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The pieces on this album are a reflection of the world of the composer who wrote 
them, both internal and external. They have been written in different contexts, different 
countries, different historical circumstances and with different means of pianistic 
expression, but all of them – each in its own way – represent the composer’s human 
stance towards that context. This context is what I see as a landscape, not only in the 
physical sense but also in a much broader sense, a landscape that is a mirror of the 
pattern of one’s internal being, a landscape that takes its significance and meaning 
from the human reflection on it.

Messiaen’s Le Merle bleu (The Blue Rock Thrush) is part of his monumental corpus for 
piano, Catalogue d’oiseaux, concentrating on the monticola solitarius, a bird endemic 
to Banyuls-sur-mer in the south of France. It explores the blue colour of the bird, its 
reflection of and dialogue with the blue of the sea, the environment it shares with 
other birds in the area, its sounds, song, noises, and the drama between the different 
elements of nature. This, however, is not merely a programmatic piece describing 
nature: it is a piece that deeply reflects on the human gaze on nature and the awe 
and wonder towards the natural phenomena, the human gaze that gives this whole – 
which is the sum of its parts – an almost sacred significance.

Samir Odeh-Tamimi is one of today’s most exciting composers; his music has a 
solid structure, an individual concept of sound and an extremely powerful drive. As a 
fellow countryman, performing his music is for me a strong expression of a common 
landscape that we share. Skiá is the Greek word for ‘shadow’ or ‘silhouette’, and 
while there isn’t any literal representation of this theme in the music, the immediate 
shifts between registers, the jumps between moods and forms of sound do create an 
impression of an object that is hard to grasp and has an ever-alternating outline. The 
evolution of Tamimi’s musical ideas in Skiá give us the illusion that even the element 
of time is expanded and throws a long shadow on past and future musical elements 
in this piece. 
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On 1 October 1905, the carpenter František Pavlík was killed by a soldier during a 
demonstration in Brno, an event that shook Janáček and inspired him to write his 
only piano sonata, which originally had three movements. Janáček was not pleased 
with the work and destroyed the manuscript. It was considered lost until pianist 
Ludmila Tučková – who had premiered the piece in 1906 – revealed in 1924 that 
she owned a copy of the first two movements. The first movement is in sonata form 
and is a premonition of death, and the second is a funeral march – death itself. Part 
of the tragedy of the piece lies in the fact that it misses a third last movement, and 
the circumstances of its composition and rediscovery in its incomplete form are an 
integral part of its content, of a life that came to an end too early. 

Rudepoêma was dedicated to the great Polish pianist Arthur Rubinstein, a close friend 
of Villa-Lobos’s who, in his own words, attempted to create a ‘mechanical engraving 
of your [Rubinstein’s] soul on paper, like an intimate Kodak’. The name, meaning a 
savage, rude poem, also has the word Rude in it – Rubinstein’s nickname. The piece 
is Villa-Lobos’s most important piece for piano solo, and not only is it an ‘intimate 
Kodak’ of Rubinstein’s character, it is also an imaginative, original and free-spirited 
celebration of Brazilian music with its dynamic rhythms and its largesse. It contains 
several writing and playing techniques that are extremely unusual for the time, the 
use of overtones and multiple rhythms in particular, which make the piano sometimes 
sound like a different instrument, perhaps one of the indigenous instruments of 
Brazilian music which were so familiar to Villa-Lobos. Most importantly, however, 
this piece has in it the inexplicable Brazilian combination of arid melancholy and 
sweetness, a combination, which gives it its dynamism, its power and its warmth.

Busoni’s piano arrangements of Bach’s pieces for organ touch the very heart of the 
greatness, the complexity and the spiritual clarity of those works. Not only are they 
masterful transcriptions of Bach’s music, they also give it a special insight, and one 
can sense the admiration Busoni had for Bach as a phenomenon beyond that of a 
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composer, an embodiment of music itself. Ich ruf zu dir is the starkest contrast to 
Villa-Lobos’s savage poem – a piece that is completely internal in essence, an intimate 
moment of prayer and self-reflection. 

This album was recorded in one of the most stunning landscapes in the world: the 
Banff Centre for Arts and Creativity in Alberta, Canada, in the midst of the Canadian 
Rocky Mountains. I would like to express my deepest gratitude to all the people who 
have made this album possible, and to the Banff Centre for having given me the 
opportunity to explore, through this programme, my own internal landscape. 

Yuval Zorn (September 2019)

RCD1052 Landscapes_cd-a-bklt_v4.indd   4RCD1052 Landscapes_cd-a-bklt_v4.indd   4 27/11/2019   14:1227/11/2019   14:12



Die Stücke dieses Albums spiegeln die Welt des jeweiligen Komponisten, der 
sie geschrieben hat, sowohl innerlich als auch äußerlich wider. Sie entstanden 
in unterschiedenen Kontexten, verschiedenen Ländern, unter unterschiedenen 
historischen Umständen und sind mit unterschiedenen Mitteln pianistischen Ausdrucks 
gestaltet, aber alle repräsentieren – jedes auf seine Weise – die menschliche Haltung 
des Komponisten in diesem Kontext. Dieser Kontext ist das, was ich als Landschaft 
bezeichne, nicht nur im physischen Sinne, sondern auch in einem viel weiteren 
Sinn – eine Landschaft, die das Muster des eigenen inneren Wesens widerspiegelt, 
eine Landschaft, die ihre Bedeutung und ihren Sinn aus der menschlichen Reflexion 
darüber bezieht.

Messiaens Le Merle bleu (Die Blaudrossel) ist Teil seines monumentalen Werkes für 
Klavier Catalogue d’oiseaux und konzentriert sich auf den Monticola solitarius, einen 
Vogel, der im südfranzösischen Banyuls-sur-mer heimisch ist. Das Stück erkundet die 
blaue Farbe des Vogels, seine Spiegelung von und Wechselwirkung mit dem Blau des 
Meeres, die Umgebung, die er mit anderen Vögeln in der Region teilt, sowie seine Töne, 
seinen Gesang, seine Geräusche und die Interaktionen zwischen den verschiedenen 
Elementen der Natur. Es handelt sich jedoch nicht bloß um ein programmatisches 
Stück, das die Natur beschreibt: Es ist ein Stück, das den menschlichen Blick auf 
die Natur reflektiert, die Ehrfurcht und das Staunen vor den Naturphänomenen, den 
menschlichen Blick, der diesem Ganzen – der Summe seiner Bestandteile – eine fast 
heilige Bedeutung verleiht.

Samir Odeh-Tamimi ist einer der anregendsten Komponisten unserer Zeit. Seine Musik 
hat eine solide Struktur, ein individuelles Klangkonzept und einen extrem kraftvollen 
Impuls. Für mich als Landsmann ist das Spielen seiner Musik ein starker Ausdruck 
einer Landschaft, die uns gemeinsam ist. Skiá ist das griechische Wort für „Schatten“ 
oder „Silhouette“, und obwohl in der Musik keine konkrete Darstellung dieses Themas 
möglich ist, erzeugen die unmittelbaren Verschiebungen zwischen Registern, die 
Sprünge zwischen Stimmungen und Klanggestalten den Eindruck eines Objekts. das 
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schwer zu fassen ist und eine immer wechselnde Kontur hat. Die Entwicklung von 
Tamimis musikalischen Ideen in Skiá lässt bei uns die Illusion aufkommen, dass sogar 
die Dimension der Zeit erweitert wird und einen langen Schatten auf vergangene und 
zukünftige musikalische Elemente in diesem Stück wirft.

Am 1. Oktober 1905 wurde der Schreiner František Pavlík während einer Demonstration 
in Brünn von einem Soldaten getötet. Dieses Ereignis erschütterte Janáček sehr und 
inspirierte ihn, seine einzige Klaviersonate zu schreiben, die ursprünglich drei Sätze 
umfasste. Janáček war mit dem Werk nicht zufrieden und zerstörte das Manuskript. 
Es galt als verloren, bis die Pianistin Ludmila Tučková, die das Stück 1906 uraufgeführt 
hatte, 1924 verriet, dass sie eine Kopie der ersten beiden Sätze besaß. Der erste Satz 
ist in Sonatenform angelegt und ist eine Vorahnung des Todes, und der zweite ist ein 
Trauermarsch – der Tod selbst. Ein Teil der Tragik des Stücks besteht darin, dass der 
dritte letzte Satz fehlt und die Umstände seiner Komposition und Wiederentdeckung in 
seiner unvollständigen Form ein wesentlicher Bestandteil seines Gehalts sind, eines 
Lebens, das zu früh zu Ende gegangen ist.

Rudepoêma ist dem großen polnischen Pianisten Arthur Rubinstein gewidmet, 
einem engen Freund von Villa-Lobos, der – so seine eigenen Worte – versuchte, 
eine „mechanische Gravur seiner [Rubinsteins] Seele auf Papier wie ein intimes 
Foto“ herzustellen. Der Titel, der so viel wie „wildes, grobes Gedicht“ bedeutet, 
enthält auch das Wort „Rude“ – Rubinsteins Spitzname. Das Stück ist Villa-
Lobos’ wichtigstes Stück für Soloklavier. Es ist nicht nur ein „sehr persönliches 
Abbild“ von Rubinsteins Charakter, sondern auch eine einfallsreiche, originelle und 
freigeistige Feier der brasilianischen Musik mit ihren dynamischen Rhythmen und 
ihrer Freigiebigkeit. Es enthält einige für die damalige Zeit äußerst ungewöhnliche 
Schreib- und Spieltechniken, insbesondere die Verwendung von Obertönen und 
multiplen Rhythmen, die das Klavier manchmal wie ein anderes Instrument klingen 
lassen, vielleicht wie eines der einheimischen Instrumente der brasilianischen Musik, 
die Villa-Lobos so vertraut waren. Am wichtigsten ist jedoch, dass dieses Stück die 
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unerklärliche brasilianische Kombination von trockener Melancholie und Süße enthält, 
eine Kombination, die ihm seine Dynamik, seine Kraft und seine Wärme verleiht.

Busonis Klavierbearbeitungen von Bachs Orgelstücken berühren den wahren Kern 
der Großartigkeit, der Komplexität und der geistigen Klarheit dieser Werke. Sie sind 
nicht nur meisterhafte Transkriptionen von Bachs Musik, sondern verleihen auch einen 
besonderen Einblick in sie, und man kann die Bewunderung verspüren, die Busoni für 
Bach hatte, als ein Phänomen jenseits eines Komponisten, als Verkörperung der Musik 
selbst. Ich ruf zu dir steht in stärkstem Kontrast zu Villa-Lobos’ wildem Gedicht – ein 
Stück, das im Wesentlichen vollkommen innerlich ist, ein inniger Moment des Gebets 
und der Selbstreflexion.

Dieses Album wurde in einer der atemberaubendsten Landschaften der Welt 
aufgenommen: dem Banff Centre for Arts and Creativity in Alberta, Kanada, inmitten 
der Rocky Mountains. Ich möchte allen Menschen, die dieses Album möglich gemacht 
haben, und dem Banff Center meinen tiefsten Dank aussprechen, dass sie mir die 
Möglichkeit gegeben haben, mit diesem Programm meine eigene innere Landschaft 
zu erkunden.

Yuval Zorn (September 2019) 
Übersetzung: Anne Schneider
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