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Idylle
DEUTSCH

Dies wird keine traditionelle Einführung eines CD-Booklets. Warum? Einerseits sind die
hier präsentierten Werke so zahlreich und
breitgefächert, dass ein tiefes Eintauchen in
die Materie den gegebenen Rahmen vollkommen sprengen würde. Andererseits waren meine Beweggründe für die vorliegende
Zusammensetzung überwiegend emotionaler Natur. Wie die Werkauswahl bereits
suggeriert und wie ein einfühlsamer Hörer
auch ohne jegliche Erklärung bestimmt vermuten wird, handelt es sich hier um etwas
sehr Persönliches. Man könnte diesem Programm als Epigraph die Worte Hermann
Hesses aus seinem wunderschönen Gedicht
„Weg nach innen“ voranstellen: „Zwiegespräch mit seiner eignen Seele“. Mein Anliegen war es, für diese Einspielung Stücke
auszusuchen, die, wie Brahms in einem
Brief an Clara Schumann von seiner Sehnsucht nach Hamburg und seiner mit der
Heimatstadt verbundenen Kindheit schrieb,
„in gewisser Weise besonders glücklich“
machen. Nie im Leben hätte ich ahnen können, dass dieser Ansatz gerade jetzt, in
dem Augenblick, wo ich diese Zeilen schreibe, am nötigsten sein würde. Es ist Mai
2020, die Welt ist von einer tiefen Krise ge-
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beutelt und allem voran ist die Kulturbranche
in ersthafter Gefahr – wobei ohne Kultur und
insbesondere ohne Musik diese Zeit überhaupt nicht zu überstehen gewesen wäre.
Musik lässt uns nicht nur die Welt um uns herum vergessen – sie macht den gegenwärtigen Augenblick zu etwas Unvergesslichem
und Nachhaltigen. Auch wenn Musik verklungen ist, hallt sie in einem – vorausgesetzt, man wurde in seinem tiefsten Inneren
erreicht und berührt – noch lange, manchmal
jahrelang nach. An Zufälle glaube ich nicht,
an Vorbestimmung aber umso mehr. Dass es
sich so fügen musste, dass diese Aufnahme
das Licht der Welt erblickt, wo ich persönlich als Erste solch eine moralische und emotionale Stütze brauchen würde, scheint mir
auf eine zugleich ironische und erfreuliche
Weise eine glückliche Fügung zu sein. Ich
hoffe, dass man beim Hören der Realität
für eine Zeitlang entfliehen kann und daß
sie – die Realität – damit ein wenig schöner
und sonniger wird.
Viele Werke auf dieser Aufnahme sind
Liebeserklärungen: Die unendlich innige Serenade von Edward Elgar beispielsweise
war ein Geschenk des Komponisten an

Sofja Gülbadamova
seine Frau zu ihrem dritten Hochzeitstag
und erlebte 1896 in Antwerpen ihre Uraufführung. Auch das Lied „Ich liebe Dich“
(Jeg elsker dig) wurde von Edvard Grieg für
seine geliebte Frau, die Sängerin Nina Hagerup
noch vor ihrer Heirat komponiert. Es ging
mir indessen viel mehr um den allumfassenderen Begriff von Liebe und um die Kontemplationen und Gefühle, die beim Hören
dieser Musik entstehen. Der höchste Ausdruck davon ist wohl „Du bist die Ruh“ von
Franz Schubert – eines der Werke, ihrer
Länge ungeachtet, das mit seinem religiös
anmutenden Innehalten, erhebender Dankbarkeit und beseelter Innigkeit, die das irdische
Dasein in ewige Wonne zu verklären weiß,
zum Ergreifendsten gehört, was eine Komponistenfeder jemals hervorgebracht hat.
Natürlich ist das ausgewählte Repertoire in
einer verschleierten Form zugleich auch ein
Erforschen und Eintauchen in meine eigenen
Wurzeln und eine Manifestation meiner
Identität. Hier sind unter anderem Werke
enthalten, die mich seit meiner frühesten
Kindheit begleiten. Das erhabene Adagio
von Prokofiev aus seinem Ballett „Aschenbrödel“ ist ein Stück, das in mir die schön-

sten Erinnerungen wachruft: Als ich etwa
fünf Jahre alt war und wegen einer Erkältung länger das Bett hüten musste, brachte
mein Vater, um mich aufzumuntern, eines
Abends die Schallplatte mit der Aufnahme
von „Aschenbrödel“ nach Hause. Was für
eine Offenbarung es wurde, eine ungeahnte, ungewöhnliche, berauschende neue
Klangwelt! Das ist wiederum eine sehr subjektive Empfindung, aber mich berührt die
Musik, die ich aus der Kindheit kenne, auf
einer so tiefliegenden Ebene, die sonst
kaum erreichbar ist – auf dieser Brücke ist
der Weg zu sich selbst am kürzesten. Die
Idylle von Glazunov, die mich abermals zu
meinen Wurzeln führt, ist zugleich ein großartiges Beispiel dafür, wie trügerisch jegliche Idylle ist, und wieviele Regungen,
Zweifel und Dramen unsichtbar unter der
scheinbar wonnigen Oberfläche verborgen
schlummern. Was ist eine Idylle? Gibt es sie
überhaupt, die ideale Harmonie? Ist nicht
jeder von uns auf der Suche danach? Findet
man sie jemals? Und ist vielleicht die Suche
als solche der schönste und wertvollste
Zustand, den man ob seiner Unstetigkeit
oftmals vor lauter Jagd nach der Seligkeit
gar nicht erst wahrnimmt, der aber viele
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beglückende Augenblicke birgt, die – da
nicht bewusst wahrgenommen – einfach verstreichen?...
Auch französische Musik, hier aufs Schönste
vertreten durch die zauberhaften Stücke aus
dem zwischen 1899 und 1910 entstandenen monumentalen Zyklus „Le rossignol
éperdu“ Reynaldo Hahns – eines als Franzose geltenden Komponisten, der aber mütterlicherseits venezolanisch-spanischer und seitens des Vaters deutsch-jüdischer Herkunft
war – verbinde ich untrennbar mit meiner
Identität, denn die in Paris verbrachten Jahre
und die Beziehung sowohl zum Ort selbst
als auch zur Musik des Landes haben mich
stark geprägt. Ein zusätzliches persönliches
Detail: Das Klavierkonzert Reynaldo Hahns
ist der legendären Pianistin Magda Tagliaferro gewidmet. Bei ihr hat der großartige
amerikanische Pianist James Tocco in Paris
studiert, der jahrelang mein Lehrer war – auf
seine unglaublich edle und jederzeit spürbare Art bleibt er bis heute mein Vorbild
und Mentor. Damit wäre ich an einem der
wichtigsten Punkte diese CD betreffend angelangt. Vor einigen Jahren kam ich nach
Lyon, um James Tocco im Konzert zu hören.
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Danach spielte er für mich ein Stück, das ich
bis dahin nicht kannte – „Embraceable you“
von George Gershwin in der Bearbeitung
von Earl Wild. Das war ein so bewegender,
unauslöschlicher, bleibender Eindruck, dass
ich mich irgendwann selbst an einige der
Transkriptionen Wilds heranwagte, was auf
dieser CD dokumentiert ist. Dies war der
Ausgangspunkt, von dem die Entstehungsgeschichte von „Idylle“ ihren Lauf nahm.
Deshalb möchte ich diese Aufnahme dem
besten Lehrer, den ich mir hätte wünschen
können, einer unglaublich vielseitigen Persönlichkeit, dem fantastischen Pianisten und
herausragenden Musiker James Tocco widmen, denn ohne ihn wäre ich niemals diejenige geworden, die ich heute bin. Mein
Dank ihm gegenüber für alles, was er mir –
musikalisch und menschlich – eröffnet hat
und woran er mich hat teilhaben lassen,
lässt sich nicht in Worte – dafür aber umso
besser in Klänge fassen.
Sofja Gülbadamova

Sofja Gülbadamova
Sofja Gülbadamova, für die „poetische
Schönheit“ ihres Spiels und ihre „frappierende Musikalität, Klangfantasie, tiefenentspannte
Pianistik und eine erstaunlich vielfältige
Gestaltungspalette“ von der Presse gefeiert,
zählt zu den herausragendsten Musikern
ihrer Generation. Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in USA,
Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland
und Belgien, gewann sie im Jahr 2008
gleich zwei internationale Klavierwettbewerbe in Frankreich: Den Concours international pour piano in Aix-en-Provence sowie den 6. Internationalen Francis-PoulencKlavierwettbewerb. Im Juli 2010 gewann
sie den Grand Prix beim Internationalen
Rosario-Marciano-Klavierwettbewerb in Wien.
Mehrere CD-, Rundfunk- und TV-Aufnahmen
liegen von Sofja Gülbadamova vor. Im November 2017 erschien der Live-Mitschnitt
des Klavierkonzertes Nr. 2 von Ernst von
Dohnányi mit dem Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von Dmitri Jurowski
bei hd-klassik. Im Februar 2018 kam
eine Doppel-CD beim Label Capriccio heraus, die den Solowerken Dohnányis gewidmet ist. Im April 2020 veröffentlichte

Capriccio beide Klavierkonzerte von
Doh-nányi mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Ariane
Matiakh mit Sofja Gülbadamova als
Solistin. Im November 2019 wurde ihre CD
„Humoresques“ mit gleichnamigen Werken
von E. Grieg, M. Reger, A. Dvořák und
R. Schumann und im Februar 2020 „Hungarian melody“, die ein Programm aus
Werken von J. Brahms, F. Liszt und F. Schubert umfasst, bei Hänssler CLASSIC veröffentlicht.
Zu den wichtigsten Ereignissen der letzten
Jahre zählen u.a. ihre Auftritte in Schweden
mit dem Norrköping Sinfonieorchester und
in Serbien mit dem Philharmonischen Orchester Belgrad unter der Leitung von
Michail Jurowski, mit der Staatskapelle Weimar unter Kirill Karabits, mit dem Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von
Dmitri Jurowski sowie Marc Piollet, mit dem
MÁV Symphonieorchester im Großen LisztSaal in Budapest, mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, mit
dem Nationalen Philharmonischen Orchester Russlands beim Internationalen Festival in
Colmar, im Kurhaus Wiesbaden mit der
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Sofja Gülbadamova gastierte bei renommierten Festivals wie den Weilburger
Schlosskonzerten, dem Schleswig-Holstein
Musik Festival, den Internationalen Telemann-Festtagen, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Rheingau Musikfestival, den Ludwigsburger Schlossfestspielen, Schöneberger Musiksommer, Pianistenfestival Tübingen (Deutschland), dem
Festival Lavaux Classic, dem Internationalen
Festival Sine Nomine in Lausanne, den
Internationalen Musikfestwochen Luzern
(Schweiz), Les Nuits Pianistiques, „Liszt en
Provence“, „Les nuits du Suquet“, „Festival
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de la Vezere“ (Frankreich), Great Lakes
Chamber Music Festival in Detroit (USA),
dem Internationalen Muziekzomer Gelderland (Niederlande) sowie bei weiteren
Festivals in Deutschland, Frankreich, Rußland, Moldavien, Kasachstan, Österreich,
Belgien, Argentinien, Chile und in der
Schweiz.
2017 wurde Sofja Gülbadamova zur
künstlerischen Leiterin des Internationalen
Brahmsfestes Mürzzuschlag ernannt.

Idylle
This will not be the traditional introduction
to a CD booklet. Why? On one hand, the
works presented here are so numerous
and wide-ranging that deep immersion in
the material would go completely beyond
the bounds of the given framework. On the
other hand, my motives for the collection
presented here were predominantly emotional. As the selection of works already
suggests, and as a sensitive listener will
surely assume without any explanation, we’re
dealing here with something very personal.
As an epigraphic prefix to this recording,
one could inscribe the words of Hermann
Hesse’s beautiful poem “Weg nach innen”
(The path inwards) – „a dialogue with one‘s
own soul“. My intention was to select
pieces for this recording which – as
Brahms wrote in a letter to Clara Schumann about his longing for Hamburg and
his childhood associated with it – “in a
certain way make me particularly happy”.
Never in my life could I have guessed that
this approach would be most necessary at
the moment when I put down these lines.

It’s May 2020, the world is beset by a
deep crisis and, above all else, the cultural sector is in grave danger – although
without culture and (especially) without
music it would not have been possible to
withstand this time. Music not only allows
us to forget the world around us; it also
transforms the present moment into something unforgettable and sustainable. When
music has faded, it still reverberates inside
you for a long time, sometimes for years,
provided that it reached and touched the
deepest part of your soul. I don’t believe
in coincidences; I do therefore believe all
the more in predestination. That it should
come to pass that this recording sees the
light of day when I personally would be
the first to need such moral and emotional
support, seems to me to be ironically and
gratifyingly serendipitous at the same
time. I hope that on listening to it one can
escape reality for a while, and that this
reality thereby becomes a little more
beautiful and luminescent.

ENGLISH

Staatskapelle Weimar unter Antoni Wit, mit
dem Philharmonischen Sinfonieorchester
Rzeszow unter Massimiliano Caldi (Polen),
im Staatstheater Sarajevo (Bosnien und
Herzogovina), im Teatro Colón in Bogotá
(Kolumbien), in der Historischen Stadthalle
in Wuppertal sowie bei einem der wichtigsten Klavierfestivals weltweit, „Raritäten der
Klaviermusik“ in Husum (Deutschland), im
Großen Saal der Philharmonie in Sankt
Petersburg sowie die Auftritte in Wien,
Paris, Budapest, Moskau, Washington D.C.
(USA), London, am Konzerthaus Berlin.

Sofja Gülbadamova

Many of the works on this recording are
declarations of love; for example the
infinitely heartfelt “Serenade” by Edward
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Elgar which was a gift from the composer
to his wife on their third wedding anniversary, and had its premiere in Antwerp in
1896. Likewise, the song “Jeg elsker dig”
(I love you) was composed by Edvard
Grieg for his beloved future wife, the singer Nina Hagerup. I was, however, much
more inspired by the all-embracing concept of love and with the contemplation
and feelings that arise when listening to
this music. The most sublime expression of
this is probably “Du bist die Ruh” (You are
repose) by Franz Schubert – one of those
works which, regardless of its length,
and with its mood of almost religious
contemplation, its elevated gratitude and
ensouled intimacy, is able to transfigure earthly existence into eternal
bliss. It is among the most poignant works
that a composer’s pen has ever produced.
Naturally the selected repertoire is, in a
veiled form, also an exploration of – and
immersion in – my own roots; a manifestation of my identity. Here, among others,
are works which have accompanied me
since my earliest childhood. The sublime
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“Adagio” by Prokofiev from his ballet
Cinderella is a piece that awakens the
most beautiful memories in me. When I
was about five years old and confined to
bed by a cold, in order to cheer me up my
father brought home a recording of it one
evening. What a revelation that was – an
unexpected, unusual and intoxicating new
world of sound! This is again a very
subjective feeling, but the music I know
from my childhood moves me at a particularly profound level that is otherwise
almost wholly elusive. This is a bridge by
which the way into oneself seems to be
shortest.
Glazunov’s “Idylle”, which once again
leads me back to my roots, is at the same
time a great example of how chimerical
any idyll is, and how many emotions,
doubts and dramas lurk unseen beneath
the seemingly blissful surface. What is an
idyll? Does the ideal state of harmony
exist at all? Isn’t every one of us searching
for it? Does one ever find it; and is this
searching perhaps the most beautiful, most
valuable state which, because of one’s
discontinuity and because of this sheer

Sofja Gülbadamova
striving for bliss, one doesn’t even notice,
even though it contains many happy moments which simply fade away because
they’re not consciously perceived?
French music - most beautifully represented
here by the enchanting pieces from
Reynaldo Hahn’s monumental cycle “Le
rossignol éperdu” (The bewildered nightingale), written between 1899 and 1910 is also something that binds me to my
identity, because of the years I spent in
Paris, and my relationship both with the
place itself and with the music of that
country that have strongly influenced me.
Hahn was regarded as a French composer, though of Venezuelan-Spanish
origin on his mother’s side, and of German-Jewish origin on his father’s.
An additional personal detail is that
Reynaldo Hahn’s Piano Concerto is dedicated to the legendary pianist Magda
Tagliaferro. The great American pianist
James Tocco, who was my teacher for
years, studied with her in Paris, and in his
incredibly noble, always perceptible
way he remains to this day my role

model and mentor. This brings me to one
of the most important points of this CD.
Many years ago I came to Lyon to hear James Tocco in concert, after which he played a piece for me which up until then I
hadn’t known – “Embraceable You” by
George Gershwin, in an arrangement by
Earl Wild. It left such a moving, ineffaceable impression, that eventually I ventured
upon some of Wild’s transcriptions myself,
something that is documented on this CD.
This was the starting point from which the
development of “Idylle” ran its course.
For this reason I’d like to dedicate this recording to the best teacher I could have
wished for – the incredibly multi-faceted
personality, fantastic pianist and outstanding musician James Tocco; for without
him I would never have become what I am
today. My gratitude goes to him for everything
he has opened up for me, musically and
in human relationships, and in which he
has allowed my participation. This can’t
be expressed in words, but is expressed
all the better in sound.
Sofja Gülbadamova
English version by David Topple for JMB Translations, Berlin
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Sofja Gülbadamova, prizewinner of
many international competitions in USA,
Spain, France, Germany, Russia, Austria
and Belgium, is being highly acclaimed
for her poetic interpretations, “striking
musicality <..> as well as astonishingly
varied shaping palette“ (Kieler Nachrichten), having been named as a "pianistic
tsunami" after her highly acclaimed debut
recital at one of “Top ten” piano festivals
in Europe, “Rarities of piano music” in
Husum (Germany). The CD from the
festival 2012 edition published by the
danish label Danacord has been selected
as Editor’s Choice in the November 2013
issue of GRAMOPHONE.
In February 2018 a double CD dedicated
to the piano works by Ernst von Dohnányi,
a Hungarian composer to whose music the
pianist devotes herself since many years
with utmost passion, as well as a recording featuring both piano concertos
(Deutsche Staatsphilharmonie RheinlandPfalz under Ariane Matiakh, April 2020)
were released by the label Capriccio. In
November 2019 a solo CD „Humoresques“, containing eponymous pieces by
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E. Grieg, M. Reger, A. Dvořák and
R. Schumann was published at Hänssler
CLASSIC, followed with a release by the
same label in February 2020, an album
„Hungarian melody“, comprising works
by J. Brahms, F. Liszt and F. Schubert.
2017 Sofja Gülbadamova was appointed
artistic director of the International Brahms
Festival in Mürzzuschlag (Austria).
Among the most significant recent concerts
are to be mentioned Sofja Gülbadamova’s
performances with Michail Jurowski with
the Norrköping Symphony Orchestra as
well as the Belgrade Philharmonic Orchestra, with the Staatskapelle Weimar under Kirill Karabits and Antoni Wit, at the
International Festival in Colmar with the
Russian National Philharmonic Orchestra
under Emmanuel Plasson, at the Historical
City Hall with Wuppertal Symphony
Orchestra under the baton of Marc Piollet
and Dmitri Jurowski, with the Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, to
name just a few.

Sofja Gülbadamova
Furthermore Sofja Gülbadamova appeared
at the National Theatre of Sarajevo, at the
Kurhaus Wiesbaden, at the Teatro Colón
in Bogota (Columbia), at the Great Hall of
the Moscow Conservatory, at the Great
Hall of the State Philharmony St. Petersburg and the Konzerthaus Berlin which
count to the most important venues worldwide.

Paris as well as at the Arsenal in Metz,
Beurs van Berlage in Amsterdam and
many others.

Highlights of the past years include
recitals at the major festivals such as
“Journées Lyriques de Chartres”, Les Piano
Folies, Liszt en Provence, Festival de St.
Lizier, “Les Nuits Pianistiques” in Aix-enProvence, “Les Nuits de Sûquet“ in
Cannes, Festival de la Vézère (France),
Great Lakes Chamber Music Festival in
Detroit (USA), at numerous festivals in
Switzerland and Germany, among
them the “Weilburger Schloßkonzerte”,
Schleswig-Holstein music festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, at the
eminent festivals in Holland, Belgium,
Austria, Chili, Argentina, Moldavia, recitals in Washington D.C., Vienna, London, prestigious venues such as the Cité
de la Musique and the Salle Cortot in
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Aufnahmen / Recordings:
October 18th-19th, 2018
House of the Radio,
St. Petersburg, Russia
Tonmeister / Sound engineer:
Alexei Barashkin
Piano: Bösendorfer
Einführungstext / Programme notes:
Sofja Gülbadamova
Übersetzung / Translation:
David Topple for JMB Translations, Berlin
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