the greatest 
organists of all times“ and „the first composer to visit 
our country and link us both materially and spiritually 
with Europe“. Ginastera dedicated his transcription to 
the pianist Adriana Bermann de Hirschler „as a token 
of admiration and affection“. The premiere performance 
was given in Buenos Aires in 1975 by Graciela Bereter-
vide. Ginastera’s piano transcription goes much further 
than simply rewriting the original for the piano; he uses 
late romantic and modern techniques such as extremely 
long pedals, massive chords, and acrobatic jumps. Of 
particular interest are passages employing overtones to 
evoke the sound of the organ.

It was not until 1981 that Ginastera created ano-
ther original work for the piano. As a commission from 
Dorothy and Mario di Bonaventura, he wrote a Second 
Piano Sonata which was premiered by Anthony di Bo-
naventura in 1982. While this sonata is not included in 
this recording because of the CD’s limited playing time it 
needs to be said that this piece has not succeeded in fin-
ding its way into the concert repertoire. For the first time 
in Ginastera’s output for the piano a „mathematically“ 
oriented approach dominates the proceedings, and the 
thematic material is therefore lacking melodic interest. 
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The final movement in particular suffers from an asto-
nishing lack of transparency, and, generally speaking, 
Ginastera’s dissonances do not sound colorful here any 
more but rather cold and hard since the chord combina-
tions are no longer individually designed for sound color 
but are the mechanical consequence of mathematical 
procedures such as mirroring or inversion.

The Third Piano Sonata op. 55 – in spite of 
its single-movement structure and its brevity – bears 
many similarities to the Second Sonata, and therefore 
can serve to give another impression of the latest de-
velopments in Ginastera’s output. One should keep in 
mind, however, that Ginastera wrote neither of these 
two late sonatas on his own initiative. As far as his Sec-
ond Sonata is concerned, he had postponed fulfilling 
the commission of his friends, the di Bonaventura family, 
time and again, and he had more or less forced himself 
to write this piece during the year of the onset of his final 
illness. The genesis of the Third Sonata is a similar one, 
he had promised to write this piece for the American pi-
anist Barbara Nissman, one of the leading exponents of 
his piano music. An explanation for the unusual brevity 
of this piece may be the fact that the already seriously 
ill composer wanted to keep his promise by all means, 
knowing he would not have much time left to finish this 
piece. For this reason he chose a very tight sonata alle-
gro form with mandatory repeats of the exposition and 
the second part consisting of a short development and 
recapitulation followed by a relatively prominent coda. 
The hurry in which the piece was written left its traces, 
the score is riddled with misprints (these are easy to spot 
because the chords are again constructed mathemati-
cally) and it contains practically no dynamic markings 
other than the initial “fortissimo deciso” and a single 
“mezzopiano” at the end of the exposition. The pianistic 
difficulties of this piece are beyond reason – one only 

has to think of the extremely fast glissandi in octaves and 
thirds, culminating in a passage where the right hand 
has to play an upwards glissando in thirds while the left 
hand plays a glissando on the black keys downwards, 
all of this in fortissimo. In this, Ginastera’s last work, the 
characteristic guitar chord makes a final appearance at 
the end of the recapitulation and again in the coda, 
first in its original form, then in various transpositions 
while the arpeggiated fortissimo chords in the last line 
are marked “come chitarra”. Thus the “signature chord” 
closes the circle from the first published piano piece to 
the last one.

 Charles K. Tomicik

The author wishes to thank the pianist and conductor 
Prof. Marioara Trifan for her valuable suggestions and 
her contribution to the English version of this text.

Michael Korstick

Few careers are so closely linked to the recording 
medium as that of the pianist Michael Korstick. Among 
critics and experts in the piano world the Cologne-born 
Korstick has long enjoyed renown as one of the leading 
German pianists. Critics repeatedly emphasize the out-
standing balance maintained by him between brilliant 
virtuosity and musical introspection, so richly informed 
by his striking personality and by his uncompromising 
faithfulness to the works he performs.

It was not until Korstick reached the age of forty-
three, however, that he decided to record his first CDs, 
and his recordings of Beethoven’s last three piano so-
natas and Liszt’s B minor sonata created a sensation. 
In 2004 he released his pathbreaking recording of 
Beethoven’s Hammerklavier Sonata op. 106, with this 
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release earning the thoughtful musician a permanent 
and prominent place in the consciousness of a broad 
public. The music press unanimously rated this interpre-
tation as a sensation, and a massive media echo was the 
result (Süddeutsche Zeitung: »A stroke of luck«; Die Zeit: 
»Magnificent … a spectacular Beethoven interpreter«). 
Ever since then Michael Korstick has stood at the center 
of general interest, especially as »one of the most impor-
tant Beethoven interpreters of our time« (Audiophile). A 
little later his recording of Schubert’s grand Sonata in B 
flat major met with a similarly positive response and was 
awarded the Echo Klassik 2005 as the solo recording 
of the year.

Korstick’s teachers included Hans Leygraf and Tati-
ana Nikolaieva, and he concluded his training with a 
fellowship enabling him to study for seven years under 
Sascha Gorodnitzki at the Juilliard School in New York.

Korstick concertizes around the globe with a re-
pertoire now including 110 piano concertos and has 
presented cyclical performances of the complete concer-
tos of Beethoven, Bartók, Brahms (both concertos on a 
single evening), Prokofiev, and Rachmaninov. He also 
has repeatedly enlisted himself in the cause of rarely 
performed works such as Ferruccio Busoni’s monumen-
tal concerto and Samuel Barber’s concerto (presenting 
its Chilean premiere in 1992) or Liszt’s rediscovered 
Concerto in E flat major op. posth. and Wladyslaw 
Szpilman’s concertino, both of which he recorded for 
the Bavarian Radio.

In 2005 Korstick’s recording of Beethoven’s Diabelli 
Variations, volume one of a complete Beethoven cycle 
on OehmsClassics, was awarded the Prize of the Ger-
man Record Critics and named »the discovery of the 
year« by Joachim Kaiser in the Süddeutsche Zeitung.

The other CDs in this series also received numerous 
distinctions, including two further Prizes of the German 

Record Critics and the MIDEM Classical Award in 
Cannes in 2009.

The first volume of Korstick’s complete recording of 
the piano works of the French composer Charles Ko-
echlin for the Hänssler Classic label was also awarded 
the Prize of the German Record Critics. His first pro-
duction for cpo, containing Darius Milhaud’s complete 
oeuvre for piano and orchestra (cpo 777 162–2), won 
the same prize. A further high point in his cooperation 
with cpo was his sensational recording of Max Reger’s 
Piano Concerto (cpo 777 373–2) with the Munich 
Radio Orchestra under the conductor Ulf Schirmer to-
gether with Bach-Busoni’s Concerto in D minor and his 
recording of Kabalevsky‘s Piano Concertos (cpo 777 
658–2). In the Liszt year 2011, Korstick completed 
his award-winning recording of the composer’s cycle 
»Années de Pèlerinage« (cpo 777 478–2, cpo 777 
585–2, cpo 777 663–2). Fanfare (USA): »This may 
be the best piano disc of the year.«
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