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Preface

Walter Burian
Translated by
Deborah Starkey

“Liszt, the Progressive“

Where better could young music students and teachers from many countries grapple with this genius in the frame-
work of a European program than in Burgenland, that part of Austria which was previously known as German West 
Hungary and in which Franz Liszt was born?

After the 2009 project “Haydn, the Progressive“ was followed in 2010 by “Haydn, the Progressive - �e Next Ge-
neration“, the suggestion was made to commemorate the 200th anniversary of Franz Liszt’s birth in the village of 
Raiding, forty kilometers south of Eisenstadt, and to highlight his music and encourage the broadcast of his works 
and his genius to posterity through 2011’s Erasmus Intensive Program.

From 9 through 22 May 2011, thirty-seven students and twelve teachers from the partner schools of the �rst two 
intensive programs as well as from new partner schools experienced exciting lectures, workshops, private tuition, ex-
cursions and concerts here at the Joseph Haydn Conservatory. Many of the participants were especially impressed by 
the comparison of Liszt’s piano music played on historical instruments from various decades of the nineteenth cen-
tury with the large Steinway and Bösendorfer concert grands which are used in the concert halls of the world today.

Many consider Franz Liszt to be perhaps the �rst true “European“. He showed us that national borders are nothing 
more than lines conceived and drawn by people: borders which can often restrict people’s intellects and thus their art. 
�rough this representational Erasmus Intensive Program and the participation of students from nearly every place 
visited by Liszt in his life, we have made an important contribution to the dispensability of borders within Europe.

As in previous years, the Federal Province of Burgenland made this project possible through its generous extra-
budgetary �nancial assistance, for which we are deeply grateful. We are also especially honored that this Intensive 
Program was accepted for inclusion in the calendar of events of “Lisztomania 2011“, the o�cial program of the Liszt 
Anniversary Year.

In conclusion I would like to express my sincere thanks to the decision makers and colleagues of the Austrian Agen-
cy for International Mobility and Cooperation in Education, Science and Research’s National Agency for Lifelong 
Learning, who provided thoughtful assistance during the realization of the projects during the last three years and 
showed great understanding for the special problems of an institution of music education.

Walter Burian
Director of the Joseph Haydn Conservatory

October 2011
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Vorwort
„Liszt, the Progressive“

Wo, wenn nicht im Burgenland, jenem Teil Österreichs, der früher unter dem Namen Deutschwestungarn Teil des 
Königreich Ungarns war und in dem der junge Franz Liszt geboren wurde, sollten sich junge Musikstudierende und 
Lehrende aus vielen Ländern Europas mit diesem Genius im Rahmen eines europäischen Programms auseinander-
setzen?

Nach dem Projekt im Jahr 2009 „Haydn, the Progressive“ und dem Folgeprojekt des Jahres 2010 „Haydn, the Pro-
gressive – �e Next Generation“ lag es nahe, im Jahr 2011 des 200-jährigen Jubiläums der Geburt Franz Liszts im 
40 km südlich von Eisenstadt gelegenen Ort Raiding zu gedenken und im diesjährigen Erasmus Intensivprogramm 
schwerpunktmäßig die Musik Franz Liszts und die Ausstrahlung seiner Werke und seiner Genialität auf die Nach-
welt zu beleuchten.

In der Zeit vom 9. bis 22. Mai 2011 erlebten hier am Joseph Haydn Konservatorium 37 Studierende und 12 Leh-
rende sowohl von den Partnerschulen der früheren Intensivprogramme, als auch von neuen Partnern spannende 
Vorträge, Workshops, Einzelunterricht, Exkursionen und Konzerte. Besonders eindrucksvoll war für viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Gegenüberstellung der Lisztschen Klaviermusik gespielt auf historischen Klavieren 
aus den verschiedenen Dezennien des 19. Jahrhunderts mit den heute in den Konzertsälen der Welt verwendeten 
großen Konzert�ügeln der Marken Steinway und Bösendorfer.

Viele bezeichnen Franz Liszt als den vielleicht „ersten Europäer“. Er hat uns vorgelebt, dass nationale Grenzen vom 
Menschen gedachte und gemachte Grenzen sind. Grenzen, die sehr oft den Geist der Menschen und damit die 
Kunst einengen können. Mit dem gegenständlichen Erasmus Intensivprogramm und durch die Teilnahme von Stu-
dierenden aus nahezu allen Stationen, wo Franz Liszt in seinem Leben Halt gemacht hat, haben wir einen wichtigen 
Beitrag zur Verzichtbarkeit innereuropäischen Grenzen geleistet.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Land Burgenland dieses Projekt durch eine außer-budgetäre Finanz-
hilfe erst möglich gemacht, wofür wir zu großem Dank verp�ichtet sind. Als besondere Auszeichnung empfanden 
wir auch, dass dieses Intensivprogramm in den Veranstaltungsreigen „Lisztomania 2011“, dem o�ziellen Programm 
des Lisztjubiläums, aufgenommen wurde.
 
Abschließend möchte ich aber auch meinen aufrichtigen Dank an die Entscheidungsträger, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der OeAD Nationalagentur Lebenslanges Lernen aussprechen, die uns während der Umsetzung der 
genannten Projekte in den letzten Jahre umsichtig betreut und viel Verständnis für die speziellen Probleme einer 
Musikausbildungsinstitution gezeigt haben. 

Walter Burian
Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums

Oktober 2011
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Concept
Haydn, the Progressive – Liszt, the Progressive
Joseph Haydn Konservatorium, 10–21 May, 2011

�e main focus of the third year i.e. 2011, which is in kee-
ping with the overarching theme of the Erasmus Intensive 
Programme, is “Liszt, the Progressive” (200th anniversa-
ry). As is the case with Haydn, the general reaction shows 
a lack of awareness for the innovative signi�cance of his 
work. “�e renewed study of Liszt (...) led me initially to 
some less pleasant outward appearances but �nally to the 
root of the matter: the true meaning of this artist was re-
vealed to me; I saw a far greater genius in him than in 
Wagner and Strauss.” “I believe that Liszt is of far greater 
importance for the development of music than Wagner.” 
(B. Bartók)

His daring harmonic experiments in�uenced veri�ably 
not only R. Wagner, but some of his compositions alrea-
dy anticipated the world of sounds of impressionism. (In 
1859, Wagner confessed: “�ere are many things we wil-
lingly concede amongst ourselves, for example, that since 
my acquaintance with Liszt‘s compositions I have become 
a very di�erent fellow as harmonist, than I was previous-
ly” and let him “plunder Liszt‘s work as a quarry of useful 
motifs” (see, for example, Tristan, Parsifal, Tannhäuser). “I 
do not begrudge you this music, my dear Franz,. It is so 
far ahead of us that no one in this time will understand it. 
But I have understood it. I tell you that it will in�uence all 
future music. (...) I‘m angry that you have composed this: 
You go beyond all that is in me…!” (R. Wagner)

�e use of “folk music” as composition material (such as 
the “gypsy scale”) and the resulting expansion of the me-
lodic and harmonic system lead directly to B. Bartók and 
beyond: “By the way, let’s forget the Hungarian [scale] - it 
too will soon be exhausted. We cannot count on the Wes-
tern system any more.  I am convinced that it is 

the turn of the quarter tone - a quarter tone system – you 
can count on that!” “Soon one will have to complete the 
[musical] system with the acceptance of quarter and half 
quarter tones.” (F. Liszt)

�e (now poetically and ideologically charged) mono 
thematic and motivic work (Liszt receives unconscious-
ly “Haydn‘s spirit from Beethoven‘s hands”) leads Liszt to 
novel consequences in the formal disposition. �e exami-
nation of those innovative impulses of Liszt‘s “language of 
music”, their ambivalent implementation in his works and 
its in�uence on the development of new methods of com-
position (Scriabin, Debussy, Schoenberg, Bartók) are the 
focus of this year‘s Erasmus Intensive Programme.

Topics and areas of focus 2011: 

•	 Volksmusik als Kompositionsmaterial
•	 Folk Music as composition material (piano and chamber 

music and songs): Haydn - Liszt - Bartók - New Music
•	 Piano Laboratory (the piano piece as an experimental �eld)
•	 Word and sound (songs and melodramas) 
•	 Structure and colour (organ works)

Project partners:

•	 ArtEZ Conservatorium 
(Arnhem - Enschede - Zwolle / �e Netherlands) 

•	 Conservatoire à rayonnement régional Boulogne-Billancourt 
(Boulogne-Billancourt / France) 

•	 Conservatorio di musica „Arrigo Boito“ (Parma / Italy)
•	 Conservatorio Superior de Música de Málaga 

(Málaga / Spain) 
•	 Hochschule für Musik Franz Liszt (Weimar / Germany)
•	 Vysoká Skola Muzickych Umení (Bratislava / Slowakia) 

Concept: Tibor Nemeth
Organisation: Regina Himmelbauer
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Konzept
Haydn, the Progressive – Liszt, the Progressive
Joseph Haydn Konservatorium, 10.–21. 5. 2011

Im Mittelpunkt des dritten Jahres steht, dem übergeordne-
ten Motto des Intensiv-Programms entsprechend, der dies-
jährige Jahresregent als „Liszt, the Progressive“. Ähnlich 
wie bei Haydn ist man sich in der allgemeinen Rezeption 
auch bei Liszt der innovativen Bedeutung seines Scha�ens 
kaum bewusst. „Das erneute Studium Liszts (…) führte 
mich über manche mir weniger sympathische Äußerlich-
keiten zum Kern der Sache: es erschloß sich mir die wahre 
Bedeutung dieses Künstlers: ich empfand bei ihm viel grö-
ßeren Genius als bei Wagner und Strauss.“ „Ich glaube, 
dass die Bedeutung Liszts für die Weiterentwicklung der 
Musik größer ist als die Wagners.“ (B. Bartók)

Seine kühnen harmonischen Experimente beein�ussten 
nicht nur R. Wagner nachweislich (Wagner gesteht 1859 
ein: „So gibt es vieles, was wir unter uns gern zugestehen, 
z. B. dass ich seit meiner Bekanntschaft mit Liszts Kompo-
sitionen ein ganz anderer Kerl als Harmoniker geworden 
bin, als ich vordem war“) und ließen ihn „Liszts Werk wie 
einen Steinbruch brauchbarer Motive plündern“ (siehe z. 
B. Tristan, Parsifal, Tannhäuser), sondern nehmen in man-
chen seiner Kompositionen bereits die Klangwelt des Im-
pressionismus voraus. „Ich gönne dir, lieber Franz, diese 
Musik nicht. Sie ist uns so weit voraus, dass niemand in 
dieser Zeit sie begreifen wird. Aber ich habe sie begri�en. 
Ich sage dir, dass sie alle Musik künftig beein�ussen wird. 
(…) Ich bin ärgerlich, dass Du dieses komponiert hast: Du 
gehst über all das hinaus, was in mir ist…!“ (R. Wagner)

Die Verwendung von „Volksmusik“ als Kompositi-
onsmaterial (z. B. die „Zigeunertonleiter“) und die da-
raus resultierenden Erweiterungen des melodischen und 
harmonischen Systems, führt in Folge direkt zu B. Bar-
tók und weist noch darüber hinaus: „Übrigens lassen wir 
die ungarische [Tonleiter] – auch sie wird bald erschöpft  

sein. Mit den abendländischen Systemen ist nicht mehr 
zu rechnen. Ich bin überzeugt, dass der Viertelton an die 
Reihe kommt – ein Vierteltonsystem – verlassen Sie sich 
darauf!“ „Bald wird man das [musikalische] System kom-
plettieren müssen durch die Zulassung von Viertel- und 
Halbvierteltönen.“ (F. Liszt)

Die (nun poetisch und ideell aufgeladene) Monothema-
tik und motivische Arbeit (Liszt empfängt unbewusst 
„Haydns Geist aus Beethovens Händen“) hat bei Liszt 
auch neuartige Konsequenzen in der formalen Dispositi-
on zur Folge. Die Auseinandersetzung mit diesen innova-
tiven Impulsen Liszts auf die „Sprache der Musik“, ihre 
ambivalente Umsetzung im Werk und ihr Ein�uss auf die 
Entwicklung neuer Kompositionsverfahren (Skrjabin, De-
bussy, Schoenberg, Bartók) stehen im Zentrum des dies-
jährigen Intensiv-Programms.

�emen und Schwerpunkte 2011:

•	 Volksmusik als Kompositionsmaterial 
(Klavier- und Kammermusik bzw. Lieder): 

•	 Haydn – Liszt – Bartók – Neue Musik 
•	 Klavierlaboratorium (das Klavierstück als Experimentierfeld)
•	 Wort und Klang (Lieder und Melodramen)
•	 Struktur und Farbe (Orgelwerke) 

ProjektpartnerInnen:

•	 ArtEZ Conservatorium 
(Arnhem - Enschede - Zwolle / �e Netherlands) 

•	 Conservatoire à rayonnement régional Boulogne-Billancourt 
(Boulogne-Billancourt / France) 

•	 Conservatorio di musica „Arrigo Boito“ (Parma / Italy) 
•	 Conservatorio Superior de Música de Málaga 

(Málaga / Spain) 
•	 Hochschule für Musik Franz Liszt (Weimar / Germany)
•	 Vysoká Skola Muzickych Umení (Bratislava / Slowakia) 

Konzept: Tibor Nemeth
Organisation: Regina Himmelbauer
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“He is like a familiar friend of the family who is always received gladly and respectfully; however, he is no longer of deep 
interest for the present day.”

Schumann’s embarrassing verdict on the importance of Haydn might possibly express Liszt’s opinion as well: we know 
his esteem for the works of Mozart and especially those of Beethoven, but the third member of the league of the Viennese 
Classic played practically no role for him. Perhaps this was due to Papa Haydn’s status and the lack of passion associated 
with it.

To the accusation that Haydn’s music lacked passion, Goethe responded in Art and Antiquity: “�e passionate in music, 
as in all arts, is easier than one thinks, simply because it is easier to empathise with; it is not primordial, the occasion ori-
ginates it, and according to the ancients it masked true nature and distorted beauty. Temperament, sense, spirit, humour, 
�ow, sweetness, power and �nally the true signs of genius: naiveté and irony, must de�nitely be granted to him (Haydn). 
Now, since the fundamental elements listed here are characteristics of Haydn, we welcome his art as antique in the best 
sense, and that he is modern has, to our knowledge, not been challenged, which would be di�cult, for all modern music 
rests on him.”

What is modern in Haydn’s compositional technique is, as has already been illustrated in the previous two intensive pro-
grams, his original style of thematic treatment: the splitting o� and combining of the smallest elements (motives), which 
reminds us of chemical processes, and the associated development and new creation. �is compositional “laboratory” 
is the modern, new manipulation of the musical material which Beethoven makes entirely his own and from which he 
develops his individual language: many later generations of composers draw on him.

In this regard Liszt shares Haydn’s fate: many of his compositional innovations only found their way into the general 
consciousness through Wagner.

But connections between Haydn and Liszt can also be stated with regard to composing – no matter how stylistically and 
aesthetically di�erent their works may appear.

If we examine the �nal movement of Haydn‘s B-minor Sonata  (Hob. XVI/32), we recognise the motivic components of 
the main theme: repeated notes, kyklosis and a descending hexachord (in its �rst appearance diminished by the kykloses):

Tibor Nemeth
Translated by
Deborah Starkey  Haydn, Liszt and 
Their B Minor Sonatas
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„Er ist wie ein gewohnter Hausfreund, der immer gern und achtungsvoll empfangen wird; tieferes Interesse aber hat er 
für die Jetztzeit nicht mehr.“

Schumanns befremdliches Urteil über Haydns Bedeutung könnte möglicherweise auch die Meinung Liszts wiederge-
ben: wir kennen seine Hochachtung vor Mozarts - und insbesondere Beethovens Werk, aber der dritte im Bunde der 
„Wiener Klassiker“ spielt so gut wie keine Rolle. Möglicherweise war es der Status des „Papa Haydn“ und die damit 
verbundene „mangelnde Leidenschaft“.

Auf diesen Vorwurf, Haydns Musik ermangele es an Leidenschaft, erwidert Goethe in „Kunst und Altertum“: „Das 
Leidenschaftliche in der Musik, wie in allen Künsten, ist leichter als man denkt, schon weil es leichter nachempfunden 
wird; es ist nicht ursprünglich, die Gelegenheit bringt es hervor, und nach dem Begri� der Alten verdeckt es die reine 
Natur und entstellt das Schöne. Temperament, Sinn, Geist, Humor, Fluß, Süße, Kraft und endlich die echten Zeichen 
des Genies: Naivität und Ironie, müssen ihm (Haydn) durchaus zugestanden werden. Sind nun die hier angeführten 
Elementarteile Haydnsche Eigenheiten, so begrüßen wir seine Kunst als antik im besten Sinne, und dass er modern sei, 
ist, unsres Wissens, nicht bestritten worden, was auch schwer gelingen möchte, da alle moderne Musik auf ihm ruht.“

Das Moderne an Haydns Kompositionstechnik ist, wie bereits bei den beiden vergangenen Intensivprogrammen erläut 
ert, die originäre Art der thematischen Verarbeitung: die an chemische Prozesse erinnernde Abspaltung und Verbindung 
kleinster Elemente (Motive) und damit verbundene Entwicklung und  Neuschöpfung. Dieses kompositorische „Labo-
ratorium“ ist der moderne, neue Umgang mit dem musikalischen Material, den sich Beethoven ganz zu Eigen macht 
und daraus seine individuelle Sprache entwickelt: viele Komponistengenerationen danach berufen sich auf ihn. Diesbe-
züglich teilt Liszt das Schicksal mit Haydn: Viele seiner kompositorischen Neuerungen haben durch Wagner erst ihren 
Weg ins allgemeine Bewusstsein gefunden.

Aber auch  kompositorisch lassen sich Zusammenhänge zwischen Haydn und Liszt konstatieren – mögen ihre Werke 
stilistisch und ästhetisch noch so unterschiedlich erscheinen.

Betrachten wir den Finalsatz der h-Moll Sonate von Haydn (Hob. XVI/32), so erkennt man am Hauptthema die moti-
vischen Bestandteile: Tonrepetition, Kyklosis und fallendes Hexachord (in seiner ersten Erscheinung durch die Kyklosen 
diminuiert):

Haydn, Liszt und
ihre h-Moll Sonaten

Tibor Nemeth
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�at the kyklosis is an independent motive and not a simple diminution is shown by the fact that Haydn treats it further 
by fragmenting it (bar 14 f.):

�e secondary subject (bar 38 with upbeat) in D major consists, as is appropriate to the monothematic wor-
king technique, of the same three elements, but transformed in such a way that the requirement of contrast 
in also ful�lled:

After the repeated notes the diminished kyklosis appears in inversion, which is motorically prolonged as a 
background to the hexachord, now ascending. �is is repeated three times, with the rhetorical meaning of 
polysyndeton.

A hybrid form of the three elements as they appear in the main motive and secondary subject forms the cli-
max of the development (from bar 105):
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Dass die Kyklosis ein eigenständiges Motiv und keine bloße Diminutions�gur darstellt, zeigt sich an ihrer weiteren Ver-
arbeitung durch Abspaltung (T. 14 f.):

Der Seitengedanke (T. 38 mit Auftakt) in D-Dur besteht, entsprechend der monothematischen Arbeitstech-
nik, aus den gleichen drei Elementen, aber so umgeformt, dass auch der Anspruch des Kontrasts erfüllt ist:

Auf die Tonrepetition folgt die diminuierte Kyklosis in Umkehrung, die motorisch prolongiert zum Hin-
tergrund des nun aufsteigenden Hexachordes wird. Dieses wird dreimal wiederholt, mit der rhetorischen 
Bedeutung eines Polysyndeton.

Eine hybride Gestalt aus den drei Elementen, wie sie in Hauptthema und Seitengedanke vorkommen, bildet 
den Höhepunkt der Durchführung (ab T. 105):

Tibor Nemeth
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�ere is no further polysyndeton, since the repetition has been transformed into a sequence.  In bar 111 the repeated note 
motive and diminished kyklosis now appear simultaneously, building a sequence leading to an alternating six-�ve chord, 
which resolves in F-sharp major and thus represents the colon pointing to the following reprise:

�e most important change in the reprise occurs in the secondary subject (now, as expected, in B minor):

As under the in�uence of the development, the hexachord appears in downward movement, no longer as 
polysyndeton in threefold repetition, but rather each time a third lower until the tone g is reached, which 
forms the root of the altered �ve-six chord mentioned earlier. Here, however, this means nothing more than 
a summary of the harmonic and motivic achievements in the course of the movement.

�e short coda (bar 184, which is naturally a peroration in the rhetorical sense) summarises this synoptically, 
now also in the form of the main motive, yet again and conclusively:

Tibor Nemeth
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Ein Polysyndeton ist nicht mehr gegeben, da sich die Wiederholung zu einer Sequenz gewandelt hat. In T. 111 zeigen 
sich nun auch Repetitionsmotiv und diminuierte Kyklosis simultan, die eine Sequenz bilden, welche zum alterierten 
Quintsextakkord führt, der sich nach Fis-Dur au�öst und somit den Doppelpunkt für die folgende Reprise darstellt:

Die wichtigste Veränderung in der Reprise ist wohl die des Seitengedankens (nun erwartungsgemäß in 
h-Moll):

Wie unter dem Ein�uss der Durchführung zeigt sich das Hexachord in der Abwärtsbewegung, aber nicht 
mehr als Polysyndeton in dreimaliger Wiederholung, sondern  immer um eine Terz tiefer, bis der Ton g er-
reicht ist, der den Grundton des vorhin erwähnten alterierten Quintsextakkords bildet. Das bedeutet aber 
nichts weniger, als dass es sich hier um eine Zusammenfassung der harmonischen wie motivischen Errungen-
schaften im Verlauf des Satzes handelt!

Die kurze Coda (T. 184, bei der es sich natürlich um eine Peroratio im rhetorischen Sinne handelt) fasst dies 
synoptisch nun auch in der Gestalt des Hauptthemas noch einmal und abschließend zusammen:

Tibor Nemeth
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�rough the kykloses, the descending hexachord is now also expanded to an octave, since this leads to the neuralgic tone 
g (as the root of the altered �ve-six chord).

So much for the familiar yet consistently surprising solutions which Haydn’s monothematic working technique brings 
with it – in this case, however, connections reaching beyond the movement can be demonstrated:
Immediately after the fanfare-like beginning of the �rst movement, not only are the three motives signi�cant in their 
execution, but also the rhetorical �gure of polysyndeton dominates the consequent of the main motive:

Similar to the third movement, in the �rst movement there is also an alteration of the polysyndeton from the exposition 
to a further development in the reprise (bar 52 with upbeat):
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Das fallende Hexachord ist jetzt auch mit den Kyklosen bis zur Oktav erweitert, da diese ja erst zum neuralgischen Ton 
g führt (als Grundton des alt. Quintsext)!

Soviel zur gewohnten, aber dennoch immer wieder überraschende Lösungen bringenden monothematischen Arbeits-
technik Haydns –  in diesem Fall lassen sich aber Zusammenhänge auch satzübergreifend nachweisen:
Gleich nach dem fanfarenhaften Beginn des ersten Satzes erscheinen nicht nur die drei Motive signi�kant in ihrer An-
wendung, sondern auch die rhetorische Figur des Polysyndeton dominiert den Nachsatz des Hauptthemas:

Ähnlich wie im 3. Satz �ndet sich auch im ersten eine Änderung des Polysyndetons der Exposition zu einer Weiterent-
wicklung in der Reprise (T. 52 mit Auftakt):

Tibor Nemeth
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In the second movement of the sonata (Minuet in B Major) the motivic relation is also present:

While the repetition is only rudimentarily present, the descending hexachord rules events in the antecedent of the theme, 
and the kyklosis with polysyndeton in the consequent.
In the trio of this movement, as in the secondary subject in the third movement, the diminished kyklosis functions again 
as a background to the bass solo (bar 31):

�at motivic relations across all the movements of a sonata exist (and here only the most important have been named) 
is, however, a development of formal connections, the earliest statement of which so far has been seen in the works of 
Beethoven. One can see here that once again Haydn is more advanced than his reputation would imply.

In the course of the Industrial Revolution at the end of the eighteenth century the �rst steam mills were built, and 
during the nineteenth century, steam power replaced the two classic drive systems for mills, water and wind power, as the 
dominant drive system. In contrast to wind and watermills, a steam mill could drive more than ten milling plants and 
auxiliary machines, through which the mills grew to large, multi-story buildings in the style of factories.

When Hanslick calls Liszt’s B Minor Sonata a “brilliant steam mill”, he is not so very wrong: this work is in fact a gigantic 
sound building uniting many parts within itself. But when he writes that it is a “brilliant steam mill that almost always 
comes up empty – an almost unplayable musical nuisance”, then he has set his personal taste above an objective assess-
ment.

“I have never experienced a sneakier, more impudent assembly of the most disparate elements – such a ranting uproar, 
such a bloody battle against everything musical.”
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Im zweiten Satz der Sonate (Menuet in H-Dur) ist die motivische Verwandtschaft ebenfalls gegeben:

Ist die Repetition nur rudimentär vorhanden, so beherrscht im Vordersatz des �emas das fallende Hexachord und im 
Nachsatz die Kyklosis mit Polysyndeton das Geschehen. 
Im Trio dieses Satzes fungiert die diminuierte Kyklosis, wie beim Seitengedanken im dritten Satz, ebenfalls als Hinter-
grund zum Basssolo (T. 31):

Dass motivische Beziehungen über alle Sätze einer Sonate bestehen (und es wurden hier nur die wichtigsten genannt), 
ist allerdings eine Entwicklung des formalen Zusammenhangs, die bislang frühestens mit Beethoven konstatiert wurde.
Man sieht: auch hier ist Haydn fortschrittlicher als sein Ruf!

Im Zuge der industriellen Revolution Ende des 18. Jhdts. wurden erste Dampfmühlen in England gebaut und im Laufe 
des 19. Jahrhunderts löste die Dampfkraft die beiden klassischen Antriebsarten für Mühlen, die Wasser- und Windkraft, 
als dominierende Form ab.

Im Gegensatz zu den Wind- und Wassermühlen konnte eine Dampfmühle mehr als zehn Mahlwerke und Hilfsmaschi-
nen antreiben, wodurch das Mühlgebäude auch zu einem großen, mehrstöckigen Gebäude im Stile einer Fabrik anwuchs.

Wenn Hanslick Liszts H-Moll Sonate eine „Genialitätsdampfmühle“ nennt, so hat er damit so unrecht nicht: tatsächlich 
ist dieses Werk ein riesiges Klanggebäude, dass viele Teile in sich vereinigt. Wenn er aber schreibt, sie sei eine „Geniali-
tätsdampfmühle, die fast immer leer geht – ein fast unausführbares musikalisches Unwesen“ so hat er seinen persönlichen 
Geschmack über eine objektive Beurteilung der kompositorischen Leistung gestellt.

Tibor Nemeth
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�e “most disparate elements” in fact lead back to only a few motives, which make this sonata a unique stroke of genius 
regarding economy of motivic work and the associated formal solutions.

�e outsize construction of this work results from the fact that it is a “sonata within a sonata”, that is, “multiple move-
ments within a single movement”: exposition and reprise correspond to the �rst and last movements of the sonata cycle, 
the slow movement and scherzo form the development (cf. Schubert’s “Wanderer’s Fantasy”).

�e themes are all more or less closely related to two elements which, since one is melodic and one is rhythmic, could be 
termed talea and color .

�e main theme of the “�rst movement” with its two dialectic motives (which I characterise as the antecedent and 
consequent of a period), which appear in constant transformation throughout the entire work, displays the following 
references:

While the consequent of the �rst theme is formed exclusively from the color, the second theme (the actual 
secondary theme of the exposition) derives from the talea:

 1 �e interval at the beginning is rendered as a minor sixth, since it is mostly found
so enharmonically, but depending on the transformation and form of the motive it also takes on other dimentions.
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„Nie habe ich ein ra�nierteres, frecheres Aneinanderfügen der disparatesten Elemente erlebt – ein so wüstes Toben, 
einen so blutigen Kampf gegen alles, was musikalisch ist.“

Die „disparatesten Elemente“ sind in Wirklichkeit auf wenige Motive zurückzuführen, was diese Sonate hinsichtlich 
Ökonomie in der motivischen Arbeit und der damit verbundenen formalen Lösung zu einem einmaligen Geniestreich 
macht!

Die übergroße Anlage dieses Werkes ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um eine „Binnensonate“, also um eine 
„Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit“ handelt: Exposition und Reprise entsprechen den Ecksätzen des Sonatenzyklus, 
langsamer Satz und Scherzo bilden die Durchführung (vgl. Schuberts „Wandererfantasie“). 

Die �emen stehen alle in mehr oder weniger enger Beziehung zu zwei Elementen, die man, da es sich um ein melodi-
sches und ein rhythmisches handelt, talea und color  bezeichnen könnte.

Das Hauptthema des „ersten Satzes“ mit seinen beiden dialektischen Motiven (die ich als Vordersatz und Nachsatz einer 
Periode charakterisiere), die sich in stetiger Verwandlung durch das ganze Werk ziehen, zeigt folgende Bezüge:

Bildet sich der Nachsatz des ersten �emas ausschließlich aus dem color, so leitet sich das zweite �ema (das 
eigentliche Seitenthema der Exposition) von der talea ab:

 1 Das Intervall zu Beginn ist als kleine Sext wiedergegeben, da es sich enharmonisch
umgedeutet meist so �ndet,  nimmt je nach Transformation und Gestalt des Motivs aber auch andere Größen an.

Tibor Nemeth
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�is grandiose theme transforms in succession both main motives from energetic, distinctive appearances into graceful, 
cantabile melodies:

At �rst glance, (�eme 3) no direct references to the two main elements can be found in the main theme of the “second 
movement”:

However, the motive of the consequent of this theme turns out to be identical to that of the main theme–
which Liszt’s composition indicates extremely clearly in the episode from bar 433:
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Dieses „Grandioso“-�ema verwandelt in Folge beide Hauptmotive von energisch, markanten Erscheinungen in graziöse 
und cantable Melodien:

Im Hauptthema des „zweiten Satzes“ (�ema 3) sind auf den ersten Blick keine direkten Bezüge zu den beiden Haupt-
elementen zu �nden:

Allerdings entpuppt sich das Motiv des Nachsatzes dieses �emas als identisch mit dem des Hauptthemas - 
worauf Liszt kompositorisch überdeutlich in der Episode ab T. 433 hinweist:

Tibor Nemeth
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�eme 3 is also closely related to the consequent of �eme 1; however, it is a tranquil, mellow variation.
�e secondary theme (�eme 2) and the antecedent of �eme 1 are also related in this movement: this, however, is of a 
dramatic, development-like nature.

�e consequent of the secondary theme, in a highly dramaticised version, leads directly to the antecedent.
With this treatment, the “second movement” also ful�ls the expectations of a development in this “sonata within a so-
nata”.

�e ensuing “third movement” brings a fugato of the main theme, that is, a polyphonic treatment of the material, using 
the most varied transformations (for example, from bar 509 the antecedent of �eme 1 appears in inversion in the left 
hand, while the right hand simultaneously plays a rhythmic variation in chords):
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�ema 3 ist also eng verbunden mit dem Nachsatz von �ema 1, allerdings seiner beruhigten, sanften Variante.
Auch Seitenthema (�ema 2) und Vordersatz von �ema 1 gehen in diesem Satz eine Beziehung ein: diese ist aber von 
dramatischer, durchführungsartiger Natur:

Der Nachsatz des Seitenthemas geht in seiner dramatisierten Variante direkt in den Vordersatz über! 
Mit diesen Verarbeitungen erfüllt der „zweite Satz“ auch die Erwartungen an eine Durchführung in dieser „Binnenso-
nate“.

Der folgende „dritte Satz“ bringt ein Fugato des Hauptthemas, also eine polyphone Verarbeitung des Materials, unter 
Verwendung unterschiedlichster Transformationen (z. B. erscheint ab T. 509 der Vordersatz von �ema 1 in Umkehrung 
in der linken Hand, während die rechte simultan eine rhythmische Variation in Akkorden bringt):

Tibor Nemeth
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�e “reprise” (and thus the fourth movement) would be reached at bar 533 (compare the equivalence of the positions in 
bars 30 �. and bars 533 �.) but develops the motive in its series di�erently until reaching a closing stretta, which breaks 
o� abruptly on the dominant. Instead of the original version, which leads the stretta to a noisy conclusion, in the �nal 
version Liszt writes an elegiac coda which also provides a reprise of �eme 3. However, it is more than just that: with this 
lyric close, the work can better live up to its poetic content.

�e theme of the slow movement dominates �eme 1 and its “wild” motive – the “Tristan chord” (a transposed variation 
of the Wagnerian chord in inversion) in bar 26 no longer leads to its diminution but is resolved in B Major.

In what way, however, does this correspond to the poetic content? And what leads one to such a conclusion?

�e sonata was composed in 1852-3 and was already with the publishers in 1854. Liszt composed his symphonic mag-
num opus, the “Faust Symphony”, in 1853-4 (although he did not add the fourth movement, “Chorus mysticus”, until 
1857). One can therefore assume (and among Liszt’s pupils there was evidently no doubt of this) that the Faust material 
played a decisive role in the sonata.

But in the end it is the treatment of the material that speaks for this view: �eme 1 with its two contradictory motives 
(antecedent – consequent) could represent the “two souls” in Faust’s breast. �e color of the sonata (and of the antecedent 
of the main theme) exhibits a very strong similarity to the Faust motive from the symphony:

Gretchen appears in the “second movement” with �eme 3, which is also related to the consequent of the main theme – 
only, however, in its “mellow” variation (note the striking dolcissimo dialogue-like section from bar 440).
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Die „Reprise“ (und damit der 4. Satz) wäre mit T. 533 erreicht (vergleiche die Entsprechung der Stellen T. 30 �. und 
T. 531 �.), entwickelt die Motive aber in der Folge unterschiedlich weiter bis zu einer Schlussstretta, die abrupt auf der 
Dominante abbricht. Statt der ursprünglichen Fassung, die die Stretta in einen lärmenden Schluss führt, bringt Liszt in 
der Endfassung eine elegische Coda, die auch dem �ema 3 eine Reprise beschert. Allerdings ist es mehr als nur das: mit 
diesem lyrischen Schluss wird das Werk auch seinem poetischen Inhalt gerechter. 

Das �ema des langsamen Satzes dominiert über das �ema 1 und seine „wilden“ Motive – der „Tristanakkord“ (eine 
transponierte Variante des Wagnerschen in Umkehrung) von T. 26 wird nun nicht mehr in einen verminderten überge-
führt, sondern aufgelöst nach H-Dur!

Inwiefern entspricht dies aber dem poetischen Inhalt? Und was lässt überhaupt auf einen solchen schließen?

Die Sonate wurde 1852/53 komponiert und lag 1854 im Druck vor. Sein symphonisches Hauptwerk, die „Faust-Sym-
phonie“, schrieb Liszt in den Jahren 1853/54 (den vierten Satz „Chorus mysticus“ fügte er erst 1857 hinzu). Es kann 
davon ausgegangen werden (und unter Liszts Schülern bestand angeblich diesbezüglich kein Zweifel), dass der Fauststo� 
auch für die Sonate eine maßgebliche Rolle spielt. 

Aber die Behandlung des Materials ist es, was letztlich für diese Ansicht spricht:
�ema 1 mit seinen beiden widersprüchlichen Motiven (Vordersatz – Nachsatz) könnte die „beiden Seelen“ in der Brust 
Faustens darstellen. Der color der Sonate (und des Vordersatzes des Hauptthemas) weist auch starke Ähnlichkeit mit dem 
Faustmotiv aus der Symphonie auf:

Gretchen zeigt sich im „zweiten Satz“ mit dem �ema 3, welches ja auch eine Verbindung mit dem Nachsatz des Haupt-
themas eingeht - allerdings nur mit seiner „sanften“ Variante (man beachte den au�ällig dialogischen Abschnitt ab T. 440 
„dolcissimo“)!

Tibor Nemeth
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�e “third movement” satirises the Faust motive in a way similar to that of the Mephisto movement in the symphony: 
the way Mephisto makes fun of Faust’s learnedness is portrayed through the cynically distorted fugato theme and its 
treatment.

Only the Gretchen theme is missing and thus remains untouched in this movement (as in the symphony): evil has no 
power over her.

�e fact that the Tristan chord, as a symbol of tragic love, and its resolution in a diminished form at the beginning (bar 
26) drive the development forward stands for Faust’s love for Gretchen, which forms the starting point for the drama.

�e alternative resolution of this “chord of love” on a B Major chord at the end (bar 743) as a consequence of the recent 
appearance of the Gretchen theme in the coda is symbolic of the �nal salvation: “�e eternal feminine draws us ever on-
ward!” – through the feminine theme the dialectical Faust motive is calming (allegro moderator – section from bar 729) 
and the conclusively resolved “chord of love” leads to the spherical closing chord.

�us we state for Haydn and Liszt the same monistic principle: one music thought is the source for all further 
appearances in the course of the development.

�e way Haydn breaks apart a theme into its “atoms” and puts it back together again in ever di�erent forms is similar to 
chemical processes and is continued in Liszt’s transformation technique. �is “biological” principle – that music “thinks” 
in the categories of nature – was simply di�erently motivated in Haydn’s time than in Liszt’s, and it stretches all the way 
to the present: “We create based upon nature.” (Bartók)

�is technique, which Schoenberg called “developing variation”, continues and asserts itself under various aesthetic pre-
mises – even in the work of the seemingly greatest antagonists such as Brahms and Wagner.

List inherited this working technique from Beethoven – and with it received, without suspecting it, “Haydn’s spirit from 
Beethoven’s Hands”.

Tibor Nemeth
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Der „dritte Satz“ persi�iert die Faustmotive ähnlich wie der Mephisto-Satz in der Symphonie: wie sich Mephisto über die 
Gelehrtheit Faustens lustig macht wird durch das zynisch verzerrte Fugatothema und seine Verarbeitungen dargestellt.

Nur das Gretchen-�ema fehlt und bleibt somit in diesem Satz (wie auch in der Symphonie) unberührt: über sie hat das 
Böse keine Gewalt!

Dass der Tristanakkord, als Symbol für die tragische Liebe, und seine Au�ösung in einen verminderten zu Beginn 
(T. 26) die Entwicklung vorantreibt, steht für die Liebe Faustens zu Gretchen, die den Ausgangspunkt für das Drama 
bildet.

Die alternative Au�ösung dieses „Liebesakkords“ in einen H-Durakkord am Ende (T. 743) als Konsequenz des neuerli-
chen Auftretens des „Gretchen-�emas“ in der Coda, steht symbolisch für die endgültige Erlösung: „das Ewig Weibliche 
zieht uns hinan!“ - durch das weibliche �ema werden die dialektischen Faustmotive beruhigt (Allegro moderato – Ab-
schnitt T. 729) und der endgültig aufgelöste „Liebesakkord“ führt in die sphärischen Schlussakkorde.

Wir konstatieren somit bei Haydn wie bei Liszt dasselbe monistische Prinzip: ein musikalischer Gedanke ist die Quelle 
für alle weiteren Erscheinungen im Laufe der Entwicklung.

Wie Haydn ein �ema in seine „Atome“ zerlegt und neu zusammensetzt, gleicht chemischen Verfahren und setzt sich in 
Liszts Transformationstechnik fort. Dieses „biologische“ Prinzip – Musik „denkt“ in Kategorien der Natur – ist zur Zeit 
Haydns bloß anders motiviert als zur Zeit Liszts und reicht bis in die Moderne: „Wir scha�en nach der Natur.“ (Bartók).

Diese Technik, die Schoenberg „entwickelnde Variation“ nennt, setzt sich auch unter verschiedensten ästhetischen Prä-
missen fort und durch  - selbst bei den scheinbar größten Antagonisten wie Brahms und Wagner!

Liszt erbte diese Arbeitstechnik von Beethoven – und erhielt damit, ohne es zu ahnen, „Haydns Geist aus Beethovens 
Händen“.

Tibor Nemeth
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Preface

Walter Burian
Translated by
Deborah Starkey

”� e sonata was written in distressing circumstances, for it is hard to compose almost entirely for the sake of 
earning one’s daily bread; and that is all I have been able to achieve.“

  The “Hammer-Klavier” Sonata 
opus 106 by Ludwig van Beethoven 

Matthias Leboucher

� is is an excerpt from a letter probably written in March 1819, from Beethoven to his friend and former student 
Ferdinand Ries, whom he asked to publish the sonata in London. However, Beethoven had written one of his most 
inaccessible and ambitious pieces, and it is usually said that he considered op.106 as “a sonata that will keep pianists 
busy for � fty years”. At the same time he was beginning to work on his Missa Solemnis and some drafts for his Ninth 
Symphony (two of his most gigantic works). Beethoven was also having di�  culties with his nephew Karl, whose 
father had passed away, was experiencing � nancial problems, and had already been totally deaf for several years. He 
was expecting to earn a quick profit with the sonata.

”I hear and see nothing, in that I sent you the Quintet and Sona-
ta,[2] nor have I received a penny for it -- I believe, for the sonata 
the metronome markings are missing, I will send you these on the 
next postal day,[3] in the meantime, I have been burdened with 
sorrows as I have never had in my life, and that due to too many 
good deed towards other human beings – […] – Do not forget 
the Quintett and the Sonata and the money I wanted to say:  the 
honorarium (avec ou sans honneur!!!!) I hope to hear from you as 
soon as possible not allegro style but  veloce Prestissimo the best“, 
he wrote to Ferdinand Ries one month later, on the 25th of May 
1819. 

� e title “Große Sonate für das Hammer-Klavier” indicates in its-
elf a higher degree of construction than is the case with the ma-
jority of his former works. We can also see in the German title a 
break from the Italian language. When Beethoven used the word 
“Hammerklavier” for the first time in his sonata opus 101, he also 
claimed German paternity for the invention, which is obviously 
Italian. (See the letter to Steiner in January 1817 about the piano 
sonata op.101.)

However, he uses Italian titles for each movement. And for the 
first time, he uses metronomic tempo indications. � ese have 
been critically discussed, due to their speed; musicologists think 
that Beethoven’s metronome was broken. Beethoven’s manuscript 
has been lost; only some sketches are left, and letters mention the 
sonata. For this reason there is a great deal of musicological and 
pianistic research which expects many errors and omissions in the 
sonata. 

� e sonata has four movements, but the last one can be divided: 
1: Allegro – 2: Scherzo – 3: Adagio – 4: Largo and Allegro risoluto 
(fuga) 

Ludwig van Beethoven,
Skizzenblatt zur Klaviersonate Op. 106, 4. Satz,
Autograph, Fragment
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„[...] die Sonate ist in drangvollen umständen geschrieben, denn es ist hart beynahe um des Brodes-willen zu 
schreiben, u. so weit hab ich es nur gebracht [...]“ (www.beethoven-haus-bonn.de)

Dieses Zitat ist ein Ausschnitt eines Brief, den Beethoven wahrscheinlich im März 1819 an seinen Freund und frü-
heren Schüler Ferdinand Ries schrieb, den er gebeten hatte, die Sonate in London zur Verö� entlichung vorzuberei-
ten. Beethoven hat damit eines seiner sperrigsten und anspruchvollsten Stücke geschrieben, und häu� g wird dabei 
erwähnt, dass er die Sonate Op.106 als eine Sonate betrachtete, „die Pianisten der nächsten 50 Jahre beschäftigen 
wird.“ (www.raptusassociation.org/son29g.html, 11.10.2011)

Zu dieser Zeit begann er auch, an seiner Missa solemnis zu arbeiten und erste Skizzen zur 9. Sinfonie herzustellen – 
zwei seiner großartigsten Werke. Beethoven hatte auch Sorgen um seinen Ne� en Karl, dessen Vater verstorben war, 
und � nanzielle Probleme. Überdies war es bereits seit sieben Jahren vollkommen taub. So erho� te er sich raschen 
� nanziellen Erfolg mit dieser Sonate.

Die “Hammer-Klavier” Sonate Opus 
106 von Ludwig van Beethoven 

Matthias Leboucher

„Ich höre u. sehe nichts, indem ich ihnen das Quintett u Sonate geschikt, noch 
viel weniger einen Heller dafür empfangen habe – ich glaube, es fehlen zu der so-
nate die tempos metronomisch, diese werde ich mit nächstem Postag senden, ich 
war derweile mit solchen Sorgen behaftet, wie noch mein Leben nicht, u. zwar 
durch zu übertriebene wohlthaten gegen andere Menschen – [...] – Vergeßen sie 
nicht auf das 5tett u. Sonate u. das Geld ich wollte sagen das Honorar ( avec où, 
sans honneur !!!!). ich ho� e baldigst von ihnen nicht allegro mäßig sonder[n] 
veloce Prestissimo das Beste von ihnen zu hören“, schrieb er an Ferdinand Ries 
einige Wochen später, am 25. Mai 1819.

Der Titel „Große Sonate für das Hammer-Klavier“ zeigt bereits an, dass es sich 
hier um eine anspruchsvollere Konstruktion handelt als beim Großteil seiner 
vorherigen Werke. Man kann im deutschen Titel auch eine Bruch mit der Tradi-
tion, gar eine Provokation gegenüber der italienischen Sprache sehen. Beethoven 
verwendete das Wort Hammerklavier zum ersten Mal in seiner Sonate Op.101 
(– siehe dazu auch den Brief an Steiner im Jänner 1817 über die Klaviersonate 
Op.101). Er übernahm also eine deutsche Patenschaft über eine Er� ndung, die 
so o� ensichtlich italienisch war!

Dennoch verwendet er italienische Bezeichnungen für jeden Satz. Und zum ers-
ten Mal verwendet er Metronomzahlen. Diese wurden aufgrund ihres Tempos 
häu� g kritisch diskutiert. Musikwissenschafter gehen davon aus, dass Beetho-
vens Metronom nicht korrekt funktionierte. Sein Manuskript ist verloren – nur 
einige Skizzen sind erhalten; Briefe von 1818 und 1819 erwähnen die Sonate. 
Dies erö� net Raum für musikwissenschaftliche und pianistische Forschungen, 
die zahlreiche Fehler und Auslassungen in der Sonate erwarten.

Die Sonate besteht aus vier Sätzen, wobei der letzte in zwei Abschnitte geteilt ist:
1: Allegro – 2: Scherzo – 3: Adagio – 4: Largo & Allegro risoluto (fuga) Ludwig van Beethoven,

Skizzenblatt zur Klaviersonate Op. 106, 4. Satz,
Autograph, Fragment
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1: Allegro

�e introductory chords of the sonata are emblematic and generate the entire sonata. �ere is a jump of a third (or rather 
a tenth) B �at - D (and conclusion D - B �at). Most of the following themes are inspired by and constructed using thirds, 
for example by �lling in the third immediately following the chords.

Also the general harmony (both within and between the movements) functions in thirds.
B �at Major - Regarding the formal structure, the movement is rather traditional but there is a quasi-immediate modu-
lation in G Major (a minor third lower) which continues to a second, more luminous theme.

After the exposition, the �rst part of the development is a fugato in E �at Major (the fourth degree of B �at, but a major 
third lower than G) which ends in D Major, and suddenly turns to B Major (a minor third lower) before the return (re-
exposition) in B �at Major. �ese tonalities are very distant. �ere is a strong attraction towards the tonality of B natural. 
B �at is a certain and glorious tonality; B minor is the tonality of hesitation. For example, in the �rst movement, chords 
at the beginning are always repeated, except during the re-exposition, in B minor.

Badura-Skoda wrote in his study of the sonata: “�e element which gives an extraordinary expressive power to opus 106 
is the contrast between the principal tonality of B �at major and that of B minor, very distant, which symbolises a cata-
strophe. Beethoven himself, in one of his draft books, indicated this tonality of B minor as the blackest of all.” (Badura-
Skoda, Paul; Demus, Jörg: Beethoven’s sonatas for clavier; F.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1970) 
Each tonality has great importance in the sonata.
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1. Satz: Allegro

Die die Sonate einleitenden Akkorde sind emblematisch – aus ihnen entsteht die ganze Sonate. Wir hören einen Terz-
sprung (oder besser eine Dezime) b-d (und den Abschluss d-b). Die meisten der folgenden �emen sind von dieser Terz 
inspiriert, mit ihr konstruiert, z.B. beim Ausfüllen der Terz gleich nach den Akkorden.

Auch die Grundharmonien (innerhalb und zwischen den Sätzen) funktioniert in Terzen, wie wir sehen werden.
B-Dur – in Hinblick auf die formale Struktur ist der Satz ziemlich traditionell gehalten, aber wir hören sofort eine un-
mittelbare Modulation nach G-Dur (also eine kleine Terz tiefer), die zu einem zweiten, strahlenderen �ema führt.

Nach der Exposition besteht der erste Teil der Durchführung aus einem Fugato in Es-Dur (4. Stufe von B-Dur bzw. eine 
große Terz tiefer als G-Dur), das in D-Dur endet und plötzlich nach H-Dur (eine kleine Terz tiefer) moduliert, bevor 
wieder zur Reprise in B-Dur zurückkehrt wird. Dies sind sehr entfernte Tonarten. Wir können eine große Anziehungs-
kraft um den Ton h feststellen. B-Dur ist wahrscheinlich eine klare und strahlende Tonart – h-Moll ist dabei die Tonart 
des Zögerns. So werden die Akkorde des Beginns immer zweimal wiederholt, nicht aber bei der Reprise in h-Moll. 

Paul Badura-Skoda schreibt in seiner Studie über diese Sonate: „Opus 106 bezieht eine der wichtigsten Spannungen 
aus dem Gegensatz zwischen der Grundtonart B-Dur und dem weit entfernten h-Moll, dem etwa die Bedeutung einer 
Katastrophe zukommt. Beethoven selbst hat in einem Skizzenbuch h-Moll als die schwarze Tonart bezeichnet.“ (Badura-
Skoda, Paul; Demus, Jörg: Klaviersonaten Beethovens; F.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1970, S.180)
Jede dieser Tonarten wird in der Sonate eine große Rolle spielen.

Matthias Leboucher
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2: Scherzo

�e scherzo is standard and classical. �e �rst theme is derived from the �rst movement (thirds).

•	 after a �rst trio in B �at minor, build on only four notes (also beginning with thirds) 
•	 there is a second, presto trio in binary time
•	 and a return of the Scherzo (with slight variations).

�is movement is very short compared to the general length of the sonata, although this is quite usual in Beethoven’s 
sonatas. At the end, there is a hesitation between B �at and B natural, in an almost ironic passage in which B natural 
seems literally to take the place of B �at.

Obviously, B �at �nishes the movement.

3: Adagio

In F sharp minor (enharmonically a major third below B �at but also very close to B natural) – one of Beethoven’s longest 
and intense passages.

Lachmund wrote about Liszt playing sonata op. 106: “When he came to the Adagio – it is marked appassionato e con 
sentimento, and he dearly loved these slow movements of Beethoven – his eye-lids drooped a bit, and his breathing 
became perceptibly heavier. We all stood spellbound, motionless, hardly daring to breathe lest the charm be broken. It 
seemed like a historic moment.“ [...]

”When Liszt played there was no thought of the technical, the material, or apparently of time; it was all spirit – a fervent 
expression of the soul. He was the only perfect pianist! Not only the greatest of all time: Liszt was a super-pianist!“ (Lach-
mund, Carl: Living with Liszt, from: �e diary of Carl Lachmund, An American Pupil of Liszt, 1882-1884, Pendragon 
Press, Stuyvesant, NY, p.164)
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2. Satz: Scherzo

Das Scherzo ist ziemlich „normal“, klassisch. Das erste �ema leitet sich vom ersten Satz (Terzen!) her:

•	 Trio in b-Moll, nur auf 4 Noten aufbauend (die in Terzen beginnen)
•	 Trio, im geraden Takt und im Presto
•	 Rückkehr zum Scherzo (mit kleinen Veränderungen)

Dieser Satz ist ziemlich kurz im Vergleich mit der allgemeinen Länge der Sonate (aber in Beethovens Sonaten durchaus 
üblich). Am Ende hören wir eine zögern zwischen g und h, fast eine ironische Wendung, in der das h das b förmlich 
vereinnahmt.

Das b beendet jedoch o�ensichtlich den Satz.

3. Satz: Adagio

Dieser Satz steht in �s-Moll (wenn enharmonisch verwechselt, kann dies als eine große Terz unter b gesehen werden), 
was ebenfalls sehr nahe zu h steht. Dies ist einer der längsten und intensivsten Sätze von Beethoven. Carl Lachmund 
beschrieb, wie Liszt die Sonate Op. 106 interpretierte: „Als er zum Adagio kam – es ist mit ‚appassionato e con senti-
mento’ überschrieben, und liebte die langsamen Sätzen Beethoven inniglich –, senkten sich die Augenlider etwas, und 
sein Atem bekam merkbar schwerer. Wir standen alle wie gebannt da, bewegungslos, wagten kaum zu atmen, damit der 
Zauber nicht gebrochen wurde. Es erschien wie ein historischer Moment.“ [...] „Als Liszt spielte, war kein Gedanke ans 
Technische, ans Materielle, oder anscheinend an die Zeit verwendet; alles war Geist – ein glühender Ausdruck der See-
le. Er war der einzig vollkommene Pianist! Nicht nur der größte aller Zeiten: Liszt war ein Über-Pianist!“ (Lachmund, 
Carl: Living with Liszt, from: �e diary of Carl Lachmund, An américan Pupil of Liszt, 1882-1884, Pendragon Press, 
Stuyvesant, NY, p.164)
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�e �rst theme begins with two thirds: A - C# in the bass. �is �rst bar was added by Beethoven at the last moment 
before the sonata’s �rst publication in London (Letter to F. Ries, Vienna, April 16 1819). It also prepares the modulation 
from B �at Major: the initial third is one semitone lower than the initial third in the �rst moment, so the adagio begins 
with the seventh step of B �at Major (A).

        A                „Light“

�e music continues like a chorale, a lament “Appassionato e con molto sentimento” (A) with occasional glimpses of light 
in G Major (a tonality already heard in the �rst movement). After this comes a passage in which the melody is developed 
like an operatic aria, “con grand‘ espressione” (B) which is resolved in a long passage in D Major (a major third below F 
sharp) in which calm and some kind of assurance is reached (C).

  B             C

 

In accordance with traditional formal laws all these parts will return, but Beethoven changes and swaps the tonalities in 
order to �nd news colours and new signi�cance.  He also uses the principle of variation, which plays a very important 
role in his late works. �e �rst theme is heard as a melodic variation in broken octaves.

Global form

„Appassionato e con molto sentimento” A F# m (“light” G M) 
„con grand’ espressione” (aria) B F# m
Calm theme (“assurance”) C D M
Hesitations and return of A (A) D M (and B m) 
Modulations (A)
Ornamental variation (initial theme) A F# m (“light” G M)
(aria)  B D M then B m

C F# M 
Hesitations and return of A (A) F# M (and Eb M) 
Calm theme C G M
Return of initial theme and coda A F# m and F# M 
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Das erste �ema beginnt mit zwei Terzen: a-cis in der Tiefe (– die beiden ersten Noten wurden von Beethoven erst kurz 
vor der Erstverö�entlichung in London hinzugefügt; siehe den Brief an Ferdinand Ries, den dieser im April 1819 er-
halten hatte). Dieser Takt bereitet die Modulation von B-Dur vor. Diese einleitende Terz ist einen Halbton tiefer als die 
einleitende Terz des ersten Satzes; das Adagio beginnt also mit der 7. Ton von B-Dur.

        A                „Licht“

Die Musik setzt sich wie ein Choral fort, wie eine Klage: „Appassionato e con molto sentimento” (A) mit einigen Licht-
strahlen in G-Dur, der Tonart, der wir schon im ersten Satz begegnet sind. Danach entwickelt sich die Melodie zu einer 
Opernarie, „con grand‘ espressione“ (B), die sich nach einer langen Passage in D-Dur (einer großen Terz unter �s) auf-
löst. In ihr scheint Ruhe und eine Art von Sicherheit erreicht zu werden (C).

  B             C

 

In Übereinstimmung mit den traditionellen formalen Regen sollten alle diese Teile wiederkehren, aber Beethoven ver-
ändert und vertauscht die Tonarten, um neue Farben und neue Bedeutungen zu �nden. Beethoven verwendet aber auch 
das Prinzip der Variation, die in seinen Werken eine besonders wichtige Rolle spielt. Das erste �ema wird als melodische 
Variation in gebrochenen Oktaven wahrgenommen.

Große Form

„Appassionato e con molto sentimento” A �s-Moll (“Licht” G-Dur)
„con grand’ espressione” (Aria) B �s-Moll
Ruhiges �ema („Sicherheit“) C D-Dur
Zweifel und Rückkehr nach A (A) D-Dur (und h-Moll)
Modulationen (A)
Ornamentale Variation (erö�nendes �ema) A �s-Moll (“Licht” G-Dur)
(Aria)  B D-Dur, dann h-Moll

C Fis-Dur
Zweifel und Rückkehr nach A (A) Fis-Dur (und Es-Dur)
Ruhiges �ema C G-Dur
Reprise des erö�nenden �emas und Coda A �s-Moll und Fis-Dur
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4: Largo – Allegro risoluto

�e Largo is one of Beethoven’s most mysterious passages, in which harmonies are developed in thirds. Some beginnings 
of fugatos appear, always interrupted. Here there are many hesitations and questionings as well as a remote relationship 
with Bach’s toccatas. �ere are nine major and nine minor chords; Beethoven avoids the tonality of B �at and seems to 
approach B natural by using its fourth and �fth degrees.

F M / Db M / Bb m / Gb M / “Fugato”
Gb M / Eb m / B M / “Fugato”
B M / G# m / “Fugato”
G# m / E M / C# m / A M / “Cadenz”

Chords :  A M – F# m – D M – B m – G M – E m – A m – F M – D m –––– A M 
FM > Allegro risoluto – Bb M

An analysis of the fugue is beyond the scope of this paper. Beethoven wrote here “fuga a tre voce, con alcune licenze”. �e 
“licenze” are deviations from the strict triple meter. �ere is an obvious relationship between the Hammerklavier-Sonata 
and Liszt’s sonata: Beethoven’s sonata is written in B �at major with a contrast with B minor, while in Liszt’s B minor 
sonata, the fugue is written in B �at minor. However, Beethoven’s fugue is developed throughout the whole movement 
until its end. 

�e subject of the fugue is begins with the interval of a tenth (almost a third) and a �ow of eighth notes, which stops 
twice on G and E �at, so there are still some descending thirds. �is subject is presented in several forms and expositions:

�e original form is in B �at Major and in D �at Major 

•	 As an augmentation (subject played twice as slowly) 
•	 In retrograde form (or mirror) - the subject has a totally di�erent character, like a question, in B minor
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4. Satz: Largo – Allegro risoluto

Das Largo ist einer der rätselhaftesten Sätze Beethovens, in denen die Harmonien in Terzen entwickelt werden. Einige 
Anfänge von Fugati tauchen auf, die aber immer unterbrochen werden. Wir können hier einiges Zögern und Fragen 
aus�ndig machen, aber auch eine entfernte Beziehung zu Bachs Toaccaten. Wir hören 9 Dur- und 9 Moll-Akkorde: 
Beethoven scheint die Tonalität von b zu vermeiden und sich h anzunähern, indem er die 4. und 5. Stufen verwendet. 
So hören wir:

F-Dur / Des-Dur / b-Moll / Ges-Dur / “Fugato”
Ges-Dur / Es-Moll / H-Dur / “Fugato”
H-Dur / gis-Moll / “Fugato”
gis-Moll / E-Dur / cis-Moll / A-Dur / “Kadenz”

A-Dur – Fis-Moll – D-Dur – h-Moll – G-Dur – e-Moll – a-Moll – F-Dur – d-Moll ––––– A-Dur
F-Dur > Allegro risoluto – B-Dur

Es ist nicht genug Zeit, an dieser Stelle die Fuge ausführlich zu besprechen. Beethoven schrieb hier „fuga a tre voce, con 
alcune licenze“. Die „licenze“ betri�t einige Abweichungen vom strengen Dreier-Takt. Wir können hier o�ensichtlich 
einige Gemeinsamkeiten zwischen der Hammer-Klavier-Sonate und Liszts Sonate erkennen. Beethovens Sonate ist in 
B-Dur mit der wirklichen Kontrasttonart in h-Moll. Liszts h-Moll Sonate enthält einen Fugen-Abschnitt, der in b-Moll 
geschrieben ist! 

Beethovens Fuge breitet sich durch den ganzen Satz bis zum Ende aus. Das �ema beginnt mit einer Dezime (beinahe 
einer Terz) und �ießt in Achtelnoten dahin, die zweimal (auf g und es) stehen bleiben. Wir haben also auch hier wieder 
fallende Terzen. Dieses �ema wird in verschiedenen Formen und Expositionen dargestellt.
Die ursprüngliche Form ist in B-Dur und in Des-Dur:

•	 als Augmentation (�ema doppelt so langsam) 
•	 in rückläu�ger Form (oder Spiegel) – das �ema hat somit einen vollkommen anderen Charakter, wie eine Frage – in 

h-Moll!
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•	 As an inversion 

In the middle of the fugue, the music stops for a bar of silence, the only one in the entire fugue. In relation to the bars of 
the fugue and of the largo (eleven long measures) this silence appears to mark the golden ratio.

�e fugue continues with a new subject in D Major, which is combined with the �rst subject with the return of the 
original tonality of B �at Major. 

Global form of the fugue

1 A Exposition (subject in original form) – B �at Major 
1 B Second exposition – E �at Major
- - First independent element – B �at Major (3rd: Bb-cb-db) 
2 Subject as an augmentation – E �at minor
- - Second independent element – A �at Major (c-db-eb)
- - Development 
3 Subject as a mirror (vertical): B minor

Development – subject returns in D Major (bass) 
4 Inverted subject (horizontal mirror) – G Major - crescendo... – Inverted subject in E �at 

Major – suspension on the �fth degree of D minor

249th bar: empty measure, corresponding to the golden ratio in the movement (number of bars
in the fugue : 389 + 11 large measures of the largo = 400 / 1.618 ≈ 249) 

5 A Next subject: D Major
5 B Superposition with original subject: B �at Major
6 A beide �emen – Überlagerung der ursprünglichen und der umgekehrten Form

subjects – superposition of original form and inverted form
Return of the �rst countersubject – original form on the �fth degree of B �at Major

6 B Simultaneous subjects (original and inverted) – stretto 
7 (coda) – last development on only the head of the subject
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•	 als Umkehrung

Mitten in der Fuge kommt die Musik zum Stillstand – wir haben hier einen Takt Pause – die einzige in der gesamten 
Fuge. Wenn man die Takte des Largos und der Fuge zusammen nimmt, erscheint diese Stille beim goldenen Schnitt der 
Taktanzahl.

Die Fuge setzt mit einem neuen �ema in D-Dur fort, das mit der Rückkehr zur Ausgangstonart B-Dur mit dem ur-
sprünglichen �ema kombiniert wird.

Große Form der Fuge

1 A Exposition (�ema in ursprünglicher Form) – B-Dur 
1 B zweite Exposition – Es-Dur
- - erstes unabhängiges Element – B-Dur (Terzgang: b-ces-des)
2 �ema in Augmentation – es-Moll
- - zweites unabhängiges Element – As-Dur (Terzgang: c-des-es)
- - Durchführung
3 �ema vertikal gespiegelt: h-Moll!

Durchführung – �ema kehrt im Bass in d-Moll zurück
4 in Umkehrung (horizontal gespiegelt) – G-Dur (crescendo) – �ema in Umkehrung in Es-

Dur – Vorhalt auf der 5. Stufe von d-Moll

Takt 249: Pause, die mit dem goldenen Schnitt dieses Satzes zusammen fällt
(389 Fugentakte + 11 große Takte des Largo = 400 / 1.618 ≈ 249) 

5 A Nächstes �ema – D-Dur
5 B Überlagerung mit dem ersten �ema – B-Dur
6 A beide �emen – Überlagerung der ursprünglichen und der umgekehrten Form

Wiederkehr des ersten Gegenthemas – ursprüngliche Form auf der 5. Stufe von B-Dur
zweites unabhängiges Element – As-Dur (Terzgang: c-des-es)

6 B �emen gleichzeitig (ursprüngliche und umgekehrte Form) – Stretta
7 Konklusion (Coda) – letzte Entwicklung nur im �emenkopf
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To conclude, two texts about the sonata, the �rst written by Paul Badura-Skoda and the second by Hector Berlioz:

”�is work, in its colossal length, demands a lot from the interpreter, but it also puts the listener to the test. In the 
past we have proved that in general, from the listener’s point of view, instrumental works which last for more than 
an half an hour pose a true problem. And this problem is obviously related to the phenomenon of memory (which 
is equivalent, regarding musical proportions, to the visual function, regarding architectural proportions). Someone 
who hears for the �rst time a sonata like opus 106 can be compared to someone visiting Saint Peter’s basilica (for 
example), placed too close to this gigantic monument: if he distances himself, the masterpiece will appear before him 
in its true beauty and greatness. Well, in the same manner there is a musical perspective, and the “distance” here is 
ensured by the interval between one hearing and another. Only memory can enable us to conceive of the unity. In 
fact, the �rst hearing does not count: the second will give it its value and the next even more. �ere is a fundamental 
law which governs all the forms, which we can call inter-human communication: the more intense, signi�cant and 
sublime the message contained in a work of art, the stronger the sorrow of the person who “receives” the work and 
its message. Pain, of course, is replaced by a much greater inner enrichment. �at is why all really important works 
of art speak only to a small part – or let us say a relatively small part – of the immense public that in fact it could 
appeal to: all of humanity.” (Badura-Skoda, Paul; Demus, Jörg: Beethoven’s sonatas for clavier; F.A. Brockhaus, 
Wiesbaden, 1970)

We know that only a few pianists in Beethoven’s time were able to play this sonata, like Czerny or Ferdinand Ries. 
According to Hector Berlioz, Franz Liszt was probably the �rst really to understand it. In 1836 he wrote a long article 
about Franz Liszt’s return to Paris after one year of absence:

”For the strange and quite unexpected fact revealed itself quite involuntarily to his hearers: Liszt‘s reappearance had 
become a new appearance; the Liszt of today has left the Liszt of last year, whom we all knew, far behind, not with 
standing the loftiness of his former capability, and he has since taken so extraordinary a �ight, has soared up with 
such rapidity above all hitherto known summits, that one can boldly call to those who have not heard him lately, 
‘You do not know Liszt!’ �at is the great new school of pianoforte playing. From today all may be expected from 
Liszt as a composer. But one scarcely knows where he will stop as a pianist, for the rapid and entire transformation 
which we have just pointed out speaks of a nature still in its development, which obeys a mighty inner impulse, the 
bearing of which is incalculable. I appeal, in support of my views, to the judgment of all those who have heard him 
play the great sonata of Beethoven (Opus 106), that lofty poem which until now has been the Sphinx‘s enigma of 
almost every pianist. Liszt, another Oedipus, has solved it in a manner that, if the composer could have heard it in his 
grave, a thrill of joy and pride would have come over him. Not a note was left out, not one added (I followed, score 
in hand), no in�exion was e�aced, no change of time permitted which had not been given, no thought weakened, 
nothing of its true meaning altered. �e Adagio, particularly that hymn standing alone, which Beethoven‘s genius, 
�oating lonely in in�nitude, has sung as it were to himself. Liszt has throughout kept to the height of its author‘s 
thought. I know it well; that is all one can say, but one must say it because it is true. It is the ideal of the execution 
of a work, which has passed for inexecutable. Liszt, in thus making comprehensible a work not yet comprehended, 
has proved that he is the pianist of the future. To him be honour.” (Hector Berlioz in „Revue et gazette musicale de 
Paris”, June 12, 1936 ; in: Critique Musicale, Vol. 2)

English version quoted from: http://www.archive.org/details/franzlisztartist02ramauoft, 2011/10/15.

Revised by Deborah Starkey
Corrections: Karl Patrick 

Lecture: Jérome Boutiller 

Matthias Leboucher
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Zum Abschluss möchte ich noch zwei Zitate über die Sonate anführen. Das erste stammt von Paul Badura-
Skoda:

„Ein Werk von so monumentalen Ausmaßen stellt nicht nur an den Interpreten, sondern auch an den Hörer 
hohe Anforderungen. Ganz allgemein lässt sich aus Erfahrung sagen, dass Instrumentalwerke, die länger als etwa 
eine halbe Stunde dauern, besondere Hörprobleme stellen. Das hat offensichtlich etwas mit dem Gedächtnis 
zu tun, das bei der Erfassung musikalischer Proportionen die Funktion des Schauens zu übernehmen hat. Beim 
ersten Anhören eines solchen Werkes sind wir in der Situation eines Beschauers, der zu nahe an einem monu-
mentalen – Bauwerk – etwa der Peterskirche in Rom – steht: Erst aus der Entfernung kann er seine Größe und 
Schönheit erfassen. Auch die ‚Hörperspektive’ stellt sich erst durch eine Überschaubarkeit des Ganzen ein, die 
ein gedächtnismäßiges Erfassen wenigstens der Grundzüge voraussetzt. Oft ist dazu ein wiederholtes Anhören 
desselben Werkes vonnöten. Wir kommen hier auf ein Grundgesetz menschlicher Mitteilung: Je erhabener die 
Botschaft, je bedeutender und inhaltsreicher das Kunstwerk, desto größer wird auch die Anstrengung, die vom 
Aufnehmenden gefordert wird, eine Anstrengung, die freilich tausenfältigen Lohn innerer Bereicherung in sich 
birgt. So erklärt es sich auch, warum große Kunst nur einen relativ kleinen Teil der Menschheit anspricht.“ 
(Badura-Skoda, Paul; Demus, Jörg: Beethoven’s sonatas for clavier; F.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1970, S.175)

Wir wissen, dass nur wenige Pianisten wie Carl Czerny oder Ferdinand Ries zu Beethovens Zeit fähig waren, die-
se Sonate zu bewältigen. Hector Berlioz meinte, dass Franz Liszt wahrscheinlich der erste war, der sie tatsächlich 
verstanden hatte. Er schrieb darüber 1836 in einem langen Artikel über Liszts Rückkehr nach Paris nach einem 
Jahr Abwesenheit:

„Eine seltsame und völlig unerwartete Tatsache offenbarte sich unwillkürlich seinen Zuhörern: Liszts Wieder-
auftauchen wurde zu einer Neubegegnung. Der Liszt von heute hat den Liszt der vergangenen Jahre, den wir alle 
kannten, weit hinter sich gelassen, und zwar nicht mehr in der bedeutenden Geltung seiner früheren Fähigkei-
ten. Er ist seitdem außergewöhnlich empor gestiegen, hat mit einer solchen Schnelligkeit alle bisher bekannten 
Gipfel überwunden, sodass man dreist all jenen, die ihn in letzer Zeit nicht gehört haben, entgegen rufen kann: 
‚Ihr kennt nicht Liszt!‘. Das ist die große, neue Schule des Klavierspiels. Von heute an darf man alles von Liszt als 
Komponisten erwarten. Aber man weiß schwerlich, wie er sich als Pianist vollenden wird, da diese rasante und 
vollständige Transformation, auf die wir gerade hingewiesen haben, von einem Wesen berichtet, die noch immer 
in Entwicklung begriffen ist. Sie gehorcht einem mächtigen inneren Drang, einer Haltung, die unermesslich ist. 
Um meine Ansichten zu bestätigen, rufe ich das Zeugnis all derer an, die ihn die große Hammerklavier-Sonate 
von Beehoven (Opus 106) spielen gehört hatten, jenes erhabene Gedicht, das bisher für beinahe jeden Pianis-
ten das Rätsel der Sphinx dargestellt hat. Liszt, ein neuer Ödipus, hat dieses auf eine Art gelöst, dass, falls der 
Komponist es in seinem Grab gehört hätte, diesen Freude und Stolz durchdrungen hätten. Nicht eine Note war 
ausgelassen, nicht eine hinzugefügt worden – ich folgte der Musik mit einer Partitur in meiner Hand –, keine 
Wendung war gestrichen worden, keine Temposchwankungen, die nicht vorgeschrieben waren, waren erlaubt, 
kein Gedanke erlahmte, nichts war von seiner wahren Bedeutung geändert worden. Das Adagio, diese einzigar-
tige Hymne, die von Beethovens Geist, einsam in der Unendlichkeit schwebend, gesungen wurde, als wäre sie 
nur für ihn selbst... Liszt ist ganz und gar den Gedankenflügen des Komponisten gefolgt. Ich begriff es gut; das 
ist alles, was man sagen kann, aber man muss es sagen, weil es wahr ist. Es ist die ideale Aufführung eines Werks, 
das als unausführbar gegolten hat. Liszt machte ein Werk verständlich, das noch nicht verstanden worden war, 
und hat damit bewiesen, dass er der Pianist der Zukunft ist. Ihm gebührt Ehre.“ Hector Berlioz

Matthias Leboucher
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We love Franz Liszt’s repertoire but we fear it too: we love it 
for its pleasant melodies but fear it for its incredible techni-
cal di�culties. I am referring above all to the compositions 
created around 1860, which are predominantly heroic and 
virtuoso. After this date Liszt created a truly new style loo-
king towards the future, even though many of his earlier 
pieces also show signs of this new spirit and are easy to 
listen to.

Liszt also reworked some of his original compositions, as 
is demonstrated by the two versions of Vallée d‘Obermann 
(from Years of Pilgrimage, �e First Year: Switzerland), the 
�rst from 1842 and the second from 1855. �is is a large 
piece which might be called a symphonic poem for piano, 
inspired by Sénancour’s poem, and in which there is a psy-
chological narrative development that ranges from initial 
melancholy to �nal triumph. Liszt changed his marking 
for the second version of this piece from “with a deep sen-
se of sadness” to a concise „expressive“. But beyond these 
verbal changes Liszt also wanted to increase the tension of 
the musical language: in fact the �rst theme in the �rst ver-
sion is harmonized in E minor; in the second version the 
�rst theme is harmonized in E minor at the beginning but 
later in G minor, then moving to B �at minor, all within a 
few bars. �ese continuous modulations make the musical 
homogeneity of key more fragmentary than that of the �rst 
version.

In the famous Concert Study Un Sospiro (1848) a melody 
is played by both hands alternately; the accompaniment is 
also played by both hands, always alternately. �anks to 
the free fall and crossover of alternating forearms the me-
lody is clearly heard even in the new large concert halls of 
our time, because the melody remains in the foreground 
while the accompaniment remains in the background. �e 
Italian musician Piero Rattalino has said that in this piece 
“…the sound runs” through accompaniment.

At the beginning of Funérailles (1848-1849, from Harmo-
nies poétiques et religieuses) Liszt is closer to noise than 
to music, with strongly accented notes assigned to the left 
hand and relegated to the low region of the keyboard, to-
gether with an agglomeration of chords, many of them 
dissonant, entrusted to the right hand. His Sonata in B 

minor (1852-1853) contains in a single large movement all 
the elements that the old sonata distributed across multiple 
movements, by linking them with constant reminiscences 
of the main theme, which changes continuously.

In contrast, Liszt‘s compositions written after 1860, those 
of the so-called last period, are di�cult to listen to, now as 
then, especially if we keep the �rst style in mind, and the 
composer himself understood the di�culty of publishing 
these enigmatic pieces. Liszt said: „I am not very interested 
in publishing them, because they do not �t well in the cur-
rent music routine.“ For example, Vexilla Regis Prodeunt 
was composed in 1864 but not published until 1976.

What is certain is that some events in Liszt’s life contribu-
ted to the change in his compositional style: namely, the 
deaths of his son Daniel in 1859, his daughter Blandine in 
1862 and his mother in 1866, and also the call for minor 
orders in 1865. In 1860 Liszt left Weimar for Rome, alt-
hough he returned later, and made frequent trips abroad 
in search of peace: in addition to the tragic deaths already 
mentioned it is important to note that his work was not 
appreciated in this period.

�e period called  „Liszt’s last” gave birth to piano pieces 
like the cycle of the �ird Year of Pilgrimage, the last Hun-
garian Rhapsody, Romance oubliée, Unstern, Nuage gris, 
the two versions of the Lugubre Gondola, the Mephisto 
Waltz, R.W.- Venice, Schla�os, the Bagatelle without to-
nality, and others. To these pieces must be added those of 
a religious nature such as the aforementioned Vexilla Regis 
Prodeunt, the Stabat Mater, In Festo trans�gurationis Do-
mini nostri Jesu Christi, and Ave Maria among others. A 
few of these compositions are more important than others 
because of their signi�cance in terms of musical content, 
such as Trube Wolken Nuages Gris (1881), Die Trauer-
Gondel No. 1 and No. 2 – la Lugubre Gondola No. 1 e 
No. 2 (1883 and 1884-5), Schla�os! Frage und Antwort. 
Nocturne (1883), and Bagatelle ohne Tonart - Bagatelle 
sans tonalité (1885). Trube Wolken-Nuages Gris was com-
posed by Liszt in Weimar in August 1881 but not publis-
hed until 1927. It is important to note that Liszt mastered 
German and French better than Hungarian, as is evident 
from the title.

  The Pilgrimage of 
Franz Liszt to the Silence

Pierluigi Puglisi
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Wir lieben die Werke Franz Liszts, aber wir fürchten sie 
auch: Wir lieben sie für seine wunderbaren Melodien, aber 
wir fürchten seine unglaublichen technischen Schwierig-
keiten. Ich verweise vor allem auf all seine überwiegend 
heroischen und virtuosen Kompositionen, die bis bzw. um 
1860 gescha�en wurden. Danach erscha�t Liszt Werke in 
einem wirklich neuen, zukunftsweisenden Stil, auch wenn 
viele seiner vorhergehenden Stücke bereits Zeichen dieses 
neuen Geists aufweisen und noch als verständlich empfun-
den werden.

Liszt überarbeitet auch seine älteren Werke, wie z.B. in den 
beiden Versionen von „Vallée d’Obermann“ (aus: „Années 
de pèlerinage“, 1. Jahr: Schweiz) gezeigt werden kann. 
Die erste wurde 1842 komponiert, die zweite stammt von 
1855. Diese letztere Version ist ein ausgedehntes Stück, 
das auch als symphonisches Gedicht für Klavier bezeich-
net werden kann. Inspiriert wurde es von Ètienne Pivert de 
Sénancours Briefroman, in dem die psychologische Ent-
wicklung der Erzählung von der anfängliche Melancholie 
bis hin zum �nalen Triumph reicht. In Liszts zweiter Ver-
sion dieses Stücks entwickelt sich die Charakterangaben 
von einem ursprünglich „tiefen Ausdruck der Traurigkeit“ 
zu einem knappen „expressiv“. Aber über diese verbalen 
Änderungen hinaus möchte Liszt die Spannung der mu-
sikalischen Sprache steigern: So ist das erste �ema in der 
ersten Version mit e-Moll harmonisiert, später jedoch in 
g-Moll, das sich nach b-Moll weiter bewegt, und das nur 
innerhalb weniger Takte. Diese ständigen Wiederholungen 
zersplittern, im Vergleich zur ersten Version, die musikali-
sche Homogenität.

In der berühmten Konzertetüde „Un Sospiro“ (1848) zeigt 
sich uns Folgendes: Die Melodie wird von beiden Hän-
den abwechselnd gespielt, aber auch die Begleitung wird 
von beiden Händen ausgeführt, immer wechselnd. Dank 
der Schwerkraft und der Überkreuzung der alternierenden 
Unterarme kann die Melodie selbst in den neuen großen 
Konzertsälen jener Zeit klar herausgehört werden, da die 
Melodie im Vordergrund, die Begleitung im Hintergrund 
bleibt. Der italienische Musiker Piero Rattalino meinte 
darüber, dass in diesem Stück durch die Begleitung „der 
Klang �ießt“.

Zu Beginn von „Funérailles“ (1848-1849, aus „Harmonies 
poétiques et religieuses“) ist Liszt dem Geräusch näher als 
dem Klang, durch die stark akzentuierten Noten in den 
tiefen Registern der Klaviatur, die der linken Hand zuge-
wiesen sind, zusammen mit der Anhäufung der vielen dis-
sonanten Akkorde, die der rechten Hand anvertraut sind.
Seine Sonate in h-Moll (1852-1853) besteht aus einem 
einzigen, ausgedehnten Satz, der all diejenigen Elemente 
enthält, die in der alten Sonate mehreren Sätzen zugewie-
sen waren, indem sie durch dauernde Reminiszenzen an 
das Hauptthema und dessen fortwährende Veränderungen 
verbunden sind.

Im Gegensatz dazu sind Liszts Kompositionen, die nach 
1860, seiner sogenannten letzten Scha�ensperiode, ge-
schrieben worden sind, schwierig zu hören, damals wie 
heute, besonders wenn wir seinen älteren Stil bedenken. 
Der Komponist selbst verstand die Schwierigkeit bei der 
Verö�entlichung dieser enigmatischen Stücke. Liszt mein-
te: „Ich bin nicht sehr daran interessiert, sie zu publizieren, 
denn sie passen nicht in die heutige Musikroutine.“ So war 
zum Beispiel „Vexilla regis prodeunt“ 1864 komponiert, 
aber erst 1976 verö�entlich worden.

Gesichert erscheint, dass einige Ereignisse in Liszts Leben 
zu seinem veränderten Kompositionsstil beigetragen ha-
ben, und zwar der Tod seines Sohns (Daniel) 1859, seiner 
Tochter (Blandine) 1862 und seiner Mutter 1866, sowie 
die Berufung zu den niederen Weihen 1865.

1860 verlässt Liszt Weimar, auch wenn er später zurück-
kehren sollte, in Richtung Rom, und unternimmt auch 
zahlreiche Reisen in der Suche nach Frieden. Zudem 
muss neben den tragischen Todesfällen auch die Miss-
achtung seiner Werke dieser Periode erwähnt werden.
Diese Periode, genannt „der späte Liszt“, bringt Klavier-
stücke hervor wie das dritte Jahr der „Années de pèleri-
nage“, die letzte „Ungarische Rhapsodie“, „Romance ou-
bliée“, „Unstern“, „Nuage gris“, die beiden Versionen von 
„La Lugubre Gondola“, dem „Mephisto Walzer“, „R.W. 
– Venezia“, „Schla�os“ oder „Bagatelle sans tonalité“.
Dazu kommen noch Stücke religiöser Natur, 
wie das zuvor erwähnte „Vexilla regis prodeunt“,
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�e general form of the piece consists of two symmetrical 
parts of equal length (the �rst part bars 1-24; the second 
bars 25-48), and the second is an enriched reconstruction 
of the �rst. Each part is divided into three sections that are 
closely linked: the �rst section of the �rst part (bars 1-8) 
with the �rst section of the second part (bars 25-32); the 
second section of the �rst part (bars 9-20) with the second 
section of the second part (bars 33-44); and the third sec-
tion of the �rst part (bars 21-24) with the third section of 
the second part (bars 45-48). Finally, each section has a 
number of highly dependent segments: in section 1, two 
segments: bars 1-4 with bars 25-28 and bars 5-8 with bars 
29-32; in section 2, six segments of two bars each; and in 
section 3, two segments of two bars each.

�e piece begins clearly in the key of G minor but from 
bar 9 develops chromatically, with augmented �fth chords 
both in root position and inverted, so that one cannot 
follow a key until bar 19, when elements of G minor (F 
sharp and B �at) reappear. From bar 25 the initial element, 
which in the �rst part appeared in the right hand, is now 
entrusted to the left hand as an accompaniment, while the 
right hand provides the only clear melody in contrary mo-
tion with left hand. From bar 33 the left hand presents 
melodically the chromatic chords of the �rst half while the 
right hand has several fragments of chromatic scales. �e 
piece ends with an example of bitonality; in fact the right 
hand is resolved in G Major while left hand disturbs that 
resolution by the contamination of notes such as A and 
E �at.  Unity is achieved by an iron formal structure; the 
constant presence of the initial rhythmic element, which 
also becomes a theme; the almost continuous chromatic 
nature of the theme; the mixing of sounds through use of 
the damper pedal; and the constant presence of augmented 
�fth chords. In Nuages Gris the shadow of Claude Debus-
sy is present, above all through the use of the damper pedal 
with its nuanced e�ect, and the use of augmented chords 
as a theme: in the use of sound as sound and of chords as 
subjects of the musical phrase Liszt very attentively approa-
ched Debussy’s sound colours.

We also �nd Debussy-like e�ects in the �nale of Recueille-
ment (1877), where the intervals of the augmented fourth 
of the �nale are the same as those of the �nale of the Pre-
lude No. IV of Book I of the Preludes („Les sons et les par-
fums tournent dans l‘air du soir“). We �nd the whole-tone 
scale, so loved and so often used by French musician in his 
compositions, also in the eighth passage of Sursum corda, 
Erhebet eure Herzen (1877) from the third volume of the 

Years of Pilgrimage (bars 66-70). �is piece is a return to a 
religious, optimistic serenity after several threnodies earlier 
in the volume.

At the beginning of Angelus! Prière aux anges Gardiens 
(1882), the �rst piece in the third volume of the Years 
of Pilgrimage, the evanescent atmosphere of the theme, 
which does not end normally but gradually fades away, is 
clearly impressionistic in style. Here is the complete lack 
of dialectical tension and „... the listener is forced to cling 
to the sound as such and not as an ‘instrumentation’ that 
makes noticeable lines, architectures, speech, sound as an 
element on which you can really concentrate while liste-
ning, while if you consider other elements your attention 
wanders and you get lost, because the meaning of the piece 
is not discursive but incantatory.“ (Piero Rattalino).

Rossana Dalmonte, who studied Liszt’s work intensively, 
says that from a chronological point of view the second of 
the two Lugubre Gondola (Die Trauer-Gondel) was com-
posed �rst, based upon the following sequence:

December 1882 – La Lugubre Gondola, for piano, four 
quarters, �rst version
January 1883 – La Lugubre Gondola, for piano, four quar-
ters, the second version (the piece chosen for analysis here)
around 1883 – La Lugubre Gondola, transcribed for violin 
or cello and piano
around 1884/5 – La Lugubre Gondola, for piano, six 
eighths, the so-called Lugubre Gondola N. 1. �is is a pie-
ce derived from materials of previous composition.

We have chosen to analyse the second version of Lugubre 
Gondola (1883). In the �rst part there are two sections: the 
�rst has a mysterious atmosphere and the second is a reci-
tative. In some places the accompaniment in the left hand 
recalls the typical tango rhythms of Astor Piazzolla with 
syncopation and slurs that shift the ordinary accents of the 
bar. In this regard there are indicative examples in the �rst 
of two pieces titled Aux Cyprès de la Villa d‘Este (1877; 
a part of the third volume of the Years of Pilgrimage) and 
in the other Lugubre Gondola. In Cyprès from bar 33 to 
40, we have a typical tango step assigned to the left hand, 
with an eighth rest on the strong beat and a slur between 
the end of the second movement and the beginning of the 
third. �is results in a longing and a continuous search for 
the basic accent, which never comes because of the spe-
cial rhythmic con�guration. In the two Lugubre Gondola 
we have a similar situation, but it is less evident due to 

Pierluigi Puglisi



„Liszt, the Progressive“     -     45

Walter Burian

„Stabat Mater“, „In festo trans�gurationis Domini nostri 
Jesu Christi“ oder „Ave Maria“. Einige dieser Kompositi-
onen sind bedeutender aufgrund ihrer besonderen Signi�-
kanz des musikalischen Inhalts, nämlich:

•	 „Trübe Wolken – Nuages gris“ (1881)
•	 „La Lugubre Gondola No. 1 & No. 2“ (1883 und 1884-5)
•	 „Schla�os! Frage und Antwort“ Nocturne (1883)
•	 „Bagatelle sans tonalité“ (1885)

„Trübe Wolken – Nuages gris“ komponierte Liszt  im Au-
gust 1881 in Weimar, aber es wurde erst 1927 publiziert 
(– es ist wichtig anzumerken, dass Liszt das Deutsche und 
Französische besser beherrschte als das Ungarische, wie 
man am Titel bemerkt). Das Stück besteht aus zwei sym-
metrischen Teilen (erster Teil Takte 1-24, zweiter Teil Takte 
25-48), dabei ist der zweite eine angereicherte Rekonstruk-
tion des ersten Teils. Jeder Teil besteht überdies aus drei 
Abschnitten, die eng miteinander verbunden sind.: Der 
erste Abschnitt des ersten Teils der Takte 1-8 mit dem ers-
ten Abschnitt des zweiten Teils der Takte 25-32; der zweite 
Abschnitt des ersten Teils der Takte 9-20 mit dem zweiten 
Abschnitt des zweiten Teil der Takte 33-44; der dritte Ab-
schnitt des ersten Teils der Takte 21-24 mit dem dritten 
Abschnitt des zweiten Teil der Takte 45-48. Schließlich hat 
jeder Abschnitt eine Anzahl von eng voneinander abhän-
genden Segmenten: Abschnitt1 mit zwei Segmenten der 
Takte 1-4 mit 25-28 und der Takte 5-8 mit 29-32; Ab-
schnitt 2 mit sechs Segmenten mit jeweils zwei Takten; Ab-
schnitt 3 mit zwei Segmenten von jeweils 2 Takten.

Das Stück beginnt o�ensichtlich in g-Moll, aber von Takt 
9 an entwickelt es sich chromatisch, mit übermäßigen 
Quint-Akkorden in der Grundstellung oder in Umkeh-
rung, sodass man keiner Tonart folgen kann bis zum Takt 
19, wenn Elemente von g-Moll (�s und b) wieder erschei-
nen. Von Takt 25 an wird das erö�nende Element, das im 
ersten Teil von der rechten Hand vorgetragen wurde, der 
linken Hand als Begleitung übertragen, während die rechte 
Hand nur den einzigen deutlichen Ausschnitt der Melodie 
in Gegenbewegung zur linken Hand beistellt. Von Takt 33 
an lässt die linke Hand die chromatischen Akkorde des ers-
ten Teils als Melodie erkennen, während die rechte Hand 
zahlreiche Ausschnitte der chromatischen Skalen ausführt.

Das Stück endet mit einem Beispiel für Bitonalität: Die 
rechte Hand löst in G-Dur auf, während die linke Hand 
mit einer Kontamination durch Noten wie a und es diese 
Au�ösung „stört“. Die Einheit des Stück wird durch die 
eiserne formale Struktur, die dauernde Präsenz des ur-

sprünglichen rhythmischen Elements, das ebenfalls �ema 
wird, die fast durchgehende chromatische Natur des �e-
mas, die Mischung des Klangs durch die Dämpfer und die 
durchgehenden übermäßigen Quintakkorde gewährleistet. 
In „Nuages gris“ schimmert der Schatten Claude Debus-
sys durch den Gebrauch der Dämpfer mit den E�ekt des 
„Nuancierens“ sowie der Verwendung von übermäßigen 
Akkorden als „�ema“ durch: Mit dem Einsatz von Klang 
als Klang und von Akkorden als Sujet der musikalischen 
Phrase erreichte Liszt mit höchster Aufmerksamkeit die 
Klangfarben von Debussy.

Wir �nden auch Debussy’sche E�ekte am Ende von „Re-
cueillement“ (1877), wo die Intervalle der übermäßigen 
Quart im Finale die selben des Finales des Preludes Nr.4 
(„Les sons et les parfums tournent dans l‘air du soir“) im 
ersten Buch der Preludes sind.
Wir �nden die bei den Franzosen so beliebte und häu�g 
verwendete Ganztonskala ebenfalls in seinen Kompositio-
nen, auch in der Achtelpassage von „Sursum corda. Erhe-
bet eure Herzen“ (1877) im dritten Band von „Années de 
pèlerinage“ (Takte 66-70). Dieses Stück kehrt, nach eini-
gen �renodien in diesem Band, wieder zu einer religiösen, 
optimistischen Abgeklärtheit zurück.
Zu Beginn von „Angelus! Prière aux anges Gardiens“ 
(1882), dem ersten Stück des dritten Bandes von „Années 
de pèlerinage“, erscheint in ihrer dahinschwindenden At-
mosphäre des �emas, das nicht normal endet sondern 
allmählich ausklingt, klar im Stil impressionistisch. Die 
dialektische Spannung fehlt vollkommen und „der Zuhö-
rer ist gezwungen, sich am Klang an sich festzuhalten und 
nicht an einer ‚Instrumentierung’, die erkennbaren Lini-
en, Architekturen, Reden, Klang als einem Element, dem 
man wirklich konzentriert zuhören kann, erzeugt, da man, 
wenn man andere Elemente betrachtet, die Aufmerksam-
keit nicht aufrecht erhalten kann und verloren geht, da der 
Sinn des Stücks nicht im Diskursiven, sondern im Unsag-
baren liegt.“ (Piero Rattalino)

Rossana Dalmonte, die intensiv Liszts Werk studiert hat, 
meint, dass vom chronologischem Gesichtspunkt her die 
zweite „La Lugubre Gondola / Die Trauer-Gondel“ als erste 
angefertigt wurde aufgrund folgenden Ablaufs: Dezember 
1882: „La Lugubre Gondola“, für Klavier; 4/4-Takt, erste 
Version Jänner 1883: „La Lugubre Gondola“, für Klavier, 
4/4 Takt, zweite Version (die im folgenden analysiert wird)

Ca. 1883: „La Lugubre Gondola“, transkri-
biert für Violine oder Violoncello und Klavier
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presence of more certainty–that is, notes on the beat.

To return to our piece: the thematic section from bar 35 to 
bar 38 can be considered a scale achieved by the conjunc-
tion of two tetra-chords for:

/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
LAb SOL FA MI Mib REb Do

A beautiful section begins in bar 69, alternating major and 
minor keys. From bar 109 there is a varied repetition of 
the principal theme, with not only di�erent notes but also 
di�erent atmosphere: in the �rst part it was calm but now 
it is heroic. In the last part Liszt begins to deconstruct eve-
rything, so much so that the piece ends with right hand 
fading away to nothing.

Schla�os! Frage und Antwort. Nocturne, composed by 
Liszt in March 1883, was inspired by a poem by Antonia 
Raab, an Austrian pianist born in Retz who was Liszt’s stu-
dent. �e piece represents the past and the present of the 
composer: the �rst part is a furious rush of quick arpeggios 
ascending and descending in the left hand while the right 
hand plays octaves in chromatic motion, desperately see-
king an arrival point; this is �nally found in the second 
part, an oneiric melody (andante quieto), which stands out 
clearly from the �rst part, thanks to eight bars of pauses 
and repeated intervals of fourths (ritenuto) that prepare 
other intervals of harmonic and melodic fourths.

Bagatelle ohne Tonart – Bagatelle, sans tonalité
In 1860 Liszt composed the �rst Mephisto Waltz both 
in the orchestral version and for the piano: thanks to its 
subtitle, Dancing at the country inn, we understand the 
descriptive intent of the piece, inspired by an episode of 
Lenau‘s Faust. Just over twenty years later he composed 
the Bagatelle without tonality, probably his last musical pi-
ece; on the manuscript it is titled Fourth Mephisto Waltz 
(without tonality). In fact the name “Bagatelle” came later 
because Liszt titled another piece Fourth Mephisto Waltz. 
La Bagatelle was published in 1956.

�e piece is rich in augmented and diminished chords: at 
the beginning the interval of a fourth appears in the perfect 
(E-B) and diminished (C sharp-F) forms, as well as  the 
diminished �fth (B-F) in a strictly melodic fragment, as in 
the scale of bars 10-11 (C sharp-F), or as in the �nal coda 
from bar 177 to bar 179, in which the extremes of the two 
sections into which it is divided are augmented fourth in-

tervals and their opposed diminished �fths.

�e piece has no in�ections; there is a pervasive chroma-
ticism that recalls Wagner, so there is also no clear tonal 
centre. �e alternation of major and minor and the bito-
nality (bar 41: A natural harmonized with A sharp, bar 95: 
B �at with B natural) contribute to a climate of expression 
which is both unstable and modern; tonality is lost because 
the chords are approached like pure colours and their suc-
cession is outside the tonal rules of consonance and disso-
nance: in fact Liszt said, „Any chord can be followed by 
any chord“.

From a formal point of view it is a bipartite piece with an 
introduction and coda:

Bars 1-12 – Introduction;
Bars 13-56 – Section A in brilliant sestinas;
Bars 57-84 – Section B with chromatic chords;
Bars 85-86 – A brief cadenza;
Bars 87-148 – Resumption of Section A with reversal of 
the parts;
Bars 149-176 – Section B with a rhythmic pattern from 
A;
Bars 177-184 – Short chromatic coda.

�e �gure of the devil in the �rst Mephisto Waltz is like a 
sword asserting its own supremacy, capable of destroying 
everything and everyone; here there is a di�erent kind of 
deviltry because this devil does not triumph. Its strength 
is also reduced by its length–shorter than most pages of 
the �rst Mephisto; the sound here does not rise and the 
over�owing power chord of the past gives way to frantic 
passages which do not resolve. �e continuous chroma-
ticism confuses him more than anyone else; the devil has 
lost his way.

�e incantatory section in D �at major in the �rst Mephis-
to Waltz, which serves only to deceive, is also present in the 
Bagatelle but does not have a sexual charge: it is only a me-
mory. In this piece, evil is no longer seen as an antagonistic 
to right, but as a cosmic presence, and there is no longer a 
dialect of con�ict.

Other pieces are worth mentioning. Vexilla Regis pro-
deunt, mentioned above, is a piece built on a Gothic 
revival of Gregorian chant with a responsorial style, 
just as in Satie’s four Ogives in 1886. Moreover, again 
as with Satie, at the end Liszt remains indi�erent to 
harmony and communication, that is, to traditional

Pierluigi Puglisi



„Liszt, the Progressive“     -     47

Walter Burian

Ca. 1884/5: La Lugubre Gondola“, für Klavier, 6/8-Takt, 
die sogenannte „La Lugubre Gondola Nr.1“; diese Stück 
leitet sich von Materialien früherer Kompositionen ab.

Wir analysieren hier nun die zweite Version von „La Lu-
gubre Gondola“ (1883).
Im ersten Teil haben wir zwei Abschnitte: Im ersten 
herrscht eine mysteriöse Stimmung, im zweiten �ndet sich 
ein Rezitativ. Einige Stellen der Begleitung in der linken 
Hand erinnern an die typischen Tangoakzente mit Synko-
pe und Bindebögen von Astor Piazzolla, die die norma-
len Akzente des Takts verschieben. In dieser Hinsicht sind 
die beiden Stücke mit dem Titel „Aux Cyprès de la Villa 
d‘Este“ (1877, aus dem dritten Band der „Années de pèle-
rinage“) sowie die andere „La Lugubre Gondola“ bezeich-
nende Beispiele. Von Takt 33 bis 40 in „Aux Cyprès de la 
Villa d‘Este“ �nden wir den typischen Tangoschritt, der 
linken Hand zugewiesen, mit einer Achtelpause auf dem 
schweren Taktteil und einem Bindebogen zwischen dem 
Ende der zweiten und dem Beginn der dritten Bewegung, 
was in einer Sehnsucht nach dem Grundakzent mündet, 
die allerdings aufgrund dieser spezi�schen rhythmischen 
Kon�guration nicht erfüllt wird.

In den beiden „La Lugubre Gondola“ haben wir eine ähn-
liche Situation mit einem geringeren Anhaltspunkt für die 
Anwesenheit einer größeren „Sicherheit“, nämlich der von 
Noten auf dem Schlag.

Aber kehren wir zu unserem Stück zurück.
Der thematische Abschnitt zwischen Takt 35 und 38 kann 
als Skala angesehen werden, die aus der Verbindung von 
zwei Tetrachorden entsteht:

/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
as   g   f   e   es   des   c

Mit Takt 69 beginnt ein wunderschöner Ab-
schnitt, indem Dur- und Mollskala sich abwechseln.
Ab Takt 109 haben wir variierte Wiederholungen 
des Hauptthemas nicht nur aufgrund unterschiedli-
cher Noten, sondern auch einer anderen Atmosphäre, 
da der erste Teil ruhig war, der zweite jedoch heroisch 
ist. Im abschließenden Teil schreitet Liszt in der Auf-
lösung von allem so weit voran, dass das Stück mit der 
rechten Hand endet, mehr und mehr verschwindend.
„Schla�os! Frage und Antwort. Nocturne“, von Liszt im 
März 1883 komponiert, war inspiriert worden von einem 
Gedicht von Antonia Raab, einer österreichischen Pianis-
tin, in Retz geboren und Schülerin von Liszt. Das Stück 

bildet die Vergangenheit und die Gegenwart des Kompo-
nisten ab: Der erste Teil ist ein furioser Ansturm von ra-
schen auf- und absteigender Arpeggien der linken Hand, 
während die rechte Hand Oktaven in chromatischer Be-
wegung spielt in der Suche nach einem verzweifelten End-
punkt; dieser kann im zweiten Teil gefunden werden, einer 
traumartigen Melodie (Andante quieto), die sich deutlich 
vom ersten Teil abhebt dank acht Takten mit Pausen und 
wiederholten Quartintervallen (Ritenuto), die andere In-
tervalle von harmonischen und melodischen Quarten vor-
bereiten.

1860 komponierte Liszt seinen ersten Mephisto Walzer in 
der Orchesterversion und auch fürs Klavier; dank seinem 
Untertitel „Der Tanz in der Dorfschenke“ verstehen wir 
die beschreibende Absicht dieses Stücks, inspiriert von ei-
ner Episode aus Lenaus „Faust“. Fast über 20 Jahre später 
komponierte er „Bagatelle ohne Tonart – Bagatelle sans to-
nalité“, wahrscheinlich sein letztes musikalisches Werk; auf 
dem Manuskript steht geschrieben „Vierte Mephisto Wal-
zer“, womit der Name nachträglich eingefügt erscheint, da 
ein anderes Stücke bereits von Liszt so betitelt wurde. Die 
Bagatelle wurde 1956 erstmals verö�entlicht. Es ist reich 
an übermäßigen und verminderten Akkorden: Zu Beginn 
wird die Quart in ihrer reinen (h-e) und verminderten (cis-
f ) Form verwendet, auch die verminderte Quint (h-f ), so-
gar in einem strengen melodischen Fragment wie in der 
Tonreihe der Takte 10 und 11 (cis-f ), oder in der abschlie-
ßenden Coda von Takt 177 bis 179, in der die Extreme der 
beiden Abschnitte, in die sie geteilt ist, durch übermäßige 
Quartintervalle gebildet werden, denen die verminderte 
Quint gegenüber gesetzt ist.

Das Stück hat keinen Tonfall; es gibt einen durchdringen-
den Chromatizismus, der an Wagner erinnert, daher �ndet 
sich kein klares tonales Zentrum, sondern Alterationen 
von Dur und Moll, Bitonalität (Takt 41: a mit ais harmo-
nisiert, Takt 95: b mit h), die zu einer Atmosphäre einer 
instabilen, modernen Ausdrucksform beitragen. Die Tona-
lität geht verloren, da man sich den Akkorden wie reine 
Farben annähert und ihre Abfolge außerhalb der tonalen 
Regeln von Konsonanz und Dissonanz stehen. Tatsächlich 
sagte Liszt, dass jeder beliebige Akkord irgendeinem Ak-
kord folgen kann.

Vom formalen Gesichtspunkt aus ist dies ein zweiteiliges 
Stück mit einer Einleitung und einer Coda:

Takte 1-12 – Einleitung
Takte 13-56 – Abschnitt A in brillanten Sextolen
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harmony, because he is stretching the logic of feeling.

R.W.Venezia was written in memory of his son-in-law
Richard Wagner in 1883, the year of Wagner’s death, and 
published in 1927. �e �rst part is based on the repetition 
of a rhythmic ostinato which constantly changes its inter-
vals; the second part is almost a hymn to the memory of 
a musician who it was already assumed would go down in 
history through the creation of impressive operas. In one 
of the many letters dated 1849 which Wagner wrote to 
Liszt, the German rebuked his father-in-law for the fact he 
had not yet created a great work despite his creative skills; 
for Wagner only opera was really important. He wrote: 
„…he is unable to imitate, his work is done to produce, 
there is every incentive for him to create; yet he has not 
gathered all the strength of his will to create a great work! 
Has he so little con�dence in his own individuality? Does 
he have so much love that he is like Jesus on the Cross, 
helping others and not himself?”

�e �nale repeats the dark colours of the beginning. Liszt 
uses a darker atmosphere than before because here a sen-
se of death and asceticism prevails in anticipation of the 
dialectic of solitude, and therefore the non-dialectic, of 
Arnold Schönberg. Unstern! - Sinistre, composed probab-
ly in the year of Liszt’s death and also published in 1927, 
consists of violent dissonances that create a heavily sinister 
atmosphere and ensure that this is one of the most daring 
and amazing pieces by Liszt, presaging the percussive pia-
nism of Bartók.

�is piece, like the Bagatelle, begins with a melody dou-
bled at the octave that highlights a tritone, considered the 
most evil of all intervals. �e interval of the augmented 
fourth does not resolve but generates a number of aug-
mented chords (bar 58 and following) inserted in the cen-
tre, and the tonal sense is distorted by the presence of the-
se chords as well as by the complete lack of perfect chords. 
�e piece has a �nal chorale with a chromatic section.
By including constant variations in thematic sections, 
both in melody and harmony, Liszt foretells the minima-
list movement, the important and appreciated popular 
musical style of our time which was born in the United 
States in the second half of the 1900’s in parallel with 
minimalism in the visual arts. �e aim of these musici-
ans was to simplify the structure of music, organizing its 
architecture in short and simple melodic, harmonic and 
rhythmic cells, developing the musical discourse through 
the repetition and variations of these structural elements. 

�is style often incorporates electronics, folk music and 
special instruments. Reference names are Philip Glass, La 
Monte Young, Steve Reich and Michael Nyman, while in 
Italy today there are Ludovico Einaudi and Arturo Stàlteri.

�e piece In Festo trans�gurationis Domini nostri Jesu 
Christi was composed in 1880 and was inspired by the 
religious feast of the Trans�guration of Christ which oc-
curred on Mount Tabor; it is therefore clearly program-
matic. In the second part we �nd the faithful repetition 
of the �rst, as happens in minimalist music that has as its 
basis the technique of repetition and variation. A call for 
a thematic fragment of the Leggenda di S. Francesco che 
cammina sulle acque is given to the left hand.
 
In conclusion we can say that Liszt was one of those mu-
sicians who changed signi�cantly throughout his career: 
starting from a Czerny-like Biedermeier style, he arrived 
at a visionary and hallucinatory style in his last works, 
in which the feeling of „un�nished“ features pieces of 
small dimensions but great importance for the music of 
the twentieth century. Alfred Brendel said that Liszt was 
the �rst composer to test the dissolution of tonality. �e 
last of Liszt’s piano works lose the appearance of a grand 
piano; now it is a chamber instrument and with it Liszt 
arrives, through the rejection of rumbling, at the peace of 
the silent sound.
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Takte 57-84 – Abschnitt B mit chromatischen Akkorden
Takte 85-86 – eine kurze Kadenz
Takte 87-148 – Wiederaufnahme von Abschnitt mit 
Umkehrung der Teile
Takte 149-176 – Abschnitt B mit rhythmischen Mustern 
von A
Takte 177-184 – kurze chromatische Coda

Die Figur des Teufels im ersten Mephisto Walzer ist wie 
ein Schwert, um die eigene Überlegenheit zu behaupten 
und alles und jeden zu zerstören; hier ist es eine andere Art 
der Teufelei, da der Teufel nicht triumphiert. Seine Kräf-
te wirken auch beinahe verbraucht durch die Kürze im 
Vergleich zum ersten Mephisto Walzer. Der Klang steigt 
auch nicht auf und der überwältigende Akkord der Ver-
gangenheit gibt den Weg frei für rasende Durchritte, die 
sich nicht au�ösen. Der kontinuierliche Chromatizismus 
verwirrt ihn noch vor allen anderen: Der Teufel hat seinen 
Weg verloren. Der beschwörerische Abschnitt in Des-Dur 
des ersten Mephisto Walzers, der nur zum Irreleiten dient, 
wird auch in dieser Bagatelle aufgeboten, aber es ist nicht 
mehr mit sexueller Kraft aufgeladen, sondern ist nur mehr 
eine Erinnerung. In diesem Stück wird der Teufel nicht 
mehr als antagonistische Kraft des Richtigen gesehen, son-
dern als kosmische Präsenz, und es gibt keine Dialektik 
des Kon�ikts mehr.

Noch andere Stücke sind es wert erwähnt zu werden.
„Vexilla Regis prodeunt“ – bereits oben erwähnt –, ist auf 
eine gotische Wiedererweckung des gregorianischen Ge-
sangs aufgebaut, mit responsorialen Stilanklängen wie in 
den vier „Ogives“ (1886) von Satie. Darüber hinaus bleibt 
der späte Liszt, wie Satie, gleichgültig gegenüber Harmo-
nie und Kommunikation – wenn man von der traditionel-
len Harmonielehre spricht –, da es die Logik der Gefühle 
ausweitet.

„R.W. – Venezia“ wurde in Erinnerung an seinen Schwie-
gersohn Richard Wagner bereits in dessen Todesjahr 1883 
geschrieben und 1927 verö�entlicht. Der erste Teil ba-
siert auf der Wiederholung eines rhythmischen Ostinatos, 
der beständig seine Intervalle ändert; der zweite Teil ist 
beinahe eine Hymne in memoriam eines Musikers, der 
eine Ahnung davon hatte, sich in die Geschichte durch 
seine beeindruckenden Opern einzuschreiben. In einem 
der vielen Briefe aus dem Jahr 1849, aus denen sich die 
rege Korrespondenz zwischen Wagner und Liszt wider-
spiegelt, tadelt Wagner Liszt, dass er noch kein großes 
Werk erscha�en habe, trotz seiner kreativen Begabung, da 

für Wagner nur die Oper wichtig war, indem er meint: „– 
dieser wunderbare Mensch kann nichts tun und treiben, 
ohne aus innerer Fülle sich selbst von sich zu geben; er 
kann nirgends nur reproduktiv sein, es ist ihm keine an-
dere Tätigkeit möglich als die rein produktive; alles drängt 
in ihm zur absoluten, reinen Produktion hin, und doch 
ist er immer noch nicht darangegangen, alles seine Wil-
lenskraft zur Produktion eines großen Werkes zusammen-
zuspannen? Ist er bei seiner vollendeten Individualität zu 
wenig Egoist? ist er zu liebevoll, und macht er es wie Jesus 
am Kreuze, der allen hilft, aber sich nicht?“ (Brief vom 
5.6.1849; zit. nach: Kesting, Hanjo (Hg.): Franz Liszt – 
Richard Wagner. Briefwechsel. Insel Verlag Frankfurt am 
Main, 1988, S.67)

Das Finale wiederholt die dunklen Farben des Beginns. 
Liszt benützt eine dunklere Stimmung als zuvor, dann 
gewinnt eine Todesahnung und eine Askese Überhand, 
gleichsam eine Vorwegname der Dialektik von Einsamkeit 
bei Arnold Schönberg, und somit nicht-dialektisch.

„Unstern! – Sinistre“, komponiert wahrscheinlich im To-
desjahr und ebenfalls erst 1927 verö�entlich, besteht aus 
gewaltsamen Dissonanzen, die eine schwere, unheimliche 
Atmosphäre erzeugen und es damit zu einem der kühns-
ten und erstaunlichsten Stücke macht, die das perkussive 
Klavierverständnis von Bartok ankündigen. Sogar dieses 
Stück beginnt, wie die Bagatelle, mit einer Melodie, die in 
der Oktave gedoppelt wird, die den Tritonus hervorhebt, 
der als das Teu�ischste aller Intervalle gilt. Das Intervall 
der übermäßigen Quart löst sich nicht auf, sondern ge-
neriert eine Anzahl von im Zentrum eingebetteten über-
mäßigen Akkorden (Takt 58 �). Der tonale Sinn wird 
durch die Anwesenheit dieser Akkorde, aber auch durch 
das völlige Fehlen von perfekten Akkorden verzerrt. Das 
Werk schließt mit einem Choral in einem chromatischen 
Abschnitt.

Durch den Einsatz der permanenten Variation in den the-
matischen Abschnitten, sowohl im melodischen als auch 
im harmonischen Teil, ö�net sich Liszt dem „minima-
listischen“ Energie�uss, dem wichtigen und geschätzten 
populären Typus unserer Tage, der in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts in den USA entstand, parallel zur 
visuellen Kunst. Das Ziel dieser Musiker war, die Struk-
tur eines Stücks zu vereinfachen, indem seine Architek-
tur in kurze und einfache melodische, harmonische und 
rhythmische Zellen organisiert wird. Der musikalische 
Diskurs baut dabei auf Wiederholung und Variation 
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dieser strukturellen Elemente auf. Eingeschlossen wer-
den dabei auch Elektronik, Volksmusik und spezielles
Instrumentarium. Beispielhaft seien hier Philip Glass, La 
Monte Young, Steve Reich und Michael Nyman genannt, 
in Italien zur Zeit Ludovico Einaudi und Arturo Stàlteri.

Das Stück „In Festo trans�gurationis Domini nostri Jesu 
Christi“ wurde 1880 komponiert, inspiriert vom religiösen 
Fest der Verklärung Christi, wie am Berg Tabor gefeiert. Es 
ist daher o�ensichtlich programmatisch. Im zweiten Teil 
�nden wir die getreue Wiederholung des ersten, wie wir es 
in der Minimal Music vor�nden, die auf der Technik der 
Wiederholung und Variation basiert. Man kann in der lin-
ken Hand eine Anspielung auf ein thematisches Fragment 
der „Leggenda di S. Francesco che cammina sulle acque“ 
erkennen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass Liszt ei-
ner derjenigen Musiker war, der vieles veränderte: Vom 
Czerny’schen Biedermeier-Stil gelangt er in seinen Wer-
ken zu einem visionären und halluzinatorischem Stil, in 
welchen der Sinn des „Unvollendeten“ Stücke von kur-
zen Ausmaßen, aber großer Bedeutung für die Musik des 
20. Jahrhunderts hervorbringt. Alfred Brendel bemerkte, 
dass Liszt der erste war, der die Au�ösung der Tonalität 
auf die Probe stellte. Das letzte Liszt-Klavier verliert den 
Anschein eines großen Flügels; nun ist es ein Kammermu-
sikinstrument. Damit gelangt Liszt durch die Absage an 
jedwedes Poltern zum Frieden des stillen Klangs.
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          Franz Liszt and His Teacher -
Fundamentals of Modern Piano Playing
Brilliant talent is always a special case. So it is only logical 
that training periods and means for such children often 
can and must be totally di�erent to usual, traditional me-
thods. One should also not forget the role played by the 
parents of the wunderkind in this context. Some parents 
take a long time to discover the special talent in the young 
person and even to accept his calling at all. Others – con-
vinced from the very beginning – do everything to help 
the genius and to start an appropriate career as soon as 
possible. Often, however, the behaviour of the father or 
mother is dominated by his or her own unrealized ambi-
tions. �en one is extremely lucky if the child really does 
have talent.

A typical example for the ideal case can be found in the life 
of Franz Liszt. His father Adam, who had himself had a 
solid music education, was only able to practice his talent 
as an amateur. Upon the birth of his son on 22 October 
1811, Adam Liszt wrote in his journal: “My son, you are 
fated! [In that night a large comet was sighted. – S.T.] 
You will realize that artistic ideal that enchanted my youth 
in vain. In you that which I had sensed in myself will be 
ful�lled. My genius, born out of season in me, will be fer-
tilized in you. In you I will grow young again and pro-
create.”1 

�e father was also the �rst musician who began to teach 
little Franz, at his own wish. Franz was six years old at 

the time. Fairly soon the six-year-old pupil astonished his 
teacher with his exceptional talent. From that moment on, 
Adam did everything to make good piano instruction pos-
sible for his son. �e attempt to obtain lessons from
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) failed due to 
lack of �nancial resources. �us he had the idea of brin-
ging the young Franz to Carl Czerny (1791-1857) in Vi-
enna – a decision that the Liszt family was never to regret.2

Carl Czerny described his very �rst meeting with “little 
Franz” lovingly in his memoirs: “One morning in 18193 
/.../ a man with a little boy about eight years old came 
to me with the request that I listen to the boy play the 
piano. He was a pale, weak-looking child, and when he 
played he swayed drunkenly on the bench, so that I often 
thought he would fall to the �oor. His playing was also 
very irregular, �awed and confused, and he had so litt-
le idea of �ngering that he �ung his �ngers completely 
randomly over the keys. But regardless of that I was as-
tonished by the talent with which nature had gifted him. 
He sight-read some things that I put before him with a 
complete natural talent, but all the more in such a manner 
that I saw that in him nature itself had created a pianist. 
It was exactly the same when, at his father’s request, I gave 
him a theme to improvise on. Without the least training 
in harmony he nonetheless brought a certain brilliant sen-
se to his performance.”4 
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Vorwort

Stanislaw Tichonow

Franz Liszt und sein Lehrer -
Grundlagen der modernen Pianistik
Geniale Begabung ist immer ein „spezieller Fall“. So ist 
es nur logisch, dass Ausbildungszeiten und -wege für sol-
che Kinder oft ganz unterschiedlich zu den „üblichen, 
traditionellen“ Methoden sein können und müssen. Man 
sollte dabei nicht vergessen, welche Rolle in diesem Zu-
sammenhang die Eltern des Wunderkindes spielen. Man-
che brauchen ziemlich lange, um die speziellen Talente in 
dem jungen Menschen zu entdecken und seine Berufung 
überhaupt zu akzeptieren. Die Anderen – vom Anfang 
an davon überzeugt – tun alles, um dem Genie zu helfen 
und eine entsprechende Karriere so schnell wie möglich zu 
starten. Oft stehen aber eigene nicht verwirklichte Ambi-
tionen der Mutter oder des Vaters im Vordergrund ihres 
Verhaltens. Dann kann man nur von Glück reden, wenn 
die Begabung des Kindes nun wirklich vorhanden war.

Ein typisches Beispiel für den Idealfall �nden wir im Le-
ben Franz Liszts. Sein Vater, Adam, der selbst eine solide 
musikalische Ausbildung bekommen hatte, durfte seine 
eigenen Talente nur als Amateur ausüben. Die Geburt 
seines Sohnes am 22. Oktober 1811 lässt Adam Liszt in 
seinem Tagebuch vormerken: „Mein Sohn, du bist vom 
Schicksal bestimmt! [In dieser Nacht wurde ein großer 
Komet gesichtet. -S.T.] Du wirst jenes Künstlerideal ver-
wirklichen, das vergeblich meine Jugend bezaubert hat. In 
dir wird sich das erfüllen, was ich für mich geahnt habe. 
Mein Genie, zur Unzeit geboren in mir, wird in dir sich 
befruchten. In dir will ich mich verjüngen und fortp�an-
zen.“1

Der Vater war auch der erste Musiker, der den kleinen 
Franz auf seinen eigenen Wunsch hin zu unterrichten 
begann. Franz war damals im sechsten Lebensjahr. Ziem-
lich bald versetzte der sechsjährige Schüler seinen Lehrer 
durch seine ungewöhnliche Begabung in Erstaunen. Von 
diesem Moment an unternahm Adam Liszt alles, um eine 
gute Klavierausbildung für Franz zu ermöglichen. Ein 
Versuch, Klavierstunden bei Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) zu bekommen, scheiterte an �nanziellen 
Schwierigkeiten. So kam es zur Idee, den jungen Franz zu 
Carl Czerny (1791-1857) nach Wien zu bringen – eine 
Entscheidung, die die Familie Liszt nie bereute.2

Die allererste Begegnung mit dem „kleinen Franzi“

Carl Czerny

beschrieb Carl Czerny liebevoll in seinen Erinnerungen: 
„Im Jahr 18193 /…/ kam eines Morgens ein Mann mit 
einem kleinen Knaben von ungefähr acht Jahren zu mir 
mit Bitte, den Kleinen auf dem Fortepiano etwas vor-
spielen zu lassen. Es war ein bleiches, schwächlich aus-
sehendes Kind, und beim Spielen wankte es am Stuhle 
wie betrunken herum, so dass ich oft dachte, es würde 
zu Boden fallen. Auch war sein Spiel ganz unregelmäßig, 
unrein, verworren, und von der Fingersetzung hatte er so 
wenig Begri�, dass er die Finger ganz willkürlich über die 
Tasten warf. Aber dem ungeachtet war ich über das Talent 
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Czerny promised Adam Liszt that he would teach his son 
as soon as the family could move to Vienna. He also gave 
the amateur teacher a few professional tips for supporting 
the young genius in the meantime. In 1822 the Liszts �-
nally arrived in Vienna and moved into an apartment not 
far from Czerny’s. In this way Franz, who was small and 
enjoyed poor health, could take especially productive ad-
vantage of his weekly lessons in piano with Czerny and in 
thorough bass and score reading with the famous Antonio 
Salieri (1750-1825). Czerny, who was always very busy 
during the day, devoted “almost daily every evening” to 
the little Franz.

�at at that time the famous teacher already especially es-
teemed his pupil is shown by the following words of Czer-
ny: “Never had I had such an eager, brilliant and hard-
working pupil. /.../ Young Liszt’s unvarying vivacity and 
good mood, in addition to the extraordinary development 
of his talent, caused my parents to love his as a son, I as a 
brother, and not only did I teach him without any pay, but 
I also gave him all the musical material he needed which 
existed at that time, all in good or usable condition.  A year 
later I was able to have him play in public and he aroused 
an enthusiasm in Vienna that few artists have achieved.5 

Despite such success in Vienna, or more, because of it, 
Adam decided after this brief piano instruction in the
Austrian capital to take his son abroad. Czerny was, proba-
bly like any other teacher in his position, not in agreement 
with this. He wanted to teach much more to the young 
pupil in whom the world “believed it had discovered a 
new Mozart“. In his memoirs Czerny wistfully mentioned 
this situation with the young Franz Liszt: “Unfortunately 
his father wanted him to be of great pecuniary use, and 
just when the boy was well into his studies, just when I 
had begun to teach him composition, his father took him 
on a journey, �rst to Hungary and then to Paris, London, 
etc., where he appeared to great sensation, according to 
the newspapers of the day.”6 

Which goals did Czerny have while he was working to-
gether with the young Liszt? How did he support the 
child?

First, he improved Liszt’s technical knowledge: the �rst 
months of their work were used to “direct and solidify his 
mechanical dexterity in such a way and to such an extent 
that he could not fall into error again in future.” �erefore 
within a short time the young Liszt was able to play the 
scales in all keys with “all virtuosic �uency“.
Second, Czerny corrected his pupil’s “previously lacking 
sense of the beat” by having him study the sonatas of 
Clementi and thus also taught him “beautiful attack and 
tone, correct �ngering and proper musical declamation.”

�ird, Czerny broadened Liszt’s repertoire and set him 
tasks in interpretation. He studied the works of Hummel, 
Ries and Moscheles and then above all those of J. S. Bach 
and Beethoven. When playing these compositions Liszt 
was to try to capture “the spirit and character” of the va-
rious authors. 

Fourth, the young virtuoso’s sight-reading was improved 
so that “he was capable on his own of playing di�cult 
compositions in public at sight, as if he had long studied 
them.“

Fifth, Czerny also gave his pupil tasks in improvisation.7 

When one considers all these factors, one reaches the con-
clusion that Czerny played a large role in the musical de-
velopment of Liszt’s playing. But in view of the fact that 
Liszt was only Czerny’s pupil for a short time, one must 
nevertheless ask whether Czerny’s in�uence on the young 
genius was really of great importance. Clear answers to 
this question come not only from the opinions of various 
academics,8 but above all from Liszt’s own enthusiastic 
statements.

�ese are found, among other places, in the letter Liszt 
wrote in Paris on 26 August 1830 and addressed to his 
“dear and dearly loved master”. He reports on Czerny’s 
“wonderful sonata (Opus 7)”, which he rehearsed “com-
pletely privately” (and which he presented with great suc-
cess to “numerous parties of connoisseurs”). We are no less 
convinced by the following words of the sender: “I know 
your kind-heartedness; I could never forget it.”
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erstaunt, welches die Natur in ihn gelegt hatte. Er spielte 
einiges, das ich ihm vorlegte, à vista, zwar als reiner Na-
turalist, aber eben darum um so mehr in einer Art, dass 
man sah, hier habe die Natur selber einen Klavierspieler 
gebildet. Ebenso war es, als ich auf den Wunsch seines 
Vaters ihm ein �ema zum Phantasieren gab. Ohne die 
geringsten erlernten harmonischen Kenntnisse brachte er 
doch einen gewissen genialen Sinn in seinen Vortrag.“4

Czerny versprach Adam Liszt, seinen Sohn zu unterrich-
ten, sobald die Familie nach Wien übersiedeln könne. Er 
gab dem Amateur-Lehrer auch einige professionelle An-
weisungen für die Betreuung des jungen Genies in der 
Zwischenzeit. 1822 kamen die Liszts endlich nach Wien, 
wo sie unweit von Czernys Wohnung ein Appartement 
bezogen. So konnte der kleine und gesundheitlich schwa-
che Franz den Unterricht von Czerny im Klavierspiel und 
den des berühmten Antonio Salieri (1750-1825) in Gene-
ralbass und im Partiturlesen Woche für Woche besonders 
produktiv genießen. Czerny, der untertags immer sehr 
beschäftigt war, widmete dem kleinen Franz „fast täglich 
jeden Abend“.

Dass der Schüler von seinem berühmten Lehrer schon 
damals sehr geschätzt wurde, beweisen folgende Wor-
te Czernys: „Nie hatte ich einen so eifrigen, genievollen 
und �eißigen Schüler gehabt. /…/ Die unveränderliche 
Munterkeit und gute Laune des kleinen Liszt nebst der so 
außerordentlichen Entwicklung seines Talents bewirkte, 
dass meine Eltern ihn wie ihren Sohn, ich wie einen Bru-
der liebte, und nicht nur, dass ich ihn völlig unentgeltlich 
unterrichtete, sondern ich gab ihm auch alle ihm nötigen 
Musikalien, die so ziemlich in allem Guten und Brauch-
baren bestanden, was bis zu jener Zeit existierte. Ein Jahr 
später konnte ich ihn schon ö�entlich spielen lassen und 
er erwirkte in Wien einen Enthusiasmus, wie es wenigen 
Künstlern gelungen ist.“5

Trotz solchen Erfolges in Wien, oder besser gesagt, gera-
de deswegen entschied Adam Liszt, nach dem nicht allzu 
langem Klavierunterricht in der österreichischen Haupt-
stadt seinen Sohn ins Ausland zu bringen. Czerny war, 
wahrscheinlich wie jeder anderer Lehrer an seiner Stelle, 

damit nicht einverstanden. Er wollte dem begabten Schü-
ler, in welchem die Welt „einen neuen Mozart entstehen 
zu sehen glaubte“, noch viel mehr pädagogisch beibrin-
gen. Wehmütig erwähnte Czerny in seinen „Erinnerun-
gen“ diese Situation um den jungen Franz Liszt: „Leider 
wünschte sein Vater von ihm große pekuniäre Vorteile, 
und als der Kleine im besten Studieren war, als ich eben 
an�ng, ihn zur Komposition anzuleiten, ging er auf Rei-
sen, zuerst nach Ungarn und zuletzt nach Paris und Lon-
don etc., wo er, wie alle damaligen Blätter bezeugen, das 
größte Aufsehen machte“.6

Welche Ziele verfolgte also Czerny in der Zeit der gemein-
samen Arbeit mit dem jungen Liszt? Wie hat er ihn un-
terstützt?

Erstens verbesserte er sein technisches Können: Die An-
fangsmonate der Arbeit wurden genützt, um die „mecha-
nische Fertigkeit dergestalt zu regeln und zu befestigen, 
dass sie in späteren Jahren auf keinen Abweg mehr geraten 
könnte.“ Deshalb war der junge Liszt in kurzer Zeit im 
Stande, die Skalen in allen Tonarten mit „aller meisterhaf-
ter Geläu�gkeit“ zu spielen.

Zweitens korrigierte Czerny durch Einstudieren der So-
naten von Clementi die „bisher ganz mangelnde Taktfes-
tigkeit“ seines Schülers und brachte ihm damit auch „den 
schönen Anschlag und Ton, den richtigen Fingersatz und 
richtige musikalische Deklamation“ bei.

Drittens hatte Czerny Liszts Repertoire erweitert und ihm 
Interpretationsaufgaben gestellt. Es wurden die Werke 
von Hummel, Ries und Moscheles erarbeitet und dann 
vor allem jene von J. S. Bach und Beethoven. Bei diesen 
Kompositionen sollte Liszt versuchen, „den Geist und 
Charakter“ dieser verschiedenen Autoren zu erfassen.

Viertens wurde das A-prima-vista-Spiel des jungen Virtu-
osen verbessert, sodass „er fähig war, selbst bedeutende, 
schwierige Kompositionen ö�entlich vom Blatte weg zu 
spielen, als ob er sie lange studiert hätte“.

Fünftens gab Czerny seinem Schüler auch Improvisations-
aufgaben.7 
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So Liszt viewed his teacher not only as a well-known men-
tor, an experienced musician, but also as a magni�cent 
human being to whom he owed a great deal. How else 
can one understand Liszt’s readiness “to do anything” for 
Czerny that he “would do for his own father”– his wish 
“to embrace” his old professor at the next opportunity in 
order “to attest to the complete gratitude and admiration” 
which “pervaded” him.9 

Liszt’s high opinion of the musical-pedagogical experi-
ence of his teacher can be observed in much later times 
as well.10 In conclusion we want to mention that Franz 
Liszt dedicated his “Études d’exécution transcendante” to 
Czerny – a gesture that appears not only logical and beau-
tiful, but also – from today’s perspective – likewise sym-
bolic. �e modern world – in contrast to Liszt’s opinion – 
evidently sees in Czerny only the dry didact, the author of 
the famous technical piano exercises. Czerny’s etudes are 
also regularly used in everyday instruction today. �e have 
preserved their author’s name in music history but com-
pletely eclipse the other meaningful pages of his oeuvre.

During Liszt’s life Carl Czerny was “a musical authority”11: 
a pupil of Beethoven (1800-1803) and himself an outstan-
ding pianist, in 1806 he performed Beethoven’s Concerto 
in C Major, op. 15 with great success. In 1812 he was 
permitted to play the Viennese premiere of the Concerto 
in E-�at Major op. 73. Czerny was not only a grateful 
pupil, but also Beethoven’s admirer and friend. He could 
perform every one of the master’s works from memory. 
Beginning in 1816 he organized weekly concerts in his 
apartment at which only the piano music of Beethoven, 
who was often present, was presented.12

�ese facts attain special meaning in view of the fact 
that Czerny, as he himself wrote, studied the works of 
Beethoven “with great liking, as soon as they appeared, 

many of them under the master’s own tutelage, and also 
later, until Beethoven’s last days, enjoyed his friendly 
and instructive acquaintance”.13 �erefore Czerny’s ideas 
about the interpretation of all of Beethoven’s piano works 
can also be very informative and useful for the modern in-
terpreter. Czerny wrote about this in the second and third 
chapters of the fourth volume of his “Complete �eore-
tical and Practical Pianoforte School” op. 500. �e new 
publication of these materials in Vienna (in German in 
1963 and then in English in 1970), which was edited and 
commentated by Paul Badura-Skoda, makes it possible 
for all interested readers to become acquainted with this 
valuable source.14

In addition to his Pianoforte School op. 500 Carl Czerny 
left numerous theoretical and historical works. Among 
them we �nd “A systematic introduction to improvisa-
tion on the pianoforte” op. 200; “�e art of the Prelude 
in 120 Examples” op. 300; “�e School of Fugue Play-
ing and the Performance of Polyphonic Movements and 
their Particular Di�culties on the Pianoforte in 24 Large 
Exercises” op. 400; “School of the Practical Art of Mu-
sical Composition” op. 600; “Outline of the Complete 
History of Music” op. 815; “Complete Textbook of Mu-
sical Composition” and “�e Art of Dramatic Composi-
tion”. In addition there are the famous works of etudes 
– “School of Velocity” op. 299; “School of Virtuosos” op. 
365; “School of the Left Hand” op. 399; “�e Art of Fin-
ger Dexterity” op. 740; “160 Eight-Measure Studies” op. 
821.15

If one considers only this “short” list, one understands 
how much Czerny contributed to the didactic �eld. 
In addition he translated methodological works by 
other great musicians and transcribed for various piano
instrumentations works of Bach, Händel, Haydn, Mozart 
and Beethoven; in addition he edited Bach’s “Well-Tem-
pered Clavier” and sonatas by Scarlatti, among others.
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Wenn man alle diese Faktoren betrachtet, kommt man 
zum Schluss, dass Czerny eine große Rolle für die mu-
sikalische Entwicklung Liszts spielen konnte. Aber ange-
sichts der Tatsache, dass Liszt von Czerny nur kurze Zeit 
betreut wurde, fragt man sich trotzdem, ob sein Ein�uss 
auf das Genie wirklich von großer Bedeutung war? Klare 
Antwort auf diese Frage bringen uns nicht nur die Mei-
nungen verschiedener Wissenschaftler,8 sondern vor al-
lem Liszts eigene begeisterte Aussagen.

Man �ndet solche unter anderem in dem Brief vom 26. 
August 1830 aus Paris, den Liszt an seinen „teuren und 
innigst geliebten Meister“ adressiert. Er berichtet über 
Czernys „wundervolle Sonate (Opus7)“, die er „ganz 
privat“ einstudierte (und das Werk wurde von ihm auch 
mit großem Erfolg bei „mehreren Gesellschaften von 
Kennern“ präsentiert). Nicht weniger überzeugen uns 
auch die folgende Worte des Absenders: „Ich kenne Ihre 
Gutherzigkeit, ich könnte sie niemals aus dem Gedächt-
nis verlieren.“ Also betrachtete Liszt seinen Lehrer nicht 
nur als bekannten Mentor, erfahrenen Musiker, sondern 
auch als großartigen Menschen, dem er viel schuldete. 
Wie kann man sonst die Bereitschaft Liszts verstehen, für 
Czerny „alles das tun“, was er für seinen „Vater machen 
würde“; – sein Wunsch, den alten Professor bei der nächs-
te Gelegenheit „zu umarmen“, um „die ganze Dankbar-
keit und die Bewunderung“, von der er „durchdrungen“ 
war „zu bezeugen“.9

Die hohe Meinung Liszts über die musikalisch-pädago-
gischen Erfahrungen seines Lehrers kann man auch in 
viel späteren Zeiten beobachten.10 Schließlich wollen 
wir erwähnen, dass Franz Liszt Czerny seine „Études 
d’exécution transcendante“ widmete – eine Geste, die 
nicht nur logisch und schön, sondern – aus heutiger Sicht 
– gleichermaßen symbolisch wirkt. Die moderne Welt 
– im Unterschied zu Liszts Meinung – sieht in Czerny 
o�ensichtlich nur den trockenen Didaktiker, den Autor 
der berühmten technischen Klavierübungen. Die Etüden 
Czernys werden auch heute im alltäglichen Unterrichts-
leben häu�g gebraucht. Sie haben zwar den Namen ihres 
Autors in der Musikgeschichte bewahrt, stellen aber die 
anderen bedeutenden Seiten seines Scha�ens vollkom-
men in den Schatten.

Carl Czerny war zu Liszts Lebzeiten „eine musikalische 
Instanz“11: Schüler Beethovens (1800-1803), selbst aus-
gezeichneter Pianist hat er im Jahre 1806 mit großem Er-
folg Beethovens Konzert C-Dur op.15 aufgeführt. 1812 
durfte er die Wiener Erstau�ührung des Konzertes Es-

A young Liszt
Der  junge Liszt

Dur op.73 spielen. Czerny war nicht nur ein dankbarer
Schüler, sondern auch Beethovens Verehrer und Freund. 
Er konnte jedes Werk des Meisters auswendig vortragen.

Seit dem Jahre 1816 veranstaltete er in seinem Apparte-
ment jede Woche Konzerte, in welchen nur Klaviermusik 
von Beethoven, der öfters selbst anwesend war, präsen-
tiert wurde.12

Besondere Bedeutung bekommen diese Fakten ange-
sichts der Tatsache, dass Czerny, wie er selber schrieb, die 
Werke Beethovens „ /…/ gleich bei ihrem Erscheinen, 
und viele darunter unter des Meisters eigener Leitung 
mit größter Vorliebe einstudierte, und sich auch später, 
bis an Beethovens letzte Tage, seines freundschaftlichen 
und belehrenden Umgangs erfreute.“13 Deshalb können 
die Ideen von Czerny über die Interpretation sämtlicher 
Beethoven’scher Klavierwerke auch für den modernen 
Interpreten sehr informativ und nützlich sein. Czerny 
schrieb darüber im zweiten und dritten Kapitel des IV. 
Bandes seiner „Vollständigen theoretisch-practischen 
Pianoforte-Schule op.500“. Die neue Publikation dieser 
Materialien in Wien (auf Deutsch 1963 und dann 1970 
auf Englisch), die von Paul Badura-Skoda herausgegeben 
und kommentiert wurden, ermöglichen es für alle inter-
essierte Leser, diese wertvolle Quelle kennen zu lernen.14
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His own compositions (in all there are over 1,000 printed 
scores) have, practically speaking, not survived. Czerny’s 
piano sonatas, sonatinas, piano concertos and trios, his 
other virtuoso pieces are hardly played today. �is tenden-
cy was already recognizable in Chopin’s “verdict”. After 
the great pedagogue’s visit he stated positively, “Czerny is 
more soulful than all of his works…”.16

Nevertheless one must make room at the top for Czerny 
in the history of piano pedagogy. He created this monu-
ment himself through the achievements of his pupils. In 
addition to Franz Liszt these included �eodor Döhler 
(1814-1856), Anna Caroline de Belleville-Oury (1808-
1880), Alfred Jaëll (1832-1882), �eodor Kullak (1818-
1882) and naturally �eodor Leschetizky (1830-1915). 
Beethoven himself entrusted Czerny with the teaching of 
his beloved nephew Karl; this can only be understood as 
a sign of the great master’s special trust in Czerny’s peda-
gogical talent.

Carl Czerny began his pedagogical career very early – at 
�fteen he was already in demand as a teacher. In his most 
productive pedagogical period (about twenty-one years 
long) he taught especially intensively – about twelve hours 
a day.17 So it is not remarkable that so many of his pupils 
made names for themselves as pianists and many were also 
interested in teaching. �e reason for this was the roots of 
Czerny’s school: a brilliant combination, a symbiosis of his 
professional knowledge as a musician and intellectual and 
his talent for seeking out the special gift of every single 
young pianist. Czerny was a creative and inventive teacher. 
�e proof of this lies in the recollections of his earlier pu-
pils, for example �eodor Kullak.

In Berlin �eodor Kullak had himself become a distin-
guished teacher whose students included James Kwast, 
Xaver and Philipp Scharwenka and Józef Hofmann‘s men-
tor Moritz Moszkowski; he called Czerny’s teaching me-
thod “practical trial and error”. �e concrete description 
for this can be found in the work of Harold C. Schonberg. 
“Czerny did not teach according to de�ned principles, as 
did Hummel; rather he was of the opinion that in practice 
there could be no hard and fast rules for teaching methods. 
In his opinion this applied all the way down to �ngering 
changes for the breadth, size and shape of di�erent hands. 
Each piece of music had to be adapted to the individual 
pianist‘s hand. In his annals Czerny could be didactic as 

only a theoretician can (“the thumb never belongs on the 
black keys; two or more keys should never be played in 
succession by the same �nger; in runs the little �nger may 
never be used on the black keys”). But in practice Czerny 
appears to have been very �exible.”18

Exactly such pedagogical skills were certainly also enjoyed 
by one of Czerny’s best pupils who was a friend of Liszt 
and Brahms – �eodor Leschetizky. �is musician’s life 
and pedagogical “work” is a special and important subject 
which is still being dealt with by musicologists, pianists 
and music lovers today. (Leschetizky died at the begin-
ning of the twentieth century.) �e proof of this lies in 
the founding of numerous Leschetizky Societies at various 
times all over the world (in Austria, Poland, Belgium, and 
Japan). �e oldest of these is the Leschetizky Association 
in the USA, active since 1942. Modern publications also 
document interest in the life and in�uence of Leschetiz-
ky.19

What was he like, then, this musician – pianist, composer, 
piano pedagogue, and why do we absolutely have to say a 
few words about him in this article?
�eodor Leschetizky ranks among the greatest piano 
teachers not only of his own time but in the entire history 
of pedagogy. He was born in Galicia, not far from Lwow 
(Lemberg), in 1830. Just like his father, who had previ-
ously studied with Czerny, he went to Vienna as a child 
to study with the famous master and with Simon Sechter. 
Pianistic success was therefore pre-programmed. But even 
more important is the fact that, exactly like his teacher 
Czerny, he showed special pedagogical abilities while he 
was still very young.

In 1852 Leschetizky went to Russia, where he lived for 
more than twenty-�ve years, playing, composing and 
teaching. Together with his friend Anton Rubinstein 
(1829-1894) he founded Russia’s �rst conservatory in St. 
Petersburg in 1862, where Leschetizky headed the piano 
department. During that time many talented young mu-
sicians studied with him. A number of them later went 
down in history not only as pianists but also as great 
teachers, for example Wladimir Puchalski (1848-1933). 
After completing his studies Puchalski worked brie�y at 
the St. Petersburg Conservatory and then went to Kiev, 
where he taught pianists such as Leonid Nikolajew (1878-
1942) und Wladimir Horowitz (1904-1989).
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Außer seiner Klavierschule op.500 hinterließ Carl Czerny 
mehrere theoretische und historische Werke. Unter ihnen 
�nden wir „Systematische Anleitung zum Fantasieren auf 
dem Pianoforte op.200; „Die Kunst des Präludierens in 
120 Beispielen“ op.300; die „Schule des Fugenspiels und 
des Vortrages mehrstimmiger Sätze und deren besonde-
rer Schwierigkeiten auf dem Piano-Forte in 24 grossen 
Übungen“ op.400; „Schule der praktischen Tonsetzkunst“ 
op.600; „Umriss der ganzen Musik-Geschichte“ op.815; 
„Vollständiges Lehrbuch der musikalischen Compositi-
on“, und „Die Kunst der dramatischen Composition“. 
Dazu kommen auch die berühmten Opera der Etüden 
– „Die Schule der Geläu�gkeit“ op.299; „Die Schule des 
Virtuosen“ op.365; „Die Schule der linken Hand“ op.399; 
„Die Kunst der Fingerfertigkeit“ op.740; „160 achttaktige 
Übungen“ op.821. 15

Wenn man nur diese „kurze“ Liste betrachtet, versteht 
man, wie viel Czerny auf didaktischem Gebiet geleistet 
hat. Zusätzlich übersetzte er methodische Schriften ande-
rer großen Musiker, bearbeitete für verschiedene Klavier-
besetzungen Werke von Bach, Händel, Haydn, Mozart 
und Beethoven; zusätzlich redigierte er das „Wohltempe-
rierte Klavier“ von Bach und Sonaten von Scarlatti etc.

Seine eigenen Kompositionen (insgesamt existieren über 
1000 gedruckte Schriften) haben aber praktisch nicht 
überlebt. Czernys Klaviersonaten, Sonatinen, Klavier-
konzerte und Trios, seine anderen virtuosen Stücke wer-
den heutzutage kaum gespielt. Diese Tendenz war schon 
in Chopins „Urteil“ zu erkennen. Nach dem Besuch des 
berühmten Pädagogen meinte er überzeugt: „Czerny ist 
gefühlvoller als alle seine Kompositionen…“ 16

Trotzdem muss man Czerny absolut einen besonderen, 
hochgeschätzten Platz in der Geschichte der Klavierkultur 
einräumen. Dieses Monument schuf er sich selber durch 
die Leistungen seiner Schüler. Außer Franz Liszt waren 
unter ihnen auch �eodor Döhler (1814-1856), Anna 
Caroline de Belleville-Oury (1808-1880), Alfred Jaëll 
(1832-1882), �eodor Kullak (1818-1882) und natürlich 
�eodor Leschetizky (1830-1915). Beethoven selbst hat 
Czerny mit dem Klavierunterricht seines geliebten Ne�en 
Karl beauftragt. Und das kann man nur als Zeichen des 
besonderen Vertrauens des großen Meisters in Czernys pä-
dagogische Begabung verstehen.

Carl Czerny begann seine pädagogische Karriere sehr früh 
– mit fünfzehn Jahren war er ein schon ziemlich gefragter 
Lehrer. In seiner produktivsten pädagogischen Zeit (etwa 
einundzwanzig Jahre lang) unterrichtete er besonders in-
tensiv – etwa 12 Stunden am Tag.17 Deshalb ist es nicht 

verwunderlich, dass sich so viele seiner Zöglinge einen 
Namen als Pianisten machten, und viele interessierten 
sich auch fürs Unterrichten. „Schuld“ daran waren die 
Wurzeln von Czernys Schule: eine geniale Kombination, 
eine Symbiose seiner professionellen Kenntnisse als Mu-
siker und Intellektueller und seines Talents, die spezielle 
Begabung jedes einzelnen jungen Pianisten aufspüren zu 
können. Bei seinem Unterricht war Czerny sehr kreativ 
und er�nderisch. Die Beweise dafür liefern uns die Er-
innerungen seiner früheren Schüler, beispielsweise von 
�eodor Kullak. 

�eodor Kullak, der selbst ein angesehener Berliner 
Lehrer geworden war (bei ihm studierten James Kwast, 
Xaver und Philipp Scharwenka und Józef Hofmanns Men-
tor Moritz Moszkowski), nannte Czernys Lehrmethode 
„Praktisches Ausprobieren“. Die konkrete Beschreibung 
dafür �nden wir in der Arbeit von Harold C. Schonberg. 
„Czerny unterrichtete nicht nach festgelegten Grundsät-
zen wie Hummel, sondern war der Ansicht, in der Praxis 
könne es keine allgemeingültige Lehrmethode geben. Das 
ging nach seiner Ansicht bis zu den Fingersätzen für die 
nach Breite, Größe und Form verschiedenen Hände. Je-
des Musikstück musste danach der entsprechenden Hand 
angepasst werden. In seinen Jahrbüchern konnte Czerny 
indessen diktatorisch wie nur je ein �eoretiker sein (der 
Daumen gehört niemals auf die schwarzen Tasten; zwei 
oder mehr aufeinander folgende Tasten dürfen nie mit 
demselben Finger angeschlagen, in Läufen darf der kleine 
Finger nie auf schwarzen Tasten verwendet werden). Aber 
in der Praxis scheint Czerny sehr anpassungsfähig gewesen 
zu sein“.18

Die gleichen pädagogischen Fähigkeiten hatte sicherlich 
einer der besten Schüler Czernys und ein Freund von Liszt 
und Brahms – �eodor Leschetizky. Das Leben dieses Mu-
sikers, sein pädagogisches „Werk“ sind ein spezielles und 
bedeutendes �ema. Es beschäftigt Musikwissenschaft-
ler, heutige Pianisten und Musikliebhaber noch immer 
(– Leschetizky starb am Anfang des 20. Jahrhunderts). Als 
Beweise dafür kann die Gründung mehrerer Leschetizky-
Gesellschaften dienen, die zu verschiedenen Zeiten in der 
Welt ins Leben gerufen wurden (in Österreich, Polen, Bel-
gien, Japan). Die älteste davon ist die Leschetizky Associa-
tion in den USA, sie seit 1942 wirkt. Auch die modernen 
Publikationen dokumentieren Interesse für das Leben und 
Wirken von Leschetizky.19

Wie war er also, dieser Musiker – Pianist, Komponist, 
Klavierpädagoge, und warum müssen wir gerade in die-
sem Artikel mindestens einige Worte über ihn sagen?
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Incidentally, a later teacher of Nikolajew at the 
Moscow Conservatory – Wassili Safonow (1852-1918) 
was also a pupil of Leschetizky in his younger years. 
Safonow also taught Alexander Skrjabin (1871/72-1915), 
Joseph Lhevinne (1874-1944) and Nicolai Medtner 
(1879/80-1951). Nikolajew in his turn taught Dmitri 
Schostakowitsch (1906-1975), Vladimir Sofronitzki 
(1901-1961) and Maria Judina (1899-1970) in his con-
servatory class in St. Petersburg-Leningrad.

Among Leschetizky’s female students in St. Petersburg, 
Annette Essipo�-Jessipowa (1851-1914) must absolutely 
be mentioned. �is fantastic pianist, later Leschetizky’s

assistant, was also his wife from 1880 to 1892. When she 
later led a class of her own at the conservatory, Alexander 
Borowsky (1889-1968), Leonid Kreut-
zer (1884-1953) and Sergej Proko�ew (1891-
1953) were among her students there.

In 1878 �eodor Leschetizky decided to return to Vienna, 
where he gained his true world renown. In the beautiful 
house in Karl-Ludwigstraße (today Weimarerstraße) he 
taught privately for more than thirty more years. “�is 
villa in Währinger Cottage,” wrote a contemporary of 
Leschetizky, “was famous for a generation. So famous 
that I dare to say that the Karl Ludwig Street in Vienna, 
Austria, may in the millionaires’ streets of Chicago or 
New York have been more popular than among us here...
in front of the elegant gates of this villa they all met, eve-
ryone who knew ‘Vienna in Austria’ because of Master Le-
schetizky; people from France and the Balkans,Dollarika, 
Russia and England who were all keen on music...”20
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�eodor Leschetizky zählt zu den bedeutendsten Klavier-
lehrern nicht nur seiner Zeit, sondern in der Pädagogik 
überhaupt. Er wurde 1830 in Galizien, unweit von Lem-
berg geboren. Genauso wie sein Vater, der auch früher bei 
Czerny studierte, kam er als Kind nach Wien, um beim 
berühmten Meister und bei Simon Sechter Unterricht 
zu nehmen. Pianistische Erfolge waren also vorprogram-
miert. Aber noch wichtiger ist, dass er, genauso wie sein 
Lehrer Czerny, schon in ganz jungen Jahren besondere 
pädagogische Fähigkeiten bewies. 1852 ging Leschetizky 
nach Russland, wo er über 25 Jahre lebte, spielte, kompo-
nierte und unterrichtete.

Zusammen mit seinem Freund Anton Rubinstein (1829-
1894) gründete er 1862 das erste Konservatorium Russ-
lands in St. Petersburg. Dort leitete Leschetizky die Kla-

vierabteilung. Schon in dieser Zeit studierten bei ihm viele 
talentierte junge Musiker. Mehrere von ihnen sind später 
nicht nur als Pianisten, sondern auch als große Lehrer in 
die Geschichte eingegangen, wie z.B. Wladimir Puchalski 
(1848-1933). Nach dem Abschluss des Studiums arbei-
tete Puchalski kurz am St. Petersburger Konservatorium 
und ging dann nach Kiew, wo er Pianisten wie Leonid 
Nikolajew (1878-1942) und Wladimir Horowitz (1904-
1989) betreute.

Übrigens, ein späterer Lehrer von Nikolajew am Moskau-
er Konservatorium, Wassili Safonow (1852-1918) war 

Leschetizky at the piano / Leschetizky am Klavier sitzend

in seinen jungen Jahren auch ein Zögling Leschetizkys.
Safonow unterrichtete ebenfalls Alexander Skrjabin 
(1871/72-1915), Joseph Lhevinne (1874-1944) und
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In his second Viennese Period Leschetizky’s students 
included the most famous piano virtuosos of the centu-
ry: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Artur Schnabel 
(1882-1951), Ossip Gabrilowich (1878-1936), Elly Ney 
(1882-1968), Benno Moiseiwitsch (1890-1963), Ignaz 
Friedman (1882-1948), Mark Hambourg (1879-1960), 
Alexander Brailowsky (1896-1976), Fannie Bloom�eld-
Zeisler (1863-1927), Paul Wittgenstein (1887-1961) 
and Mieczyclaw Horszowski (1892-1993), to name only 
a few.

Leschetizky‘s work was highly valued in the Austrian ca-
pital. During his lifetime a monument was erected to him 
in Vienna’s Türkenschanzpark. After his death in Dres-
den in November 1915 he received an honorary grave in 
Vienna’s Central Cemetery. A memorial plaque was also 
a�xed to his villa at Weimarerstraße 60; �nally, a street in 
Vienna’s eighteenth district was named after him.

His pupils and contemporaries also left various re-
collections witnessing to their admiration for the so-
called “Leschetizky Method”. Several of his assistants 
tried to pin it down. Malwine Brée, Marie Unschuld 
von Melasfeld and Marie Prentner wrote books about it. 
But for all that, these materials show only the technical 
surface of the framework. So one could read, in an artic-
le published shortly after Leschetizky’s death: “In reality 
Leschetizky was far too �lled with a happy teacher’s ins-
tinct to con�ne himself to delivering standardized inst-
ruction...He had an inborn talent, which his sharp skills 
of observation increased amazingly, of recognizing and 
developing pianistic possibilities in a student; a talent of 
this type, however, cannot be set down in a system.”21

Artur Schnabel went even further with his statements in 
this context. In his polemicizing way the pianist claims 
that the famous “Leschetizky Method” was “pure legend” 
and that the master never spoke about technique... “His 
instruction was much more a method of learning,” repor-
ted Schnabel. “It was a process that tried to set free all of 
the student’s hidden energies. It centred on imagination, 
taste and personal responsibility. He o�ered no model or 
supreme path to success. He gave his students a task, not 
a prescription...he was always an artist – a grand seigneur, 
an inspiring personality. He wanted his pupils to realize 
what he deemed to be beautiful and natural.”22

Today, to the question of whether the “method” did actu-
ally exist in some form, we can give a positive answer. In 

this context the thoughts of the Russian academic Sergej 
Maltzew appear convincing: in his analysis he found four 
various directions, four components in Leschetizky’s sys-
tem of instruction.

First: piano technique in its elementary sense (hand posi-
tion, �nger dexterity, articulation, etc.)

Second: the method of e�ectively learning the work by 
heart for performance through an intensive thinking pro-
cess, through concentration of the attention and an exact 
analysis of its di�culties.

�ird: the secret of the high mastery of piano playing in 
the broader sense, which as a rule is passed from the mu-
sician in question directly to his student.

Fourth: problems of artistic interpretation of the work 
which are closely related to questions of the style and ar-
tistic execution of the work.

Some ideas from this list can also be e�ective for mo-
dern pianists, for example, the second point. �e others, 
especially those in the fourth point, exist only through 
the “resurrection” of tradition in the practical work of the 
master’s students.23

�erefore it is important for us, not only for reasons of 
historical interest, to research who among the great pia-
nists and piano pedagogues of the past studied with whom 
– which musician played a decisive role at what time for 
the development of the piano culture of their lands.

Leschetizky’s school o�ers outstanding possibilities in this 
respect. Let us name, for example, a student of Leschetizky 
and Annette Essipo�-Isabella Wengerowa (1877-1956). 
She taught for a while in St. Petersburg and then moved to 
the USA. For years she worked there at the Curtis Institute 
of Music, where Leonard Bernstein (1918-1990), Samuel 
Barber (1910-1981), Lucas Foss (1922-2009), Jacob La-
teiner (1928-2010), Leonard Pennario (1924-2008) and 
Gary Gra�man (b. 1928) were her students.

In view of the fact that during his lengthy pedagogical 
career Leschetizky taught about 1200 students (!),24 the 
�eld of research and the corresponding time required to 
research this subject alone will be formidable.
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Nicolai Medtner (1879/80-1951). L. Nikolajew seiner-
seits bildete in seiner Konservatoriumsklasse in St. Peters-
burg-Leningrad Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), 
Vladimir Sofronitzki (1901-1961) und Maria Judina 
(1899-1970) aus.

Von den weiblichen Schülern Leschetizkys in St. Peters-
burg muss man unbedingt Annette Essipo�-Jessipowa 
(1851-1914) erwähnen. Diese fantastische Pianistin und 
spätere Assistentin von Leschetizky war von 1880 bis 
1892 auch seine Gattin. Als sie später eine eigene Klasse 
am Konservatorium führte, waren dort Alexander Bo-
rowsky (1889-1968), Leonid Kreutzer (1884-1953) und 
Sergej Proko�ew (1891-1953) unter ihren Schülern.

1878 entschied �eodor Leschetizky nach Wien zurück 
zu kehren. Hier erwarb er wirklich seinen Weltruhm. 
In dem schönen Haus in der heutigen Weimarerstraße 
(damals Karl-Ludwigstraße) unterrichtete er privat noch 
über dreißig Jahre. „Diese Villa im Währinger Cottage“, 
– schrieb einer der Zeitgenossen Leschetizkys, – ist ein 
Menschenalter hindurch sehr berühmt gewesen. So be-
rühmt, dass ich zu behaupten wage: die Karl Ludwigstreet 
in Vienna, Austria, dürfte in einigen Millionärsstraßen 
von Chicago oder New-York populärer als bei uns selber 
gewesen sein… Vor diesem vornehmen Villentor trafen 
sie alle zusammen, die ‚Vienna in Austria’ um Meister 
Leschetizkys willen kannten; Franzosen und Balkanierin-
nen, Musikbe�issene aus Dollarika, Russen und Englän-
der…“20

In seiner zweiten Wiener Periode studierten bei Lesche-
tizky die bekanntesten Klaviervirtuosen des Jahrhunderts 
– Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Artur Schnabel 
(1882-1951), Ossip Gabrilowich (1878-1936), Elly Ney 
(1882-1968), Benno Moiseiwitsch (1890-1963), Ignaz 
Friedman (1882-1948), Mark Hambourg (1879-1960), 
Alexander Brailowsky (1896-1976), Fannie Bloom�eld-
Zeisler (1863-1927), Paul Wittgenstein (1887-1961) 
und Mieczyclaw Horszowski (1892-1993), um nur einige 
zu nennen.

Leschetizkys Arbeit wurde in der österreichischen Haupt-
stadt hoch gewürdigt. Noch zu seinen Lebzeiten wurde 
für ihn ein Denkmal im Wiener Türkenschanzpark er-
richtet. Nach seinem Tod erhielt Leschetizky, der im 
November 1915 in Dresden verstarb, ein Ehrengrab am 
Wiener Zentralfriedhof. Es wurde auch eine Gedenktafel 
an seiner Villa in der Weimarerstraße 60 angebracht und 

schließlich eine Straße im 18. Wiener Bezirk nach ihm 
benannt. Auch seine Schüler und Zeitgenossen hinterlie-
ßen verschiedene Erinnerungen und Zeugnisse ihrer Be-
wunderung für die sogenannte „Leschetizky-Methode“. 
Einige von seinen Assistentinnen versuchten, sie zu „�-
xieren“. Malwine Brée, Marie Unschuld von Melasfeld, 
Marie Prentner verfassten darüber Bücher. Und trotzdem 
zeigten diese Materialien nun mehr die technische Ober-
�äche des „Gerüstes“. Deshalb konnte man in einem 
Artikel, der gleich nach dem Tod Leschetizkys erschien, 
folgendes lesen: „In Wirklichkeit war Leschetizky viel zu 
sehr von einem glücklichen Instinkt zum Lehrer erfüllt, 
um selbst jemals Schablonen-Unterricht zu erteilen… 
Er hatte ein angeborenes durch scharfe Beobachtung 
ungemein gesteigertes Talent, die klavieristischen Mög-
lichkeiten des Zöglings zu erkennen und zu entwickeln; 
ein Talent solcher Art lässt sich aber nicht in ein System 
bringen“.21

Noch weiter ging mit seinen Aussagen in diesem Zusam-
menhang Artur Schnabel. In seiner polemisierenden Art 
behauptete der Pianist, dass die berühmte „Leschetizky-
Methode“ eine „pure Legende“ sei und dass der Meister 
nie über Technik sprach… „Sein Unterricht war viel mehr 
als eine Lehrmethode, – berichtet Schnabel.– es war ein 
Prozess, der alle verborgenen Energien des Schülers frei-
zusetzen suchte. Er richtete sich an die Vorstellungskraft, 
den Geschmack und die persönliche Verantwortung. Er 
lieferte kein Modell oder einen Königsweg zum Erfolg. 
Er gab seinen Schülern eine Aufgabe, kein Rezept … Er 
war stets Künstler – ein Grandseigneur, eine inspirieren-
de Persönlichkeit. Er wollte, dass seine Schüler verwirkli-
chen, was er für schön und natürlich erachtete.“22

Auf die Frage, ob die „Methode“ in irgendwelcher Form 
doch existierte, können wir heute eine positive Antwort 
geben. Überzeugend erscheinen in diesem Zusammen-
hang Gedanken des russischen Wissenschaftlers Sergej 
Maltzew, der in seiner Analyse vier verschiedene Rich-
tungen, vier Komponenten des Unterrichtssystems von 
Leschetizky fand.
 
Erstens: Pianistische Technik in ihrem elementaren Sin-
ne (Handhaltung, Fingerfertigkeit, Artikulationsarbeit 
usw.).

Zweitens: Die Methode des e�ektiven Einstudierens des 
Werkes für den auswendigen Vortrag durch intensiven 
Denkprozess, durch Konzentration der Aufmerksamkeit
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Naturally this also applies to Liszt’s master school. In 
both of his Weimar periods (1848-59 and from 1869) 
and parallel to the second in Budapest and Rome, top-
class pianists as well as composers from the whole world 
came to him. In contrast to Leschetizky, however, Liszt 
had developed no special method. Since in his mature ye-
ars he never accepted beginners, those who came to him 
were already well prepared musicians who wanted to ob-
tain their �nal polish from the great master.25 “From Eng-
land, France and Germany, from Italy and Russia, from 
Scandinavia and America the students �ocked to him,” 
writes Harold C. Schonberg in his famous book, and ma-
kes a correct observation: “Around 1860 one could al-
most speak of Liszt’s ‘piano factory’. At the same time he 
never laid claim to being a ‘professor’. His teaching me-
thod was advice and example. What the student was able 
to do with that depended on his training and talent. Liszt 
never formed a ‘school’ in that sense. But many great in-
terpreters came from his classes in Weimar, Rome and 
Budapest.”26 Many interesting examples come from the 
list of Liszt’s students. One can obtain an overview of this 
from Table No. 127, which only mentions a few of Liszt’s 
students. Let‘s take for instance  the Hungarian line of 
Franz Liszt‘s pupils. One �nds listed here Aladár Juhász 
(1856-1922), Géza Zichy (1849-1924), Árpád Szendy 
(1863-1922), Károly Aggházy (1855-1918) and last but 
not least István �omán (1862-1940).
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und eine exakte Analyse der Schwierigkeiten.

Drittens: Die Geheimnisse der hohen Meisterschaft des 
Klavierspiels im weiteren Sinne, die in der Regel von dem 
betre�enden Musiker direkt an seine Schüler weiter ge-
leitet werden.

Viertens: Probleme der künstlerischen Interpretation des 
Werkes, die mit den Fragen des Stils und des künstleri-
schen Vortrages des Werkes eng verbunden sind. Einige 
Ideen aus diesem Verzeichnis können auch für moderne 
Pianisten aktuell sein, wie z.B. aus dem Punkt Nr. 2. Die 
anderen, besonders aus dem Punkt Nr. 4 existieren dann 
nur durch die „Auferstehung“ der Tradition in der prakti-
schen Arbeit der Schüler des Meisters.23

Deshalb ist es nicht nur aus historischem Interesse so 
wichtig für uns zu erforschen, wer von den großen Pia-
nisten und Klavierpädagogen der Vergangenheit bei wem 
studierte, welche Musiker und in welcher Zeit sie eine 
entscheidende Rolle für die Entwicklung der Klavierkul-
tur des jeweiligen Landes gespielt haben.

Leschetizkys Schule liefert da ausgezeichnete Möglichkei-
ten. Nehmen wir nur z.B. eine Schülerin von Leschetizky 
und Annette Essipo� – Isabella Wengerowa (1877-1956). 
Sie unterrichtete einige Zeit in St. Petersburg und über-
siedelte dann in die USA. Jahrelang wirkte sie dort am 
Curtis Institute of Music, wo Leonard Bernstein (1918-
1990), Samuel Barber (1910-1981), Lucas Foss (1922-
2009), Jacob Lateiner (1928-2010), Leonard Pennario 
(1924-2008) und Gary Gra�man (geb. 1928) ihre Schü-
ler gewesen waren.

Angesichts der Tatsache, dass Leschetizky während seiner 
jahrelangen pädagogischen Karriere etwa 1200 Schüler (!) 
unterrichtet hatte24, wird das Feld der Forschung und der 
entsprechende zeitliche Aufwand der Recherche allein zu 
diesem �ema gewaltig sein.

Das betri�t natürlich auch Liszts Meisterschule. In seinen 
beiden Weimarer Perioden (1848-59 sowie ab 1869) und 
parallel zur zweiten in Budapest und Rom kamen sowohl 
erstklassige Pianisten als auch Komponisten aus der gan-
zen Welt zu ihm. Im Unterschied zu Leschetizky hatte 
Liszt allerdings keine spezielle „Methode“ entwickelt. Da 
er in seiner reifen Zeit nie Anfänger aufnahm, kamen 
zu ihm schon gut vorbereitete Musiker, die vom großen 
Meister den letzten Schli� erhalten wollten.25

„Aus England, Frankreich und Deutschland, aus Italien 
und Russland, aus Skandinavien und Amerika kamen 
die Schüler in Scharen“, schreibt Harold C. Schonberg 
in seinem bekannten Buch und macht eine richtige Be-
merkung: „Um 1860 konnte man fast von Liszts ‚Pianis-
tenfabrik’ sprechen. Dabei erhob er nie Anspruch darauf, 
ein ‚Professor’ zu sein. Seine Lehrmethode war Rat und 
Beispiel. Was der Schüler daraus zu machen imstande 
war, hing von seiner Ausbildung und seinem Talent ab. 
Liszt bildete nie eine ‚Schule’ im eigentlichen Sinn. Aber 
aus seinen Klassen in Weimar, Rom und Budapest gingen 
viele große Interpreten hervor.“ 26

Sehr viele interessante Beispiele stammen aus der Reihe 
der Liszt-Schüler. Einen Überblick darüber bekommt 
man schon aus der Tafel Nr. 1, 27 die nur einige wenige 
Schüler von Liszt erfasst.
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Tafel Nr. 1: F. Liszt und seine Meisterschüler (Auswahl)

Table Nr. 1: F. Liszt and his master students (selection)
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From the Budapest class of �omán, in turn, came Béla 
Bartók (1881-1945), the brilliant virtuoso Georges 
Czi�ra (1921-1994) and Ernö Dohnányi (1877-1960). 
Students of the last-named included Géza Anda (1921-
1976), Ervin Nyiregyházi (1903-1987), Andor Foldes 
(1913- 1992) and Annie Fischer (1914-1995). �ey 
have all contributed to the further fantastic reputation of 
the Hungarian piano school.

Or let us look at the teaching activities of the German pi-
anist and pedagogue Martin Krause (1853-1918). From 
his class came Manuel Maria Ponce (1882-1948), Grete 
von Zieritz (1899-2001), Claudio Arrau (1903-1991) 
and Edwin Fischer (1886-1960). From the last-named 
the line of professional connection reaches to Conrad 
Hansen (1906-2002) and Grete Sultan (1906-2005), 
to Sebastian Benda (1926-2003) and Sequeira Costa (b. 
1929), to Paul Badura-Skoda (b. 1927), Jörg Demus (b. 
1928) and Alfred Brendel (b. 1931). As one can see, such 
musical-genealogical research can move in widely various 
directions.

Because of the important role played by the Russian 
piano school in the last century and also for personal 
professional reasons28 we decided to concentrate on the 
abovementioned question of pianistic development in 
Russia. �e results of this work have been released in 
several publications.29

As was shown in these materials, the Russian piano play-
ing as well as the Russian national school is relatively 
young. On its path since the end of the seventeenth and 
the beginning of the eighteen centuries it had a number 
of important role models. First it was the Italians, then 
the Germans, who presented the music of the Viennese 
Classic and its German contemporaries in Russia. �en 
the English came to Russia and �nally, at the time of the 
�ourishing of the Russian piano school – in the middle 
of the nineteenth century – Czerny’s professional succes-
sors.30 Which opportunities did Czerny’s tradition (not 

to say Beethoven’s as well) to in�uence the Russian piano 
school?

First: the works of Czerny were performed in several Rus-
sian cities as well as in the provinces (Orenburg 1827, 
Ekaterinburg 1832, Kursk 1833, Simferopol 1838, etc.).

Second: the methodological works and Czerny’s “Piano 
School” were known and very popular at that time. To 
this day one cannot audition at a Russian piano training 
school without obligatory knowledge of Czerny’s etudes. 
In this context the news is especially welcome that there 
is to be a new edition of the translated chapter from op. 
500 “On the Proper Performance of All of Beethoven’s 
Works for the Piano”. A Russian publisher took over the 
publication of this work in 2011.31

�ird: performances by Czerny’s students in Rus-
sia caused great sensations. �eodor Döhler, A. 
de Belleville-Oury, T. Leschetizky and F. Liszt (in 1842, 
1843 and 1847) were among the most welcome guests. 
�e cultural meaning of these events cannot be overesti-
mated. �is is con�rmed by the critics of the day, whose 
discussions were sometimes serious and polemical, but 
mostly enthusiastic.32

Fourth: because the Russian conservatories (academies of 
music) were not founded until 1862 (in St. Petersburg) 
and 1866 (in Moscow) and the later legendary Russian-
Soviet pianists primarily came from these institutions, 
it would be necessary to research which European pia-
no traditions might be the sources for the origins of the 
Russian school.

Our research as well as the tables we have prepared (here 
we present only one of these – see Table No. 2) show that 
it was primarily Czerny’s professional successors who 
taught in the �rst Russian conservatories.33
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Nehmen wir z.B. die ungarische Linie der Zöglinge von 
Franz Liszt. Hier �ndet man Aladár Juhász (1856-1922), 
Géza Zichy (1849-1924), Árpád Szendy (1863-1922), 
Károly Aggházy (1855-1918), und nicht zuletzt István 
�omán (1862-1940).

Aus der Budapester Klasse von �omán stammen wie-
derum Béla Bartók (1881-1945), der brillante Virtuose 
Georges Czi�ra (1921-1994) und Ernö Dohnányi (1877-
1960). Schüler des letzten waren Géza Anda (1921-1976), 
Ervin Nyiregyházi (1903-1987), Andor Foldes (1913- 
1992) und Annie Fischer (1914-1995). Sie alle haben für 
den weiteren phantastischen Ruf der ungarischen pianisti-
schen Schule gesorgt.

Oder betrachten wir die Unterrichtstätigkeit des deutschen 
Pianisten und Pädagogen Martin Krause (1853-1918). Aus 
seiner Klasse stammten Manuel Maria Ponce (1882-1948), 
Grete von Zieritz (1899-2001), Claudio Arrau (1903-
1991) und Edwin Fischer (1886-1960). Von letzterem ge-
hen die Linien der professionellen Verbindung zu Conrad 
Hansen (1906-2002) und Grete Sultan (1906-2005), zu 
Sebastian Benda (1926-2003) und Sequeira Costa (geb. 
1929), zu Paul Badura-Skoda (geb. 1927), Jörg Demus 
(geb. 1928) und Alfred Brendel (geb. 1931). Wie man 
sieht, können sich solche musikalisch-genealogische Re-
cherchen in ganz verschiedene Richtungen bewegen.

Wegen der Bedeutung, welche die Russische Klavierschule 
im vorigen Jahrhundert spielte und auch aus persönlichen 
professionellen Gründen28 entschieden wir uns, uns auf 
die oben genannten Fragen der pianistischen Entwicklung 
Russlands zu konzentrieren. Die Resultate dieser Arbeit 
wurden in einigen Publikationen verö�entlicht.29

Wie in diesen Materialien gezeigt wurde, sind die russische 
Pianistik sowie die russische nationale Komponistenschu-
le relativ jung. Auf ihrem Weg seit Ende des 17., Anfang 
des 18. Jahrhunderts hatte sie mehrere bedeutende „Vor-
bilder“.

Zuerst waren es die Italiener, dann die Deutschen, die die 
Musik der Wiener Klassiker und ihrer deutschen Zeitge-
nossen in Russland präsentierten. Dann kamen einige 
Engländer nach Russland, und endlich, in der Zeit des 
Aufblühens der russischen Klavierschule – in der Mitte des 

19. Jahrhunderts – Czernys professionelle Nachfolger.30 
Welche Möglichkeiten hatte Czernys (wenn nicht auch 
Beethovens) Tradition, um die russische Klavierschule zu 
beein�ussen?

Erstens: Die Werke von Czerny wurden in mehreren russi-
schen Städten, auch in der Provinz aufgeführt (Orenburg 
1827, Ekaterinburg 1832, Kursk 1833, Simferopol 1838 
usw.).

Zweitens: Die methodischen Werke und Czernys „Kla-
vier-Schule“ waren zur damaligen Zeit bekannt und sehr 
gefragt. Noch heute kann man sich keine russische Kla-
vierausbildungsstätte ohne obligatorische Kenntnisse von 
Czernys Etüden vorstellen. Besonders erfreulich ist in die-
sem Zusammenhang die Nachricht über eine neue Ausga-
be der übersetzten Kapitel aus der Schule op.500 „Über 
den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Kla-
vierwerke“. Ein russischer Verlag hat die Publikation dieses 
Werkes 2011 übernommen.31

Drittens: Die Auftritte der Schüler Czernys in Russland 
sorgten für Furore. �eodor Döhler, A. de Belleville-Oury, 
T. Leschetizky und F. Liszt (in 1842, 1843, 1847) zählten 
dort zu den besonders gern gesehenen Gästen. Die kultu-
relle Bedeutung dieser Ereignisse kann nicht überschätzt 
werden. Das bestätigen auch die damaligen Kritiker, die 
manchmal ernsthafte und polemische, aber meistens en-
thusiastische Diskussionen darüber führten.32

Viertens: Auf Grund dessen, dass die russischen Konserva-
torien (Hochschulen für Musik) erst 1862 (in St. Peters-
burg) und 1866 (in Moskau) gegründet wurden und die 
späteren legendären
russisch-sowjetischen Pianisten überwiegend aus diesen In-
stitutionen kamen, wäre es notwendig zu erforschen, wel-
che europäische Klaviertradition die Quelle für die Entste-
hung der russischen Schule sein konnte.

Unsere Recherche sowie die von uns entwickelten Tafeln 
(hier präsentieren wir nur eine davon – siehe Tafel Nr. 2) 
zeigen, dass es überwiegend Czernys professionelle Nach-
folger gewesen waren, die in den ersten russischen Konser-
vatorien unterrichteten.33
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Tafel Nr. 2: Klavierlehrer des Moskauer Konservatoriums  
mit direktem oder indirektem Bezug zu Schule C. Czerny

Table Nr. 2: Piano teachers of the Moscow Conservatory  
directly or indirectly linked to Czerny‘s school
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Naturally one should not take the relationship between 
teacher and student as automatic proof of the existence 
of common artistic perspectives. In his youth the famous 
Soviet pianist and pedagogue Heinrich Neuhaus (1888-
1964) studied brie�y in Berlin with Karl Heinrich Barth 
(1847-1922). By the way, in the class taught by Barth, 
who in our Table No. 2 represents Liszt’s school, Arthur 
Rubinstein (1887-1982) and Wilhelm Kemp� (1895-
1991) were also trained. From Neuhaus’s notebook one 
learns, however, that his time in Berlin, despite a certain 
respect for his teacher, may not have been completely 
fruitful for him. He was must happier later in the master 
school of Leopold Godowsky (1870-1938) in Vienna. In 
addition one can read in the materials that Barth, as the 
young Neuhaus noted, was “disdainfully ironic” toward 
Liszt as a composer and pianist.34

A similar example appears in the biography of the other 
Soviet piano luminary Konstantin Igumnow (1873-
1948). Exactly like his no less famous colleague Alexan-
der Goldenweiser (1875-1961) he studied at the Moscow 
Conservatory with Liszt’s student Alexander Siloti (1863-
1945) and then with Pavel (Christian Georg Paul) Pabst 
(1854-1897), who also belonged to the Czerny-Liszt 
school.35

In a conversation about his student years, Igumnow rela-
tes that Pabst remained a stranger to him. He had done 
many good things, for example, helped him to organize 
himself better. He had activated rational factors in his 

playing but his in�uence was of a rather super�cial na-
ture. In contrast, Alexander Siloti, who later taught at the 
Julliard School of Music and in Moscow was the teacher 
of Sergej Rachmaninow (1873-1943)36, had a much more 
intensive, productive and future-oriented in�uence for 
his further artistic development.37

Despite evidence to the contrary, all the materials found 
witnessed to the enormous e�ect of the pianists from 
Czerny’s school on the origins and development of the 
pianistic tradition in Russia. One could probably also 
make the same claim for the history of piano playing in 
the other countries. In this connection H. C. Schonberg 
was write in saying many years ago that Czerny’s full me-
aning for the history of piano playing, also con�rmed by 
his students Liszt and Leschetizky, is still waiting to be 
researched.38 “If these two great teachers passed on what 
they had received from Czerny (and with Leschetizky this 
seems to have been the case), then Czerny would have 
to be considered the creator of modern piano playing.”39

Of course such global goals cannot be followed in one ar-
ticle. We have taken only one modest step in the direction 
we have mentioned. Our main task, however, was to di-
rect the public’s attention in this Liszt Year to the person 
Carl Czerny and his extraordinary achievements, so that 
this great musician can be recognized once again in view 
of his pedagogical genius.

Explanatory notes:

1. See: Serge Gut, Franz Liszt; Studiopunkt-Verlag, Sinzig 2009, pp.10-11.
2. Ibid., pp.11-12.
3. Some researchers believe that C. Czerny was mistaken in the date and that the meeting did not take place until 1821. See: Ibid., p.13.
4. Carl Czerny, Recollections from My Life, edited by Walter Kolneder, Heitz Verlag, Straßbourg/Baden-Baden, 1968, p.27.
5. C. Czerny, ibid., pp. 28-29.
6. C. Czerny, ibid, p.29. In fact “Le Courrier francais“, for example, reported in March 1824 on the great achievements of the young musici-

an, who at one of his performances played not only Hummel’s B-minor Concerto but also a “Theme with Variations“ by Czerny. Liszt’s 
improvisation on arias from “The Marriage of Figaro“ caused great excitement: “One had to hear to believe it true,“ writes the critic, 
“how this extraordinary child enthusiastically abandoned himself to a sequence of peculiar and charming modulations, not without 
forgetting the given theme, to which he always happily returned.“ From: Klára Hamburger, Franz Liszt, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/
Wien, 2010, p. 30.

7. C. Czerny, ibid., p. 28.
8. See for example.: Alan Walker, Franz Liszt, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians“, London / N.-Y, 2001, v.14, p.756; S. 

Gut, ibid., p.19; Мильштейн Я.И., Ф. Лист, М. 1971, Т.1, С.59.
9. Franz Liszt in his letters, edited by Hans Rudolf Jung, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1988, pp.56-57.
10. See for example the letter to one of his students from the year 1856 in: Яков Мильштейн, Франц Лист, М. 1971, Т.1, С. 456.
11. Oliver Hilmes, Franz Liszt. Biographie eines Superstars, Siedler Verlag, Munich 2011, p. 23.
12. See: Stephan Lindeman (with George Barth), Czerny Carl, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London / N.Y., 2001, 

V. 6, p.824.
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Natürlich soll man die Beziehung zwischen Lehrer und 
Schüler nicht automatisch als Beweis für die Existenz 
einer gemeinsamen künstlerischen Ansichten betrach-
ten. So studierte der berühmte sowjetischer Pianist und 
Pädagoge Heinrich Neuhaus (1888-1964) in seiner Ju-
gend kurze Zeit in Berlin bei Karl Heinrich Barth (1847-
1922). In der Klasse von Barth, der in unserer Tafel Nr.2 
Liszts Schule vertritt, wurden übrigens auch Arthur 
Rubinstein (1887-1982) und Wilhelm Kemp� (1895-
1991) ausgebildet. Aus dem Buch mit den Neuhausschen 
Notizen kann man aber erfahren, dass die Berliner Zeit 
trotz eines gewissen Respekts zu seinem Lehrer nicht 
ganz fruchtbar für ihn gewesen sein dürfte. Viel glück-
licher ist er später in der Meisterschule von Leopold 
Godowsky (1870-1938) in Wien gewesen. Außerdem 
liest man in den Materialien, dass Barth, wie der junge 
Neuhaus bemerkte, Liszt als Komponisten und Pianisten 
(!) gegenüber „missachtend ironisch“ gewesen sei.34

Ein ähnliches Beispiel liefert uns die Biogra�e der ande-
ren sowjetischen Klavierkoryphäe Konstantin Igumnow 
(1873-1948). Genauso wie sein nicht weniger berühmter 
Kollege Alexander Goldenweiser (1875-1961) studierte 
er am Moskauer Konservatorium zuerst bei dem Liszt 
Schüler Alexander Siloti (1863-1945) und dann bei Pavel 
(Christian Georg Paul) Pabst (1854-1897), der auch der 
Czerny-Liszt-Schule angehörte.35

In einem Gespräch über seine Studienzeiten erzählte 
Igumnow, dass Pabst für ihn fremd geblieben wäre. Er 
hätte zwar viel Gutes getan, z.B. geholfen, sich besser zu 
organisieren. Er hat auch rationale Faktoren beim Spie-

len aktiviert, aber sein Ein�uss war eher ober�ächlicher 
Natur. Dagegen hat Alexander Siloti, der später an der 
Julliard School of Music unterrichtete und in Moskau 
der Lehrer von Sergej Rachmaninow (1873-1943) war,36 
viel intensiveren, produktiven und zukunftsorientierten 
Ein�uss für die weitere künstlerische Entwicklung hin-
terlassen.37

Trotz aller widersprüchlicher Fakten bezeugten alle ge-
fundenen Unterlagen insgesamt eine enorme Auswirkung 
der Pianisten aus Czernys Schule auf die Entstehung und 
Entwicklung der pianistischen Tradition in Russland. 
Das gleiche könnte man wahrscheinlich auch über die 
Geschichte des Klavierspiels in den anderen Ländern be-
haupten. Recht hatte in diesem Zusammenhang H.C. 
Schonberg, der schon vor vielen Jahren meinte, dass die 
volle Bedeutung Czernys für die Klaviergeschichte, be-
stätigt auch durch seine Schüler Liszt und Leschetizky, 
noch auf ihre Erforschung wartet. 38 „Wenn diese beiden 
großen Lehrer weitergaben, was sie von Czerny emp�n-
gen (und bei Leschetizky scheint das der Fall gewesen zu 
sein), dann wäre Czerny als der Schöpfer des modernen 
Klavierspiels zu betrachten.“39

Solche globale Ziele kann man in einem Artikel natürlich 
nicht verfolgen. Wir machten nur einen bescheidenen 
Schritt in die erwähnte Richtung. Unsere Hauptaufgabe 
war es aber, die Aufmerksamkeit der Ö�entlichkeit auf 
die Person Carl Czernys und auf seine außerordentlichen 
Leistungen gerade im Liszt-Jahr zu wecken, um diesen 
großen Musiker in Anbetracht seines pädagogischen Ge-
nies ein weiteres Mal zu würdigen.

Anmerkungen:

1. Siehe: Serge Gut, Franz Liszt; Studiopunkt-Verlag, Sinzig 2009, S.10-11.
2. Ebenda, S.11-12.
3. Manche Wissenschaftler vermuten, dass C. Czerny sich wegen des Datums irrte und die Begegnung erst 1821 stattgefunden hat. Siehe: 

Ebenda, S.13.
4. Carl Czerny, Erinnerungen aus meinem Leben, hrsg. von Walter Kolneder, Heitz Verlag, Straßbourg/Baden-Baden, 1968, S.27.
5. C. Czerny, ebenda, S. 28-29.
6. C. Czerny, ebenda, S.29. In der Tat berichtete z.B. im März 1824 „Le Courrier francais“ über große Leistungen des jungen Musikers, der 

bei einem seiner Auftritte h-Moll Konzert von Hummel sowie ein „Thema mit Variationen“ von Czerny spielte. Liszts Improvisation über 
Arien aus „Figaros Hochzeit“ sorgte für besondere Aufregung: „ Man muss es gehört haben, - schreibt der Kritiker, - wie sich dieses au-
ßergewöhnliche Kind begeistert der Reihe von eigenartigen und reizenden Modulationen hingibt, nicht ohne des gegebenen Themas 
zu vergessen, zu welchem es stets glücklich wieder zurückkehrt, um solch ein Wunder war zu haben“ - aus: Klára Hamburger, Franz 
Liszt, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien, 2010, S. 30.

7. C. Czerny, ebenda, S. 28.
8. Siehe darüber z.B.: Alan Walker, Franz Liszt, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians“, London / N.-Y, 2001, v.14, p.756; S. 

Gut, ebenda, S.19; Мильштейн Я.И., Ф. Лист, М. 1971, Т.1, С.59.
9. Franz Liszt in seinen Briefen, hrg. von Hans Rudolf Jung, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1988, S.56-57.
10. Siehe z.B. in dem Brief an einer seinen Schüler aus dem Jahre 1856 in: Яков Мильштейн, Франц Лист, М. 1971, Т.1, С. 456.
11. Oliver Hilmes, Franz Liszt. Biographie eines Superstars, Siedler Verlag, München 2011, S.23.
12. Siehe: Stephan Lindeman (with George Barth), Czerny Carl, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London / N. – Y., 

2001, V. 6, p.824.
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13. Carl Czerny, On the Proper Performance of All of Beethoven’s Works for the Piano, edited and commentated by Paul Badura-Skoda, 
UE, Vienna 1963, Introduction, p.7.

14. P. Badura-Skoda, ed.: Carl Czerny. On the Proper Performance of All of  Beethoven’s Works for the Piano, with excerpts from Czerny’s 
Memoirs and Anecdotes and Notes about Beethoven, Vienna, 1970; Czerny, Über den richtigen Vortrag…, ibid.

15. See: Stephan Lindeman (with George Barth), Czerny Carl, ibid., pp.826-827; Czerny Karl, in: “Das neue Lexikon der Musik”, Stuttgart; 
Weimar: Metzler, 1996, Bd.1, p. 60.

16. Harold C. Schonberg, The Great Pianists, Scherz Verlag, Bern / Munich / Vienna, 1965, p. 95.
17. Stephan Lindeman (with George Barth), Czerny Carl, ibid, pp.824-825.
18. H. C. Schonberg, ibid.,  pp. 94-95.
19. See: C.М. Мальцев, Метод Лешетицкого, ВВМ, Санкт-Петербург, 2005; Burkhard Muth, Theodor Leschetizky – the most important 

piano teacher the world has ever seen? – Musikverlag B. Muth, Fernwald, 2003; Stanislaw Tichonow, Leschetizky and his Viennese 
circle, Leschetizky- Gesellschaft Wien, 2001.

20.Carl Marilaun, The Villa in Karl Ludwig Street. In: Der Merker VII/I (1916), p. 31f.
21. August Spanuth: Theodor Leschetizky. In: Signale für die Musikalische Welt (1915) 24 November, p. 622.
22. Arthur Schnabel: You will never be a pianist. Hofheim 1991; p.162.
23. С.М.Мальцев, above, C.216-217.
24. See: James Methuen - Campbell, Leschetizky Theodor, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London / N.-Y. 2001, 
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26. H. C. Schonberg, above, p. 242.
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Franz Schmidt XII, Doblinger 1999, pp. 60- 73; Stanislav Tikhonov. Leschetizky’s Teacher and Russian Pianists. In: The Leschetizky 
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Dance, Israel 2006, pp. 64-68.
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�e melodrama as a music genre refers to a work or a part thereof in which narration, gesture and instrumental music 
alternate or overlap, without singing as in opera. As a melodrama scene genre, melodrama means the combination 
of language and music. �e origin of this art form is still controversial: the assumptions range from ancient Greek 
tragedy to Shakespeare‘s plays to Protestant school drama.

In fact the �rst surviving melodrama (scène lyrique) is by Jean-Jacques Rousseau, namely the dramatic pantomime 
with music „Pygmalion,“ which had its premiere in Paris in 1770 or 1772. Shortly thereafter, the monodramas “Ari-
adne auf Naxos”  (1774) and “Medea” (1775) by Georg Anton Benda were widely performed in Europe and were so 
popular that even Wolfgang Amadeus Mozart always took scores of these works with him when travelling. He later 
wrote his own melodrama “Zaide”, which he revised, however, into an unfortunately un�nished Singspiel. In 1778, 
Johann Wolfgang von Goethe’s monodrama „Proserpina“ was premiered in Weimar.

In the nineteenth century the �eater an der Wien belonged to the venues with the best stage technology. �erefore 
many melodramas were performed there, including Franz Schubert‘s „Zauberharfe“ (“�e Magic Harp”, 1820). Also 
during the nineteenth century, the genre split into opera melodrama and concert melodrama. �e prison scene in 
Ludwig van Beethoven‘s „Fidelio“ (1806/14) and the scene in the wolves’ canyon in Carl Maria von Weber‘s „Frei-
schutz“ (1821) are probably the most famous examples of the former. Although Richard Wagner certainly drew im-
portant ideas from this music genre, he called the melodrama a „mixed genre of unedifying nature” (1852). Wagner’s 
successors Hans P�tzner and above all Engelbert Humperdinck tried to continue and develop this melodramatic 
Schauspielmusik. In his “Die Königskinder” (“�e Royal Children”, 1897) Humperdinck used heads as crosses for 
the �rst time as a voice notation. �is notation was also used by Arnold Schoenberg in his melodrama „Pierrot Lu-
naire“ in 1911.

Stage melodramas in the twentieth century were composed by Igor Stravinsky: “Histoire de Soldat“ (1918) and 
„Persephone“ (1934), by Arthur Honegger: „Amphion“ (1929) and by Bert Brecht and Kurt Weill “Die Dreigro-
schenoper” (“�e �ree Penny Opera”, 1928). Of course we also �nd this genre in the musical and in �lm music, for 
example the silent �lm version of the opera „Der Rosenkavalier“ by Richard Strauss (1926).

By 1900, the genre of concert melodrama had experienced a remarkable recovery. Very popular works were com-
posed by Max von Schillings („Witches Song“, „Cassandra“, „�e Eleusinian Festival“, „Jung-Olaf“) and Richard 
Strauss („Enoch Arden,“ „�e Castle by the Sea“), which were written for famous Court �eatre actors, including 
Ernst von Possart and Ludwig Wüllner. �ereafter, the genre faded rapidly but lives on in the “Brettellied” and in 
the chanson.

Franz Liszt set to music one of the most popular ballads of his time: „Lenore“ (1858) after Gottfried August Burger, 
as well as „�e melancholy monk“ (1860) by Nikolaus Lenau, „�e dead poet’s love“ (1874) by Jokai and „�e blind 
singer“ (1875) by Alexis Tolstoy. Liszt used the genre as a testing ground for new harmonic and dramatic revolutions: 
whole step scales and augmented triad structures. He himself wrote in a letter from 1860: “Just yesterday I �nished 
a few short pages which should serve as a musical accompaniment to the recitation. But probably they will be no 
good, as abysmally wild and monstrous as the atonal dissonances sound.”

Adolf Hennig
Translated by
Deborah Starkey  A Brief History
 of Melodrama



„Liszt, the Progressive“     -     77

Walter BurianEine kurze Geschichte 
des Melodrams

Adolf Hennig

Das Melodram bezeichnet in der Musik ein Werk oder einen Teil davon, in dem sich gesprochener Text, Gestik und 
Instrumentalmusik abwechseln oder überlagern, ohne dass gesungen wird wie in der Oper. Unter Melodrama ist das 
Bühnenmelodram, unter Melodram die Kombination aus Sprache und Musik zu verstehen. Der Ursprung dieser 
Kunstgattung ist noch immer umstritten: Die Vermutungen reichen von der altgriechischen Tragödie über Shakes-
peares �eaterstücke bis zum protestantischem Schuldrama.

Tatsache ist, dass das erste erhaltene Melodram (Scéne lyrique) von Jean-Jacques Rousseau stammt, nämlich die 
dramatische Pantomime mit musikalischer Untermalung „Pygmalion“, die 1770 oder 1772 in Paris uraufgeführt 
wurde. Kurz danach wurden die Monodramen von Georg Anton Benda „Ariadne auf Naxos“ ab 1774 und „Medea“ 
ab 1775 europaweit gespielt und waren so beliebt, dass sogar Wolfgang Amadeus Mozart stets Partituren dieser 
Werke auf Reisen mit sich führte und ein eigenes Werk verfasste: „Zaide“, das er allerdings später zu einem (leider) 
unvollendeten Singspiel umarbeitete. 1778 wurde Johann Wolfgang von Goethes Monodrama „Proserpina“ in Wei-
mar uraufgeführt.

Das �eater an der Wien gehörte im 19. Jahrhundert zu den Spielstätten mit der besten Bühnentechnik. Zahlreiche 
Melodrame wurden deshalb hier gespielt, u.a. 1820 Franz Schuberts „Zauberharfe“. Im 19. Jahrhundert teilte sich 
dieses Genre in ein Opern- und ein Konzert-Melodram. Die zwei wohl berühmtesten Opern-Melodramen sind: Die 
Kerkerszene in Ludwig van Beethovens „Fidelio“ (1806/14) und die Wolfsschluchtszene in Carl Maria von Webers 
„Freischütz“ (1821). Obwohl Richard Wagner sicher wesentliche Anregungen von dieser Musikgattung bekommen 
hat, bezeichnete er 1852 das Melodram als ein „Genre von unerquicklichster Gemischtheit“. In seiner Nachfolge 
versuchten aber Hans P�tzner und vor allem Engelbert Humperdinck, die melodramatische Schauspielmusik wei-
terzuführen und zu entwickeln. In seinen „Königskindern“ (1897) notierte Humperdinck als Sprach-Notenschrift 
Kreuze als Notenköpfe. Diese Notationsweise verwendete 1911 auch Arnold Schönberg in seinem Melodrama „Pi-
errot lunaire“.

Weitere Bühnen-Melodramen im 20. Jahrhundert sind „Histoire de Soldat“ (1918) und „Persephone“ (1934) von 
Igor Strawinsky, „Amphion“ (1929) von Arthur Honegger und „Die Dreigroschenoper“ (1928) von Bert Brecht 
und Curt Weill. Und natürlich �nden wir diese Gattung im Musical und in der Filmmusik, wie zum Beispiel die 
Stumm�lm-Version der Oper „Rosenkavalier“ (1926) von Richard Strauss.

Um 1900 erfuhr die Gattung des Konzert-Melodrams einen bemerkenswerten Aufschwung. Sehr populär wurden 
die Werke von Max von Schillings („Hexenlied“, „Kassandra“, „Das eleusische Fest“, „Jung-Olaf“) und Richard 
Strauss („Enoch Arden“, „Das Schloss am Meer“), die für berühmte Hoftheaterschauspieler geschrieben wurden, 
u.a. Ernst von Possart und Ludwig Wüllner. Danach verblasst dieses Genre zusehends, lebt aber im Brettellied und 
Chanson weiter.

Franz Liszt vertonte eine der bekanntesten Balladen seiner Zeit: „Lenore“ (1858) nach Gottfried August Bürger, 
ferner „Der traurige Mönch“ (1860) nach Nikolaus Lenau, „Des toten Dichters Liebe“ (1874) nach Jokai und „Der 
blinde Sänger“ (1875) nach Alexis Tolstoi. Liszt verwendete dieses Genre als Experimentierfeld für harmonisch 
Neues und dramatisch Revolutionäres: Ganztonskalen und übermäßige Dreiklangsstrukturen. Er selbst schrieb dazu 
in einem Brief von 1860: „Erst gestern beendigte ich die paar kurzen Seiten, welche als musikalische Begleitung zur 
Deklamation sich anpassen sollten. Wahrscheinlich aber werden sie nicht zu gebrauchen sein, so bodenlos wüst und 
ungeheuerlich erklingen diese tonartlosen Dissonanzen.“
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Liszt’s concert melodrama for recitation with piano ac-
companiment “�e Melancholy Monk”, composed in 
1860 and based on a ballad by Nikolaus Lenau, is an ins-
tructive example of Liszt’s true progressiveness in the area 
of harmony. �e piece begins with an instrumental int-
roduction of seventeen bars in which musical material of 
remarkable form is presented. �e initial third e-�at – g, 
joined by the a, emerges as an excerpt from a whole-tone 
scale which soon sounds in the bass: e-�at – f – g – a – b 
– c-sharp – e-�at. �e entire section is built exclusively 
on the six tones of this scale; in all there are six presen-
tations of the scale, while with every second presentation 
the register and extract of the whole tone scale change. 
�e changes of register also refer to this: the initial tones 
in the bass follow the pattern e-�at – d-�at – b, while in 
the higher tones of the upper voice the sequence g – a – 
b – c-sharp appears; the missing f is added, intensi�ed in 
octaves, in the sixth presentation, so that the whole-tone 
scale which has been presented once is also present in 
the outer contours of the compositional technique. With 
astounding calculation, Liszt composed here outside the 
categories which in his day were still the harmonic cons-
tituents of music.

Traditional compositional techniques tended to unfold 
on three levels: the actual sounds, the “message” which 
distinguishes itself through the intentional structure of 
the diatonic key, and the “code” which in its turn is em-
bedded in the chromatic reservoir of twelve equally tem-
pered and tuned chromatic semitones.

Here however, with “�e Melancholy Monk”, the three 
levels seem to have folded into one: not only has the 
whole-tone scale replaced the diatonic scale – what lends 
thematic form to these bars is purely the metric-rhythmic 
formulation (chordal syncopation and dotted rhythms 
in the bass melody) – it is also the “tone reservoir”, the 
“code”: there are no longer intervals of a minor second; 
the remaining six tones of the chromatic octave – the 
“other” whole-tone scale: c – d – e – f-sharp – g-sharp 
– b-�at–no longer “exist”. Only our listening habits still 
project what sounds onto the chromatic twelve tones.

Liszt arrived at these sounds speci�cally from “his” instru-
ment, the piano: the keyboard is something like a musical 
nomograph or logarithmic table which binds the universe 
of the tonal system, the in�nity of the circle of �fths (ac-
tually the in�nite upward and downward leading of the 
spiral of �fths) to the twelve chromatic tones of the oc-

tave. �e octave is consistently divided into twelve equal 
intervals which lie cleanly beside each other as black and 
white keys – the so-called chromatic semitone scale. Ten-
dencies toward internal tension such as are characteristic 
in Wagner’s Tristan-chromaticism only take place at the 
piano intentionally, that is, in the mind of the player or 
the listener: whether the f-sharp pulls upward to g like a 
leading tone or presses downward toward f is completely 
intentional where the piano is concerned, since both are 
the same black key.

�e black and white keys are unevenly distributed within 
the octave, not only for the pianist’s orientation but also 
as fundamentals of tonality itself: within the tone reser-
voir of the twelve chromatic semitones of the octave, se-
ven are always chosen as a subset consisting of whole and 
semitones, that is, as intervals of one or two keys – these 
are the scales, or rather, the so-called diatonic scales.

Major with 2-2-1-2-2-2-1, minor with 2-1-2-2-1-3-1 or 
2-2-1: the entire brilliance of traditional tonality origi-
nates in these irregular intervals of the diatonic scales: 
the key, the seven-tone sequence of whole and semitones 
which is always intentionally working in the background, 
gives the tones of the sound message various di�erent 
weights; for example, it creates the di�erence between to-
nes which are home or foreign to the tonality and is there-
fore responsible for perspective and the internal pro�le of 
thematic formulation. �is complex tension relationship 
constitutes the speci�c allure of what we traditionally call 
tonality. It gives the music its internal gravity and plas-
ticity, for through the position of the semitones the ear 
immediately recognizes the tonic and knows where it is.

From the beginning, not only did Liszt try to use unusual 
scales, for example the so-called gypsy scale, but also and 
even more importantly, he was evidently fascinated by 
those tones and scales which are produced on the piano 
through equal intervals, that is, which divide the octave 
arithmetically by the factors of the number twelve – that 
is, into two, three, four, six and twelve.

�e division

•	 into two, each of six semitones on the keyboard, 
yields the so-called tritone (diminished �fth or aug-
mented fourth), the ancient symbol of the “diabolus 
in musica”;
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Liszts Konzertmelodram für Rezitation mit Klavierbe-
gleitung, „Der traurige Mönch“, komponiert 1860 nach 
einer Ballade von Nikolaus Lenau, ist ein instruktives 
Beispiel für die tatsächliche Fortschrittlichkeit Liszts auf 
dem Gebiete der Harmonik:

Das Stück beginnt mit einer instrumentalen Einleitung 
von 17 Takten, in denen musikalisches Material von 
merkwürdiger Gestalt exponiert wird. Der anfängliche 
Terzklang es–g, zu dem das a hinzutritt, stellt sich als ein 
Ausschnitt aus einer Ganztonskala heraus, die wenig spä-
ter als Bassgang erklingt: es-f-g-a-h-cis-es. Der gesamte 
Abschnitt ist ausschließlich auf den sechs Tönen dieser 
Skala aufgebaut; bei der im ganzen sechsmaligen Ab-
folge dieser Skala ändern sich nach jedem zweiten Mal 
Lage und Ausschnitt der Ganztonskala. Auch die Lage- 
änderungen sind auf diese selbst bezogen: Die Initialtöne 
im Bass beschreiten die Folge es–des–H, in den Spitzen-
tönen der Oberstimme ergibt sich die Folge g–a–h–cis, 
das dann noch fehlende f wird bei der sechsten Modell-
abfolge als Oktavverstärkung hinzugefügt, so dass die ein-
mal exponierte Ganztonleiter auch in „Außenkontur“ des 
Tonsatzes präsent ist. Liszt komponiert hier mit verblüf-
fendem Kalkül an den Kategorien vorbei, die zu seiner 
Zeit noch die harmonischen Konstituenten von Musik 
sind.

Der traditionelle Tonsatz p�egte sich in drei Ebenen 
auseinanderzufalten: Das tatsächlich Erklingende, die 
„Botschaft“, pro�liert sich vor der intentionalen Struktur 
der diatonischen Tonart, dem „Code“, die wiederum im 
chromatischen Vorrat der zwölf gleichschwebend-tem-
periert-gestimmten chromatischen Halbtöne eingebettet 
ist.

Hier, beim „Traurigen Mönch“, scheinen jedoch die drei 
Ebenen in eine einzige zusammengefallen zu sein: Nicht 
nur hat die Ganztonleiter die diatonische Skala ersetzt – 
was diesen Takten noch „thematische Gestalt“ verleiht, 
ist einzig nur die metrisch-rhythmische Formulierung 
(Akkord-Synkopen und Punktierungen in der Bassmelo-
die) – und sie ist auch „Tonvorrat“, „Code“: Es kommt 
kein kleines Sekundintervall mehr vor, die übrigen sechs 
Töne der chromatischen Oktave – die „andere“ Ganzton-
skala: c–d–e–�s–gis–b – „existieren“ nicht mehr. Nur die 
Hörgewohnheit projiziert das Erklingende noch auf die 
chromatische Zwölfzahl.

Liszt gelangt zu diesen Klängen spezi�sch von „seinem“ 

Instrument, dem Klavier, her: Die Klaviatur ist so etwas 
wie eine musikalische Rechen- oder Logarithmentafel, 
die das Universum des Tonsystems, die Unendlichkeit 
des Quintenzirkels (eigentlich der unendlich nach oben 
und unten weiterführenden Quintenspirale) auf die 
zwölf chromatischen Töne der Oktave festbannt. Die 
Oktave ist konsequent in zwölf gleiche Abstände geteilt, 
die fein säuberlich als weiße und schwarze Tasten neben- 
einander liegen – die so genannte chromatische Halbton-
skala. Interne Spannungstendenzen, wie sie als Charakteris- 
tikum von Wagners Tristan-Chromatik gelten, �nden am 
Klavier nur „intentional“, im Kopf des Spielers oder des 
Hörers, statt: Ob ein „�s“ leittönig nach oben ins „g“ 
zieht oder ein „ges“ nach unten ins „f“ drückt, ist am 
Klavier vollkommen intentional, denn es handelt sich ja 
um dieselbe schwarze Taste.

Die schwarzen und weißen Tasten sind innerhalb der Ok-
tave ungleichmäßig verteilt, nicht nur für die Orientierung 
des Pianisten, sondern auch aus Gründen der Tonalität 
selbst: Innerhalb des Tonvorrats der zwölf chromatischen 
Halbtöne der Oktave werden jeweils sieben als Teilmen-
gen ausgewählt, die aus Ganz- und Halbtönen bestehen, 
also Zweier- und Einser-Abstände der Tasten – das sind die 
Tonleitern bzw. die sogenannte diatonische Tonleiter.

Dur mit 2-2-1-2-2-2-1, Moll mit 2-1-2-2-1-3-1 oder 2-2-
1 – in diesen unregelmäßigen Abständen der diatonischen 
Skalen ist der gesamte Glanz der traditionellen „Tonalität“ 
begründet: Die jeweilige „Tonart“, die intentional stets im 
Hintergrund wirksame siebentönige Folge aus Ganz- und 
Halbtönen, verleiht den Tönen der erklingenden „Bot-
schaft“ verschiedenes Gewicht, sie scha�t z.B. den Un-
terschied zwischen „leitereigenen“ und „leiterfremden“ 
Tönen, sie ist also verantwortlich für Perspektive und In-
nenpro�l einer thematischen Formulierung. Dieses kom-
plexe Spannungsverhältnis macht den spezi�schen Reiz 
dessen aus, was man die traditionelle „Tonalität“ nennt. 
Er verleiht der Musik ihre Innengravitation und Plastizität. 
Denn durch die Lage der Halbtöne hört das Ohr sofort 
den jeweiligen Grundton „mit“ und weiß, wo er liegt.

Franz Liszt hat von Anfang versucht, nicht nur ungewöhn-
liche Skalen zu verwenden, z.B. die so genannte Zigeuner-
skala, sondern, was viel wichtiger ist, er war o�ensichtlich 
von jenen Klängen und Skalen fasziniert, die sich aus glei-
chen Abständen am Klavier ergeben, d.h., die die Oktave 
arithmetrisch nach den Teilern der Zahl zwölf untertertei-
len, also 2, 3, 4, 6 und 12.
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•	 into three, each of four semitones, yields the aug-
mented triad made up of major thirds, of which 
there are three within the octave;

•	 into four, each of three semitones, yields the dimini-
shed seventh chord of minor thirds, of which there 
are four within the octave;

•	 into six, each of two semitones, yields the whole-
tone scale of major seconds, of which there are two 
within the octave;

•	 into twelve yields the chromatic scale itself.

According to the rules of arithmetic, the augmented triad 
is a subset of the whole-tone scale, the tritone (as division 
of the chromatic octave into two halves) of the dimini-
shed seventh chord and of the whole-tone scale. In 1853 
and 1854 the Leipziger music theorist Carl Friedrich 
Weitzmann, a close friend of Liszt, devoted separate 
studies to the tritone and the augmented triad, both of 
which, according to Schönberg’s �eory of Harmony, 
are wandering chord: harmonies which belong to no 
scale, but rather can change their membership of key 
depending on how one writes them orthographically- 
enharmonically.

Liszt also incorporates these relationships in the whole-
tone sequences of “�e Melancholy Monk”: the augmen-
ted chord f – a – c-sharp appears in the �fth and sixth se-
quences of the bass in the upper voice, and later emerges 
as the “leading sound” of the piece; the sequences of the 
whole-tone scale in the bass are divided rhythmically into 
the two tritones, and metrically each tritone (for example, 
from e-�at to a) falls on the accented beat.

With this procedure, Liszt created “another” tonal sys-
tem, which turns his construction, as succinct as a ma-
nifesto,  inside out, in the message which sounds: the 
“code” is the “message”; nothing is misappropriated and 
there is no “secret”. �e only di�erence to similar proce-
dures in Liszt’s later works is at the most that here there is 
still one single parameter, the harmony, which generates 
everything.

�is “other” tonal system does not burst the bounds of 
tonality; it establishes itself outside but beside traditional 
tonality: music from other planets. �ere is no doubt that 
this way of composing had precursors in Liszt’s earlier 
works: the fourth chords in “Prometheus“, the sequen-
ces of augmented chords at the beginning of the “Faust 

Symphony”, the tritone divisions at the end of the �rst 
movement of the “Dante Symphony” and its �nal chord 
which is constructed atop a whole-tone scale, etc. �is 
shows that in the nineteenth century there were evidently 
two paths to the abolition of tonality:

•	 �e one, “natural” way, which marches with the big 
guns of historical development to Schönberg and en-
compasses what Ernst Kurt calls “Romantic harmo-
ny” with its “crises”, of which Wagner’s “Tristan” is the 
supreme example. It is characterized by the increasin-
gly intensive chromaticism of the sound material: the 
traditional tonal system must adapt to the explosive 
tendencies of through-chromaticism but cannot, and 
thus loses its footing; traditional harmony experiences 
a crisis. (Liszt reached the stage of through-chroma-
ticism with his “Prelude and Fugue on B-A-C-H”.) 

•	 �e other way, however, which can be called “con-
structivist”, is characterized by the use, unheeding 
of notation or tonal weight relationships, of equal 
distances on the black and white keys of the piano. 
Liszt is doubtless the �rst of the great composers who 
consciously composed atonally, outside tonal criteria. 
In the case of “�e Melancholy Monk” Liszt himself 
wrote in a letter of “abysmally unconventional and 
outrageous sounding, atonal dissonances”. If music 
history reaches agreement that atonality is a quasi-
natural consequence of chromaticism, then Liszt has 
succeeded, with his method of abolishing tonal inter-
nal gravitation through equidistances on the piano, 
in breaking away from the main line of harmonic 
development of the nineteenth century and establi-
shing a byway.

Gerhard J. Winkler
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Die Teilung

•	 durch 2, jeweils 6 Abstände auf der Tastatur, ergibt 
den so genannten Tritonus (verminderte Quinte oder 
übermäßige Quarte), nach alter Symbolik der „Dia-
bolus in Musica“;

•	 durch 3, jeweils 4 Abstände, ergibt den übermäßigen 
Dreiklang aus großen Terzen, davon gibt es drei in 
der Oktave;

•	 durch 4, jeweils drei Abstände ergibt den verminder-
ten Septakkord aus kleinen Terzen, davon gibt es drei 
innerhalb der Oktave;

•	 durch 6, jeweils zwei Abstände, ergibt die Ganz-
tonskala aus großen Sekunden, davon gibt es zwei 
innerhalb der Oktave;

•	 durch 12 ergibt die chromatische Skala selbst.

Gemäß den Gesetzen der Arithmetik ist der übermäßi-
ge Dreiklang in der Ganztonskala als Teilmenge enthal-
ten, der Tritonus (als Teilung der chromatischen Oktave 
in zwei Hälften) im verminderten Septakkord und in der 
Ganztonskala. Letzterer und der übermäßige Dreiklang 
(beiden widmete der Liszt nahestehende Leipziger Musik-
theoretiker Carl Friedrich Weitzmann 1853 bzw. 1854 je 
eine eingehende Studie) gelten laut Schönbergs Harmonie-
lehre von 1911 als „vagierende“ Akkorde: Harmonien, die 
keiner Tonleiter angehören, sondern die, je nachdem, wie 
man sie orthographisch-enharmonisch „schreibt“, die Zu-
gehörigkeit zu den Tonstufen beliebig wechseln können.

Liszt bezieht bei den Ganztonfolgen im „Traurigen 
Mönch“ auch diese Beziehungen mit ein: Der über- 
mäßige Dreiklang f–a–cis ergibt sich bei der fünften 
und sechsten Abfolge des Bassmodells in der Oberstim-
me und wird sich während des späteren Verlaufs als der 
„Leitklang“ des Stücks herausstellen; die Abfolgen der 
Ganztonleiter im Bass werden rhythmisch in die beiden 
Tritonushälften geteilt, und metrisch fällt der jeweilige 
Tritonuston (z.B. a von es aus) auf den Hauptakzent.

Mit diesem Verfahren hat Franz Liszt gleichsam ein „an-
deres“ Tonsystem gescha�en, das seine Konstruktion, la-
pidar wie ein Manifest, o�en nach außen, in die erklin-
gende „Botschaft“, kehrt: Der „Code“ ist die „Botschaft“, 
nichts wird unterschlagen, es gibt keine „Geheimnisse“. 
Der einzige Unterschied zu ähnlichen Vorgängen im 
Spätwerk Liszts besteht allenfalls darin, dass es hier noch 
ein einziger Parameter, die Harmonik, ist, die das ganze 

Geschehen generiert.

Dieses „andere“ Tonsystem „sprengt“ die Tonalität nicht, 
es baut sich exterritorial neben ihr auf: Musik von ande-
ren Planeten. Es ist kein Zweifel, dass diese Art zu kompo- 
nieren Vorformen in Liszts früherem Werk hat: die 
Quartenakkorde im „Prometheus“, die Folgen aus über- 
mäßigen Dreiklängen am Beginn der „Faust-Sympho-
nie“, die Tritonus-Teilungen am Schluss des ersten Satzes 
und die über einer Ganztonskala errichteten Schlussak-
korde der „Dante-Symphonie“ usw.

Dies zeigt, dass es im 19. Jahrhundert o�enbar zweierlei 
Wege zur Tonalitätsaufhebung gibt:

•	 Die eine, „natürliche“, die mit den stärkeren Batail-
lonen der historischen Entwicklung zu Schönberg 
hin marschiert und das umfasst, was Ernst Kurt die 
„Romantische Harmonik“ mit ihrer „Krise“ meint, 
wofür Wagners „Tristan“ als Königsbeispiel steht. Sie 
charakterisiert sich in der zunehmenden chromati-
schen Aufheizung des Tonmaterials: Die traditio-
nellen Tonarten müssen sich den sprengenden Ten-
denzen der Durchchromatisierung anpassen, können 
der Dynamik aber nicht folgen, verlieren ihren Halt; 
die traditionelle Harmonik gerät in die „Krise“. (Bei 
Liszt ist das Stadium der Durchchromatisierung etwa 
mit „Präludium und Fuge über B-A-C-H“ erreicht.) 

•	 Die andere aber, die man die „konstruktivistische“ 
nennen könnte, charakterisiert sich darin, dass man 
unbekümmert um Notierung und tonale Schwere-
verhältnisse gleiche Distanzen auf den schwarzen und 
weißen Tasten des Klaviers benützt. Liszt ist zweifel-
los der erste der großen Komponisten, der bewusst 
„atonal“, außerhalb tonaler Kriterien, komponiert 
hat. Im Falle des „Traurigen Mönchs“ sprach Liszt in 
einem Briefzitat selbst von „bodenlos wüsten und un-
geheuerlich erklingenden, tonartlosen Dissonanzen“. 
Wenn das musikgeschichtliche Convenu stimmt, 
Atonalität sein quasi „natürliche“ Konsequenz von 
Chromatisierung, dann hat sich Liszt mit seiner Me-
thode, tonale Innengravitation durch Äquidistanzen 
auf dem Klavier abzuscha�en, von der Hauptent-
wicklungslinie der Harmonik im 19. Jahrhundert 
abgesetzt und einen Seitenweg eingeschlagen.
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In the studies of Liszt’s solo songs with piano accompani-
ment one is struck by the divergent data on their number 
in the secondary literature. One often reads in biogra-
phies and lists of works that Liszt wrote 82 songs; in fact 
many authors disagree about that number. In most cases 
the lyrics were in German (about 54) or French (about 
14), but there are also some songs in Italian and in Hun-
garian. A single song, “Go not, happy day” with text by 
Alfred Tennyson, is in English. In most cases the poems 
are about love, God, life and death, and nature.

Liszt composed the song “Angiolin dal biondo crin” in 
Italy in 1839. �e lyrics were taken from an Italian poem 
by Marchese Cesare Bocella, who had become a close 
friend of Liszt and Marie d’Agoult. �e “little angel with 
blond hair” referred to is Liszt’s daughter Blandine. �e 
child had hummed a simple melody upon which Liszt 
based the song. In 1841 he began composing more songs; 
the �rst were “Die Lorelei”, text by Heine, composed in 
Cassel on 20 November 1841, and “Oh! quand je dors” 
(“Ah! when I dream”), text by Victor Hugo, composed 
in Berlin at the end of December 1841. Both songs were 
composed for Marie d’Agoult.

By 1844 Liszt had composed about two dozen songs, some 
of which had been published as single pieces. In additi-
on, there was a series called “Buch der Lieder” which had 
been projected for three volumes consisting of six songs 
each. �e �rst two volumes were published in 1843. In 
1844 a third volume appeared, but this volume’s title was 
only “Sechs Lieder”. Liszt also made piano transcriptions 
of the �rst two volumes. While the transcriptions of the 
�rst volume were published 1846, Liszt did not publish 
the transcriptions of the second volume. �e songs in the 
�rst volume of the “Buch der Lieder” were “Die Lore-
lei”, “Am Rhein im schönen Strome”, “Mignons Lied”, 
“Der König von �ule”, “Der du von dem Himmel bist”, 
and “Angiolin dal biondo crin”. �e lyrics of the �rst 
two songs were by Heine, those of the following three 
songs by Goethe. �e second volume contained six songs 
with lyrics by Hugo: “Oh! quand je dors”, “Comment, 
disaient-ils”, “Enfant, si j’etais roi”, “S’il est un charmant 
gazon”, “La tombe et la rose”, and “Gastibelza”, a bolero.

�e third volume should have included the song “O lieb 
so lang du lieben kannst”, of which Liszt’s piano transcrip-
tion is famous as the third “Liebestraum”, but Liszt had 
to change his plan. Since at the beginning of 1844, when 
the volume was printed, he could not �nd the manuscript 
and did not care to write down the song again, he took 
“Morgens steh’ ich auf und frage” instead. �e printed 
volume contained the songs “Du bist wie eine Blume”, 
“Dichter, was Liebe sei”, “Vergiftet sind meine Lieder”, 
“Morgens steh’ ich auf und frage”, “Die todte Nachti-
gall”, and “Mild wie ein Lufthauch im Mai”. �e volume 
was dedicated to the Princess of Prussia, whom Liszt vi-
sited in Berlin in March 1844 for the purpose of giving 
her a copy. �e lyrics of “Dichter, was Liebe sei” were by 
Charlotte von Hagn, who also lived in Berlin.

Although Liszt’s early songs are seldom sung, they show 
him in much better light than works such as the para-
phrase “Gaudeamus igitur” and “Galop”, text by Bulha-
kow, both composed in 1843. �e transcriptions of the 
two volumes of the “Buch der Lieder” can be counted 
among Liszt’s �nest piano works. However, his contem-
poraries had much to criticize with regard of the style of 
the songs. Further critical remarks can be found in Peter 
Raabe’s book “Liszts Scha�en”.

Liszt’s contemporary critics measured his songs with ex-
pectations derived from Lieder by Schubert and other 
German masters. According to this, a Lied should have a 
melody which expressed a single mood and which could 
be sung without much e�ort. �e harmonies supporting 
that mood should be comparatively simple, without 
strong modulations. It was also presumed that the piano 
accompaniment would be easy to play. Since Liszt had 
in many cases o�ended against those rules, he was ac-
cused of never having had a proper grasp of the German 
Lied. While all this might have been true, it is obvious 
that Liszt had by no means tried to write German Lieder 
sounding like Schubert’s.

Liszt had good reasons for resisting his critics, but a letter 
to Joseph Dessauer written in the 1850s shows that – un-
til then – he himself had taken a critical point of view. 

Alexander Joseph Mayr

The Lieder of
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Au�allend in den Untersuchungen zu Liszts Sololiedern 
mit Klavierbegleitung ist die divergierende Anzahl, die in 
der Sekundärliteratur angegeben wird. Zumeist wird in 
den Biographien und Werklisten angegeben, Liszt hätte 
82 Lieder geschrieben. Tatsächlich unterscheiden sich 
zahlreiche Autoren in dieser Angabe.

Zumeist sind die Liedtexte auf Deutsch (ca. 54) oder 
Französisch (ca. 14), aber es gibt auch Lieder auf Itali-
enisch oder Ungarisch. Ein einziges Lied, „Go not, hap-
py day“ nach Alfred Tennyson, ist auf English. Die Text 
kreisen hauptsächlich um Liebe, Gott, der Tod und das 
Leben sowie um die Natur.

1839 komponierte Liszt in Italien das Lied „Angiolin dal 
biondo crin”. Der Text basiert auf einem italienischen 
Gedicht des Marchese Cesare Bocella, der ein enger 
Freund von Liszt und Marie d’Agoult geworden war. Mit 
„Kleiner Engel mit blondem Haar“ war Liszts Tochter 
Blandine gemeint. Das Kind hatte eine einfache Melodie 
gesummt, aus der dann Liszt dieses Lied ausgestaltete. 
1841 komponierte er weitere Lieder. Seine ersten waren 
„Die Lorelei“ nach Heine, komponiert am 20. November 
1841 in Kassel, und „Oh! quand je dors“ („Oh! wenn 
ich träume“) nach Victor Hugo, komponiert Ende De-
zember 1841 in Berlin. Beide Lieder wurden für Marie 
d’Agoult geschrieben.

Bis 1844 hatte Liszt ungefähr zwei Dutzend Lieder kom-
poniert. Einige sind einzeln verö�entlich worden. Zu-
sätzlich erschien eine Serie „Buch der Lieder“, die auf drei 
Bände zu je sechs Liedern angelegt war. Die ersten beiden 
wurden 1843 publiziert. 1844 wurde ein dritter Band ge-
druckt, der Titel des Bands lautete aber „6 Lieder“. Liszt 
verfertigte auch Klaviertranskriptionen der ersten beiden 
Bände. Während der erste Band 1846 erschien, verö�ent-
liche Liszt die Transkriptionen des zweiten Bandes nicht. 

Die Lieder des ersten Bandes des „Buch der Lieder“ um-
fassten „Die Lorelei“, „Am Rhein im schönen Strome“, 
„Mignons Lied“, „Der König von �ule“, „Der du von 
dem Himmel bist“ und „Angiolin dal biondo crin”. Die 
Texte der ersten beiden Lieder waren von Heine, die der 
folgenden drei von Goethe gedichtet worden. 

Der zweite Band enthielt sechs Lieder mit Texten von 
Hugo: „Oh! quand je dors“, „Comment, disaient-ils”, 
„Enfant, si j’etais roi”, „S’il est un charmant gazon”, „La 
tombe et la rose” und „Gastibelza”, einem Bolero.

Der dritte Band sollte das Lied „O lieb so lang du lie-
ben kannst” mit einschließen, dessen Klaviertranskripti-
on als dritter „Liebestraum“ bekannt und berühmt ist. 
Aber Liszt musste sein Vorhaben ändern. Seit Beginn des 
Jahres 1844, als der Band gedruckt worden war, konn-
te er das Manuskript nicht mehr �nden. Da er das Lied 
nicht nochmals niederschreiben wollte, wählte er statt-
dessen „Morgens steh’ ich auf und frage”. Der gedruckte 
Band enthielt nun die Lieder „Du bist wie eine Blume”, 
„Dichter, was Liebe sei”, „Vergiftet sind meine Lieder”, 
„Morgens steh’ ich auf und frage”, „Die todte Nachtigall” 
und „Mild wie ein Lufthauch im Mai”. Dieser Band war 
der Prinzessin von Preußen gewidmet, die Liszt im März 
1844 besuchte, um ihr ein Exemplar zu übergeben. Der 
Liedertext von „Dichter, was Liebe sei” stammte von 
Charlotte von Hagn, die ebenfalls in Berlin lebte.

Obwohl Liszts frühe Lieder selten gesungen werden, so 
zeigen sie ihn doch in einem wesentlich besseren Licht 
als die Paraphrase „Gaudeamus igitur” und der Galopp 
nach Bulhakow, beide 1843 komponiert. Die Transkrip-
tionen der beiden Bände der „Buch der Lieder“ kön-
nen zu Liszts besten Klavierwerken gezählt werden. Je-
doch fanden die Zeitgenossen einiges am Stil der Lieder 
zu kritisieren. Einige kritische Anmerkung können in 
Peter Raabes Buch „Liszts Scha�en“ nachgelesen wer-
den: Liszts Zeitgenossen maßen seine Lieder an Erwar-
tungen, die sie von Liedern von Schubert und anderen 
deutschen Meistern abgeleitet hatten. Nach diesen Krite-
rien sollte das Lied eine Melodie haben, die bereits allei-
ne eine einzige Stimmung ausdrücken und ohne großen 
Aufwand gesungen werden konnte. Die diese Stimmung 
unterstützenden Harmonien sollten vergleichsweise ein-
fach sein, ohne große Modulationen. Es wurde über-
dies vorausgesetzt, dass die Klavierbegleitung einfach 
zu spielen sei. Da Liszt in vielen Fällen gegen diese Re-
geln verstieß, wurde ihm vorgeworfen, dass er niemals 
ein Gespür für das deutsche Lied gehabt hätte. Wenn 
dies auch alles zuträfe, so ist es doch o�ensichtlich, dass 
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Dessauer had sent some of his own new songs, dedicated 
to Liszt. After Liszt had praised the songs, he wrote:

My own early songs are mostly too swollen and sentimental, 
and frequently the accompaniment is much too busy.

As a consequence, during the Weimar years Liszt not only 
revised most of his early songs, but completely rewrote 
them, giving them a much more unpretentious style. He 
also composed additional new songs. �e new versions 
of the early songs as well as some of the additional songs 
were published in seven books as “Gesammelte Lieder” at 
the end of 1860.

In letters written in 1860 Liszt wrote that some of his 
songs had on occasion been sung. Since they had been 
considered as posthumous works by Schubert, they had 
been applauded and encored. However, with few excep-
tions, Liszt’s songs were never genuine successes. �e fol-
lowing remarks by Eduard Hanslick in the spring of 1879 
are of a comparatively friendly kind. After Hanslick had 
reviewed a performance of Liszt’s “Gran Mass”, he con-
tinued:

Also at the last Philharmonic Concert the liveliest interest was 
that showed in Liszt, since Pauline Lucca – obviously in ho-
nour of the composer, who was present – sang two of his songs: 
“Mignon” and “Loreley”. Of all of Liszt’s compositions, his 
songs – there are half a hundred of them – are the least known 
and performed. �e most circulated and popular song, in any 
case, is “Es muß ein Wunderbares sein”, one of the few songs 
by Liszt in which the tender homogenous mood is nowhere 
forcefully broken and thus can be purely enjoyed. All of these 
songs are remarkable as most individualistic expressions of an 
interesting personage, who however behaves very freely towards 
most of the poems.

In 1879 and 1880 Liszt continued the series of his “Ge-
sammelte Lieder” with songs such as “J’ai perdu ma 
force et ma vie”, “Ihr Glocken von Marling”, “Sei still”, 
“Mild wie ein Lufthauch im Mai” (second version), “Is-
ten veled (Lebe wohl)”, “Mir ist die Welt so freudenleer” 
and others. Further songs were published 1883. Liszt had 
by then adopted a very abstract style. Characteristic ex-
amples are the new versions of his “�ree Sonnets of Pe-
trarch”. In comparison with the earlier versions, they are 
shocking because Liszt did away with everything which 
could remind the listener of Romantic style.

Liszt‘s interest in the solo song was awakened early in 

connection with his performances of Schubert songs with 
the singer Adolph Nourrit and is not only found in his 
song transcriptions, but from 1839 is also re�ected in 
his own remarkably rich song production. Liszt came to 
maturity as a song composer during his Weimar years. 
He had written his �rst songs ten years earlier, while he 
was resident in Italy (the Tre sonetti di Petrarca were �rst 
sketched there), and by the time he got to Weimar he had 
composed a dozen or more. He now revised and added 
to these, and eventually produced an impressive total of 
more than 80 songs and collections. �e songs have been 
strangely neglected: they rarely turn up on modern lieder 
recitals, and some of them are unknown even to specia-
lists. �is is surprising, for a closer acquaintance with the 
best of them suggests that they represent more or less a 
‘missing link’ between Schumann and Hugo Wolf. Liszt’s 
native language was German, and the years that he lived 
and worked in Weimar – where Goethe and Schiller had 
earlier been active – brought him into daily contact with 
German poetry. Some of his best settings are of the Ger-
man poets Heine, Ho�mann von Fallersleben (Weimar’s 
‘poet-in-residence’), Uhland, Rellstab, and of course Goe-
the and Schiller themselves.

Liszt had at his disposal a number of gifted singers at-
tached to the Court Opera, who were ready and able to 
do the songs justice. Singers such as the tenor Franz Göt-
ze, the contralto Emilie Genast, the soprano Rosa von 
Milde-Aghte and her husband, the baritone Feodor von 
Milde, all had highly musical ears, which allowed Liszt 
to make unusual demands on them. �ey also had the 
supreme advantage of being coached and accompanied 
by Liszt himself, and may therefore be said to have sung 
his songs with authority. �e von Mildes could have 
made more lucrative careers elsewhere; but when they 
were asked about that, Feodor gave the unanswerable re-
ply that they stayed in Weimar simply because Liszt was 
there. �e Sunday afternoon ‘matinees’ held in the large 
music room of the Altenburg (Liszt’s home in Weimar) 
provided a perfect setting for the performance of these 
pieces within the circle of Liszt’s own admirers, and often 
with Liszt himself at the keyboard.

One of Liszt‘s greatest songs is his setting of Heine’s “Die 
Lorelei” (1841, revised 1854-59). �e introduction con-
tains a striking anticipation of the opening bars of Tris-
tan, which had not yet been composed. �e version of 
“Die Lorelei” for voice and orchestra is one of several that 
Liszt composed (others include “Die drei Zigeuner” and 

Alexander Joseph Mayr
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Liszt überhaupt nicht versucht hatte, deutsche Lieder zu 
schreiben, die wie die von Schubert klingen sollten.

Liszt hatte gute Gründe, seinen Kritikern zu widerspre-
chen. Aber ein Brief an Joseph Dessauer, geschrieben in 
den 1850er Jahren, zeigt, dass – zumindest in diesem 
Brief – er selbst eine kritische Haltung eingenommen 
hatte. Dessauer hatte eigene neue Lieder, versehen mit 
einer Widmung, an Liszt geschickt. Nachdem Liszt die 
Lieder gelobt hatte, schrieb er: „Meine früheren Lieder 
sind meistens zu aufgebläht sentimental, und häu�g voll-
gepfropft in der Begleitung.“

Als Konsequenz daraus überarbeitete Liszt während der 
Weimarer Jahre nicht nur die meisten seiner frühen Lie-
der, indem er ihren Stil vereinfachte. Er komponierte 
auch weitere neue Lieder. Die neuen Versionen der frü-
hen Lieder sowie einige der hinzugekommenen Lieder 
wurden Ende 1860 in sieben Büchern als „Gesammelte 
Lieder“ verö�entlicht. 

In seinen Briefen von 1860 berichtet Liszt, dass einige sei-
ner Lieder gelegentlich gesungen wurden. Da sie von den 
Zuhörern als posthume Werke Schuberts gehalten wur-
den, wurde ihnen applaudiert und mussten wiederholt 
werden. Mit wenigen Ausnahmen wurden jedoch Liszt 
Lieder niemals ein wirklicher Erfolg. Die folgenden Be-
merkungen von Eduard Hanslick im Frühling 1879 sind 
vergleichsweise freundlich. Nachdem Liszt eine Au�üh-
rung von Liszts „Graner Messe“ besprochen hatte, fuhr 
er fort: „Auch im letzten philharmonischen Konzert lag 
das größte Interesse auf Liszt, da Pauline Lucca – o�en-
sichtlich zu Ehren des anwesenden Komponisten – zwei 
Lieder von Liszt sang: ‚Mignon‘ und ‚Loreley‘. Von allen 
Liszt‘schen Kompositionen sind seine Lieder – es gibt ca. 
50 – die am wenigsten bekannten und gesungenen. Das 
am weitest verbreitetste und populärste ist jedenfalls ‚Es 
muß ein Wunderbares sein‘, eines der wenigen Lieder 
von Liszt, in denen der homogene zärtliche Grundton 
nirgends gewalltvoll gebrochen wird, und das man unein-
geschränkt genießen kann. Bemerkenswert sind alle diese 
Lieder als überaus persönlicher Ausdruck einer interes-
santen Persönlichkeit, die  jedoch den meisten Gedichten 
sehr frei begegnet.“ 

1879 und 1880 setzte Liszt seine Reihe „Gesammelte 
Lieder“ fort mit Liedern wie „J’ai perdu ma force et ma 
vie”, „Ihr Glocken von Marling”, „Sei still”, „Mild wie ein 
Lufthauch im Mai” (zweite Version), „Isten veled (Lebe 
wohl)”, „Mir ist die Welt so freudenleer” und anderen. 

Weitere Lieder wurden 1883 publiziert. Liszt hatte sich 
nun einen abstrakten Stil angeeignet. Charakteristische 
Beispiele dafür sind die neuen Versionen der „Tre sonetti 
di Petrarca“. Im Vergleich zu früheren Fassungen scho-
ckierten sie, denn Liszt verbannte alles, was an einen ro-
mantischen Stil erinnern konnte.

Liszts Interesse am Sologesang war früh in der Verbin-
dung mit seinen Au�ührungen von Schuberts Liedern 
mit dem Sänger Adolphe Nourrit geweckt worden, was 
sich nicht nur in den Liedtranskriptionen, sondern ab 
1839 auch in einer bemerkenswert reichen Produktion 
von Liedern widerspiegelte. Seine Reife als Liederkom-
ponist erreichte er in seinen Weimarer Jahren. Er schrieb 
seine ersten Lieder zehn Jahre früher, als er in Italien an-
sässig war (die „Tre sonetti di Petrarca“ waren zunächst 
dort skizziert worden), und bevor er nach Weimar über-
siedelte, hatte er ein Dutzend oder mehr Lieder kompo-
niert. Nun überarbeitete und ergänzte er sie. Schließlich 
hatte er eine beeindruckende Anzahl von mehr als 80 
Liedern und Sammlungen angefertigt. Diese Lieder sind 
seltsamer Weise bisher vernachlässigt worden. Sie schei-
nen selten in den Programmen heutiger Liederabenden 
auf, und einige sind selbst Spezialisten unbekannt. Das 
ist überraschend, denn bei näherer Betrachtung deuten 
die besten unter ihnen an, dass sie mehr oder weniger 
das »fehlende Glied« zwischen den Liedern von Robert 
Schumann und Hugo Wolf darstellen. Liszts Mutterspra-
che war deutsch, und die Jahre, die er in Weimar – wo 
auch früher Goethe und Schiller gewirkt hatten –, leb-
te und arbeitete, brachte ihn täglich in Kontakt mit der 
deutschen Dichtkunst. Einige der besten Vertonungen 
sind die der deutschen Dichter Heine, Ho�mann von 
Fallersleben (Weimars »poet-in-residence«), Uhland, 
Rellstab, und natürlich Goethe und Schiller selbst.

Liszt standen die talentiertesten Sänger der Hofoper 
zur Verfügung, die bereit und fähig waren, den Liedern 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sänger wie der Te-
nor Franz Götze, die Kontraaltistin Emilie Genast, die 
Sopranistin Rosa von Milde-Aghte und ihr Gatte, der 
Bariton Feodor von Milde – alle hatten sie höchst mu-
sikalische Ohren, was Liszt ermöglichte, unübliche An-
forderungen an sie zu stellen. Sie hatten auch den über-
ragenden Vorteil, von Liszt selbst betreut und begleitet 
zu werden, sodass daher gesagt werden kann, dass sie 
seine Lieder mit entsprechender Autorität gesungen ha-
ben. Die von Mildes hätten woanders lukrativere Kar-
rieren machen können. Als sie diesbezüglich gefragt 
wurden, gab Feodor die unwiderlegliche Antwort, dass 

Alexander Joseph Mayr
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“Mignon’s Lied”). In general the Weimar songs are cha-
racterized by an unparalleled freedom of the vocal line, 
which often unfolds across an advanced harmonic tex-
ture. Moreover, Liszt’s penchant for plunging back and 
forth from one extreme key to another often means that 
his melodies are fraught with enharmonic subtleties. It is 
one thing to employ this technique on the piano (whe-
re the player simply manipulates a keyboard), and quite 
another to employ it through the human voice, where 
these pitches have to be created by throat and larynx. A 
good example occurs in “Vergiftet sind meine Lieder”, 
where a very wide range is demanded of the singer.

Liszt often asked his singers to ‘colour’ their voices whe-
re the poem required it. Scattered throughout his ma-
nuscripts are such unusual imperatives as ‘fast gesprochen’ 
(almost spoken), ‘mit halber Stimme’ (with half-voice), 
‘geheimnisvoll’ (mysterious), ‘phlegmatisch’ (dull or hea-
vy) and ‘hinträumend’ (day-dreaming). Not the least re-
markable thing about the songs is the speed with which 
some of them were composed – often within the space 
of two or three hours. Liszt tended to work quickly as 
a matter of course, but there are few better examples of 
his moving with somnambulistic certainty towards his 
goal. Another quality is brevity. Liszt has the reputation 
of long-windedness, especially in some of the orchest-
ral works. But the songs show that he could be direct, 
concise and economical. His setting of Heine’s “Vergiftet 
sind meine Lieder” lasts a mere one-and-a-half minutes 
and comes across with the force of an aphorism.

Today, Liszt’s songs are nearly entirely forgotten, which in 
my opinion is quite a pity because the quality of some of 
them is remarkable.

Alexander Joseph Mayr
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sie in Weimar blieben, einfach weil Liszt ebenfalls dort 
war. Die »Matineen« an den sonntäglichen Nachmitta-
gen, die im großen Musikzimmer der Altenburg (Liszts 
Wohnsitz in Weimar) boten den idealen Rahmen für 
die Au�ührung dieser Stücke im Kreise von Liszts Be-
wunderern, und häu�g mit Liszt selbst am Klavier.

Eine der großartigsten Lieder von Liszt ist seine Verto-
nung von Heines „Die Lorelei“ (1841, rev. 1854-9). Die 
Einleitung enthält eine au�allende Vorwegnahme der Er-
ö�nungstake des „Tristan“, der damals noch nicht kom-
poniert war. Die Version der „Lorelei“ für Stimme und 
Orchester ist eine von mehreren, die Liszt gemacht hat-
te (andere umfassen „Die drei Zigeuner“ und „Mignons 
Lied“). Allgemein gesprochen sind die Weimarer Lieder 
charakterisiert durch eine unvergleichliche Freiheit der 
vokalen Linie, die sich häu�g über eine fortschrittliche 
harmonische Textur ausbreitet. Darüber hinaus bedeutet 
Liszts Vorliebe für das wechselnde Abtauchen von einer 
extremen Tonart in eine andere, dass seine Melodien sich 
mit enharmonischen Feinheiten au�aden. Es ist eine Sa-
che diese Technik am Klavier einzusetzen (wo der Spieler 
nur die Tastatur bearbeiten muss), aber eine ganz andere, 
wenn man dies durch die menschliche Stimme hervor-
rufen möchte, wo diese Töne mit Kehle und Kehlkopf 
gescha�en werden müssen. Ein gutes Beispiel dafür sind 
„Vergiftet sind meine Lieder”, wo der Sänger gefordert 
ist, einen großen Stimmumfang zu bewältigen. 

Liszt forderte öfters die Sänger auf, ihre Stimmen zu »fär-
ben«, wenn es das Gedicht erforderte. In seinen Manu-
skripten �nden sich solch unüblichen Au�orderungen 
wie »fast gesprochen«, »mit halber Stimme«, »geheimnis-
voll«, »phlegmatisch« und »hinträumend«. 

Bemerkenswert ist auch die Geschwindigkeit, mit der ei-
nige der Lieder von ihm komponiert worden sind – oft-
mals nur in einem Zeitfenster von zwei oder drei Stun-
den. Mit beinahe schlafwandlerischer Sicherheit erreichte 
er in den meisten Fällen sein Ziel.

Ein weiterer Vorzug betri�t die Kürze. Liszt hat den Ruf 
von Weitschwei�gkeit, vor allen in einigen seiner Or-
chesterwerke. Aber die Lieder zeigen, dass er unmittelbar, 
knapp und ökonomisch sein konnte. Seine Vertonung 
von Heines „Vergiftet sind meine Lieder” dauert bloß 
eineinhalb Minuten und wirkt mit der Kraft eines Apho-
rismus.

Heute sind Liszts Lieder beinahe vollkommen vergessen, 
was meiner Ansicht nach zu bedauerlich ist, da die Qua-
lität einiger dieser Stücke bemerkenswert ist.

Anmerkung: Da der Vortrag auf Englisch gehalten wurde, wur-
den die englischen Zitate ins Deutsche rückübersetzt.

Alexander Joseph Mayr
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       The Vocal Aspects of the           
      Lieder of Franz Liszt

Lis Malina
Translated by
Deborah Starkey

We will now turn to a discussion of the vocal aspects of 
Liszt’s Lieder and study them in detail with regard to two 
selected examples: namely “�e Lorelei” and “Mignon”.

Liszt’s Lied oeuvre is regrettably largely unknown, to the 
general public and even among Lied connoisseurs. �e 
programs of Lied concerts in the last twenty years are evi-
dence of this: Liszt‘s Lieder were and are rarely presented 
in concert halls. I consider this ignorance, which a�ects 
more or less all of us, to be primarily due to neglect; ne-
vertheless it brings with it an advantage: we can conquer 
new territory without prejudice. Our concern during the 
next two weeks is to immerse ourselves in the material. 
We want to �nd out whether and how much we like or 
dislike Liszt’s Lieder. We will ask ourselves, where appro-
priate, how we can convince people. Certainly the best 
way is to sing these songs and interpret them excitingly, 
in order to make their (I �nd) fascinating cosmos acces-
sible to others as well.

Among the existing recordings, the CDs of �omas 
Hampson, Margret Price, Mitsuko Shirai and Marilyn 
Schmiege have especially captured my attention. More 
than we are often aware, we are dependent in our judg-
ment on who interprets what how. In their complexity 
and wealth of colour, Liszt’s Lieder are certainly much 
more di�cult to understand and to sing than those of 
Schubert, Schumann or Mendelssohn Bartholdy. Since 
we have no listening experience of Liszt’s songs as we do 
with „Die Schöne Müllerin“ or „Dichterliebe“, we should 
take time before judging; we should wait until we have 
heard a Lied sung often enough or in an interpretation 
which we �nd harmonious, or until we have thoroughly 
studied or sung it ourselves.

Liszt rarely composed Lieder with a view to their being 
performed; he also did little to further their distribution. 
Nonetheless his numerous revisions attest to how impor-
tant they were to him. Many of the Lieder witness to the 
composer’s melodic genius and pianistic virtuosity. �e 
force of his expressive will was devoted to the close con-
nection between text and music. In 1855 he wrote:

“For centuries music and literature were divided as if by a 
wall, and those who lived on either side seemed to know the 
others by name only. When they did have contact, it was as 
if they were Pyramus and �isbe...Schumann was a native 
of both lands and breached the wall for the residents of the 
divided regions...as a human being he felt the urge to unite 
word and music; as a musician he felt the need to create ever 
closer connections between the skills of music and those of 
poetry and literature...”
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Wir wollen uns nun den sängerischen Aspekten von Liszt 
Liedern zuwenden und diese im Anschluss anhand von 
zwei ausgewählten Liedern, nämlich von „Loreley“ und 
„Mignon“, genauer betrachten.

Das Liszt‘sche Lied-Oevre ist im allgemeinen – durchaus 
auch unter Liedkennern –, bedauerlicherweise weitge-
hend unbekannt. Die Programme von Liederabenden in 
den letzten Jahrzehnten zeigen es: Sein Liedrepertoire war 
und ist in den Konzertsälen wenig existent. Diese Unwis-
senheit, von der wir mehr oder minder alle betro�en sind, 
halte ich in erster Linie für ein Versäumnis, allerdings be-
inhaltet sie auch einen Vorteil: Unbefangen erobern wir 
neues Terrain. Unser Anliegen für die kommenden zwei 
Wochen ist es, uns in die Materie zu vertiefen. Wir wollen 
heraus �nden, ob und wie sehr wir Liszts Lieder mögen 
oder nicht mögen. Wir werden uns gegebenenfalls fragen, 
wie wir Überzeugungsarbeit leisten können. Gewiss das 
beste Mittel dafür ist, diese Lieder schön zu singen und 
aufregend zu interpretieren, um den – wie ich �ndefaszi-
nierenden Kosmos auch anderen zugänglich zu machen. 

Von den existierenden Tonträgern sind mir die CDs von 
�omas Hampson, Margret Price, Mitsuko Shirai und 
Marilyn Schmiege besonders aufgefallen. Mehr als uns oft 
bewusst ist, sind wir in unserem Urteil ja davon abhän-
gig, wer-was-wie interpretiert. In ihrer Vielschichtigkeit 
und ihrem Farbenreichtum sind die Lieder sicherlich viel 
schwieriger zu verstehen oder nachzusingen wie Lieder 
von Schubert, Schumann oder Mendelssohn Bartholdy. 
Da wir keine Hörgewohnheiten wie bei einer „Schönen 
Müllerin“ oder einer „Dichterliebe“ haben, sollten wir 
uns mit dem Urteilen Zeit lassen und warten, bis wir ein 
Lied oft genug oder in einer für uns stimmigen Interpre-
tation gehört oder selber gut studiert/gesungen haben.

Liszt hat seine Lieder in den wenigsten Fällen im Hin-
blick auf Au�ührungen geschrieben. Er hat sich selber 
auch wenig um deren Verbreitung gekümmert. Wie sehr 
ihm doch an ihnen gelegen war, davon zeugen die vie-
len Umarbeitungen. Viele Lieder geben Zeugnis vom 
melodischen Genie und der pianistischen Virtuosität des 
Komponisten. Sein Ausdruckswille galt der engen Ver-

bindung von Lyrik und Musik. 1855 schrieb er:

„Musik und Literatur waren seit Jahrhunderten wie durch 
eine Mauer getrennt und die auf beiden Seiten derselben 
Wohnenden schienen sich nur dem Namen nach zu kennen. 
Kamen sie einmal in Kontakt, so erschienen sie dann nur 
gleich Pyramus und �isbe… Schumann war Eingebore-
ner in beiden Ländern und erö�nete den Bewohnern der 
getrennten Regionen eine Bresche… Als Mensch fühlte er den 
Drang, Schriftstellertum und Musik zu verbinden, als Mu-
siker das Bedürfnis, die Geschicke der Musik mit denen der 
Poesie und Literatur in immer engere Verbindung zu brin-
gen…“.

Die Lieder von Franz Liszt 
unter sängerischen Aspekten

Lis Malina
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Liszt’s early years in Paris were formative. In George 
Sand’s circle of friends he met musicians, poets and pain-
ters: Bettina von Arnim, Heinrich Heine (Liszt had na-
med his Lieder collection „Buch der Lieder“ in the style 
of Heine), Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Alfred 
de Musset and Frédéric Chopin. He was a close friend 
of Hector Berlioz, who in his turn was a great admirer 
of Schumann and Heine. Liszt also transcribed songs by 
Rossini; in addition, he was intensively involved with the 
German Lieder of Beethoven, Mendelssohn, Schumann 
and Schubert.

Especially in the composition of Lieder, Liszt showed 
himself as the European that he was: the national in�uen-
ces of the French, German-Austrian, Italian and Hungari-
an styles are clearly recognizable. Each language, whether 
French, German or Italian, leaves clear traces, so that one 
might almost tend to group the songs by language. �e 
great diversity of his style is remarkable but not surprising 
in view of the variety of in�uences, as is his creativity: 
other composers would have composed an entire Lied 
with one motive; Liszt had an excessive number of ideas, 
which however does not always make the listening easier.

�e breadth of Liszt’s Lieder style stretches from simple 
melodies with simple piano accompaniments  through 
calm, almost voiceless religious Lieder all the way to large, 
dramatic, emphatic Lieder with complex structures and 
sometimes extremely virtuosic piano parts.

Liszt, the visionary and reformer, loved to leave estab-
lished traditions behind: some of his Lieder are cryptic, 
sparse, staccato, while others are overloaded, aperiodic, 
and full of changes of meter. Sometimes they do not seem 
like songs at all until one takes a second look: assuming 
the interpreter has the courage to glean the poetic power 
and colour from the composition.

Beforehand it must be said that I believe that Liszt‘s Lie-
der are not an area for well-behaved singers who can only, 
or only want to, sing precisely what is written on the page. 
Liszt made intensive use of musical-rhetorical �gures, of 
the doctrine of a�ections, and of tonal symbolism. �e 
melody often seems rather to grow out of the soundscape. 
�e tonal language and musical play of colours in Liszt’s 
Lieder reach far into the future and point toward Wagner 
(who adopted a great deal from Liszt), Brahms, Mahler, 
Wolf, Strauß and to French impressionism, whose found-
er Liszt could actually be considered to be.

We interpreters are challenged, despite the declamation 
and intensive linguisticality which the Lieder demand, to 
�nd an elegant cantabile. Liszt was also a great melodist; 
the expression in the depths of the music fascinated him 
more and more as the years passed. �is recalls Schönberg 
in his range between the “Gurre-Lieder” and later works 
such as “Pierrot Lunaire”.

Love is a central theme in Liszt’s life and Lieder:

•	 with regard to women,
•	 with regard to the beauty of the world,
•	 in the religious sense,
•	 in poetry,
•	 in poetry in which death is inherent (for example, “Ich 

möchte hingehn”, “La Tomba et la Rose”, “Der Fichten-
baum”, “Über allen Gipfeln ist Ruh‘”)

�e question now arises whether the interpretation of 
Liszt Lieder is suitable for only one particular type of sin-
ger. Brigitte Fassbaender writes in the booklet to her CD 
that „Singing Liszt is the highest enjoyment, because there 
are no limits to the �owering of the voice and an almost 
operatic pathos is demanded“.

I am convinced that she was right: in the Paris salons and 
opera houses Liszt heard the voices of Giuditta Pasta, 
Henriette Sonntag, Jenny Lind, Maria Malibran, Pauline 
Viardot-Garcia, Giovanni Rubini and Luigi Lablache and 
operas by Auber, Bellini, Donizetti, Meyerbeer and Ber-
lioz. Especially his “great” Lieder such as “Die Loreley”, 
“Mignon”, “Drei Zigeuner”, “Nonnenwerth”, “Jeanne 
d‘Arc” and the French Lieder are composed in the mez-
zo range for a voice such as that of Pauline Viardot, the 
daughter of Manuel Garcias and a famous interpreter of 
Rossini. With her command of languages, virtuosity and 
expressiveness she may have been not only his soul mate 
but also his vocal ideal. During the Weimar years Liszt 
also often had contact as an opera director with (someti-
mes) very good singers. Stamped with the listening habits 
of the high bel canto school and with Liszt’s own pianistic 
requirements, it is no wonder that the demands on the 
singer are enormously high. Liszt himself did not have a 
good singing voice, nor did he have the singing training 
that many of his colleagues did, and we can assume that 
he did not waste a thought on singability while he com-
posed the Lieder.
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Die frühen Pariser Jahre waren prägend: Im Freundes-
kreis der George Sand lernte Liszt Musiker, Dichter und 
Maler kennen: Bettina von Arnim, Heinrich Heine (– 
Liszt hat seine Liedersammlung in Anlehnung an Heine 
„Buch der Lieder“ genannt), Honoré de Balzac, Eugène 
Delacroix, Alfred de Musset und Frédéric Chopin. Er 
war eng mit Hector Berlioz befreundet, der seinerseits 
ein großer Schumann- und Heine-Verehrer war. Wei-
ters transkribierte er Rossini-Lieder. Zudem befasste er 
sich intensiv mit dem deutschen Liedgut von Beethoven, 
Mendelssohn, Schumann und Schubert.

Stilistisch zeigt sich Liszt insbesondre im Liedscha�en als 
der Europäer, der er war: Die nationalen Ein�üsse des 
französischen, deutsch-österreichischen, italienischen 
und ungarischen Stiles sind deutlich erkennbar. Die je-
weilige Sprache, sei es französisch, deutsch oder italienisch 
hinterlässt klare Spuren, sodass man fasst geneigt wäre, 
die Lieder in unterschiedliche Gruppen je nach Sprache 
zusammenzufassen. Au�allend ist die große Diversität 
des Stils, was bei so verschiedenartigen Ein�üssen nicht 
verwunderlich ist, als auch der Einfallsreichtum: Ande-
re Liedkomponisten hätten mit einem Motiv ein ganzes 
Lied komponiert. Liszt hatte überbordend viele Einfälle, 
was die Rezeption allerdings nicht immer erleichtert.

Die Bandbreite des Liszt‘schen Liedstils reicht von 
schlichten Melodien mit einfachen Klavierbegleitungen, 
ruhigen, fast „stummen“, religiösen Liedern bis zum gro-
ßen dramatischen, emphatischen Lied mit komplexen 
Strukturen mit teilweise äußerst virtuosen Klavierparts.

Liszt, der Visionär und Erneuerer, verlässt gerne gängi-
ge Traditionen: Manche Lieder scheinen kryptisch, ab-
gehackt, karg, andere wieder überladen, aperiodisch, 
taktwechselreich. Manchmal entpuppen sie sich erst auf 
den zweiten Blick als sanglich: vorausgesetzt, die Inter-
preten haben den Mut, die poetische Kraft und Farbe aus 
der jeweiligen Komposition herauszuholen. Vorweg ge-
sagt glaube ich, dass Liszt-Lieder kein Terrain für brave 
Sänger sind, die alles nur notengetreu ausführen können 
oder wollen. Liszt bediente sich intensiv der musikalisch-
rhetorischen Figuren, der A�ektenlehre und der Tonar-
tensymbolik. Die Melodie scheint oft eher aus der Klang-
�äche heraus zu wachsen. Tonsprache und musikalisches 
Farbenspiel der Liszt‘schen Lieder reichen weit in die 
Zukunft und führen zu Wagner (der viel von Liszt „ab-
geschaut“ hat), Brahms, Mahler, Wolf, Strauß und zum 
französischen Impressionismus, als deren Begründer Liszt 

eigentlich genannt werden könnte.

Wir Interpreten sind aufgefordert, trotz der geforderten 
Deklamation, der intensiven Sprachlichkeit ein elegantes 
cantabile zu �nden. Liszt war auch ein großer Melodiker; 
der Ausdruck in der Tiefe der Musik faszinierte ihn mit 
den Jahren immer mehr. Dies erinnert an Schönberg in 
seiner Bandbreite zwischen den Gurre-Liedern und spä-
teren Werken wie Pierrot Lunaire.

Zentrales �ema in Liszt‘s Leben und Lied ist die Liebe:

•	 im Hinblick auf Frauen, 
•	 in der Hingabe an die Schönheit der Welt, 
•	 im religiösen Sinn, 
•	 in der Poesie, 
•	 in der Poesie, die dem Tod innewohnt (– davon zeu-

gen Lieder wie: „Ich möchte hingehn“, „La Tomba et 
la Rose“, „Der Fichtenbaum“, „Über allen Gipfeln ist 
Ruh‘“)

Es stellt sich nun die Frage, ob die Interpretation 
von Liszt-Liedern sich an einen bestimmten Typ von 
SängerIn richtet. Brigitte Fassbaender schreibt im Book-
let zu ihrer CD, dass „Liszt singen höchstes Vergnügen be-
deutet, denn der stimmlichen Entfaltung seien keine Gren-
zen gesetzt und fordern geradezu opernhaftes Pathos“.

Ich bin überzeugt, dass sie recht hat: In den Pariser Salons 
und Opernhäusern hörte Liszt die Stimmen von Giuditta 
Pasta, Henriette Sonntag, Jenny Lind, Maria Malibran, 
Pauline Viardot-Garcia, Giovanni Rubini, Luigi Labla-
che und Opern von Auber, Bellini, Donizetti, Meyerbeer, 
Berlioz. Speziell die „großen“ Lieder wie „Die Loreley“, 
„Mignon“, „Drei Zigeuner“, „Nonnenwerth“, „Jeanne 
d‘Arc“ und die französischen Lieder sind in der Mezzolage 
für eine Stimme wie die von Pauline Viardot, der Toch-
ter Manuel Garcias und berühmten Rossini-Interpretin, 
komponiert. Möglicherweise war sie mit ihren Sprach-
kenntnissen, ihrer Virtuosität und Ausdruckskraft nicht 
nur seelenverwandt, sondern auch das stimmliche Ideal.

Auch als Operndirigent in den Weimarer Jahren hatte 
Liszt oft Kontakt mit teilweise sehr guten Sängern. Ge-
prägt von der Hörgewohnheit der hohen Schule des Bel-
canto und vom eigenen pianistischen Anspruch nimmt 
es nicht Wunder, dass die Anforderungen an die Sän-
ger enorm hoch sind. Liszt verfügte selbst nicht über 
eine singfähige Stimme oder gar Gesangsausbildung wie

Lis Malina
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�e requirements are: 

1. a very large voice/an operatic voice, 
2. in any case a voice schooled in the bel canto (for warm-

up, an aria by Rossini or Bellini),
3. a wide vocal range,
4. excellent intonation, especially where a great deal of 

chromaticism and regular jumps of octave or a tritone are 
concerned,

5. extremely good breath support (phrases often end pianis-
simo on a high, long note), 

6. volume control from ppp to �f, control of messa di voce,
7. the ability to articulate onomatopoetically, to explore �ne 

di�erences in the poetry, drama and verse, and to shape 
recitative in an animated style, 

8. the ability to maintain rhythmic structures despite many 
changes of meter, fermatas and sections of recitative. 
Requirements include pushing forward, pulling forward 
to escape the tendency of the music to shatter or break 
apart.

„Mignon“

Doest thou know the land were the lemon blossoms,
Where in dark foliage the gold-orange glows,
Where a gentle breeze blows from the blue skies,
Where the quiet myrtle and the high laurel stand?
Doest thou know it well?
�ither! �ither
Would I journey with you, oh my beloved.

Doest thou know the house? Its roof rests on columns,
Its hall glows, its chamber shines,
And marble �gures stand and gaze at me:
What have they done to you, poor child?
Doest thou know it well?
�ither! �ither
Would I journey with you, my protector.

Doest thou know the mountain and its crossing in the 
clouds?
�e mule seeks its way through the fog,
�e ancient brood of dragons lives in its caves;
Rocks tumble down and over them, the �ood.
Doest thou know it well?
�ither! �ither
Leads our path! Oh Father, let us go!

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

After this (I hope not discouraging) list of requirements we will now turn to two of the most famous of Liszt’s Lieder.
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viele seine Kollegen und man kann davon ausgehen, dass 
er keine Gedanken über die Singbarkeit während des 
Komponieren verschwendet hat.

Gefordert sind/ist: 

1. eine eher großer Stimme/Opernstimme, 
2. eine jedenfalls am Belcanto geschulte Stimme (– zum 

Einsingen nehme man eine Arie von Rossini oder Belli-
ni),

3. ein großer Stimmumfang/Ambitus,
4. Intonationssicherheit bei viel Chromatik, großen Inter-

vallen, häu�gen Oktav- und Tritonus-Sprüngen,
5. ein unendlich langer Atem (– Phrasen enden gerne im pp 

auf einem hohen, langen Ton), 
6. eine Stimmführung vom ppp zum �f, das Beherrschen 

des messa di voce,
7. die Fähigkeit, lautmalerisch zu artikulieren, feine Unter-

schiede in der Poesie, Dramatik und Lyrik herauszuarbei-
ten, rezitativische Teile lebendig zu gestalten, 

8. das Beibehalten von rhythmischen Strukturen durch die 
vielen Taktwechsel und Fermaten, rezitativischen Teile. 
Gefordert sind Vorwärtsdrängen, Vorwärtsziehen, um der 
Tendenz des Zer�eddern, Zerbrechens zu entgehen. 

„Mignon“

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
 
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.
 

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl?
Dahin! Dahin
Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn!

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Lis Malina

Nach diesem – ho�entlich nicht entmutigenden – Forderungskatalog wenden wir uns nun zwei der bekanntesten 
Lieder von Liszt zu.
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�e meaning of the French words mignon and mignonne 
is sweet, cute, dainty. Il mignon means the sweetheart, 
or it is a male given name. Henry III, who ruled France 
in the middle of the sixteenth century, replaced the high 
nobility, who had become too powerful for him, with 
members of the lower nobility. �is circle of favourites, 
constantly growing richer, was called les mignons. �ey 
wore makeup and powder, earrings, lace and gewgaws, 
but were also notorious womanisers and successful sol-
diers; they were proud, often violent and provoking.

Goethe, who was familiar with this meaning, made Mi-
gnon a half-grown Italian girl in boy’s clothes who had 
been stolen from her parents. She feels great a�ection for 
her rescuer William, the protagonist of the novel “Wil-
helm Meister’s Apprenticeship”, which embarrasses him 
more and more. A constant companion – also in the mu-
sical sense – is the harper, who later turns out to be her 
father: Mignon was incestuously conceived by the har-
per and his sister Sperata. Mignon must keep this secret, 
which gives her a mysterious aura. Her family history sen-
tences her to silence; only in music can she �nd her voice. 
She has repeated attacks of cramp – perhaps she is an 
epileptic; this “holy” falling sickness would certainly �t 
well to her mysterious character. Her longing for love, for 
both human and climatic warmth, for poetry and music, 
can only ever partially be �lled. She is becoming a woman 
and wants to wear white dresses.

Goethe uses antique metaphors: myrtle symbolises Aph-
rodite; laurel, heroism and masculinity. Wilhelm is only 
her lover in her imagination; it is not totally voluntarily 
that Mignon remains untouched. Wilhelm is her “father 
and protector”. In the �rst version of the poem, by the 
way, Goethe wrote “Gebieter” – “Lord”. Mignon’s sad 
fate is her early death; she must not lose the halo of vir-
ginity. In her androgynous character and age she resem-
bles her much merrier brother Cherubino. I think that 
Mignon would be an exciting study for a psychoanalyst, 
with a wide margin between the subjects of earthly love 
and saintliness, virginity, but also pederasty and cross-
dressing.

�e poem in three verses has the form:
aabb cdd
ee� cdd
gghh cdd

�ere are 84 musical settings; in fact, this poem 
has been set to music more often than any other 
in music history. �e most famous settings are by:

•	 Ludwig van Beethoven (1770-1827)
•	 Zdenko Antonín Václav Fibich (1850-1900)
•	 Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847)
•	 Gustav Reichardt (1797-1884)
•	 Johann Friedrich Reichardt (1752-1814)
•	 Anton Grigoryevich Rubinstein (1829-1894)
•	 Othmar Schoeck (1886-1957)
•	 Franz Peter Schubert (1797-1828)
•	 Robert Alexander Schumann (1810-1856) 
•	 Louis [Ludwig] Spohr (1784-1859) 
•	 Gaspare Luigi Paci�co Spontini (1774-1851)
•	 Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
•	 Hugo Wolf (1860-1903)
•	 Karl Friedrich Zelter (1758-1832)
•	 Ambroise �omas (1811-1896)
•	 Henri (Fouques) Duparc (1848-1933)
•	 Arturo Toscanini (1867-1957)
•	 Johann Strauss Sohn (1825-1899)

�e musical setting by Franz Liszt

�e �rst version in 4/4 time with 6/4 time in the last verse 
was written in 1842; a new “improved” version from 1860 
(or perhaps as early as 1856?) is in 6/4 and 3/2 time. �e 
last version to be composed was an instrumental version. 
Primarily it is the �rst version which is sung, which means 
that less than expert ensuing ages have not always tasted 
Liszt’s “improvements”. Let us discuss here the �rst version:

�e Lied is in F-sharp Major and is eight pages long, 
practically an aria. Actually Liszt de�es Goethe’s wish 
here; the poet said that Mignon “could sing of her na-
ture in a Lied, not an aria”. Liszt, a passionate reader of 
Goethe’s works, may have experienced the same as many 
others who have set the text to music: they may have only 
partially penetrated the context of the complicated novel, 
but nonetheless certainly shared the longing for Italy. �e 
recitative-aria-like introduction precedes the recurring 
melodious “Dahin, dahin...” �e song is to be performed 
“very slowly, longingly”. �is “very slowly” may possib-
ly, as is often the case with Schubert, be intended rather 
as an alla breve: the Lied is otherwise almost unsingable 
and falls apart into many individual phrases. �is danger 
also exists due to the frequent rests and fermatas across 
which the tension must be maintained. �e strophic form 
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Die Bedeutung des Wortes „mignon, mignonne“ aus dem 
Französischen ist: herzig, niedlich, zierlich.

„il mignon“ heißt: das Liebchen, oder ist ein männlicher 
Vorname. Heinrich III., der Mitte des 16. Jahrhunderts 
in Frankreich regierte, ersetzte den Hochadel, der ihm zu 
mächtig wurde, durch Angehörige des niederen Adels. 
Dieser Kreis von immer reicher werdenden Favorisierten 
wurden les mignons genannt. Sie schminkten und puder-
ten sich, trugen Ohrringe, Spitzen und Flitter, waren aber 
gleichzeitig berüchtigte Schürzenjäger und erfolgreiche 
Soldaten; sie waren stolz, oft gewalttätig und provokant.

Goethe, der von dieser Bedeutung Kenntnis hatte, macht 
aus Mignon ein halbwüchsiges, italienisches Mädchen 
in Knabenkleidung, das ihren Eltern geraubt wurde. Sie 
bedenkt ihren Retter Wilhelm, den Protagonisten des 
Romans „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, mit großer Zu-
neigung und bringt ihn dadurch zunehmend in Verlegen-
heit. Ein häu�ger Begleiter – auch im musikalischen Sinn 
– ist der Harfner, der sich später als Vater entpuppt: Mig-
non wurde im Inzest mit Sperata, der Schwester des Harf-
ners gezeugt. Darüber muss Mignon schweigen, was ihr 
eine geheimnisvolle Aura verleiht. Diese Vorgeschichte 
verurteilt sie zu einer Stummheit, nur in der Musik �ndet 
sie ihre Sprache. Sie wird immer wieder von krampfarti-
gen Anfällen geschüttelt, vielleicht ist sie Epileptikerin; 
diese „heilige“ Fallsucht würde jedenfalls zu ihrem rätsel-
haften Wesen passen. Ihre Sehnsucht nach Liebe, nach 
menschlicher und klimatischer Wärme, nach Poesie und 
Musik kann nur teilweise erfüllt werden. Sie steht an der 
Schwelle vom Kind zur Frau, die nun auch (weiße) Klei-
der tragen will.

Goethe verwendet antike Metaphern: Die Myrte symbo-
lisiert Aphrodite, der Lorbeer Heldentum und Männlich-
keit. Wilhelm wird nur in der Phantasie ihr Geliebter; 
nicht ganz freiwillig bleibt Mignon unberührt. Er ist ihr 
„Vater und Beschützer“. In der 1. Fassung des Gedich-
tes von Goethe heißt es übrigens „Gebieter“. Mignons 
trauriges Schicksal ist ihr früher Tod, den Nimbus der 
Unberührtheit darf sie nicht verlieren. Ihrem androgynen 
Wesen und Alter nach ähnelt sie ihrem viel vergnügteren 
Bruder Cherubino. Ich denke, dass Mignon ein spannen-
des Pro�l für einen Psychoanalytiker gäbe mit viel Spiel-
raum zwischen den �emen Eros und Heilige, Jungfräu-
lichkeit, aber auch Päderastie und Transvestie.

Das dreistrophige Gedicht hat die Form:

aabb cdd
ee� cdd
gghh cdd

Es gibt 84 Vertonungen, somit ist es das meistvertonte Ge-
dicht in der Musikgeschichte. Die berühmtesten sind von:

•	 Ludwig van Beethoven (1770-1827)
•	 Zdenko Antonín Václav Fibich (1850-1900)
•	 Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847)
•	 Gustav Reichardt (1797-1884)
•	 Johann Friedrich Reichardt (1752-1814)
•	 Anton Grigoryevich Rubinstein (1829-1894)
•	 Othmar Schoeck (1886-1957)
•	 Franz Peter Schubert (1797-1828)
•	 Robert Alexander Schumann (1810-1856) 
•	 Louis [Ludwig] Spohr (1784-1859) 
•	 Gaspare Luigi Paci�co Spontini (1774-1851)
•	 Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
•	 Hugo Wolf (1860-1903)
•	 Karl Friedrich Zelter (1758-1832)
•	 Ambroise �omas (1811-1896)
•	 Henri (Fouques) Duparc (1848-1933)
•	 Arturo Toscanini (1867-1957)
•	 Johann Strauss Sohn (1825-1899)

Die Vertonung von Franz Liszt

Die erste Fassung im 4/4-Takt bzw. 6/4-Takt in der letz-
ten Strophe entstand 1842, eine neue „verbesserte“ Fas-
sung von 1860 (oder bereits 1856?) steht im 6/4- bzw. 
3/2-Takt. Die letzte Version ist eine instrumentierte Fas-
sung. Gesungen wird hauptsächlich die 1. Fassung, was 
heißt, dass die (wenig kundige) Nachwelt die „Verbesse-
rungen“ von Liszt nicht immer gustiert hat. Besprechen 
wir hier die 1. Fassung. 

Das Lied steht in Fis-Dur, es ist 8 Seiten lang, wiederum 
fast eine Arie. Eigentlich widersetzt sich Liszt hier dem 
Wunsch Goethes, der sagt, dass Mignon „wohl ihrem 
Wesen nach ein Lied, keine Arie singen“ könne. Liszt, 
der ein passionierter Leser Goethe‘scher Werke war, er-
ging es vielleicht wie vielen anderen Komponisten, die
den Text vertont haben: Sie haben vielleicht nur teilweise

Lis Malina
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is also drawn from Schubert: the �rst two verses are quasi-
identical, the third di�ers; it leads – although dramati-
cally – to the lower register of the voice, which onomato-
poetically corresponds to the caves, the tumbling rocks. 
Liszt’s setting is packed with chromaticism; there are six 
intervals of a tritone in the �rst four lines. From “Dahin, 
dahin...” it becomes harmonically simpler, more emoti-
onal; the chromaticism describes the longing and urges.

�e Lorelei

I know not what it means
�at I am so sad;
A tale of bygone ages
Will not leave me in peace.

�e air is cool and it is growing dark,
and the Rhein �ows placidly;
the peak of the mountain sparkles
in the last rays of the evening sun.

�e fairest maiden is sitting
Up there, most wondrous.
Her golden jewellery sparkles,
She combs her golden hair.

She combs it with a comb of gold
And sings a song while she combs;
�e song has a wondrous,
powerful melody.

�e boatman in his little boat
Is gripped with savage woe;
He doesn’t look at the rocky reef,
He only looks up.

I think the waves will devour
�e boatman and his boat in the end;
And this with her singing
�e Lorelei has done.

Heinrich Heine (1797-1856)
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die Zusammenhänge des komplizierten Romans durch-
schaut, aber sicherlich die Sehnsucht nach Italien geteilt. 
Die rezitativisch-ariose Einleitung steht vor dem wieder-
kehrenden Melodiösen: „Dahin, dahin...“ Der Vortrag ist 
„sehr langsam, sehnsuchtsvoll“ auszuführen. Dieses „sehr 
langsam“ ist wie oft bei Schubert möglicherweise eher in 
2 (alla breve) gedacht: Das Lied wird sonst fast unsing-
bar und zerfällt in viele einzelne Phrasen. Diese Gefahr 
besteht auch durch die häu�gen Pausen und Fermaten, 
bei denen die Spannung gehalten werden muss. Die Stro-
phengestaltung ist ebenso am Schubertlied angelehnt: 
Die ersten beiden Strophen sind quasi identisch, die dritte 
Strophe weicht ab, sie führt – obwohl dramatisch – in die 
tiefe sängerische Lage, was lautmalerisch der Höhle, dem 
stürzenden Felsen entspricht. Liszts Vertonung ist voll 
gespickt mit Chromatik; es gibt sechs Tritonus-Schritte 
in den ersten 4 Zeilen! Ab der Stelle „dahin, dahin“ wird 
es harmonisch einfacher, „bewegter“, die Chromatik be-
schreibt das Sehnen und Drängen.

Die Lorelei

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
und ruhig �ießt der Rhein;
der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
dort oben wunderbar, 
ihr goldnes Geschmeide blitzet 
sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
und singt ein Lied dabei; 
das hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.

Den Schi�er im kleinen Schi�e  
ergreift es mit wildem Weh, 
er schaut nicht die Felsenri�e,
er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen 
am Ende Schi�er und Kahn; 
und das hat mit ihrem Singen
die Lorelei getan.

Heinrich Heine (1797-1856)

Lis Malina
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Rhyme scheme: abab cdcd efef ghgh ijij klkl

�ere are more than sixty musical settings; the most 
important are by:

•	 Zdenko Antonín Václav Fibich (1850-1900)
•	 Niels Wilhelm Gade (1817-1890)
•	 Johanna Kinkel, née Mockel (1810-1858)
•	 Franz Liszt (1811-1886) , „Loreley“ (1841, publis-

hed 1843); „Die Lore Ley: newly revised edition“ 
(1854-59, published 1856 for mezzosoprano and 
piano); “Die Loreley” (1860, published 1862 for 
voice and orchestra – violins, viola, violoncello, 
contrabass, 2 �utes, 2 oboes, 2 bassoons, 2 horns, 1 
trumpet, 3 trombones, tympani) 

•	 Clara Schumann, née Wieck (1819-1896; composed 
1834)

•	 Friedrich Silcher (1789-1860)
•	 Max Bruch and Alfredo Catalani composed operas 

with the title „Loreley“.

�e origin of the word “Lorelei” is from Middle High 
German: ure = “elf ”, lei = “rock, cli�”; the word is vari-
ously spelled Lorelei, Loreley and Lurelei.

In 1801 Clemens von Brentano wrote a ballad about 
Lore Lay, who drives men mad with her beauty. �e man 
whom she loves has left her. To end the havoc she is wrea-
king, the bishop is to condemn her to death but cannot 
bring himself to do it. On her way to the convent she asks 
the three knights who are accompanying her to permit 
her to climb up onto the cli� one last time. From there 
she hurls herself down to her death.

In his 1824 version Heine only partly borrows from 
Brentano. In his version the exquisite Lorelei sits singing 
and combing her hair on the same rock above the same 
dangerous stretch of the Rhein. In his cryptic style, Heine 
refers to the many boatmen who have been killed in the 
river with only the dry comment: “the Lorelei has done 
this”. He tells the reader nothing about this woman’s es-
sence: Did she sing too beautifully or did she kill men? 
Heine leaves the answer to this riddle to us.

�is is totally di�erent to Joseph von Eichendor�’s versi-
on, titled “Waldgespräch” (“Forest Conversation”), which 
Robert Schumann set to music in 1840 as his “Lieder-
kreis” Op. 39 Nr. 3, also with the title “Waldgespräch”. 
Here the man who has come a-courting loses his way in 

the dangerous forest. �ere he meets the beautiful witch 
Loreley, sitting on her horse. He will never again leave 
the forest.

�e music setting by Franz Liszt

�is Lied is one of Liszt’s most famous and singable; at 
the time, however, Friedrich Silcher’s folksong setting was 
so famous that Liszt’s version had a hard time establishing 
itself. Heine was also biased; he wrote, “I confess to you 
that no matter how much I love Liszt, his music does not 
have a pleasant e�ect on me, all the more because I am 
a Sunday‘s child and see ghosts that other people only 
hear.” I do not know whether he liked Liszt’s setting of 
his poem. �e �rst version was composed in 1841 and 
appeared in 1843 in the “Buch der Lieder” dedicated “in 
reverent homage to Her Royal Highness, the Princess” 
(who later became the Empress Augusta). �e second ver-
sion was composed in 1856. �ere are no performance 
indications (“nicht schleppend/non trainando” in Kahnt’s 
edition does not appear in  Liszt’s manuscript). Where as-
terisks appear (*) Liszt may have planned cuts. �ere are 
a few places where the melody is possible in two di�erent 
versions, separated by a third or an octave. Liszt seems to 
have been aware that the Lied placed great demands on 
the singer.

In the seven pages of the Lied Liszt changes tonality only 
twice but meter seven times; he enriches the Schubert-
like style with a great deal of chromaticism. �e range 
required of the singer is nearly two octaves in the (higher) 
mezzosoprano or baritone range between b and g-sharp‘‘. 
Women like to sing this Lied;  it is a wonderful challen-
ge to the singer’s persuasiveness. Since the narrator ap-
pears to be a man, interpretation by a male singer would 
also seem appropriate. �e singer must alternate among 
a neutral recitative style, a legato line par excellence and 
dramatic passages. �e �nal note is among the greatest 
challenges to a singer: after rising in pitch the note must 
be sustained endlessly in pianissimo. Even singers of the 
class of Margret Price, Mitsuko Shirai or Dietrich Fischer 
Dieskau have chosen to take the octave lower, which in 
the singer’s code of honour is as much frowned upon as 
walking a bicycle up a mountain. I suggest solving the 
problem through a short additional breath, which is unu-
sual: such a breath is usually only permissible in coloratu-
ra passages in arias, primarily in Baroque music. However, 
due to the fermata over the rest in the accompaniment, in 
my opinion it is justi�able and not very distracting.



„Liszt, the Progressive“     -     101

Walter Burian

Reimschema: abab cdcd efef ghgh ijij klkl

Es gibt mehr als 60 Lied-Vertonungen, die wichtigsten 
sind von:

•	 Zdenko Antonín Václav Fibich (1850-1900)
•	 Niels Wilhelm Gade (1817-1890)
•	 Johanna Kinkel, née Mockel (1810-1858)
•	 Franz Liszt (1811-1886) , „Loreley“ (1841, gedruckt 

1843); „Die Lore Ley: neue umgearbeitete Ausga-
be“ (1854-59, gedruckt 1856 für Mezzosopran und 
Klavier); „Die Loreley“ (1860, gedruckt 1862 für 
Stimme und Orchester – Violinen, Viola, Violoncel-
lo, Kontrabass, 2 Quer�öten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 
Hörner, 1 Trompete, 3 Posaunen, Pauken) 

•	 Clara Schumann, née Wieck (1819-1896; vertont 
1834)

•	 Friedrich Silcher (1789-1860)
•	 Max Bruch und Alfredo Catalani komponierten 

Opern mit dem Titel „Loreley“.

Die Herkunft des Wortes Lorelei leitet sich aus dem 
Mittelhochdeutschen: Ure = „Elfe“, lei = „Fels“ ab, die 
Schreibweisen di�erieren zwischen Lorelei, Loreley und 
Lurelei.

1801 schrieb Clemens von Brentano eine Ballade von 
Lore Lay, die mit ihrer Schönheit die Männer um ihrem 
Verstand bringt. Der Mann, den sie liebt, hat sie aller-
dings verlassen. Um ihr schädliches Wirken zu beenden, 
soll der Bischof sie zum Tode verurteilen, was er nicht 
übers Herz bringt. Auf ihrer Fahrt ins Kloster bittet sie 
die drei Ritter, die sie begleiten, ein letztes Mal auf den 
Felsen steigen zu dürfen, von dem sie sich dann hinab-
stürzt.

Heine bezieht sich in seiner Fassung 1824 nur teilweise 
auf Brentano. In seiner Version sitzt die wunderschöne 
Lorelei, singend und Haare kämmend auf demselben Fel-
sen über derselben gefährlichen Strecke am Rhein. Für 
die vielen, in den Strömungen verunglückten Schi�er, 
�ndet Heine in seiner hintergründigen Art nur die tro-
ckenen Worte: „das hat die Lorelei getan“. Er belehrt den 
Leser nicht über das Wesen dieser Frau: Hat sie zu schön 
gesungen oder hat sie Männer umgebracht? Die Beant-
wortung der rätselhafte Frage überlässt Heine uns selbst.

Ganz anders klingt auch die Fassung von Joseph von Ei-
chendor� unter dem Titel „Waldgespäch“, die Robert 

Schumann im Jahre 1840 im „Liederkreis“ Op. 39 Nr.3 
unter dem Titel „Waldesgespäch“ vertont hat. Hier ver-
irrt sich der werbende Brautsucher im gefährlichen Wald, 
wo er der schönen Hexe Loreley begegnet, die auf einem 
Ross sitzt. Den Wald wird er nicht mehr verlassen.

Franz Liszt Vertonung

Das Lied gehört zu den berühmtesten und sanglichsten 
der Liszt-Lieder, die Volksliedfassung von Friedrich Sil-
cher war allerdings so berühmt, dass sich die Version von 
Liszt nur schwer durchsetzten konnte. Auch Heine war 
befangen; er schrieb:

„Ich gestehe es Ihnen, wie sehr ich auch Liszt liebe, so wirkt 
seine Musik nicht angenehm auf mein Gemüt, um so mehr, 
da ich ein Sonntagskind bin und Gespenster auch sehe, wel-
che andere Leute nur hören.“

Ob ihm die Vertonung seines Textes gefallen hat, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Die erste Fassung entstand im Jahr 
1841, ist 1843 im „Buch der Lieder“ erschienen und „Ih-
rer kgl Hoheit, der Frau Prinzessin in ehrfurchtsvoller 
Huldigung gewidmet“ (– gemeint ist die spätere Kaiserin 
Augusta). Die zweite Fassung entstand 1856. Dem Lied 
sind keine Vortragsbezeichnungen vorgestellt, („nicht 
schleppend/non trainando“ in der Ausgabe von Kahnt 
existiert bei Liszt nicht!) Durch * hat Liszt mögliche Stri-
che vorgesehen. Es �nden sich einige Stellen, die die Me-
lodie in zwei verschiedenen Versionen im Abstand einer 
Terz bzw. Oktave ermöglichen. Liszt scheint sich bewusst 
gewesen zu sein, dass das Lied an den Sänger große An-
forderungen stellt.

Im sieben Seiten langen Lied in G-Dur wechselt Liszt 
nur zweimal die Tonart, sieben Mal den Takt; mit viel 
Chromatik bereichert er den Schubert-nahen Stil. Der 
Ambitus umfasst knappe zwei Oktaven in der (höheren) 
Mezzosopran-/Baritonlage zwischen b und gis‘‘. Das Lied 
wird gerne von Frauen gesungen; es ist eine wunderbare 
Herausforderung an gesanglicher Verführungskunst. Da 
der Erzähler ein Mann zu sein scheint, wäre allerdings eine 
Interpretation durch einen Mann ebenso naheliegend. 
Der Sänger, die Sängerin muss zwischen einem neutra-
len Rezitativstil, einer Legatolinie par excellence und dra-
matischen Passagen wechseln. Der Schlusston gehört zu 
den größeren sängerischen Herausforderungen: Der Ton 
schraubt sich zuerst hinauf, um dann in hoher Lage im 
pp endlos lang gehalten zu werden. Sogar SängerInnen

Lis Malina
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In the simple introduction in 3/4 meter a melody is se-
quenced which sketches the cli�s with a rise of a seventh. 
In the recitative opening beginning in 4/4 and continu-
ing again in 3/4, the narrator asks why he feels so sad. �e 
melodic element begins tentatively in allegretto – again 
in 4/4 time; the many short rests could be interpreted as 
sighs. Chords broken into triplets in 3/4 time paint the 
rustling of the water. With another meter change to 9/8 
or 3/4 the melodious part begins; after the long sustai-
ned note without accompaniment or support the “eve-
ning sunshine” must be led into the depths: it is advisable 
to begin piano and thus save breath. After an additio-
nal change of meter, nearly two octaves from g-sharp‘‘ 
to b must be traversed. Now the piano presents the vo-
cal motive, tonally still completely harmlessly – we meet 
the “virgin”. Slowly but surely things become dangerous: 
modulations and accelerando/stringendo molto �ow into 
allegro agitato molto. �e recurring triplets from the 
subject of the opening motive remind one of Schubert’s 
“Erlkönig”. Now the drama increases: the boatman, be-
witched by the Lorelei, goes to his death in the waves; the 
chromatic triplets paint the consuming depths. After the 
water has become calm again, the narrative takes up the 
opening note again – almost as if nothing had happened.

�e repetition of the vocal melody explains the innocence 
of the Lorelei, who sits on her cli�, devoting herself to 
her bel canto song. In contrast to Clara Schumann, for 
whom the Lorelei is quasi a murderess, in Liszt’s setting 
she moves heavenward almost like a patron saint of po-
etry and beauty. So varied are composers‘ solutions to 
Heine’s riddle.

Lis Malina
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der Klasse Margret Price, Mitsuko Shirai oder Dietrich 
Fischer Dieskau haben sich für die Oktavierung nach un-
ten entschieden, was im Sänger-Ehrenkodex so verpönt 
ist wie Absteigen vom Fahrrad auf einer Bergstrecke. Ich 
schlage vor, das Problem durch kurzes Nachatmen zu lö-
sen, was unüblich ist: So zu atmen ist nur bei Kolora-
turstellen in Arien vorwiegend der Barockmusik erlaubt. 
Durch die Fermate auf der Pause in der Begleitung ist 
es allerdings meines Erachtens vertretbar und wenig stö-
rend.

In dem schlichten Vorspiel im 3/4-Takt wird eine Melodie 
sequenziert, die mit dem Septimenaufstieg den Felsen skiz-
ziert. Im rezitativischen Beginn im 4/4-, dann wieder 3/4-
Takt fragt sich der Erzähler, was ihn wohl so traurig stim-
men würde. Zaghaft beginnt das melodische Element im 
allegretto – wieder im 4/4-Takt; die vielen kleine Pausen 
könnten als eine sospiratio gedeutet werden. Triolenhafte 
Dreiklangszerlegungen im 3/4-Takt lassen das Wasser rau-
schen. Mit einem weiteren Taktwechsel zum 9/8- bzw. 3/4-
Takt beginnt der melodiöse Teil, der „Abendsonnenschein“ 
muss nach dem lang gehaltenen hohen Ton ohne Beglei-
tung/Unterstützung intonationssicher in die Tiefe geführt 
werden: Ratsam ist es, piano zu beginnen und so Luft zu 
sparen. Nach einem weiteren Takt/Taktwechsel haben wir 
von gis‘‘ zum b knapp zwei Oktaven durchschritten. Nun 
gibt das Klavier das sangliche �ema voraus, tonal noch 
ganz harmlos – wir begegnen der „Jungfrau“. Langsam,  
aber sicher wird es gefährlich: Modulationen und Be-
schleunigung/stringendo molto münden im allegro agitato 
molto. Der repetierende Triolenton zum �ema des An-
fangmotivs erinnert an den Erlkönig. Nun steigert sich das 
dramatisches Geschehen: Der Schi�er, von der Lorelei ver-
zaubert, �ndet in den Wellen den Tod; die chromatischen 
Triolen malen den verschlingenden Untergrund. Nachdem 
sich das Wasser wieder beruhigt hat, nimmt die Erzählung 
den Anfangston auf – fast als wäre nichts geschehen.

Die Wiederholung des sanglichen Melodieteiles erklärt die 
Unschuld der Lorelei, die schwebend auf ihrem Felsen dem 
Belcanto-Gesang huldigt. Im Unterschied zu Clara Schu-
mann, bei der die Lorelei quasi zur Mörderin wird, ent-
rückt sie bei Liszt fast wie eine Heilige und Schutzpatronin 
der Poesie und Schönheit himmelwärts. So unterschiedlich 
lösen Komponisten Heines Rätsel.

Lis Malina
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Holding Your Gaze 02: After Years of Pilgrimage
For female voice, piano, video and tape

Commentary

Tras años de peregrinaje is the second version (the �rst was Bárbara-Scarlatti) in a series titled Sosteniendo tu mirada. 
�is series is considered to be a work in progress, and its intention is to deepen the idea of rito in musica (ritual in 
music) through the exploration of the concept of tribute.

Sosteniendo tu mirada creates a musical spectacle by translating a very old photographic practice: a wooden panel with 
a body painted on it and a hole for the face. Nowadays we can obtain similar results with photomontages which also 
allow us many new possibilities for visual play. In any case, at the moment we see the di�erent pictures which we ob-
tain when various faces are put into the same frame, we can feel that every live body, every gaze, gives its own energy 
to the dead wooden frame, and establishes with it a unique systemic relationship which can never be repeated.

In the same way Sosteniendo tu mirada 02 is the result of putting music that Franz Liszt composed to a love poem, 
which many centuries earlier had been written by Petrarch about his platonic love Laura, into a pre-established sound 
frame. In fact, that frame is a scenic and audio-visual ritual that lets the pianist connect with Liszt’s deepest feelings 
and with a hidden part of his or her own consciousness too.

Instructions for the performers

Before the beginning of the performance the singer remains hidden and quiet behind the piano; the public cannot see 
her because the piano must be completely covered by a long black piece of fabric. �e composition has four phases 
that are of equal length (exactly �ve minutes each):

PHASE 1 (00:00-05:00): Buscando tu mirada (Looking for your gaze). �is phase is similar in all the versions in 
Sosteniendo tu mirada. �e pianist comes onto the stage; he or she seems nervous and lost.

PHASE 2 (05:00-10:00): En tu mirada (In your gaze). �is phase is similar in all the versions as well. �e pianist 
�nds a way into the interior world of the person or persons to whom tribute is being paid (in this case Liszt, Petrarch 
and Laura). �is way is one gaze that everybody can see in the projected video. In the middle of this phase the singer 
begins to emit sounds, but she is still invisible to the public.

PHASE 3 (10:00-15:00): Conexión (Connection). �is phase is di�erent in each version of Sosteniendo tu mirada. 
Here the pianist must sit down and play the score; meanwhile the singer must also follow the instructions written in 
the score. �e goal is to understand and to transmit the background of the music that Liszt composed, inspired by 
Petrarch. �e procedure is to use the same original musical elements but reorganize them so that the result is a di�e-
rent musical speech.

Diana Pérez Custodio

Sosteniendo tu Mirada 02:
Tras años de peregrinaje
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Sosteniendo tu Mirada 02:
Tras años de peregrinaje

Dem Blick standhalten 02: Nach den Jahren der Pilgerschaft
Für weibliche Stimme, Klavier, Video und Tonband

Kommentar

„Nach den Jahren der Pilgerschaft“ ist die zweite Folge der Serie „Sosteniendo tu mirada / Dem Blick standhalten“ (– die 
erste war „Bárbara-Scarlatti“). Diese Reihe wurde als „work in progress“ konzipiert, und ihre Absicht war, sich in die 
Idee „Ritus in der Musik“ zu vertiefen durch die Erforschung des Konzepts des Tributs.

„Sosteniendo tu mirada“ übersetzt eine alte Anwendung aus der Photographie in die Form eines musikalischen Schau-
spiels: die Verwendung eines hölzernen Panels, auf dem ein Körper gemalt ist, aber mit einem Ausschnitt, in den man 
das Gesicht durchstecken kann. Heute kann man ähnliche Ergebnisse durch digitale Photomontagen erzielen, was uns 
neue Möglichkeiten im visuellen Spiel erlaubt. Wir können jedenfalls verschiedene Eindrücke erhalten in dem Mo-
ment, wenn verschiedene Gesichter sich im gleichen Rahmen zeigen; wir können erfahren wie jede lebendige Haut, 
jeder Blick eine eigene Energie hinter der hölzernen Rahmen ausstrahlt und eine einzigartige und unwiederholbare 
körperliche Beziehung herstellt.

Auf diese Art ist „Sosteniendo tu mirada 02“ das Ergebnis, wenn die Musik, die Franz Liszt auf ein Liebesgedicht 
komponierte, das Petrarca vor vielen Jahrhunderten auf seine platonisch geliebte Laura geschrieben hatte, in ei-
nen klingenden Rahmen gestellt wird. Der Rahmen ist eigentlich ein szenisches und audio-visuelles Ritual, das der 
Pianist / die Pianistin mit dem Innersten von Liszt verbindet, aber auch mit einem versteckten Teil des eigenen Be-
wusstseins.

Anleitungen für die DarstellerInnen

Vor dem eigentlichen Beginn versteckt sich die Sängerin leise hinter dem Klavier; das Publikum kann sie nicht sehen, 
da das Klavier vollkommen mit einem großen schwarzen Tuch bedeckt werden muss. Die Komposition besteht aus 
vier gleich langen Teilen (genau 5 Minuten pro Teil):

PHASE 1 (00:00-05:00): „Buscando tu mirada/ Den Blick suchen“. Dieser Abschnitt ist in allen Versionen von 
„Sosteniendo tu mirada“ gleich: Der Pianist / die Pianistin betritt die Bühne; er / sie scheint nervös zu sein und wirkt 
verloren.

PHASE 2 (05:00-10:00): „En tu mirada / In deinem Blick“. Dieser Abschnitt ist ebenfalls in allen Versionen 
gleich. Der Pianist / die Pianistin �ndet einen Eingang in die innere Welt der Person bzw. der Personen, der / denen 
dieser Tribut gewidmet ist (in diesem Fall Liszt, Petrarca und Laura). Dieser Weg ist ein Blick, den jeder im projizier-
ten Video beobachten kann. In der Hälfte dieser Phase beginnt die Sängerin, Klänge von sich zu geben, allerdings 
bleibt sie für das Publikum noch unsichtbar.
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PHASE 4 (15:00-20:00): Re�exión (Re�ection). �is fourth and last phase is similar in all the versions. Now the 
pianist gives thanks for the experience and the learning gained during the ritual. �e performer reconciles himself or 
herself with what has just become visible (symbolized by the singer) and both say goodbye to the process.

It is recommended that the performers’ body work be guided and modelled by a professional stage director, be-
cause the use of the body is completely free except for the recommendations mentioned above and a few instructions 
in the score.

Diana Pérez Custodio
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PHASE 3 (10:00-15:00): „Conexión / Verbindung“. Dieser Abschnitt ist in jeder Version von „Sosteniendo tu 
mirada“ unterschiedlich. Hier muss nun der Pianist / die Pianistin sich am Klavier niederlassen und das Stück spielen; 
auch die Sängerin muss nun den Anweisungen in der Partitur folgen. Das Ziel ist, den Hintergrund der Musik zu 
verstehen und zu übertragen, die Liszt, inspiriert von Petrarca, komponiert hat. Dabei werden die originalen musi-
kalischen Elemente verwendet, die aber auf unterschiedliche Arten re-organisiert werden, sodass das Ergebnis eine 
andere musikalische Sprache wird.

PHASE 4 (15:00-20:00): „Re�exión / Re�exion“. Der vierte und letzte Abschnitt ist nun ebenfalls wieder in allen 
Versionen gleich. Der Pianist / die Pianist bedankt sich nun für die Erfahrung und die Erkenntnis, die er / sie durch 
das Ritual erhalten hat. Er / sie wird eins mit dem, was sichtbar geworden ist (symbolisiert durch die Sängerin), und 
beide nehmen Abschied von dem Prozess.

Es wird empfohlen, dass die Körperarbeit der DarstellerInnen von einem/einer professionellen RegisseurIn ange-
leitet und entwickelt wird, da dieser Aspekt vollkommen frei gestellt ist mit Ausnahme der Empfehlungen, die oben 
erwähnt wurden, sowie einiger weniger Anleitungen in der Partitur.

Diana Pérez Custodio
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Score of “Sosteniendo tu Mirada 02: Tras años de peregrinaje”

Phase 2:

Singer: � e sounds produced should always try to catch the attention of the pianist and seduce him or her to look
 at the singer.

 Beginning at approximately 7’, she should begin softly to improvise, creating insofar as possible a fusion with 
 the voices on the tape. She must use the vowel “ah” and the pitches E, F and F#; she can choose the octave 
 which is most comfortable for her.

 Whenever she likes, she may change, always softly, to singing the main musical motive from Sonetto 47 del 
 Petrarch by Liszt (keeping the original version for voice and piano except for the tonality, which will be from 
 the later version for piano), but without lyrics and with the voice badly produced. She should repeat it as 
 many times as she wants, producing it better every time.

 
Finally, she should sing the same musical motive well, but with lyrics. She should repeat it as many times as 
 she wants, more and more loudly, until the moment the pianist sits down.

Pianist: Towards the end of this phase, the pianist must uncover the piano, making the singer visible to the public, 
 although the pianist must act as if he or she cannot see the singer, only listening to her. At the beginning of 
 the third phase the pianist should be seated and ready to play.

Phase 3:

Singer: At the beginning she wants the pianist to be able to see her; but since this is not possible, she soon abandons 
 herself to her own sonorous and emotional speech. However, on some occasions she should try again to
 capture the pianist’s attention, but always without success. At no time may she move from the imaginary 
 triangle  drawn by the legs of the piano: this is her jail.

 10:00-11:21. With a melancholy and romantic attitude, as if remembering beautiful moments from long ago, 
 she recites the � rst stanza of Sonetto 47 del Petrarch:

  Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, e l’anno,
  E la stagione, e ‘l tempo, e l’ora, e ‘l punto,
  E ‘l bel paese, e ‘l loco, ov’io fu giunto
  Da due begli occhi, che legato m’hanno.

� e spoken words should alternate with exaggerated sighs.

 many times as she wants, producing it better every time.
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 11:21-12:55. More and more nervous, she recites the second stanza and part of the third stanza of the sonnet, 
 changed only by the addition of the name of Laura, speci�cally mentioned in Liszt’s song but not in the
 original poem:

  E benedetto il primo dolce a�anno,
  Ch’I’ebbi ad esser con amor congiunto;
  E l’arco e le saette ond’io fu punto;
  E le piaghe, ch’in�n al cor mi vanno.
  Benedette le voci tante, ch’io,
  Chiamando il nome di mia Donna, Laura…

 �e spoken words must alternate with sighs, groans and any other kind of sound that the singer wants to use 
 to show her increasing restlessness, as she feels more and more pain and anguish. After �nishing the text she 
 must repeat “mia Donna, Laura”, several times and ever more loudly, until the word “Laura” in an intense 
 song scream is synchronized with the cluster that the pianist plays at 12:55.

 12:55-15:00. Apparently losing control, she should begin to improvise, using screams, groans and any other 
 kind of sound the she considers appropriate to show her broken spirit or extreme depression, and the
 following sentences, in whole or in part, in any order she likes and as many times as she likes:

  E i sospiri, e le lagrime, e’l desio…
  Sono Laura abbandonata.
  Sono soltando un ricordo lontano.
  Sono quello che potetti essere e non fui.
  Sono quello che fui e non potetti essere.
 
 She must �nish in a clear state of exhaustion.

Pianist: 10:00-11:21. With a melancholy and romantic attitude, as if remembering beautiful moments from long ago, 
 the pianist will play, interrupted by long silences as if the music were sonorous islands, the fragments he or   
 she wants, in whole or in part and in the order he or she likes, from the Sonetto 47 del Petrarch by Liszt (in   
 the original version for piano included in Volume 2 of Années de Pèlerinage) where the main theme used by   
 the singer appears, that is, bars 12 to 19, or 48 to 52, or 36 to 39, or 61 to 66, or 90 to 93.

 11:21-12:55. More and more nervous, the pianist must play the most virtuoso and passionate fragments   
 from Liszt’s piece that he or she likes, in whole or in part, as many times and in the order he or she likes,   
 that is, bars 32 to 35, or 44 to 52 (which are the unique bars that include the main theme), or 59, or 69  
 to 84. �e speed of execution must be increased more than is reasonable, �nishing at precisely12:55 in a   
 cluster il più �f possible with pedal, with both forearms unfolded, and letting the head fall onto the arms as   
 well, as if in a sudden faint.

 12:55-15:00. �e performer must maintain the resonance with the pedal and without raising his or her   
 body from the keyboard. Little by little he or she is to recover consciousness and begin a soft and sensual   
 improvisation, always with the right pedal depressed, using clusters at �rst on the keyboard and later inside   
 the piano. In this musical speech, the pianist sweetly says goodbye to the instrument.

Phase 4:

Singer: Exhausted, she looks at the pianist. When the pianist sees her, she becomes calm and blends with pianist’s   
 movements as if she were a part of him or her, a part of his or her consciousness, previously invisible and   
 now integrated.

Pianist: When he or she likes, the pianist sees the singer, making it evident that he or she can now see her.    
 From this moment his or her movements and those of the singer have to be mimetic.

Diana Pérez Custodio
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Concerts / Konzerte
Lisztening 01: The Great Piano Sonata
12.5.2011, 14:00, Concert hall of the Music University Bratislava

Joseph Haydn: Sonata in b minor, Op.14/6, Hob XVI:32
(Allegro moderato – Menuetto-Trio – Finale. Presto; Maria Yoo)

Lecture: Tibor Nemeth: Haydn‘s and Liszt‘s sonatas for piano in b minor

Franz Liszt: Sonata in b-minor
(Manila Santini)

Lecture: Matthias Leboucher: Beethoven‘s piano sonata in b �at major, Op.106

Ludwig van Beethoven: Sonata in b �at major, Op.106 
(Allegro – Scherzo: Assai vivace – Adagio sostenuto – Introduzione: Largo Fuga a tre voci, con alcune licenze: Allegro 
risoluto; Matthias Leboucher)

Lisztening 02: Liszts Melodramen
13.5.2011, 19:30 Uhr, Konzertsaal des Joseph Haydn Konservatoriums
Karlheinz Donauer, Sprecher; Adolf Hennig, Klavier

Der blinde Sänger. Ballade vom Grafen Alexis Tolstoi mit melodramatischer Musik-Begleitung von Franz Liszt

Ein Fürst mit seiner Jagdgesellschaft rastet im Wald und möchte bei Speis und Trank mit Singen unterhalten werden. 
Ein Knappe emp�ehlt einen blinden Sänger, der in der Nähe haust. Doch Fürst und Gefolgschaft jagen weiter und 
vergessen den bestellten Sänger, der nun anhebt, seine Weise zu singen und den Fürsten zu preisen. Immer freier und 
mutiger ertönt sein Lied, stumm bleibt die nicht vorhandene Zuhörerschaft. Als sein Gesang endet, schalt der Wald 
ihn einen Toren, der sich umsonst bemüht hat. Doch dieser entgegnet, dass sein Lied in jedem Falle hätte erklingen 
müssen, da es sich schon so lange in ihm angestaut hat. Der blinde Sänger vergibt den Davongeeilten, da er selbst zu 
langsam war, und wünscht allen eine glückliche Zukunft.

�e blind singer. Ballad by Count Alexis Tolstoy with melodramatic musical accompaniment by Franz Liszt

Resting in the forest, a prince and his hunting party want to be entertained with singing while they eat and drink. 
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Vorwort
A squire recommends a blind singer who lives nearby. But the prince and his followers continue hunting and forget about 
having ordered the singer to appear. He now raises his voice in a song of praise to the prince. He sings ever more freely and 
courageously, but the non-existent audience remains silent. When his song ends, the forest calls him a fool who has sung in 
vain. But the singer replies that his song had to be sung anyway, as it had been dammed up inside him for so long. �e blind 
singer forgives those who have hurried away, blames himself for having been too slow, and wishes them all a happy future.

Des toten Dichters Liebe

In freier Natur singt die Nachtigall ihr Lied. Der Dichter, seine Frau, sein Söhnlein: die Dreieinheit der Liebe. 
Auch er singt ein Lied, getrübt vom nahenden Krieg, in den er ziehen muss. Er ahnt, dass er fallen wird. Und so 
geschieht’s. Die Witwe trauert, heiratet aber wieder. Da erscheint ihr plötzlich ein Gespenst, das versucht, sie und 
das Kind „unter das Gras“ zu locken. Zwanzig Jahre erscheint es täglich: eine Qual für die Mutter, das Kind wird 
früh zum Greis. Schließlich ist das Gespenst siegreich. Sie sind im Tode vereint… Und die Nachtigall singt wieder.

�e dead poet‘s love

In the countryside the nightingale sings a song about a poet, his wife and his little son–the trinity of love. �e poet 
also sings a troubled song about the impending war in which he must �ght. He suspects that he will fall in battle, 
and indeed, it happens. �e widow grieves but marries again. Suddenly a ghost appears who tries to lure her and the 
child to their graves. It appears every day for twenty years: a torment for the mother; too soon the child becomes an 
old man. Finally the ghost is victorious. �ey are united in death...and the nightingale sings again.

Der traurige Mönch.
Ballade von Nikolaus Lenau mit melodramatischer Pianoforte-Begleitung zur Deklamation von Franz Liszt

Ein Reiter hat in der Dämmerung den Pfad verloren und verirrt sich zu einem grauen Turm in Schweden, in dem 
ein Geist im Mönchsgewand spukt. „Und wer dem Mönch ins Aug’ gesehen, wird traurig und will sterben gehen.“ 
Unerschrocken übernachtet der Reiter, doch nachts weckt ihn sein Pferd, beide sehen den Geist, den traurigen 
Mönch, und werden von untröstlichem Mitleid ergri�en. Der Geist verschwindet. Am nächsten Morgen reiten sie 
weiter… Und das Schicksal nimmt seinen Lauf…

�e Melancholy Monk.
Ballad by Nikolaus Lenau, with melodramatic piano accompaniment for its recitation by Franz Liszt

In Sweden a horseman has lost his way in the twilight and stumbles upon a gray tower which is haunted by a ghost 
in monk’s robes. „And the one who looks the monk in the eye will be saddened unto death.“ Fearless, the rider deci-
des to sleep there, but in the night he is awakened by his horse. Both see the ghost of the melancholy monk and are 
gripped by inconsolable sadness. �e ghost disappears. �e next morning, they move on...and fate takes its course...
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Leonore.
Ballade nach Gottfried August Bürger mit melodramatischer Begleitung zur Deklamation von Franz Liszt

Lenore erwacht aus schweren Träumen, ob ihr Bräutigam Wilhelm aus dem Krieg zurückkommt oder nicht. 
Schließlich endet die Schlacht; viele kehren heim, ihr Wilhelm nicht. Sie hadert mit ihrem Schicksal und mit Gott. 
Die Mutter versucht vergeblich, sie zu trösten. Lenore sieht keinen Sinn mehr im Leben und verfällt dem Wahn-
sinn. Eines Nachts kommt ein Reiter und will sie ins Brautbett holen. Sie denkt, es ist ihr Wilhelm, aber es ist – der 
Tod...

Leonore.
Ballad by Gottfried August Bürger, with melodramatic accompaniment for its recitation by Franz Liszt

Lenore awakes from heavy dreams, whether her groom Wilhelm will come back from war or not. Finally the battle 
ends; many retur home, but not Wilhelm. She struggles with her fate and god. �e mother tries in vain to comfort 
her. Lenore sees no point in life any more and goes crazy. One night, a horseman comes and wants to get her to the 
bridal bed. She thinks it is her William, but it is – death…

Lisztening 03: Liszt plus
15.5.2011, 16:00 Uhr, Konzertsaal Lisztzentrum Raiding

Franz Liszt (1811-1886): Wie singt die Lerche schön
(Text: Ho�mann von Fallersleben) – Ernest Chausson (1855-1899) Le Colibri (Text: Leconte de Lisle) 
Mikkel Skorpen, Gesang; Maria Yoo, Klavier

Alexander Scriabin (1872-1915): Polonaise 
Philip Huang, Klavier

Petr Fiala (*1943): Rondo ritmico - Rondo dramatico 
Bohuslava Jelinkova, Klavier

Franz Liszt (1811-1886): Die drei Zigeuner
(Text: Nikolaus Lenau) 
Hattori Kyoko, Gesang; Giuseppina Coni, Klavier

Alberto Ginastera (1916-1983): Allegro marcato – Ruvido ed ostinato aus: Klaviersonate Nr.1, Op.22 (1952) 
Giuseppe Vaccaro, Klavier

Franz Liszt (1811-1886): La tombe et la rose (Text: Victor Hugo) – J’ai perdu ma force et ma vie
(Text: Alfred de Musset)
Jérôme Boutillier, Gesang; Alyana Abitova, Klavier
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Olivier Messiaen (1908-1992): n°1 & 4 „l‘Île de Feu I e II“, aus: „Quatre Études de rythme“
Giuseppina Coni, Klavier

George Crumb (*1929): „Dream images“ („Love-Death Music“), aus: „Makrokosmos“ Vol.I Nr. 11 
Matias Alzola, Klavier
 

Franz Liszt (1811-1886): Der Fischerknabe (Text: Friedrich von Schiller) – Der du von dem Himmel bist (Text: 
Johann Wolfgang von Goethe) 
Li Li, Gesang; Giuseppina Coni, Klavier

Alexander Scriabin (1872-1915): Sonata Nr.9, Op.68, „Black Mass Sonata“ 
Angel Campos Mendoza, Klavier

Franz Liszt (1811-1886): I’ vidi in terra angelici costumi; aus: Drei Sonette nach Petrarca 
Mariya Seleznyova, Gesang; Yusuke Maeda, Klavier

Tibor Nemeth (*1961): Partition de Piano
Aima Maria Labra-Makk, Klavier

„Der Bezug zum musikalischen Jahresregenten 2011 besteht in Titel, Form und Verarbeitung: Franz Liszt nannte 
seine Übertragungen von Orchesterwerken auf das Klavier „Partitions de piano“. Das vorliegende Stück geht den 
umgekehrten Weg und möchte mit der Notation in Partiturform Klangfarben- bzw. Registerwechsel suggerieren 
und die klangliche Bedeutung einer „Klavierpartitur“ optisch hervorheben. Formal lehnt sich das Werk an die Liszt-
sche Innovation der „Binnensonate“ an, also der Verquickung von Sonatensatzform und Satzzyklus. Das verarbeitete 
thematisch-motivische Material leitet sich ausschließlich von zwei, im Burgenland aufgezeichneten Volksliedern 
(einem kroatischen und einem ungarischen) ab.“

Lisztening once more: Konzert mit historischen Instrumenten
Hammerklaviere von Gert Hecher
(Nachbau eines Walter-Flügels, Beginn 19. Jh.) und Jean Baptist Streicher (Wien 1851)
17.5.2011, 20:00 Uhr, Joseph Haydn Konservatorium, Raum 102

Wolfgang Mozart (1756-1791): Sonate für Hammerklavier und Violine in G-Dur, KV 301 (293a)
(Allegro con spirito – Allegro)
Joanna Lemiszka (Violine), Jung Youn Kum (Klavier)

Franz Schubert (1797-1828): Lieder aus „Die Winterreise“, Op 89, DV 911:
Gute Nacht – Gefrorene Tränen – Auf dem Flusse – Frühlingstraum – Die Krähe – Der stürmische Morgen – Der 
Wegweiser
Jérôme Boutillier, Gesang; Eva Chamilová (Viola), Alyana Abitova, Klavier
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Franz Schubert (1797-1828): Sonate für Arpeggione und Klavier in a-Moll, DV 821
(Allegro moderato – Adagio – Allegretto)
Eva Chamilová (Viola), Alyana Abitova (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Trio für Violine, Viola und Klavier in c-Moll
(Allegro – Scherzo – Adagio – Allegro)
Joanna Lemiszka (Violine), Eva Chamilová (Viola), Jung Youn Kum (Klavier)

Franz Liszt (1811-1886): La tombe et la rose (Text: Victor Hugo) – J’ai perdu ma force et ma vie (Text: Alfred 
de Musset)
Jérôme Boutillier, Gesang; Alyana Abitova, Klavier

Franz Liszt (1811-1886): Ballade Nr.2 in h-Moll
Jung Youn Kum (Klavier)

Lisztening 04: Orgel plus
18.5.2011, 19:30 Uhr, Orgelkonzert in der Bergkirche, Eisenstadt

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium und Fuge in a-Moll, BWV 543
Julia Lehner (Orgel)

César Franck (1822-1890): Choral in E-Dur
Mathieu Pignède (Orgel)

Johannes Brahms (1833-1897): O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen
Julia Lehner (Orgel)

César Franck (1822-1890): Choral in a-Moll
Peter Tiefengraber (Orgel)

Franz Liszt (1811-1886): Ora pro nobis
Peter Tiefengraber (Orgel)

Franz Liszt (1811-1886): Präludium und Fuge über B-A-C-H
Matthieu Pignède (Orgel)
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Lisztening 05: For the First Time
19.5.2011, 19:30 Uhr, Konzertsaal des Joseph Haydn Konservatoriums

Diana Pérez Custodio, Sonia Carillo Aparicio:  Sosteniendo Tu Mirada 02: Tras años de peregrinaje (Holding 
Your Gaze 02: After Years of Pilgrimage)
Ruth García Delgado, voice; Ana Maria Sedeño, video; Adriana Bocalón Zambelli, actress; Magdalena Pérez Asen-
sio, choreography; Leonor Jiménez; Rafael A. Clavero  y Juanjo Álvarez, camera. �anks to Infodelmedia & Adel 
Kháder

Àlvaro Domínguez Escalona (*1985): Dante

Playliszt (Melodrama)
Eliška Cílková, Arend Gerds, Angel Campos Mendoza, Àlvaro Domínguez Escalona, Matthias Leboucher, Marián 
Zavarský

Matthias Leboucher (*1985): Cadenza (Fantasie sur le nom de Franz Liszt)
�éodore Lambert, piano

Eliška Cílková (*1987): Consciousness of Reality, I-III
Adam Brutovský, piano

„Heptameron“ – Variations on Liszt’s „Nuages gris“
�ema
Campos Mendoza
Leboucher
Domínguez Escalona
Gerds
Bauer
Zavarský
Talebi
Ruth Garcia Delgado & Kyoko Hattori & Tamara Peters, singing; Elise Douillyez & Adrian Roman Lopez & 
Markus Czwiertnia, violin; Klara Außerhuber, violoncello; Giulia Baru�aldi, oboe; Sabrina Hug, clarinet; Katarina 
Budimaier, bassoon; Maria Laura Liguori, Horn; Malina Santini & Angel Campos Mendoza & Irene Maldonado 
Rodriguez, & Heeyoung Yu, piano, Johannes Schneider, percussion

Béla Bartók (1881-1945): Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug, Sz 110 (1937)
(Assai lento - Allegro molto –Lento, ma non troppo –Allegro non troppo)
Giuseppina Coni & Giuseppe Vaccaro, piano; Johannes Schneider & Bernhard Winkler, percussion
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Lisztening over and over again
20.5.2011, 19:30 Uhr, Konzertsaal des Joseph Haydn Konservatoriums
Konzert nach Ansage durch die TeilnehmerInnen

Lisztening 06:
A Piano is a Piano is a…
21.5.2011, 19:30
Konzertsaal des Joseph Haydn Konservatoriums

Hammerklaviere von Gert Hecher
(Nachbau eines Walter-Flügels, Beginn 19. Jh.) und Jean Baptist Streicher (Wien 1851)
Steinway Konzert�ügel (2011)

Wolfgang Mozart (1756-1791): Allegro; from: Piano quartet in g minor, KV 478
Joanna Lemiszka (violin), Eva Chamilová (viola), Gabriel Hopfmüller (violoncello), Jung Youn Kum (piano)

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Moderato cantabile molto espressivo; from: Sonata Op.110 
Hsin-Pei Liu (piano)

Johannes Brahms (1833-1897): ”Ich wandte mich um und sahe an“; from: Vier ernste Gesänge
Marco Granata (singing), Hsin-Pei Liu (piano)

Organ improvisation on ”Ich wandte mich um und sahe an“
Matthieu Pignède (organ) 

Franz Liszt (1811-1886): Rigoletto-Paraphrase 
Manila Santini (piano)

Franz Liszt (1811-1886): Ballade No.2 in b minor
Jung Youn Kum (piano)

Franz Schubert (1797-1828): Frühlingstraum – Der Wegweiser; from: „Die Winterreise“, Op 89, DV 911
Jérôme Boutillier (singing), Eva Chamilová (viola), Alyana Abitova (piano)

Franz Liszt (1811-1886): Loreley 
Monika Pfeifer (singing), Hsin-Pei Liu (piano)
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Johannes Brahms (1833-1897): Alte Liebe
Tamara Peters (singing), Philip Huang (piano)

Olivier Messiaen (1908-1992): Noël; from: „Vingt regards sur l’enfant Jésus”
Riëtte Olthof (piano)

Richard Strauss (1864-1949): Beim Schlafengehen, aus: Vier letzte Lieder
Mariya Seleznyova (singing), Giuseppe Vaccaro (piano)
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Translated by
Deborah Starkey

Projects / Projekte
Haydn, the Progressive – Liszt, the Progressive
10/05/2011 – 21/05/2011

Lectures:
Ludger Lohmann: �e sources of Liszt’s big organ compositions
Lis Malina, Alexander Mayr: Liszt’s songs
Tibor Nemeth: Haydn‘s and Liszt‘s sonatas for piano in b minor
Pierluigi Puglisi: An approach to Liszt’s last pieces
Antonio Simón: Liszt in Spain. �e Iberian tour and the Spanish-inspired works 
Stanislaw Tichonow: Czerny’s pupils
Gerhard Winkler: Liszt and the Burgenland

Workshops:
Gerd Hecher: Piano building in the 19th century
Magdalena Pérez Asensio: Introduction to the Work of Sound-Movement Interaction

Masterclasses:
Ulrich Beetz
Franz Danksagmüller
Pierre Farago
Richard Filz
Ralf Heiber
Ludger Lohmann
Lis Malina
Alexander Mayr
Pierluigi Puglisi
Blandine Quiquerel de Saint Sauveur
Antonio Simón
�omas Steinhöfel
Stanislaw Tichonow
Ulrike Wegele Kefer
Mario Verdicchio

Projects / Projekte
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Vorwort
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01 Matthias Leboucher (*1985): Cadenza (Fantasie sur le nom de Franz Liszt)
02 Eliška Cílková (*1987): Consciousness of Reality, I-III 

„Heptameron“ – Variations on Liszt’s „Nuages gris“
03 Thema 
04 Var. I (Campos Mendoza)
05 Var. II (Leboucher)
06 Var. III (Domínguez Escalona)
07 Var. IV (Gerds)
08 Var. V (Bauer)
09 Var. VI (Zavarský)
10 Var. VII (Talebi)

Béla Bartók (1881-1945): Sonata for two pianos and percussion, Sz 110 (1937) 
11 Assai lento – Allegro molto – 12 Lento, ma non troppo – 13 Allegro non troppo)

Tracklist - For the First Time
For further information on the concert see p. 113 / Für weitere Informationen zum Konzert siehe S. 113




