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Franz Liszt (1811–1886) 
   
Works for Two Pianos 

1  Großes Konzertstück über Mendelssohns 18'14 

  Lieder ohne Worte (R 355 / S 257) 
 

2  Réminiscences de Norma (R 378 / S 655)  11'01 
 

3  Concerto pathétique in e-Moll (R 356 / S 258-2) 17'41 
 

4  Réminiscences de Don Juan (R 379 /S 656)  15'18 
 

5  „Hexaméron, Grandes Variations de Concert  10'12 

  sur un thême des „Puritains“, 

  Morceau de Concert“ (R 377 / S 645-2) 
 T.T.: 72'30

   
  Piano Duo Genova & Dimitrov 
  (Aglika Genova & Liuben Dimitrov)  
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Anmerkungen der Interpreten 

Ein 16-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Junge 
sitzen jeweils vor ihrem Klavier, allerdings in ihren 300 
Kilometer voneinander entfernten Heimatstädten. Beide- 
ohne sich persönlich zu kennen- üben hochkonzentriert 
Franz Liszts Mephisto-Walzer, denn ein wichtiger, inter-
nationaler Solo-Klavierwettbewerb steht bevor, an dem 
die beiden jungen Pianisten als Konkurrenten mit die-
sem Werk in einigen Tagen gegeneinander „antreten“ 
werden.

25 Jahre und dutzende gewonnene Wettbewerbe 
später, kreuzen sich die Blicke derselben Pianisten an 
zwei gegenüber stehenden Flügeln im Hans-Rosbaud-
Studio in Baden-Baden spielend. Allerdings nicht mehr 
um gegen-, sondern miteinander aufzutreten; als das 
inzwischen bekannte „Klavierduo Genova & Dimitrov“. 
Und erneut steht die Musik von Franz Liszt im Mittel-
punkt!

„Diesmal eröffnet diese Musik für uns allerdings 
ganz andere Welten der schier grenzenlosen Emotion, 
mit der jeder Klang dieser Werke geladen ist und den 
Komponisten selbst dazu brachten, nicht nur die Gren-
zen des pianistisch Möglichen zu sprengen, sondern 
gleichzeitig die enorme Tiefe der menschlichen Gefühle 
zu widerspiegeln.

Aufgrund unseres gemeinsamen und stark ausge-
prägten solistisch-pianistischen Hintergrunds, haben wir 
uns entschieden, diese CD-Aufnahme den originalen 
Werken für zwei Klaviere Franz Liszts, sowie auch sei-
nen Fassungen der eigenen Solo-Klavierwerke, für zwei 
Klaviere zu widmen.“

 Aglika Genova und Liuben Dimitrov
 (Klavierduo Genova & Dimitrov)

Franz Liszt
Werke für zwei Klaviere

Wer das kompositorische Œuvre Franz Liszts 
betrachtet bzw. die Verzeichnisse seiner Werke 
durchgeht, wird bemerken: Liszt war ein fleißiger 
und vielseitiger Mensch. Neben seiner Tätigkeit als 
d e r Pianist des 19. Jahrhunderts schlechthin, mit 
ausgedehnten Reisen durch ganz Europa, war er 
bedeutender Lehrer, Kapellmeister, Musikschriftsteller, 
brillanter Briefeschreiber und überdies auch ein 
unermüdlicher Bearbeiter, der sich zeitlebens mit 
großen und kleinen Werken anderer Kollegen – 
seien es Zeitgenossen oder bewunderte Vorgänger – 
auseinandersetzte. Diese Auseinandersetzung reicht 
vom Klavierauszug instrumentaler, vokaler und musikdra- 
matischer Besetzung bis zur Umformung von Klavier- 
musik zu Werken für Solist (Klavier) und Orchester 
– etwa Schuberts „Wanderer-Fantasie“. Sie umfasst 
aber auch virtuose Klaviervariationen, Fantasien, 
Reminiszenzen (Erinnerungen) und Paraphrasen sowie 
einfache Klavierarrangements. Diese Bearbeitungen, 
zumal die virtuosen Paraphrasen, haben Liszts Ansehen 
nachträglich eher geschadet.

Ein Weiteres fällt auf: Franz Liszt war ein überaus 
selbstkritischer Geist. Dies geht nicht nur aus Briefen 
an- und glaubwürdig überlieferten Äußerungen von 
Zeitgenossen hervor, sondern schlägt sich auch in 
den Überarbeitungen eigener Werke inklusive der 
Bearbeitungen nieder, die nach Liszts Aussage „niemals 
fertig wurden“. Besonders dies macht deutlich, dass 
Bearbeitungen für den Komponisten und Pianisten Liszt 
keine Nebensächlichkeiten waren und mehr als virtuose 
Schmankerln für den alltäglichen Konzertbetrieb, in dem 
er beim Publikum „Lisztomanie“ erzeugte.
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Der frappante Erfolg der kaum zählbaren 
Opernbearbeitungen für Klavier, in denen die bekann- 
testen ‚Melodien’ (samt Harmonien) und Motive vir- 
tuos umrankt wurden, war ein kurzfristiger – fast 
ein Pyrrhussieg. Denn gerade zur Zeit seiner sog. 
„Wanderjahre“, der Zeit der umjubelten Konzertreisen 
durch ganz Europa (1835 – 47), eine Zeit, in der 
Liszt seine größten Erfolge als Publikumsliebling 
feierte und als ‚Star’ von Massen bewundert wurde, 
etablierte sich in einer Art Gegenbewegung gegen 
das Virtuosentum die romantische „Genie“-Ästhetik. 
Sie stellte das Original im Ansehen turmhoch über die 
Bearbeitung, zumal über angeblich oder tatsächlich 
bloß virtuose Umarbeitungen. Robert Schumann 
bewunderte den Pianisten Liszt und war – gelinde 
gesagt – skeptisch gegenüber dem Virtuosen. Clara 
Schumann hielt ihn, von Hass gegen Liszt durchtränkt, 
gar für ein „gefährliches Vorbild für die Jugend“. In 
Robert Schumanns von ihm 1834 gegründeten und 
redaktionell verantworteten Neuen Zeitschrift für Musik 
wollte er der „jungen, dichterischen Zukunft“ den 
Weg bereiten. Schumanns Hauptgegner aber war der 
musikalische Zeitgeist, die Mode des Virtuosentums, 
also die Zurschaustellung vermeintlich unkünstlerischer, 
bloß mechanischer Geläufigkeit ohne Inhalt, das 
Wetteifern um immer mehr Effekte. Und so standen 
auch Liszts Klavier-Bearbeitungen unter ästhetischem 
Vorbehalt, obwohl sich gerade er der Überlegenheit 
seiner Paraphrasen gegenüber der quasi industriellen 
zeitgenössischen Massenproduktion bewusst war. 
Die Hoch- und Blütezeit der Fremdbearbeitungen in 
Mitteleuropa war um 1840 erreicht, genau zu der Zeit 
also, in der Liszt seine Paraphrasen und Reminiszenzen 
in den Konzertsälen präsentierte und drucken ließ. 
Dass seine schöpferischen Bearbeitungen keine pure 
Lohnarbeit und der Dutzendware für das Klavier, dem 

neuen Modeinstrument des Bürgertums, überlegen 
waren, wusste er. Er verspottete jene Arrangements als 
geistlose „Dérangements“.

Die lange Jahre währende Vernachlässigung, ja 
Verkennung der Bedeutung des Komponisten Liszt 
verdankt sich der Geringschätzung des Bearbeiters Liszt 
und hat sich lange erhalten. Erst in jüngerer Zeit wurde 
dieses Urteil revidiert. Nicht zuletzt Alfred Brendel, der 
sich als Pianist und Schriftsteller für Franz Liszt einsetzte, 
gebührt dafür Dank! Erst seit gut einem Vierteljahrhundert 
beginnt man sich – auch die Musikwissenschaft – von 
den im 19. Jahrhundert begründeten ästhetischen 
Vorbehalten zu verabschieden und erkennt nun auch 
die Bedeutung der Bearbeitungen fremder Werke für 
das Klavier in ihrer soziokulturellen und ästhetischen 
Dimension, dass etwa Liszt in der Lage war, den Klang 
eines Orchesters idealiter auf das Klavier zu übertragen. 
Erst die Flut der Potpourris, Fantasien und sonstiger 
Arrangements großbesetzter Werke ermöglichte eine 
fast schon massenhafte Verbreitung und Kenntnis von 
Musik in bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen – 
wir sprechen heute von „Partizipation“. Komponisten 
wie Franz Liszt, Joachim Raff oder auch Hans von 
Bülow brachten zudem eine persönliche, reflektierende 
Perspektive in die Auseinandersetzung mit fremden 
Werken hinein. Bei Liszt tritt das Ethos des nachgerade 
selbstlosen Musikers deutlich zutage: er arrangierte 
eben nicht nur für seine flinken Finger und für sein ihm zu 
Füßen liegendes Publikum, sondern wollte, wenigstens 
zum Teil, abgesehen von Wunscherfüllungen gegenüber 
Verlagen, insbesondere mit seinen Transkriptionen, also 
den quasi wörtlichen Übertragungen, auch Werke von 
Kollegen fördern und bekanntmachen. Das Spektrum 
der Originalvorlagen reicht von populären Arien 
und Chören bis zu anspruchsvoller Musik für Kenner, 
von Kirchenmusik und Oratorien bis zu Liedern, zur 
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Oper und sinfonischer Musik. Ein Großteil von Liszts 
Gesamtschaffen fußt also auf der Auseinandersetzung 
mit Musik anderer Komponisten in produktiver 
Aneignung und Weiterentwicklung. Kompositionen von 
Händel, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert bis 
zu den bekanntesten Opernkomponisten seiner Zeit, wie 
Verdi, Wagner, Meyerbeer, Bellini und Donizetti liefern 
die Vorlage. Auch heute fast oder längst vergessene 
Namen gehören dazu. Mendelssohn, Bellini und Mozart 
begegnen uns in Liszts Zugriff auf der vorliegenden CD 
in Fassungen für zwei Klaviere.

Insbesondere die frühen Bearbeitungen Liszts 
gehen recht frei und kreativ mit der Vorlage um. 
Es werden Originaltakte aus den thematischen 
Abschnitten, über die paraphrasiert wird, weggelassen 
und neue Takte eingefügt. Ausgedehnte Vorspiele, 
Tonartenveränderungen und nicht zuletzt bravouröse/
virtuose pianistische Fiorituren, Arpeggien, Tonleitern 
und andere Effekte, aber auch Fugati und Variationen 
wie in den „Don Giovanni“-Reminiszenzen verweisen 
diese Werke mit ihrer wirkungsvollen Dramaturgie 
eher in das Reich der eigenständigen, autonomen 
künstlerischen Fantasie. Sie machen sich zumeist frei 
vom Schatten der Vorlage. Teilweise werden selbst die 
prägnanten Themen und Motive verändert.

Felix Mendelssohn Bartholdy zählt zur Reihe der 
Komponisten, von denen Liszt mehrfach Werke für 
Klavier bearbeitet hat. Auch als Kapellmeister gehörten 
Mendelssohns große Werke für Liszt zum Kernrepertoire. 
Er bezeichnete ihn als „hervorragendsten“ Komponisten 
Deutschlands, obgleich er bei seinem denkwürdigen 
Besuch – übrigens zusammen mit Wagner – bei den 
Schumanns in Dresden im Juni 1848, Meyerbeer als 
Komponisten über Mendelssohn stellte. Zwölf Jahre 
nach Liszts erster (im Druck) überlieferter Komposition, 
einem Walzer über ein Thema von Anton Diabelli, 

schreibt er 1834, auf dem Höhepunkt seiner Liebe zur 
Gräfin Marie d’ Agoult, ein Großes Konzertstück 
über Mendelssohns Lieder ohne Worte (R 355 /  
S 257) für zwei Klaviere. Er wollte sie mit seiner Schülerin 
Mlle. Vial am 9. April 1835 spielen, hatte aber während 
des Konzertes einen Zusammenbruch. Die Uraufführung 
des Werkes sollte erst beim „Holland Liszt Festival“ 
1984 in Utrecht durch Richard und John Contiguglia 
erfolgen. Mehrere der zumeist kürzeren poetischen 
Klavierkompositionen Mendelssohns verwandelt der 
23-jährige Liszt in seinem Konzertstück sich und seinem 
virtuosen Spiel an und wandelt damit den intimen 
Charakter der Vorlage um zur publikumswirksamen 
Darstellung auf großer Bühne. Es handelt sich um die 
Nrn. 1, 6 und 3 des 1. Bandes op. 19b. Das erste 
Stück wird nach einer längeren Einleitung recht genau 
zitiert, dann schließt die Nr. 6, „Venzianische Gondel“, 
transponiert und variiert an. Das dritte Stück ist das 
„Jägerlied“ und wird pianistisch kunstvoll umrankt mit 
Liszts Fiorituren. Zusammen mit einer „Grande Fantaisie 
symphonique über Themen aus Lélio von Hector Berlioz“ 
und einem „De profundis“ für Klavier und Orchester 
markiert das „Große Konzertstück“ das Neubeginnen 
des Komponisten Franz Liszt, der sich von nun an 
unablässig zu Wort melden wird.

Es verwundert nicht, dass Liszt auf dem Höhepunkt 
seines Nomadenlebens als Tastenlöwe und „Amuseur 
public“ kaum Kompositionen größeren Formats in Angriff 
nehmen konnte. Und so entsteht um 1840/41, zur Zeit 
der zermürbenden Tourneen, die Liszt krank werden 
ließen, vor allem eine beachtliche Anzahl von Fantasien. 
In Ihnen findet Liszt zu einem neuartigen Stil. Zu diesen 
neuen großen Fantasien gehören die „Norma“- und 
„Don Giovanni“-Reminiszenzen. Beide Vorlagen waren 
Kassenschlager des damaligen Opernbetriebs und 
wurden zudem in Auszügen durch zahlreiche Potpourris 
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verbreitet. Liszt demonstrierte hier ganz bewusst seinen 
künstlerischen Anspruch. In beiden Werken handelt 
es sich um keine Aneinanderreihungen der großen, 
populären Themen eines Werkes mehr, sondern im 
Gegensatz zum (beliebigen) Potpourri komponiert 
Liszt eine neue Dramaturgie und beschränkt sich auf 
die Hauptfiguren. Er verändert die chronologische 
Reihenfolge, auch einige Tonarten, und verschränkt 
teils auch Themen miteinander, d. h. er interpretiert 
das Drama neu. In den von Liszt selbst besonders 
hochgeschätzten Réminiscences de Norma (R 133 / 
S 394) verwendet er sieben thematische Elemente der 
Oper und stellt die Massenszenen in den Vordergrund. 
Liszt widmete diese „Grande Fantaisie“ der Pianistin 
Marie Camille Pleyel und fügte auf Wunsch der Dame 
nachträglich einige Kadenzen ein. Die Fassung der 
„Réminiscences de Norma“ für zwei Klaviere (R 378 / 
S 655) entstand vermutlich 1842 und wurde vier Jahre 
später veröffentlicht. Die Réminiscences de Don 
Juan entstanden ebenfalls 1841 und wurden 1843 bei 
Schlesinger in Berlin in einer zweihändigen Fassung (R 
133 /S 418) publiziert. In der Fassung für zwei Klaviere 
(R 379 / S 656) erschienen sie erst 1877. Während 
sich Liszt im Falle Bellinis mehrfach durch dessen Opern 
anregen ließ, war es im Falle Mozarts die Kirchenmusik. 
Nur ein Arrangement Liszts aus der „Zauberflöte“, 
dagegen mehrere Klaviertranskriptionen von geistlicher 
Musik Mozarts sind überliefert.

Das Concerto pathétique in e-Moll (R 356 /  
S 258), entstanden 1855/56, ist ein großes, ambi- 
tioniertes und brillant angelegtes Klavierkonzert für zwei 
Klaviere in einem Satz ohne Orchester. Es handelt sich 
dabei um eine Umarbeitung des von der Liszt-Forschung 
auf 1849–50 datierten zweihändigen Werkes unter 
dem Titel „Großes Konzertsolo“ (R 18 / S 176), das 
1851 bei Breitkopf & Härtel im Druck erschien. Dessen 

Vorlage wiederum ist das 1849 entstandene „Grand 
Solo de Concert“ für Pianoforte, geschrieben für einen 
Klavierwettbewerb am Pariser Conservatoire. Liszt 
erweiterte dieses Ursprungswerk um einen langsamen 
Teil (Andante sostenuto). Aus einem ambitionierten 
Gelegenheitswerk wurde so ein pianistischer Monolith. 
Wie beispielsweise auch die wenig später vollendete 
(und weitaus berühmtere) h-Moll-Sonate, mit der 
das „Concerto -pathétique“ thematisch und formal 
erkennbare Ähnlichkeiten hat, besteht das Werk aus 
einem Satz mit mehreren Teilen, die die klassischen 
Sonatensätze repräsentieren (Allegro energico – 
Andante sostenuto – Allegro agitato assai und Andante 
quasi Marcia funebre). Ganz im romantischen Sinne ist 
ein zentrales, emotional gespaltenes Thema (man könnte 
hier auch von zwei miteinander verschränkten Themen 
sprechen) Ausgangspunkt eines Prozesses, in dem es eine 
Art Metamorphose durchmacht. Dieses „Große Concert-
Solo“ hatte es offenbar schwer, sich im Konzertbetrieb 
zu etablieren. Niemand traute sich an diesen ‚Brocken’ 
heran und wollte es spielen. Liszt nun war niemand, 
der Kollegen nötigte, seine Werke zu propagieren. Als 
der vollkommen uneigennützige, generöse Pianist und 
Komponist dann aber doch einmal bei Clara Schumann 
nachfragte, die Liszts Musik ablehnte und später nie 
mehr öffentlich spielte, antwortete sie (heuchlerisch): 
„Wie so gern spielte ich auch Ihr Symphonie-Concert, 
aber es ist doch wirklich gar zu fürchterlich schwer! 
Wo sollen dazu die Kräfte herkommen, bei einer 
Frau!“ Als auch die zwei-klavierige Fassung des 
Werkes als Concerto pathétique nicht einschlug, 
arrangierte Liszts Assistent, Joachim Raff (vermutlich mit 
ausdrücklicher Billigung des Meisters), es für Klavier und 
Orchester. Für eine weitere Druckausgabe bearbeitete 
Liszts Schwiegersohn Hans von Bülow das Werk. Diese 
Fassung, eine „Neue Ausgabe mit Zusätzen“ wie etwa 
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virtuosen Kadenzen, die sich ansonsten exakt an Liszts 
Transkription für zwei Klaviere hält, ist „Frau Ingeborg 
von Bronsart verehrungsvoll gewidmet“. Bei der 14. 
„Tonkünstler-Versammlung“ 1877 in Hannover wurde 
sie von Franz Liszt und der (Opern-)Komponistin und 
Pianistin Ingeborg von Bronsart der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Liszt, der große Bearbeiter, hatte also nichts 
gegen die Bearbeitungen eigener Werke durch fremde 
Hand – unter der Voraussetzung, dass Künstler am 
Werke waren.

Das „Hexaméron, Grandes Variations 
de Concert sur un thême des „Puritains“, 
Morceau de Concert“ (R 131 / S 392), 1839, ist 
eine Parade klavieristischer Kunststücke, ein Schaulauf 
der Virtuosen. Es wurde fast zeitgleich von Ricordi 
(Mailand) und Haslinger (Wien) veröffentlicht und 
entstand auf Initiative der Prinzesin Cristina Belgiojoso 
zwischen 1837 und 38. Geplant war es für ein Konzert 
zu Gunsten der Armen (italienische Flüchtlinge), wurde 
aber für diesen Anlass nicht rechtzeitig fertig. Es war das 
Gemeinschaftwerk von sechs der berühmtesten und alle 
überragenden Klaviervirtuosen dieser Zeit: Sigismond 
Thalberg, Johann Peter Pixis, Henri Herz, Carl Czerny, 
Frédéric Chopin und Franz Liszt. Letzterer schrieb die 
Einleitung, Variation 2, Überleitungen, das Finale, und 
er transkribierte das aus der Oper „I puritani“ von 
Vincenzo Bellini entnommene Thema der Arie „Suoni 
la tromba“ (2. Akt), war damit sozusagen federführend 
innerhalb des Werks. Um 1840 verfertigte Liszt die erste 
Fassung einer Transkription für zwei Klaviere und 1870 
eine zweite gekürzte Fassung (R 377 / S 654).

 Burkhard Egdorf

 «DAS Klavierduo der jungen Generation»  
 Claudio Abbado

Genova & Dimitrov gelten als eines der weltweit 
gefragtesten Klavierduos der heutigen Zeit. Bereits zu 
Beginn seines Bestehens sorgte das damals erst zwei 
Monate junge Duo bulgarisch-griechischer Abstammung 
für Furore, indem es innerhalb von nur zwei Jahren 
den Grand Slam der Klavierduo-Wettbewerbe gewann 
– «ARD» München, «Dranoff» Miami, «Tokio» Japan 
und «Bellini» Sizilien – eine bis heute noch unerreichte 
Leistung.

 «Grandioses Duo»  
 Nordbayerischer Kurier Bayreuth

«Wir wollten ja urspünglich beide Solisten wer-
den», erzählt das dynamische Tasten-Doppel. «Dann 
ergab sich kurz vor unserer Abreise nach Korea zum 
Solo-Wettbewerb, dass wir an einem Nachmittag zwei 
Flügel, aber nur einen Raum in der Hannoverschen Mu-
sikhochschule zum Üben hatten. Da haben wir uns spon-
tan synchron mit der Chopin-Etüde Op.25/11 warmge-
spielt. Das war, als hätten wir Flügel bekommen!»

 «Unvergessliche Interpretationen»  
 The Washington Post

Seitdem wurden Aglika Genova und Liuben Dimitrov 
auf den bedeutendsten Konzert- und Festival-Bühnen in 
mehreren Dutzend Ländern auf allen Kontinenten von 
Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert, wie z.B. 
in der Library of Congress und in der National Gallery 
of Art in Washington, beim Schleswig-Holstein und beim 
Rheingau Musikfestival, bei den Ludwigsburger und den 
Schwetzinger Festspielen, in der City Hall Kapstadt, dem 
Herkulessaal München und der Liederhalle Stuttgart, 
beim Musikfestival Gstaad und dem MDR-Musiksommer, 
im Konzerthaus Berlin, der Beethovenhalle Bonn und der 
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Kölner Philharmonie, bei den Europäischen Musikwo-
chen Passau, dem Varna Sommer Festival und den Sofia 
Musikwochen, beim Klavierfestival La Roque d’Antheron 
und dem Al Bustan Musikfestival Beirut, in der Casals 
Hall Tokio, im Poly Theatre Beijing und im Teatro Muni-
cipal Rio de Janeiro, sowie auch beim Ravello Festival, 
dem Woodstock Mozart Festival und dem Chopin Kla-
vierfestival, um nur einige zu nennen.

 «Fantastisch!»  
 Bild Johannesburg

Nach Einladungen der Nationalen Olympischen Ko-
mitees trat das Duo 2002 bei den festlichen Eröffnungs-
konzerten der Olympischen Winterspiele in Salt Lake 
City und 2010 der Volleyball-WM in Triest auf. 2000 
konnten seine Aufführungen bei der EXPO in Hannover, 
2010 beim Eröffnungskonzert des Paderewski-Klavier-
wettbewerbs in Polen und 2013 bei der musikalischen 
Einweihung der neuen Amerika-Zentrale von Bacardi in 
Miami bewundert werden. Im selben Jahr traten Geno-
va & Dimitrov beim WDR-Thementag „1913–2013“ in 
Köln auf und wurden auch an Bord des neuen Luxusli-
ners „MS Europa 2“ im Rahmen seiner Eröffnungssaison 
auf der Reise nach Dubai zelebriert. 2014 waren sie 
Artists in Residence und Mentoren des Internationalen 
Festivals Sommets Musicaux in Gstaad. Ferner wirkten 
die Künstler an zahlreichen internationalen Fernseh- und 
Rundfunkproduktionen mit.

 «Harmonie pur! Hinreißend!»  
 Berliner Morgenpost

Unter der Leitung von Dirigenten wie Eiji Oue, Ari 
Rasilainen, Hannu Lintu, Stefan Blunier, John Carewe, 
Emil Tabakov, Ulf Schirmer, Yordan Kamdzhalov, Robin 
Gritton, Martin Panteleev, Gabriel Feltz und Alexander 
Rudin spielten Genova & Dimitrov mit weltweit führenden 

Orchestern und Chören, wie z.B. in München, Los Ange-
les, Miami, Hamburg, Johannesburg, Durban, Hannover, 
Bonn, Peking, Stuttgart, Kapstadt, Sofia, Kiew, Bukarest.  

 «Ein wahrer Genuss!»  
 Classica Repertoire Paris

Zu den Saison-Höhepunkten der Künstler gehören 
die weltweite Veröffentlichung der neuen Rezital-CD 
(Franz Liszt, Werke für zwei Klaviere, SWR/cpo), 
sowie auch die Produktion zweier weiteren Orchester-
CDs für BNR/cpo. Neben zahlreichen Auftritten in 
Deutschland stehen u.a. Konzertreisen in die USA, die 
Karibik, China und Belgien bevor. Gastspiele beim In-
ternationalen Festival Miami, der 70.Jubiläumsausgabe 
des Internationalen Chopin-Klavierfestivals in Duszniki, 
den Internationalen Konzerten de Singel in Antwerpen 
(Rezital und Meisterklasse), mit dem BNR Rundfunk-
Symphonieorchester Sofia unter der Leitung von Yordan 
Kamdzhalov anläßlich des 80.Jubiläums des Bulgari-
schen Nationalrundfunks gehören zur Saisonplanung.

 «Entzückend und zeitlos»  
 American Record Guide

Aglika Genova und Liuben Dimitrov können inzwi-
schen auf eine beachtliche Diskografie zurückblicken – 
11 CDs des Duos wurden bei «cpo» und bei «Gega 
New» veröffentlicht und von der Fachpresse und den 
internationalen Rundfunkanstalten stets mit hervorra-
genden Rezensionen und Top-Ratings ausgezeichnet. 
Neben einer Vielzahl von Weltersteinspielungen, wie 
z.B. der Klavierduo-Werke von Dimitri Schostakowitsch, 
Johann Christian Bach, Muzio Clementi und Pantscho 
Vladigerov, erfreuen sich auch Alben der Künstler, wie 
«America for Two» (Gershwin, Copland, Bernstein) 
oder «Favourite Flavors» (Ravel) großer Beliebtheit der 
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Musikwelt. Ein besonderer Akzent in der Diskografie 
des Duos bilden seine Einspielungen mit Orchester, wie 
«Martinu und Schnittke – Konzerte für 2 Klaviere» (NDR-
Radiophilharmonie/Eiji Oue), «Französische Konzerte 
– Milhaud, Poulenc, Casadesus» (SWR-Rundfunkorches-
ter/Alun Francis) und «Mendelssohn – Konzerte Nr.1 
& 2» (Münchner Rundfunkorchester/Ulf Schirmer). Die 
CD «Arensky – Fünf Suiten für zwei Klaviere», die die 
Künstler ihrem verstorbenen Lehrer Vladimir Krainev ge-
widmet hatten, wurde von den Medien weltweit sogar 
als «richtungsweisend» bezeichnet.

 «Ein pianistisches Feuerwerk!»  
 Frankfurter Allgemeine

2005 waren Genova & Dimitrov die jüngsten Juro-
ren beim ARD-Musikwettbewerb München und 2008 
beim Internationalen Klavierwettbewerb in Almaty. 
2010 wurden die beiden Pianisten als künstlerische Lei-
ter des Internationalen Dranoff-Klavierduo-Wettbewerbs 
in Miami berufen. Kurze Zeit später gründeten sie die 
Konzertreihe «Junge Musikelite» in Auetal (Grafschaft 
Schaumburg).

 «Brillanter Tastenzauber»  
 BBC Music Magazine London

Die Künstler leiten weltweit Meisterkurse, darunter 
die im Kloster Michaelstein bei Blankenburg/Harz jähr-
lich im Januar stattfindende Klavierduo-Akademie. Seit 
2009 wurde ihnen die Leitung der spezialisierten Kla-
vierduo-Klasse der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien in Hannover anvertraut. Anfang 2011 haben 
sie unter dem Namen «Klavier im Doppelpack» das 
Klavierduo-Forum der weltweit führenden Klavierausbil-
dungsstätte ins Leben gerufen.

 «Ein symbiotisches Fabelwesen
 mit vier Händen»  
 Attila Csampai

Die Gemeinsamkeiten reichen viel weiter in die 
Vergangenheit: Aglika Genova & Liuben Dimitrov be-
gannen beide mit fünf Jahren ihren Klavierunterricht 
und hatten beide im Alter von neun Jahren ihre ersten 
öffentlichen Solo-Auftritte mit Orchester. Während ihrer 
solistischen Ausbildung an den Spezial-Musikgymnasien 
für hochbegabte und an der Musikhochschule Sofia bei 
Julia and Konstantin Ganev gewannen sie parallel meh-
rere Preise bei internationalen Solo-Wettbewerben. Der 
persönlichen Einladung ihres Mentors – der legendäre 
Pianist Vladimir Krainev – folgend, absolvierten sie an-
schließend ihr Aufbaustudium an der Musikhochschule 
Hannover in seiner Klasse. 

Heute sind Genova & Dimitrov in Hannover, Miami 
und Sofia zu Hause.
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Remarks from the artists

A sixteen-year-old girl and an eighteen-year-old 
boy are each seated at the piano in their respective 
home towns, separated by two-hundred miles. Though 
unknown to each other, each is furiously practicing 
Franz Liszt‘s Mephisto Waltz: a major solo competition 
is looming on the horizon, and in a couple of days the 
two young artists will „square off“ against each other 
with this piece. 

Twenty-five years and dozens of prizes later, the 
same two pianists trade glances across two concert 
grands in Hans Rosbaud Studio, Baden-Baden. But rat-
her than squaring off, they are now appearing together 
as the well-known piano duo Genova & Dimitrov. Once 
again, the musical focus falls on Franz Liszt.

„This time the music unveils completely different 
worlds of unbounded emotion dwelling in every sound 
of these pieces – emotions that caused Liszt himself not 
only to burst the limits of what the piano can do, but to 
mirror the profound depths of human feeling.

„Owing to our common background in and strong 
emphasis on solo playing, we decided to devote this 
recording to Franz Liszt‘s original works for two pianos 
and his own duo versions of his solo works.“

 Aglika Genova and Liuben Dimitrov
 (Piano Duo Genova & Dimitrov) 

Franz Liszt
Works for Two Pianos

Anyone who casts a glance at the compositional 
output of Franz Liszt will immediately note that he was an 
industrious and versatile man. Besides being the 19th-
century’s ne plus ultra pianist who criss-crossed Europe 
on his long concert tours, he was a leading teacher, 
conductor and a brilliant correspondent. He was also 
a tireless arranger who made a lifelong study of works 
both large and small by his fellow composers, whether 
contemporaries or admired predecessors. The nature of 
these arrangements ranged from piano reductions of 
instrumental, vocal and theatre works to transformations 
of piano pieces (such as Schubert’s ‘Wanderer’ 
Fantasy) into music for solo piano and orchestra. It 
also encompassed virtuoso sets of variations, fantasies, 
reminiscences and paraphrases in addition to simple 
piano arrangements. Yet in the long run these pieces, 
and especially the virtuoso paraphrases, have tended to 
damage his reputation.

Another thing strikes the eye: Franz Liszt had a 
highly self-critical bent. We see this not only in letters and 
statements credibly handed down by his contemporaries, 
but equally in the many revisions he made to his own 
works, including the arrangements, which, he claimed, 
were ‘never finished’. This in particular makes it clear 
that, for the pianist-composer Liszt, arrangements 
were not bagatelles or virtuoso titbits inserted into his 
everyday concert career to stoke ‘Lisztomania’ in his 
audiences.

The striking success of Liszt’s sheer numberless opera 
arrangements for piano, in which the most popular 
‘tunes’ (plus harmonies) and motifs were cloaked in 
virtuosic embroidery, was short-lived – indeed, almost 
a Pyrrhic victory. It was precisely during his so-called 
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Wanderjahre – the years of his wildly acclaimed 
concert tours to every corner of Europe (1835–47), the 
period in which he celebrated his greatest triumphs as 
a darling of the audience and a crowd pleaser – that 
the romantic cult of genius took hold as a counterweight 
to virtuoso fetishism. In this new aesthetic the original 
work towered in importance above the arrangement, 
particularly those that were allegedly or actually empty 
virtuosic exercises. Robert Schumann admired Liszt the 
pianist and was, to put it mildly, sceptical toward Liszt 
the virtuoso. Clara Schumann and detested Liszt and 
went so far as to call him a ‘dangerous model for the 
young’. The Neue Zeitschrift für Musik, founded in 1834 
by its editor-in-chief Robert Schumann to ‘pave the way 
for a young and poetic future’, saw its main adversary 
in the musical zeitgeist – the fashion for virtuosity – and 
thus in the flaunting of inartistic, mechanical, mindless 
dexterity and the proliferation of ever-new effects. 
Liszt’s piano arrangements thus stood in bad aesthetic 
odour, even though he well knew that his paraphrases 
were superior to the quasi-industrial mass products of 
his contemporaries. The zenith of these non-authorial 
arrangements was reached around 1840, at exactly 
the same time that Liszt presented his paraphrases 
and reminiscences in the concert halls and publishers’ 
catalogues. He knew that his imaginative arrangements 
were not simply hackwork, but superior to the assembly-
line products for that fashionable new instrument of the 
bourgeoisie, the piano. His contemptuous word for these 
brainless products was ‘dérangements’.

The many years during which Liszt the composer was 
neglected, or even misjudged, also led to the dismissal 
of his arrangements. These years lasted a long time. 
Only recently has this verdict been overturned, thanks 
not least to Alfred Brendel, who championed Liszt in his 
playing and writings. Only over the last 25 years have 

music-lovers, and musicologists, begun to discard the 
aesthetic biases of the 19th century and to recognise 
the importance of non-authorial piano arrangements in 
their socio-cultural and aesthetic context: namely, that 
Liszt was capable of transferring to the piano the sound 
of an idealised orchestra. It was only the avalanche of 
potpourris, fantasies and other arrangements of large-
scale works that permitted the almost mass distribution 
and familiarisation of music among the grande and petite 
bourgeoisie (the word for this today is ‘participation’). 
Composers such as Liszt, Joachim Raff and Hans von 
Bülow also added a personal and reflective touch to 
their engagement with works by their professional 
colleagues. In Liszt’s case this was combined with an 
ethos bordering on self-abnegation. Not only did he 
make arrangements for his own fleet fingers and the 
audiences lying prostrate at his feet, he also wanted, 
at least in part, to promote and introduce new music, 
especially through his transcriptions (e.g. almost note-
by-note translations), quite apart from the wishes of his 
publishers. These originals ranged from popular arias 
and choruses to demanding music for connoisseurs, 
from church music and oratorios to art songs, operas 
and symphonies. A large part of Liszt’s overall output 
is thus based on the productive assimilation and further 
development of music by other composers. Handel and 
Haydn, Mozart and Beethoven, Schubert and the best-
known opera composers of the day, including Verdi, 
Wagner, Meyerbeer, Bellini and Donizetti, provided the 
originals. We even find names of composers virtually 
forgotten today. Our CD presents Mendelssohn, Bellini 
and Mozart as refracted through the Lisztian lens in 
arrangements for piano duo.

Liszt’s early arrangements in particular deal quite 
high-handedly and creatively with the original material. 
Entire measures in the original thematic material are 
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excised in the paraphrase and new ones added. 
Elaborate introductions, modulations and, not least, 
virtuosic fioriture, arpeggi, scales and other pianistic 
effects (including fugatos and variations, as in his Don 
Giovanni reminiscences) situate these effectively dramatic 
works in the realm of independent and autonomous 
artistic fantasy. And they usually work themselves free 
from the shadow of the original. Sometimes even the 
trenchant themes and motifs themselves are altered.

Felix Mendelssohn is one of the long list of 
composers who provided Liszt with several works for 
his piano arrangements. His major creations even 
belonged to the core repertoire of Liszt the conductor. 
Liszt thought Mendelssohn the ‘most outstanding’ 
composer in Germany although, in his memorable 
visit to the Schumanns in Dresden in 1848 (Wagner 
too was present at the occasion), he called Meyerbeer 
the superior composer. In 1834, 12 years after his 
first published composition (a waltz on a theme by 
Anton Diabelli) and at the height of his love affair with 
Countess Marie d’Agoult, he wrote a Grand Concert 
Piece on Mendelssohn’s Songs Without Words 
for two pianos (R 355 / S 257). He wanted to play it 
with his pupil Mlle Vial on 9 April 1835, but suffered 
a breakdown during the recital. The work’s première 
therefore did not take place until 1984, when Richard 
and John Contiguglia played it at the Holland Liszt 
Festival in Utrecht. Here the 23-year-old Liszt transformed 
several of Mendelssohn’s generally short and poetic 
piano pieces, adapting them to his personality and 
virtuosic playing style and thereby changing their 
intimate character for grandstanding performances on 
a large stage. The pieces he chose were nos. 1, 6 and 
3 from Volume 1 (op. 19b). The first, after a lengthy 
introduction, is quoted fairly literally. It is then followed 
by a transposed and varied rendition of no. 6, the 

‘Venetian Boat Song’. The third piece is the ‘Hunting 
Song’, artfully festooned with Lisztian fioriture. The 
Grand Concert Piece, together with a Grand Symphonic 
Fantasy on Themes from ‘Lélio’ by Hector Berlioz and a 
De profundis for piano and orchestra, marked a new 
beginning for Liszt the composer, who from then on 
never again fell silent.

It comes as no surprise that Liszt, in the heyday of 
his nomadic career as a ‘lion of the keys’ and ‘amuseur 
public’, was hardly able to tackle compositions in the 
larger forms. Thus in 1840–41, when he fell ill during 
a period of debilitating concert tours, he also wrote an 
impressive number of fantasies in which he found his 
way to a novel style. Among these new grand fantasies 
are the reminiscences of Norma and Don Giovanni. Both 
operas were then among the box-office hits of the opera 
scene and were disseminated in excerpt in numberless 
potpourris. Here Liszt deliberately flaunted his artistic 
stature. Neither piece is a mere string of favourite tunes 
from the opera; quite unlike the (random) potpourri, 
Liszt creates a new dramatic structure and limits himself 
to the principal characters. He alters the chronological 
sequence of the themes, as well as several of their keys, 
and sometimes interweaves them to give the drama a 
fresh interpretation. In Réminiscences de Norma (R 
133 / S 394), which Liszt himself held in high regard, 
he uses seven thematic elements from the opera, placing 
the crowd scenes in the foreground. The resultant ‘grand 
fantasy’ is dedicated to the pianist Marie Camille 
Pleyel, for whom, at her request, he later added a few 
cadenzas. The two piano version of Réminiscences de 
Norma (R 378 / S 655) presumably originated in 1842 
and appeared in print four years later. Réminiscences 
de Don Juan, likewise written in 1841, was published 
in a solo piano version by Schlesinger of Berlin in 1843 
(R 133 / S 418). The two-piano version (R 379 / S 

cpo 777 896–2 Booklet.indd   13 06.01.2015   12:41:41



14

656) did not appear in print until 1877. If Liszt was 
inspired several times by Bellini’s operas, in Mozart’s 
case it was the church music. Only one arrangement 
of a Mozart opera has survived (The Magic Flute), but 
several transcriptions of his sacred music.

The Concerto pathétique in E minor (R 356 / S 
258), written in 1855–56, is a large-scale, ambitious, 
brilliantly designed single-movement concerto for two 
pianos without orchestra. It is a reworking of a Grosses 
Konzertsolo for solo piano (R 18 / S 176), which Liszt 
scholars assign to the years 1849–50, and which 
was published by Breitkopf & Härtel in 1851. This 
work in turn was based on a Grand Solo de Concert 
of 1849, a piano piece written for a competition at 
the Paris Conservatoire. Liszt enlarged the original 
piece by adding a slow section (Andante sostenuto), 
thereby turning an ambitious pièce d’occasion into a 
pianistic monolith. The Concerto pathétique has several 
formal and thematic features in common with the 
much more famous B-minor Sonata, composed a short 
while later. Like the latter work, it consists of a single 
movement divided into several sections representing 
the movements of a classical sonata (Allegro energico, 
Andante sostenuto, Allegro agitato assai and Andante 
quasi Marcia funebre). In a wholly romantic spirit, an 
emotionally ambivalent central theme (one might call it 
two interlocking themes) serves as a point of departure 
for a process that undergoes a sort of metamorphosis. 
Evidently this Grosses Konzertsolo had a difficult time 
making headway in the concert hall. No one dared 
approach and play this ‘monstrosity’. Now Liszt was not 
the sort of man to force his colleagues to propagate his 
music. But when this completely selfless and generous 
composer-pianist inquired of Clara Schumann, who 
rejected his music and never again played it in public, 
she hypocritically replied, ‘How gladly I would play 

even your Symphony-Concerto, but it really is frightfully 
difficult. Where should I, a mere woman, find the strength 
to do so!’ When even the piano-duo version of the piece, 
now entitled Concerto pathétique, failed to take hold, 
Liszt’s assistant Joachim Raff arranged it for piano 
and orchestra (presumably with the master’s express 
consent). It was then revised for publication by Liszt’s 
son-in-law Hans von Bülow. This latter version was touted 
as a ‘new edition with addenda’ (including virtuosic 
cadenzas) but otherwise adhered precisely to Liszt’s 
two-piano transcription. Published with a dedication 
‘to Frau Ingeborg von Bronsart in great respect’, it was 
presented to the public at the 14th German Musicians’ 
Convention (Hanover, 1877) by Liszt and the said Frau 
von Bronsart, an (opera) composer and pianist. In sum, 
Liszt, an arranger of genius, had nothing against other 
people arranging his works – provided that they were 
artists.

The „Hexaméron, Grandes Variations 
de Concert sur un thême des „Puritains“, 
Morceau de Concert of 1839 (R 131 / S 392), 
is a parade of pianistic artifices and a showcase of 
virtuosity. Published almost simultaneously by Ricordi in 
Milan and Haslinger in Vienna, it was written at the 
initiative of Princess Cristina Belgiojoso between 1837 
and 1838. Originally it was intended for performance 
at a benefit concert for impoverished Italian refugees, 
but was not finished in time for this event. The piece 
is a collaborative effort by six of the most famous and 
accomplished piano virtuosos of the day: Sigismond 
Thalberg, Johann Peter Pixis, Henri Herz, Carl Czerny. 
Fréderic Chopin and Franz Liszt. The latter was what 
one might call the work’s guiding spirit: he composed 
the Introduction, Variation 2, several transitions and the 
Finale, and transcribed the theme of the aria, ‘Suoni la 
tromba’, from Act II of Vincenzo Bellini’s opera I puritani. 
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Later, around 1840, he prepared the first version of a 
two-piano transcription, and in 1870 an abridged 
second version (R 377 / S 654).

 Burkhard Egdorf
 Translated by J. Bradford Robinson

«THE piano duo of the younger generation»  
Claudio Abbado

Genova and Dimitrov is one of the most internatio-
nally sought-after piano duos today. Already as a two-
months-young ensemble, the Bulgarian-Greek descen-
ded pianists caused a sensation by winning the Grand 
Slam of piano duo competitions within only two years, 
namely the ARD (Munich), Dranoff (Miami), Tokyo 
(Japan) and Bellini (Sicily) competitions, a feat that has 
not been matched to this day.

«Fabulous Duo»  
Nordbayerischer Kurier Bayreuth

«Originally, we both wanted to become soloists» 
says the dynamic duo. «Then, shortly before leaving for 
a solo competition in Korea, we sat down at two pianos 
in one room, as there were no other rehearsal rooms 
available at the Hanover University of Music. We spon-
taneously decided to warm-up by playing Chopin Etude 
25/11 in sync. It was as if we had been given wings.»

«Unforgettable Interpretations»  
The Washington Post

Since then, Aglika Genova and Liuben Dimitrov 
have been celebrated by audiences and the press, per-
forming on the most important concert and festival stages 
in numerous countries on all continents, such as the Li-
brary of Congress and the National Gallery in Washing-
ton, the Schleswig-Holstein, Rheingau, Ludwigsburg and 
Schwetzingen Festivals, the City Hall in Cape Town, 
the Herkulessaal Munich, the Liederhalle Stuttgart, the 
Gstaad Music Festival, MDR Music Summer, at the Kon-
zerthaus Berlin, the Beethovenhalle Bonn, the Cologne 
Philharmonic Hall, the Passau European Music Weeks, 
the Varna Summer Festival, and the Sofia Music Weeks, 
La Roque d’Antheron and the Al Bustan Music Festival 
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Beirut, Casals Hall Tokyo, Poly Theatre Beijing, and the 
Teatro Municipal Rio de Janeiro, as well as at the Ra-
vello Festival, the Woodstock Mozart Festival, and the 
Chopin Piano Festival, just to mention a few.

«Fantastic!»  
Bild Johannesburg

At the invitation of the National Olympic Commit-
tees, the duo appeared at the opening concerts for the 
2002 Winter Games in Salt Lake City, and at the 2010 
Volleyball World Championships in Trieste. Their con-
certs could be enjoyed at the 2000 EXPO in Hanover, at 
the opening concert of the 2010 Paderewski Piano Com-
petition in Poland, and in 2013 at the musical inaugu-
ration of Bacardi’s America Headquarters in Miami. In 
the same year Genova & Dimitrov appeared at the WDR 
Cologne Radio Day „1913–2013“ and were celebrated 
on board of the new luxury cruise liner „MS Europe 2“ 
on the way to Dubai within the framework of its opening 
season. 2014 they were Artists in Residence and Men-
tors of the International Festival Sommets Musicaux in 
Gstaad. In addition, they have appeared in numerous 
international TV and radio broadcasts.

«Pure Harmony! Captivating!»  
Berliner Morgenpost

Under the direction of conductors such as Eiji Oue, 
Ari Rasilainen, Hannu Lintu, Stefan Blunier, John Care-
we, Emil Tabakov, Ulf Schirmer, Yordan Kamdzhalov, 
Robin Gritton, Martin Panteleev, Gabriel Feltz and Ale-
xander Rudin, Genova & Dimitrov have played world-
wide with leading orchestras and choirs, for example 
in Munich, Los Angeles, Orange County, Miami, Ham-
burg, Johannesburg, Durban, Hanover, Bonn, Beijing, 
Stuttgart, Cape Town, Sofia, Kiev, and Bucharest.  

«A true pleasure!»  
Classica Repertoire Paris

Among this season’s highlights are the worldwide 
release of the new recital CD (Franz Liszt, Works for 
Two Pianos, SWR/cpo), as well as the recording of 
two further orchestra CD projects for BNR/cpo. Beside 
numerous appearances in Germany, also concert tours 
in the USA, the Caribbeans, in China and in Belgium 
are scheduled. Guest appearances at the International 
Festival Miami, at the 70th Anniversary Edition of the 
International Chopin Piano Festival in Duszniki, at the In-
ternational Concerts de Singel in Antwerpen (Recital and 
Master Class), with the BNR Radio Symphony Orchestra 
Sofia conducted by Yordan Kamdzhalov in occasion of 
the 80th Anniversary of the Bulgarian National Radio 
belong to the season’s planning.

«Charming and Timeless»  
American Record Guide

Aglika Genova and Liuben Dimitrov can look back 
at an impressive discography – 11 CDs of the duo have 
been released by cpo and Gega New, and given 
glowing reviews and top ratings by international record 
magazines and radio stations. In addition to a number 
of world premiere recordings, such as the piano duo 
works of Dmitri Shostakovitch, Johann Christian Bach, 
Muzio Clementi, and Pantcho Vladigerov, recordings 
such as «America for Two» (Gershwin, Copland, 
Bernstein) and «Favourite Flavors» (Ravel) are greatly 
appreciated worldwide. A particular emphasis in their 
discography are their recordings with orchestra «Marti-
nu and Schnittke – Concertos for 2 pianos» (NDR Radio 
Philharmonic/Eiji Oue), «French Concertos – Milhaud, 
Poulenc, Casadesus» (SWR Radio Orchestra/Alun Fran-
cis) and «Mendelssohn – Concertos 1 & 2» (Munich 
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Radio Orchestra/Ulf Schirmer). The CD «Arensky – Five 
Suites for Two Pianos», which the Artists dedicated to 
the memory of their deceased teacher Vladimir Krainev, 
was designated by the media worldwide even as «trend-
setting».

«A Pianistic Firework!»  
Frankfurter Allgemeine

In 2005, Genova and Dimitrov served as the young-
est jurors at the ARD Competition in Munich and in 2008 
at the International Piano Competition in Almaty. In 
2010, the two pianists were appointed Artistic Directors 
of the Dranoff International Two Piano Competition in 
Miami. And a short time later, they founded the «Young 
Music Elite» concert series in Auetal.

«Brilliant piano magic»  
BBC Music Magazine London

The artists give master classes worldwide, as e.g. 
the annual Piano Duo Academy in Cloister Michaelstein 
(Blankenburg/Harz, Germany) in January. Since 2009, 
they have been appointed Heads of Specialized Piano 
Duo Studies at the Hanover University of Music, Drama 
and Media. In 2011 they established the piano duo 
forum of the world’s leading piano training center under 
the heading «Twin Pack Piano».

«A symbiotic mythical creature
with four hands»  
Attila Csampai

The similarities between them reach far into their 
past: Aglika Genova and Liuben Dimitrov both began 
piano lessons at the age of five, and as 9-year-olds, 
both had their first public appearances as soloists with 
orchestra. During their soloist training at special music 
high schools for highly talented youngsters, and then at 
the Sofia Conservatory with Julia and Konstantin Ganev 
each won multiple prizes at international competitions. 
Following the personal invitation from their mentor, the 
legendary pianist Vladimir Krainev, they finished their 
post-graduate studies in his class at the Hanover Uni-
versity of Music. 

Today Genova and Dimitrov live in Hanover, Miami, 
and Sofia.
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Piano Duo Genova & Dimitrov 
cpo
Already available

Anton Arensky (1861-1906)
Suites 1-5 for Two Pianos
Piano Duo Genova & Dimitrov
CD, DDD, 2010
cpo 777 651-2

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Concertos for Two Pianos & Orchestra Nos 1 & 2
Piano Duo Genova & Dimitrov
Münchner Rundfunkorchester
Ulf Schirmer
CD, DDD, 2009
cpo 777 463–2

Johann Christian Bach (1735–1782)
Sonata op. 15,5 for Two Pianos 
Sonatas opp. 15,6, 18,5 & 18,6 for Piano Four Hands 
Wilhelm Friedrich Ernst Bach (1759–1845)
Sonata for Piano Four Hands 
Duet No 2 for Piano four Hands
Piano Duo Genova & Dimitrov
CD, DDD, 2001
cpo 999 848–2 

Bohuslav Martinu (1890–1959)
Concerto for two pianos
Alfred Schnittke (1934-1998) 
Concerto für Piano (four-hands) and
Chamber Orchestra 
»Hommage à Grieg« for Soloviolin (Kathrin Rabus)
and Orchestra
»Polyphonischer Tango« for Chamber Ensemble
Piano Duo Genova & Dimitrov
NDR RADIOPHILHARMONIE 
Eiji Oue
CD, DDD, 2001
cpo 999 804–2 

Dmitri Shostakovich (1906–1975)
The Complete Œuvre for Piano Duo
Igor Stravinsky (1882–1971)
Concerto per due pianoforte soli 1935
Sergei Prokofiev (1891–1953) 
Schubert Waltzes, Suite
Grigorasch Dinicu (1889-1949) 
Hora staccato, arranged for two pianos
by Pancho Vladigerov 
Piano Duo Genova & Dimitrov
CD, DDD, 1998
cpo 999 599–2 
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