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„… Im Übrigen bin ich mehr und mehr überzeugt,
dass die Musik ihrem Wesen nach nichts ist, was
in eine strenge und traditionelle Form gegossen
werden könnte. Sie besteht aus Farben und rhythmisierter Zeit …“
Claude Debussy, 3. Sept. 1907,
Brief an seinen Verleger Jacques Durand
Diese Worte fassen im Grunde ein ganzes „Programm“ zusammen. Das Programm des musikalischen Impressionismus. Claude Achille Debussy
(1862-1918) zeichnet dafür, dass die neuere französische Klaviermusik seiner Zeit in höchstem
Maße an Bedeutung gewann. Im Grunde hat er
seit Liszt einen neuen selbstständigen Klavierstil
entwickelt und dem französischen Impressionismus in der Musik eine enorme Stellung verliehen.
Wie in allen Kunstepochen korrespondieren die
Künste auch im Impressionismus miteinander.
Der Begriff Impressionismus ist aus der Bildenden Kunst, der Malerei, entnommen: „Die Lehre
des Impressionismus gebietet, die Dinge nicht
so zu malen, wie wir von ihnen wissen, daß sie
tatsächlich sind, sondern so, wie sie uns unter
dem Einfluß der Atmosphäre und des Lichtes
erscheinen“ (Friedrich Haack). Auf die Tonkunst
übertragen heißt dies, dass die „impressionistische“ Musik akustische oder optische Vorlagen
nicht realistisch abbildet – im Sinne einer Tonmalerei. Sondern es geht hier in erster Linie um
die künstlerischen Eindrücke, um Empfindungen.
Ca. 100 Jahre zuvor gab es einen klassischen

Komponisten, der nicht der Tonmalerei bezichtigt
werden wollte: „Mehr Ausdruck der Empfindung
als Mahlery“ hatte bereits Beethoven über dem
ersten Satz in der Partitur seiner Sinfonia Pastorale (6. Sinfonie op. 68, 1806/07) vermerkt. Um
die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert ist der
Impressionismus eine derartige Eindrucks- und
Empfindungskunst.
„Der Impressionismus ist unheroisch, unpathetisch, undramatisch. Er liebt die mimosenhaft
zarten, verschleierten, traumhaften Stimmungen.“ (Walter Georgii). Oder wie es Hans Mersmann formuliert: „Das Unklare, Verschwommene,
Ungreifbare wird Gestalt.“
In beiden Schwesterkünsten, der Malerei und der
Musik gibt es diese Parallelen.
Die beiden Bücher der Préludes von Claude Debussy sind Ausdruck dieser Empfindungs- und
Eindruckskunst. Der Komponist hat das erste
Buch „Préludes. Premier livre“ von Dezember 1909
bis Februar 1910 geschrieben, das zweite, „Préludes. Deuxième livre“, entstand 1910 bis 1912. Beide Bände sind bei Durand erschienen. Insgesamt
sind es 24 Kompositionen, mit denen Debussy
– wenn auch eher äußerlich – die Tradition von
Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ oder Chopins
op. 28 (24 Préludes), komponiert zwischen 1836
und 1839, fortsetzte. Die bei Bach vorhandene
didaktisch orientierte Tonartenordnung („durch
alle Tone und Semitonia“) ist freilich nicht mehr
vorhanden.
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Dafür ist bei Debussy ein anderer Aspekt zu bemerken. Mit seinen „Unterschriften“ hat er den
einzelnen Stücken jeweils eine Art „poetischen
Anker“ verliehen, an dem er die Ausdrucks-Vielfalt der Préludes festmacht. Da sind natürlich
naturhafte Eindrücke zu nennen: beispielsweise
im ersten Buch in den „Voiles“ (wörtliche Übersetzung: Schleier, Segel), „Le vent dans la plaine“
(Der Wind in der Ebene), „Les sons et les parfums
tournent dans l'air du soir“ (Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft) nach einer Gedicht-Vorlage
von Charles Baudelaire, „Les collines d'Anacapri“
(Die Hügel von Anacapri), „Des pas sur la neige“ (Schritte im Schnee) oder im zweiten Buch
„Brouillards“ (Nebel) „Feuilles mortes“ (Welke
Blätter), Bruyères (Heide).
Dann wiederum wählt Debussy tänzerische
Themen, die etwa mit fantasiehaften Elementen
(Orakel von Delphi, Waldgeistern, Elfen und Feen
usw.) verbunden sind: z.B. „Danseuses de Delphes“ (Tänzerinnen aus Delphi), La danse de Puck
(Tanz des Puk – Shakespeares „Sommernachtstraum“ lässt grüßen), „Les fées sont d'exquises
danseuses“ (Die Feen sind erlesene Tänzerinnen).
Der Humor Debussys zeigt sich in dem Prélude
„Hommage à S. Pickwick“ (Huldigung an S. Pickwick)
– nach dem Roman „The Posthumous Papers of
the Pickwick Club“ von Charles Dickens. In diesem
Stück wird die englische Nationalhymne „God
save the King“ zitiert. Überhaupt scheut Debussy
nicht vor Zitaten. Neben dem soeben genannten
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hören wir in „Les fées sont d'exquises danseuses“
den Hornruf des Oberon aus Carl Maria von Webers gleichnamiger Oper. Und in dem gewissermaßen abschließenden Feuerwerk der Préludes
(„Feux d'artifice“) wird die Marseillaise intoniert.
Humorvoll auch „Général Lavine* – eccentric
(General Lavine – exzentrisch), in dem Debussy
einen Clown parodiert, der u.a. mit seinen Zehen
Klavierspielen konnte und den er in Paris selbst
erlebt hatte. Der schlaksige Clown behauptete,
sein ganzes Leben Soldat gewesen zu sein.
Ebenfalls ein beliebtes Sujet für Debussy war
die Intonation ausländischer Musik. Spanische
Klangfarben zeigen sich etwa in den Préludes
„La sérénade interrompue“ (Das unterbrochene
Ständchen), italienische in Form von Tarantella
und neapolitanischem Liebeslied in „Les collines
d'Anacapri“ (Die Hügel von Anacapri). Im etwas
übermütigen „Minstrels“ werden die schwarzen
Musiker der Music-Hall aus Amerika mit ihrem
frühen Jazz intoniert. Insofern ist allein der Titel
überraschend – nicht die mittelalterlichen Spielleute sind gemeint, sondern jene Musiker des neu
aufgekommenen Jazz-Stils ...
Die Vielfalt des Ausdrucks, der Empfindungen,
der Eindrücke in der Musik Debussys ist also beeindruckend. Lassen wir abschließend nochmals
eine – wenn auch emphatische – Einschätzung
Walter Georgiis zur Musik des Komponisten
Claude Debussy zu Wort kommen, eine Beurteilung, die auch in höchstem Maße für die hier

eingespielten kleinen Tonbilder mit ihren Impressionen gelten: „Debussys Musik ist aristokratisch,
lässig und überfeinert. Sie schwelgt, in tausend
Farben schillernd, mit unerhörter Intensität im
Klanglich-Elementaren; ihre Wirkung ist den
berauschenden Düften exotischer Pflanzen vergleichbar ...“ Der Hörer dieser CD mag entscheiden, ob er sich dem anschließen kann.
Dr. Jens Markowsky
Eloïse Bella Kohn ist als Gast renommierter Konzertsäle und Festivals wie der Salle Gaveau, des
Festivals La Roque d’Anthéron, und Radio France à
Montpellier, des Lille Piano Festivals, des Auditorium
du Musée d'Orsay, des Festivals Piano aux Jacobins
in Toulouse, oder des Festival International d’Art
lyrique in Aix-en-Provence, in Frankreich längst auf
den großen Konzertpodien zu Hause.
Das renommierte Kulturmagazin Diapason wählte
die junge französische Pianistin in seiner Sommeredition 2016 zum Young Talent, zudem war sie
Studiogast zahlreicher Sendungen, unter anderem von France Musique, RTS Suisse Romande, und
France 2. Seit 2018 ist sie „Yamaha-Artist“.
Als Solistin und gefragte Kammermusikerin konzertiert sie regelmäßig in ganz Europa, so unter
anderem, im Stavanger Konserthus in Norwegen,
im Wiener Konzerthaus, im Rahmen des Festivals
Classissimo in Brüssel, in der Liszt Musikakademie in Budapest, im Palais de l’Athénée der Société

des Arts de Genève, sowie in der Saison 2017/18
in der Berliner Philharmonie und im Rahmen
der Konzertserie ECHO Rising Stars an der Seite
des Trompeters Tamas Palfavi im Konserthuset
Stockholm, im Sage Gateshead, Großbritannien,
und im Müpa, Budapest. Unter der Leitung von
Jean-Claude Casadesus, Christophe Grapperon,
Christoph Koncz, Andreas Wittmann, arbeitete sie
erfolgreich mit berühmten Ensemble wie dem
Orchestre Philharmonique du Maroc, dem Sinfonie
Orchester Berlin und dem Kammerchor Accentus
zusammen.
Zu ihren regelmäßigen Kammermusikpartnern
zählen unter anderem Bruno Delepelaire, Silvia Careddu, Sophie Dartigalongue und Félix
Dervaux – Mitglieder der Wiener und Berliner
Philharmoniker sowie des Königlichen Concertgebouworchester Amsterdam – darüber hinaus
Nobuko Imai, Aylen Pritchin, Aurélien Pascal,
Michel Portal, Eric Le Sage und Adam Laloum.
Eloïse Bella Kohn wurde 1991 in Paris geboren
und begann Ihre Ausbildung bereits mit vier
Jahren an der Yamaha-Musikschule. Am Konservatorium in Paris (CNSM) studierte sie bei Michel
Béroff, Eric Le Sage, Denis Pascal, David Fray und
Pierre-Laurent Aimard.
2009 konzertierte die junge Pianistin bereits
in der Cité de la Musique, im Rahmen eines von
Alexandre Tharaud initiierten Projekts rund
um den französischen Komponisten Erik Satie.
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Zusätzlich zu ihrer solistischen Ausbildung schloß
sie 2010/11 bei Prof. Thierry Escaich ihr Studium
der Musiktheorie mit Auszeichnung ab.
Ihre Studien setzte sie an der Freiburger Hochschule für Musik sowie seit 2015 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien in der
Klasse von Lilya Zilberstein fort. In Meisterkursen
mit international renommierten Pianisten wie Idil
Biret, Aldo Ciccolini, Dmitri Bashkirov, Robert
Levin und Christian Zacharias vertiefte sie ihre
künstlerischen Fähigkeiten erhielt wichtige Impulse. 2014 war sie Preisträgerin der Révélations
Classiques de l’ADAMI, 2015 war sie Stipendiatin
der Safran-Stiftung und 2016/17 der Stiftung
Thyll-Dürr.
Eloïse Bella Kohn widmet sich im Rahmen ihres
breitgefächerten Repertoires intensiv großen
zyklischen Klavierwerken wie den GoldbergVariationen von J. S. Bach, L. van Beethovens späten Klaviersonaten sowie sämtlichen Werken für
Klavier und Blasinstrumente von F. Poulenc.
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“…Incidentally, I am more and more convinced
that, in essence, music is not something that could
be poured into a strict, traditional form. It consists of colours and time expressed in rhythm…”
(Claude Debussy, September 3, 1907 – in a letter to
his publisher Jacques Durand.)
These words essentially summarise a whole
movement – the movement of musical Impressionism. Claude Achille Debussy (1862-1918) is
responsible for the fact that the newer French piano music of his time came to be highly regarded.
After the age of Liszt, he developed in essence
a newly independent style of piano music, and
gave French Impressionism an exalted position
in the field of music.
In Impressionism, as in all artistic eras, the various
art forms correspond with each other. The term
‘Impressionism’ was borrowed from the visual
arts – from painting. The German photographer
Friedrich Haack writes: “The doctrine of Impressionism demands that things should not be painted as we know them, as they really are, but rather
as they appear to be, under the influence of the
atmosphere and of light.” Transplanted into the
musical art form, this means that audible or visual
outlines are not realistically depicted in ‘Impressionist’ music in the sense of a ‘tone painting’,
but rather, we’re concerned here primarily with
artistic impressions; with what is perceived. About
100 years earlier, there was a certain classical composer who did not wish to be accused of being

a musical painter. Above the first movement of
his 6th Symphony (the “Pastoral”, opus 68, 18061807), Beethoven had already noted: “More expression of sentiment than painting of pictures”.
Around the turn of the 19th century to the 20th,
Impressionism was just such an art form – one of
impression and perception. The German pianist
Walter Georgii observes: “Impressionism is not heroic, emotional or dramatic. It loves atmospheres
that are highly sensitive, delicate, vague, dreamy”.
As musicologist Hans Mersmann states: “The indistinct, the blurred, the intangible; all acquire
shape and form.” These parallels exist in both of
the related art forms of painting and music.
Both of the books of Preludes by Claude Debussy
are an expression of this art of impression and
perception. The composer wrote the first book,
“Préludes. Premier livre”, between December 1909
and February 1910. The second, “Préludes. Deuxième livre”, was compiled between 1910 and 1912.
Both volumes were published by Durand. In total,
there are 24 compositions with which Debussy
continued – if only superficially – the tradition
of Bach’s Well-Tempered Clavier or Chopin’s 24
Preludes (opus 28), composed between 1836
and 1839. The didactically orientated system for
the ordering of tonalities that existed in Bach’s
time, and which ran through all tones and semitones, is admittedly no longer extant.
Instead, Debussy took a different approach. With
his “signatures” he gave the individual pieces a

kind of poetic anchor with which he moored
the expressive range of the Preludes. Needless
to say, reference is made to elements of nature
exemplified by – in the first book – “Voiles” (literally translated as a veil-like mist); “Le vent dans
la plaine” (the wind on the plain); “Les sons et les
parfums tournent dans l’air du soir” (sounds and
aromas swirling in the evening air) on a poetic
model of Charles Baudelaire; “Les collines d’Anacapri” (the hills of Anacapri); “Des pas sur la
neige” (footsteps in the snow); or in the second
book – “Brouillards” (fog), “Feuilles mortes” (dead
leaves), and “Bruyères” (heath).
Then, on the other hand, Debussy chooses
dance-like themes that are perhaps connected
to fantasy elements (the Oracle of Delphi, spirits
of the forest, elves and fairies etc). For example:
“Danseuses de Delphes” (dancers of Delphi);
“La danse de Puck” (a reference to the dance
of Puck in Shakespeare’s A Midsummer Night’s
Dream); and “Les fées sont d’exquises danseuses”
(“the fairies are exquisite dancers”).
Debussy’s sense of humour reveals itself in the
prelude “Hommage à S. Pickwick” (“Homage
to Samuel Pickwick”) after Charles Dickens’s
novel “The Posthumous Papers of the Pickwick
Club”. In this piece, the British national anthem
“God Save the King” is quoted. In no way does
Debussy shy away from quotation. In addition
to the afore-mentioned, we hear in “Les Fées
Sont d’exquises Danseuses” Oberon’s horn call
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from Carl Maria von Weber’s opera of the same
name; and in the pyrotechnical conclusion to
the Preludes, in “Feux d’artifice” (fireworks) the
“Marseillaise” is heard.
Also full of humour is “Général Lavine – Eccentric”,
in which Debussy parodies a clown whom he had
himself encountered in Paris, and who could play
the piano with his toes. The lanky clown claimed
to have been a soldier his whole life.
Another favoured subject for Debussy was the
interpretation of music of foreign origin. Musical
colours of Spain appear, for example, in the preludes “La sérénade interrompue” (the interrupted
serenade); of Italy in the form of the Tarantella
and the Neapolitan love song in “Les collines
d’Anacapri” (the hills of Anacapri). In the somewhat high-spirited “Minstrels”, the early jazz of
the black musicians of North-American music
hall is echoed. In this respect, the title alone is
surprising. It does not mean the minstrels of the
Middle Ages, but rather those musicians of the
then newly fashionable jazz style.
Thus, the variety of expression, of feeling, and of
impressions in Debussy’s music is striking. In conclusion, let us once more cite Walter Georgii’s emphatic assessment of the music of the composer
Claude Debussy; an opinion that is also valid to
the highest degree in relation to the impressionistic miniatures recorded here: “Debussy’s music
is aristocratic, unrestrained and sophisticated. It
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luxuriates in a thousand iridescent colours, with
fantastic intensity in the tonal elements. Its effect
is like the intoxicating fragrance of exotic plants”.
It will be for this CD’s listeners to decide if they
can bathe in that aroma.
Translated by David Topple for JMB Translations, Berlin

Eloïse Bella Kohn is a regular guest of France’s
most prominent concert venues and festivals,
such as Salle Gaveau, La Roque d’Anthéron, Radio
France à Montpellier, Lille Piano Festival, Auditorium
du Musée d'Orsay, Piano aux Jacobins in Toulouse
and the Festival International d’Art lyrique in Aixen-Provence.
Being awarded Young Talent by the renown
cultural magazine Diapason in 2016 and “Yamaha Artist” since 2018, the young French pianist
shows an extraordinary depth of musicality and
is leading a promising career. She makes regular
appearances as studio and television guest of
France Musique, France 2 and other major cultural
radio channels such as RTS Suisse Romande.
As soloist and a demanded chamber musician,
she is invited to important European concert
houses and festivals, such as the Stavanger Konserthus in Norway, the Vienna Konzerthaus, the Liszt
Academy in Budapest, the festival Classissimo in
Brussels and the Société des Arts de Genève. She
shared successful collaborations with the Sinfonie
Orchester Berlin, the Orchestre Philharmonique du

Maroc, the Accentus Choir, under the baton of
Jean-Claude Casadesus, Christophe Grapperon,
Christoph Koncz, Andreas Wittmann. During
the 2017/18, Eloïse Bella Kohn gave her debut at
the Berliner Philharmonie and was part of the
renown ECHO Rising Stars series, performing at
Konserthuset Stockholm, Sage Gateshead, United
Kingdom, and the Müpa in Budapest alongside
the Hungarian trumpetist Tamás Pálfalvi.
She is collaborating with outstanding chamber
music partners, such as Bruno Delepelaire, Silvia Careddu, Sophie Dartigalongue and Félix
Dervaux – soloists of the Vienna and Berlin Philharmonic Orchestras and the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam – as well as Nobuko
Imai, Aylen Pritchin, Aurélien Pascal, Michel Portal,
Eric Le Sage and Adam Laloum.
Eloïse Bella Kohn was born in Paris in 1991 and
started her musical education at the Yamaha
music school at the age of four. She entered the
National Superior Conservatory of Paris for Music and Dance (CNSM) and studied with Michel
Béroff, Eric Le Sage, Denis Pascal, David Fray and
Pierre-Laurent Aimard. In 2009, she participated
in a project initiated by Alexandre Tharaud at
the Cité de la Musique, dedicated to the music of
French composer Erik Satie. In addition to her
pianistic education she studied music theory with
Prof Thierry Escaich and graduated with distinction in 2010/11. She continued her studies at the

University of Music in Freiburg, Germany and
since 2015 at the University of Music and performing Arts Vienna in the class of Lilya Zilberstein.
She received important musical impulses during
masterclasses with Idil Biret, Aldo Ciccolini, Dmitri
Bashkirov, Robert Levin and Christian Zacharias
and was laureate of the Révélations Classiques de
l’ADAMI in 2014. In 2015 and 2016 she was granted fellowships of the Safran Foundation and the
Foundation Thyll – Dürr.
Eloïse Bella Kohn devotes herself to major piano works such as the Goldberg Variations by
J. S. Bach and the late piano sonatas by L. van
Beethoven. Her wide repertory includes the complete works for piano and winds by F. Poulenc.
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DANKE / Thanks

Mein besonderer Dank gilt Yamaha Music Europe, die mir für die vorliegende CD-Aufnahme den
Yamaha CFX Konzertflügel zur Verfügung gestellt haben. Dieses Instrument verbindet edle Bässe,
brillante Höhen und Farbenreichtum mit einer unbeschreiblichen Klangschönheit sowohl in nur zart
gehauchten als auch in den mächtigsten Passagen. Für mich stellt der Yamaha CFX Konzertflügel für
Konzertsaal und Aufnahmestudio gleichermaßen das ideale Instrument dar.

Aufnahmen / Recordings:
11 bis 15 September 2017 / Temple du Bon-Secours in Paris

My special thanks go to Yamaha Music Europe, who placed the Yamaha CFX concert grand at my
disposal for this recording. This instrument combines exquisite bass tones, brilliant high notes and
colourful nuances with an indescribably beautiful timbre, both in soft and tender passages and in
the most powerful ones. For me, the Yamaha CFX concert grand is the ideal instrument both for the
concert stage and for the recording studio.
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Klaviertechniker / Technician: Michaël Bargues
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