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[16]  Dante’s Sonnet (1874) 6:16
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Husum CD 2011

The year 2011 was a significant one for “Rarities of Piano Music”,
the “small, but fine” festival held in the historic Husum Castle
near the North Sea coast of Schleswig-Holstein, whose influence
has been world-wide and exceeded all expectations of the
founder and artistic director, Peter Froundjian, after its modest
beginnings in 1987.  It was the 25th year of the festival and the
anniversary was marked by a special programme:  additional
short tea-time recitals; a round-table discussion in the Town
Hall on the past and future of the piano recital, “Quo vadis
piano?”, broadcast later on Deutschlandradio Kultur and in-
volving a panel from Germany, England and the USA with
some extremely impressive simultaneous translators; a foray
into the Congress Centre for the hero of the festival and its most
frequent performer, Marc-André Hamelin, to play for a larger
audience than usual; naturally a special celebratory buffet in the
beautifully redesigned garden behind the castle, with plenty of
North Sea fish; and the publication in German and English
editions of a well-illustrated 232-page book [1] with chapters
contributed by professional musicians and critics, by the producer
of these CDs, and by long-standing amateur patrons of the festival.

The 200th anniversary of the birth of Liszt was of course marked.
Liszt’s name is no longer a rarity on concert programmes, but
his output of compositions was so prolific that there are many
rarities in the catalogue, and the first half of Roland Pöntinen’s
recital was devoted to them, as well as one major work in
Marc-André Hamelin’s recital.  In addition, Donald Manildi,
the Curator of the International Piano Archives at the
University of Maryland, the only archive in the world which
is dedicated solely to pianists, piano music, and performances
and recordings of the piano, gave a Sunday morning lecture
on “The Liszt Connection” - distinctive approaches to his
piano works on early recordings, in particular those of the
2nd Hungarian Rhapsody and some of the cadenzas which
have been improvised or composed by performers.

The other important anniversary in 2011 was the 50th of the
death of the English composer York Bowen, whose music has
undergone a significant revival in recent years.  Danny
Driver, today’s Bowen interpreter of choice, who has recorded
all the surviving piano sonatas, and the 3rd and 4th concertos,
included several of his works in his concert.

Because of the large number of pianists involved in 2011, this
CD inevitably contains a selection of mainly short tracks in
order to include as many performers as possible, and as much
variety of music as possible.  Therefore our critics will as
usual bemoan the miscellaneous nature of the disc and record
shops will not know where to display them.  However, the aim
is to give an “overview” of this special festival, and on this
occasion it would be unfair to some performers to include a
work of major length which would inevitably involve missing
out their contribution altogether.

We first hear a survey of some Scandinavian composers by
the Norwegian pianist Håvard Gimse, who was making
regular appearances at the Bergen International Festival even
before he completed his diploma at the Berlin Conservatory
for the Arts and subsequently won the Steinway, Grieg and
Sibelius Prizes in Norway.

We have heard several of Grieg’s transcriptions of his own
songs on other CDs in this series.  Grieg was a good pianist:
he first had lessons with his mother from the age of six, and
after his studies in Leipzig of mixed success he returned to
Norway and was performing his own Op.1 piano pieces and
the Schumann piano quintet while still in his teens.  Later in
the same concert season (March 1863) he played Beethoven’s
C minor concerto.

Modersorg (A Mother’s Grief) is the last song in a set of 4
Romances, Op.15, composed between 1864 and 1868, and
published in Copenhagen.  The Danish texts are by Ibsen (No.1),
Andersen (Nos.2 and 3) and Modersorg uses a text by Christian
Richardt (1831-92).  Grieg’s transcription was published as No.1
in a set of six, Op.52, dating from 1890, which also includes
the famous Solveig’s Song from Peer Gynt, and like many of
his song transcriptions is a highly creative reworking of the
original song.  It adapts the accompaniment in quite a radical
way, using chords rather than the more delicate arpeggiated
style of the original, while preserving the texture of the intro-
ductory and concluding solo piano passages.  An eight-bar
introduction placed an octave higher than the original begins
the piece.  Then the first verse places the vocal line in the
tenor register.  The four-bar postlude is exactly the same as in
the original song, with a little extra repetition of introductory
chords before the second verse, which plays the vocal line in
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octaves and has a much louder, more powerful approach to the
song, with chromatic asides “à la Liszt”.  The piece ends in the
same way as the original song, but with some repetitions of the
final bar climbing through several octaves before the quiet ending.

Alf Hurum was the first Norwegian composer who could be
said to have been influenced by Debussy.  Born in Christiania
(now Oslo), he studied there first before continuing in Berlin,
where his best-known teachers were Max Bruch for composition,
and the Portuguese José Vianna da Motta for piano.  Vianna da
Motta was also a composer in his own right, as well as the man
who adapted some of Alkan’s organ and pedal-piano pieces for
two hands.  Hurum also studied in Paris and St Petersburg.  In
1917 he was one of the founders of the Norwegian Composers’
Association and later became its chairman from 1923-24.  His
wife came from Honolulu, and he lived there from 1924-27,
expanding its small orchestra of thirty members into a full
symphony orchestra and conducting it during the 1924-25 season.
He settled there permanently in 1934 and concentrated on his
other main interest of painting.  [Much of this information
comes from “Grove”, published by Oxford Music, in an article
by Rune J. Andersen, to whom grateful acknowledgement is made.]

Hurum’s Op.4 Impressions, published in 1911, show the clear
influence of Debussy.  However, later in his life he absorbed the
Impressionist style into his own personal musical language, and
preferred to say that his chief influences were Grieg, Debussy
and Stravinsky.  The three Akvareller, Op.5, followed in 1912
and this Miniature is the second of the set.  Very little influence
of Debussy can be heard here.  It is in a straightforward ternary
form (A-B-A) with a homophonic style:  a simple melody in
F minor in the outer sections is accompanied by plain chords.
The short middle section is much more reminiscent of Grieg,
making use of the Lydian mode – a rather technical term for a
device often found in folk music of many countries:  a sharpened
4th in a major scale, here a D natural in a faster, more restless
section set in the relative major key of A flat.

There are no references in “Grove” that I can find to the next
Norwegian composer, Sverre Bergh.  Instead I have drawn on
information in the online encyclopaedia, Wikipedia.  He was
born in Hamar, just north of Oslo, and studied music theory
between the ages of about 20 and 22 with Fartein Valen.  He also
spent a short time in Vienna.  He worked as a freelance musician

in Oslo from 1937-46, and was then employed as an arranger by
the Norwegian Broadcasting Organisation.  From 1952 onwards
he conducted at various theatres, notably the National Theatre
of Bergen, and as a result he is best known for his music for
the theatre, as well as movies, radio and television.

His best known words in that field are a television opera, Lyrik-
kens verkefinger (The Swollen Finger of the Poetry) and the pop
musical Alice in Underworld, which satirises the world of
advertising (Underworld here means both “underworld” and
“wonderland”).  One can infer that a strain of humour runs through
much of his music.  His more serious work includes chamber,
choral and orchestral music, mostly in a neoclassical style.

The second of the two Norwegian Dances has the title Gammel-
Holin:  contrary to the information in some CD booklets, this
does not mean simply “Old Holin”, as if Holin were a place,
but specifically the Hardingfele in Norwegian, otherwise the
Hardanger fiddle.  This is a traditional folk instrument with
eight or nine strings:  four are bowed like a conventional violin,
and the rest are “sympathetic strings” which resonate and
modify the tone.  The four bowed strings are tuned as for a
normal violin with the exception of the lowest G string, which
is tuned to A:  thus A–D–A–E.  Those notes are used for the
accompaniment in the left hand.  The right hand has a lively
tune very reminiscent of Grieg.  The form is similar to that of a
simple Rondo, with recurring themes all in the home key of D
and very little development, except that the principal melody is
given grace-notes to add a touch of spice later on in the piece.

Sibelius is not as well known for his piano music as for his
seven symphonies, his symphonic poems or his music for the
stage.  However, he wrote for the piano throughout his career,
including some curious miniatures towards the end of his life,
when otherwise his composition had fallen silent after the 7th
symphony of 1924 and Tapiola, his last major orchestral work,
of 1926.  His abortive efforts to write an 8th symphony
between 1928 and 1933 were abandoned and he destroyed
nearly all his sketches.

The six Impromptus, Op.5, date from 1893, during a period in
which he was beginning to establish his true Finnish musical
style.  The last two were arranged for strings the following year.
No.5, a Vivace in B minor, is somewhat different from the
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other five in the set, having a quite impressionistic atmosphere
achieved by adding “foreign” notes to the downward cascades of
arpeggios.  A chorale-like noble melody, played in right-hand
octaves, is soon established and dominates the outer sections
of the piece.  Just under halfway through (1:23) the melody
moves briefly into the left hand, before the main chorale-plus-
arpeggio texture resumes and continues until the end, with a
“written-out” rallentando of slower notes in the left hand.

The Portuguese pianist Artur Pizarro, the winner of the Leeds
triennial piano competition in 1990, has enjoyed a distinguished
reputation and international career ever since, but has still found
time to visit Husum on several occasions.  His first contribution
is a Nocturne by the French composer Louis Vierne.  Vierne was
born blind with congenital cataracts:  his sight was partially
restored by an operation when he was six, but he was still
functionally blind for the rest of his life.  In spite of that, he was
a prolific composer and had a distinguished career as an organist.
It was César Franck who advised him to study the organ, and
after two years of lessons with Louis Lebel, beginning in 1886,
he was attending Franck’s organ class at the Paris Conservatoire
and studying harmony with him.  After Franck died in 1890
he was succeeded by Charles-Marie Widor:  Vierne became
Widor’s assistant at the Conservatoire the following year, and
his deputy at St. Sulpice from 1892.  He won a first prize in
1894 at the end of his four years in the organ class.

Vierne suffered a number of setbacks in his career, notably
failing to be appointed professor of organ at the Conservatoire
after the death of Guilmant in 1911, the deaths of his son and
his brother in World War 1, and the continuing handicaps of
his near-blindness and ill-health.  In spite of that, he had
already become titular (permanent) organist at Notre-Dame in
1900, the first to hold such a title since Daquin (1694-1772) and
he remained there for 37 years until he died from a heart attack
while giving a recital in that cathedral.  He was a brilliant
improviser and a prolific composer:  although his best-known
works are his six organ symphonies, a particularly French genre,
only 17 opus numbers of his 62 are for organ.  He composed
nine works for the piano (the last is incomplete) between 1895
and 1922 (but see next paragraph), most of them suites contain-
ing several pieces.  Little needs to be said about this Nocturne,
a real gem of a piece showing the influence of Fauré, but with
a more advanced approach in its harmony and tonality.  Its title is

“La lumière rayonnait des Astres de la nuit, le rossignol chantait...”
(Light radiated from the stars at night, the nightingale sang...)

There is some doubt about the opus number and date of the 3
Nocturnes.  The score clearly has Op.35 and a copyright date of
1928, and some writers state that the date of composition was
1925.  However, the lists in “Grove” and Wikipedia give Op.34
and 1915-16.  That would seem to be more consistent with the
works composed around that time, Op.33 (1914) and Op.35
(1912), two symphonic poems for soprano and orchestra
called respectively Psyché and Les djinns, which happen to be
the titles also of symphonic poems by César Franck (1888 and
1885).  Perhaps the new edition of Vierne’s piano works will
solve the problem, although I am reliably informed that the two
volumes published so far are littered with misprints in the scores!

Artur Pizarro’s other piece is a Habanera, the third of 4 Spanish
Pieces by the Spanish cellist and composer Gaspar Cassadó.
The other pieces in the set are, in order, Alhambra (Nocturne),
Aragonesa and Sardana.  They were probably composed in
the 1920s or 1930s, and were originally published by Salabert
in Paris.  The Habanera begins a little like a ragtime, but soon
settles into the lazy Habanera style, with its characteristic
rhythm in the left hand familiar from Carmen’s aria L’amour
est un oiseau rebelle (Love is a rebellious bird).

Cassadó was born in Barcelona, the son of the church musician
(organist and composer) Joaquín Cassadó, with whom he began
his musical studies, continuing at the Barcelona Conservatory.
In 1910 he received a scholarship to study with Pablo Casals in
Paris.  He was regarded as one of the leading cellists of his era,
along with Casals, Emanuel Feuermann, Gregor Piatigorsky,
Pierre Fournier and André Navarra.  He was partnered by
pianists including Harold Bauer and Anton Rubinstein, played
trios with Yehudi Menuhin and Louis Kentner, and the Brahms
Double Concerto with Bronis∏aw Huberman, Josef Szigeti
and Jelly d’Arányi.  He made several recordings, including the
Pfitzner Concerto with Willem Mengelberg, the Dvofiák
Concerto with the Berlin Philharmonic and Hans Schmidt-
Isserstedt, and an album of encores, as well as the 1st Sonata of
Brahms, with the pianist Otto Schulhof, one of whose works
is on the final track of this CD.  Several short tracks can of
course be heard on YouTube.
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As a composer his main influences were Manuel de Falla and
Ravel, with whom he studied in Paris.  He mainly wrote works
for the cello and made many transcriptions for the instrument,
both solo and with piano or orchestra.  They included arrangements
of concertos such as Mozart’s 3rd Horn Concerto, Weber’s 2nd
Clarinet Concerto, and a cello concerto based on the Op.72
Piano Pieces by Tchaikovsky.  He also wrote a cello concerto,
several pieces for guitar, three string quartets, an oratorio and a
Rapsodia catalana for orchestra (1928).  Sometimes, like Fritz
Kreisler, he attributed his compositions to other composers, such
as Schubert or Boccherini, as a joke or hoax.  His reputation
suffered after the 2nd World War because he spent that time in
Italy and many musicians, including Casals, accused him of
collaborating with the fascist government of Mussolini.  As is
well known, Casals moved to France in 1938, living near the
Spanish Catalan border, and making the occasional concert
appearance in unoccupied France and Switzerland, but refusing
to play in any countries which recognised the Franco regime,
even after the war.  He never returned to Spain because Franco
outlived him by two years – Casals died in 1973 and Franco in
1975.  There is no reliable evidence that Cassadó was a col-
laborator but the damage was done.  He died in Madrid, aged 69.

I am very grateful for the help given here by Dr Nathaniel
Chaitkin of the University of Cincinnati, where he is a lecturer
and cello teacher.  He wrote a doctoral thesis entitled “Gaspar
Cassadó:  his relationship with Pablo Casals and his versatile
musical life” and personally supplied several additional
details about these works which were not available in the
online version of the thesis.

Jonathan Powell is not only a pianist capable of taking on the
most complex music, such as that of Sorabji, but also a com-
poser and a scholar who has contributed several articles to “Grove”
(now Oxford Music) about lesser-known Russian composers.
His first piece here is an early Nocturne by Anatoly Alexandrov.
Alexandrov’s teachers at the Moscow Conservatory from 1910-
16 included Sergei Taneyev for theory, Alexander Ilyinsky for
composition, and Konstantin Igumnov, a pupil of Siloti and
Pabst, for piano.  He was a professor of composition there from
1923 until 1964.  As well as being a pianist and composer,
Alexandrov was also a music editor, in particular for Stan-
chinsky’s works.  Stanchinsky’s music has been played at
Husum by both Jonathan Powell and Ekaterina Derzhavina,

including the first two sonatas, and an extremely short Sketch
from Op.1 is on the 2007 CD.

Alexandrov composed in most genres, including six operas, two
symphonies and a piano concerto, four string quartets, many
songs, fourteen piano sonatas from 1914 to 1971, and many
other works for the piano.  His early music in a “mystical”
style shows the influence of Medtner and Scriabin, but later he
was more inspired by folk music, which he incorporated into
the lyrical and direct style of the six operas which spanned his
career from 1916 to 1975.  Thus he was largely in favour with
the Soviet authorities, unlike some of his contemporaries like
Shostakovich, conforming to ideas of “Socialist realism”, and
was awarded the title of “People’s Artist of the USSR”.  This
Nocturne is the first of two pieces – the second is a Waltz –
and of the two certainly shows those early influences in its
tonal, but highly chromatic, style.  It was composed just before
the first Sonata (Op.4), and the composer revised it in 1919.

Information about Konstantin Eiges is quite scarce, and so I
am grateful for Jonathan Powell’s article in “Grove” for much of
the following.  He was born in the Kharkiv region of Ukraine
(Kharkov in Russian).  Kharkiv is the second-largest city in
Ukraine and was the capital of the Ukrainian SSR until it was
superseded by Kiev in 1934.  Eiges studied at the Moscow
Conservatory from 1900-05 with Ippolitov-Ivanov, Taneyev
and Yaroshevsky.  He worked as a pianist, composer and
teacher:  Stanchinsky was one of his pupils.  He was part of a
group of musicians, mainly composer-pianists, known as
“Lamm’s circle”.  Pavel Lamm (1882-1951) was a musicologist,
pianist and music teacher, a professor at the Moscow Conser-
vatory from 1919 till 1951, and the group would meet in his flat
in Moscow for musical sessions.  The group was led by the com-
poser Myaskovsky and included Alexandrov, Feinberg, Goedicke,
Catoire and the influential teachers Alexander Goldenweiser
and Heinrich Neuhaus.  Many transcriptions of Russian and
Western music for four and eight hands arranged by Lamm were
played at the meetings, including all 27 symphonies of Myas-
kovsky in transcriptions by Lamm and the composer himself.

Most of Eiges’s compositions are for the piano, showing a con-
fident grasp of the instrument and strong influences from other
Russian music of the early 20th century, as well as the occasional
look back at Romantic composers such as Schumann.  The
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two Sonata-poemï are thought to be his best works.  His two
Skazki of Op.12 were composed in Moscow in 1914.  “Skazka”
is the equivalent of the German “Märchen”, meaning “myth”,
“fable” or “story” rather than the “Fairy Tale” usually used of
the pieces of the same title by Medtner.  No.2 lacks the Scria-
binesque rhythmical complexity of No.1 – Powell draws attention
to five against six against seven in the first piece!  However, in
its short length it builds from a simple beginning to an effective
climax with very rapid notes accompanying the opening melody,
with some striking decorative figures and a clear sense of
development.  In spite of some brief excursions into other keys,
it is fairly firmly based in the key of G sharp minor throughout.

Marc-André Hamelin generously broke his usual two-year
cycle at Husum in order to appear in the 25th season as well as
the 24th.  As is well known, he has played at more “Rarities”
festivals than any other pianist, and by rights would deserve a
much larger share of this CD.  However, we have to be content
with two encores.  For those who wish to follow up his main
programme, the first half of his recital comprised works by
Busoni, and a major album of his music is in preparation.  He
then played Liszt’s transcription of his organ Fantasy and Fugue
on B-A-C-H, which he was to repeat a few days later in the
London Promenade Concerts in a very successful all-Liszt solo
recital.  After Fauré’s 6th Nocturne he then unveiled his new
Variations on a Theme of Paganini, a typically riotous Hamelin
product based on the usual 24th Caprice in A minor, full of sly
quotations and virtuoso passages – a veritable compendium
of styles and quite different from anything he had composed
earlier.  It was possibly inspired by his invitation to play the
Rachmaninov Rhapsody in the same season of Proms.  A later
performance of Hamelin’s Variations, played as a long encore
in Moscow, can be seen and heard on YouTube.

His first encore by Leonid Sabaneyev was one of his favourites
last year, but it had an unfortunate fate when his recitals were
broadcast by the BBC:  both his Prom and his Wigmore Hall
recital a couple of months later were cut short by the producer,
and only the patrons in the hall heard the piece.  But the Husum
microphones are always open and we are pleased to present it
here.  Sabaneyev can be introduced, perhaps, by a somewhat
sideways anecdote.  There are two long, difficult and almost
legendary Etudes attributed to one Paul de Schlözer:  the f irst is
an exercise in staccato double-notes, somewhat conventional

in style, and the second is a real gem concentrating on legato
playing of all kinds of figurations.  If Schlözer really composed
them, they are his only compositions.  Some believe that they
are really by Moritz Moszkowski (1854-1925), who wrote many
Etudes, and that Schlözer won the manuscripts in a card game,
published them and passed them off as his own.  The second
Etude was used by Rachmaninov as a warm-up piece; Stephen
Hough has recorded it for one of his Piano Albums; and there
is a fine video of the great Australian pianist and exponent of
Medtner and Korngold, the late Geoffrey Tozer (died 2009),
on YouTube.  Best of all, also on YouTube, there is a sound
recording of another Australian pianist, Eileen Joyce, which
for fluency and virtuosity outdoes anything in her well-known
performance of Rachmaninov’s 2nd concerto on the
soundtrack of the classic 1945 British film Brief Encounter.

As a pianist, Schlözer was the accompanist to the violinist
Pablo de Sarasate, but he chiefly worked as a professor at the
Moscow Conservatory, where his most important pupil was...
Leonid Sabaneyev.  To complete his connection with Sabaneyev,
as we shall see shortly, Schlözer’s niece was Scriabin’s second
wife.  Sabaneyev studied piano with Nikolai Zverev, the teacher
of Rachmaninov, Scriabin and many other important pianists,
and composition with Taneyev.  He was most important as a
musicologist and critic, and greatly respected by the early
Soviet government; he was a founder of the Moscow State
Institute of Musical Science in 1921.  They would have approved
of his scathing review of Prokofiev’s violently discordant
Scythian Suite – unfortunately he wrote it without having seen
the score, and the concert where it was to be played was cancelled!
In spite of that acceptance by the Soviet authorities, he left
Russia after 1926 to live in Germany, France, Britain and the
USA, finally settling in Nice on the Côte d’Azur.  He was a
music critic for several Russian and foreign journals, and his
theoretical writings included a study of the relationship between
colour and sound, a particular interest also of Scriabin, on whom
he became a major authority and wrote his first biography.
The short Prelude which Hamelin plays shows the clear
influence of Scriabin.

In passing, some editions attribute the first “Schlözer” Etude to
his nephew Boris de Schlözer (1881-1969) – it was his sister
who married Scriabin – but Boris was a translator and musi-
cologist, not a composer, and the style of the piece is much



8

too early to be consistent with his dates.  Confusingly enough,
Boris’s son was also called Paul, and he also met Scriabin, but
obviously he was not the author of the Etudes either.

Hamelin’s other encore takes us into the “easy-listening” world
of the German bandleader Bert Kaempfert, born Berthold
Kämpfert in Hamburg, with an arrangement of the popular
song Strangers in the Night by the prolific Dutch pianist-
composer Frédéric Meinders, made about ten years ago and
dedicated to Mr Hamelin.  Kaempfert was a very successful
songwriter and his orchestra had many instrumental hits.  His
songs included Wooden Heart, adapted from the German folk-
song Muss i’denn zum Städtele hinaus, and made famous by
Elvis Presley; Moon over Naples, adapted from an instrumental
piece and a great success for Al Martino, also recorded by the
Anglo-Indian singer bizarrely named Engelbert Humperdinck
(originally called Arnold Dorsey); and Danke Schoen, the
signature tune of Wayne Newton.

Meinders has played in Husum ìn several occasions and his out-
put numbers some 600 works, both original compositions and
transcriptions of pieces ranging from classical songs by Schubert
and Schumann to popular songs by Fats Waller, Gershwin and
Harold Arlen.  He is thought to have produced more works for
the left hand alone than anyone since Leopold Godowsky.
Several examples of his work can be heard in this series of CDs.

The song has a somewhat controversial history with all kinds of
copyright issues which we shall not give in too much detail.
According to Wikipedia, it began as a song by Avo Uvezian
called Broken Guitar.  It then became an instrumental piece,
arranged by Kaempfert, which was used in the 1966 film A Man
could get Killed, later called Welcome, Mr Beddoes, and calleà
Beddy Bye after the character in the film.  Meanwhile a Croatian
version attributed to Kaempfert and the lyricist Marija Renota,
entitled Stranci u Noçi, was a great success for the singer Ivo
Robiç in the same year.  The English version was commissioned
by the New York publishers Roosevelt Music from the lyricists
Snyder and Singleton, who had also written the lyrics for
Kaempfert’s song Spanish Eyes, and they used the literal
translation of the Croatian title.  It was one of Frank Sinatra’s
greatest successes.  However, biting the hand that fed him, he
reputedly hated the song, describing it in extremely obscene
terms which one might paraphrase as “a piece of rubbish”

and “the worst ******* song I have ever heard”.  One of the
most famous features of Sinatra’s performance is the improvised
scat singing at the end, which gives us an excuse to retell the
joke attributed to Kurt Vonnegut, the author of Slaughterhouse
Five, who apparently had it as a piece of toilet graffiti in his
novel Deadeye Dick:

Socrates said:  “To be is to do.”
Jean-Paul Satre said:  “To do is to be.”
Frank Sinatra said “Do be do be do.”
To which one might add today:  Fred Flintstone said “Yabba
Dabba Do!”

We next hear Danny Driver’s two contributions of music by
York Bowen.  Bowen, originally named Edwin Yorke Bowen,
was born in London; his mother was a musician and his
father a partner in the whisky firm Bowen and McKechnie.
After his early studies he won a scholarship at the age of 14
to the Royal Academy of Music, where he studied piano with
the renowned teacher Tobias Matthay (whose pupils included
Myra Hess, Moura Lympany, Eileen Joyce and many other
significant pianists) and composition with Frederick Corder.
Later he taught at the Matthay School of Music.

His early compositions and performances had an enormous
success.  He played his first piano concerto at the Proms under
Henry Wood when he was only 19, and later his 1st and 3rd
concertos with Hans Richter in London and Manchester.  He
continued to appear at the Proms and gave many recitals at the
Wigmore Hall.  He played in duos with several important
musicians, including the violinists Fritz Kreisler and Josef
Szigeti, and the pioneering violist Lionel Tertis, for whom he
composed several works including a concerto.  As well as the
piano, he played the horn in his regimental band during the
1st World War, as well as the viola; it has been said that, like
Hindemith, he could play every instrument in the orchestra.
The elderly Saint-Saëns described him as “the most remarkable
of the young English composers”.  The eccentric, curmudgeonly
and hard-to-please composer and critic Kaikhosru Sorabji went
even further in his book Mi contra Fa, describing his “inexhaustible
pianistic invention” and “endlessly fascinating and imaginative
harmonic subtlety”, calling him a “master of the instrument”
worthy of comparison with Medtner and Rachmaninov.  Sorabji
also described his 4th concerto, which has only recently been
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recorded for the first time by Danny Driver, as the greatest work
for piano and orchestra ever written by an Englishman.  Bowen
has been called the “English Rachmaninov” for both his com-
positions and his superb playing.  The latter has been preserved
on recordings made in the 1920s and 1930s, which astonished
the knowledgeable critic Jeremy Nicholas when he heard them:
the album from APR includes the first commercial recording
of Beethoven’s 4th concerto made in 1925, with his own very
“Bowenesque” cadenzas.

Stephen Hough, who recorded a fine album of Bowen containing
the 5th sonata and a selection of shorter works, has written an
eloquent essay on his website www.stephenhough.com, partly
reproduced in the CD booklet, describing his “piano writing so
elegant and refined that it seemed to slip around the hand like
an old lambskin glove”.  His style is always tonal but often
highly chromatic, with occasional use of the whole-tone scale;
he likes to repeat phrases with different harmonies; and while
his chords need to be read carefully, they always “work” in the
context.  Unfortunately Bowen’s late-Romantic style soon
became regarded as deeply old-fashioned – he had no sympathy
with the Second Viennese School of Schoenberg and his pupils
– and his music faded from public view quite early, although he
continued to compose throughout his life.  Most of the time he
had to work as a professor of piano at the Academy and as an
examiner for the Associated Board of the Royal Schools of
Music (ABRSM).  It was in the latter role that I met him in the
year before his death, and at the suggestion of my father (because
I was much too young to have heard of him), I have his auto-
graph to prove it.  His report on my examination, in beautiful
copperplate handwriting, was not only the most legible, but
the most useful, that I ever received, both encouraging and
critical in turn, and it certainly spurred me on to improve
several aspects of my playing, an effect that has lasted for 50
years.  His musical manuscripts, which are kept at the Acade-
my, have an equally high standard of calligraphy, as I saw at a
recital containing some of his unpublished works.

Fortunately there has been a revival of his music at last.  The
York Bowen Society has been re-formed after being disbanded
some years ago and there is a highly informative website
www.yorkbowen.co.uk.  Several works have been republished
and there is a good selection of recordings including Danny
Driver’s, other concertos played by Michael Dussek, albums of

chamber music with viola and horn, and a very well received
recording of his 1st and 2nd symphonies by the BBC Philhar-
monic under Sir Andrew Davis.  There is some interest in
France too, where an old friend of Husum, Marie-Catherine
Girod, has recorded the 24 Preludes.

The 6th Sonata is his very last work, written in the year of his
death, and its virile style shows no waning of his powers.
After a slow introduction, it proceeds largely in the usual
sonata form with a bold, rhythmical first theme and a more
lyrical second group.  Little more description is needed and
listeners will surely appreciate the masterly piano writing.

Bowen’s 24 Preludes in all the major and minor keys, published
in 1950, were dedicated to Sorabji, who hired the Wigmore
Hall for a private premiere by the composer, with just two
people in the audience, himself and the critic Clinton Gray Fisk.
The B flat minor prelude is in the same spirit as the Chopin
prelude in the same key, a stormy short exercise in chords and
leaps, but without the running right-hand semiquavers in
Chopin.  Interestingly, as with a chord in Scriabin’s 6th Sonata
containing a high D, the final double-octave flourish ends with
a top D flat which is a semitone beyond the range of the piano,
even the Bösendorfer Imperial, whose extensions are at the
bass end.  The ever-practical Bowen suggests that a C be
played instead, and the ear easily interprets the potentially
discordant major seventh as a true octave.

Next we hear a short Sonatina by the Soviet composer Boris
Tchaikovsky, played by Olga Solovieva.  Boris, who was not
related to Pyotr Il’yich Tchaikovsky, was born and died in
Moscow.  He rates just four lines in “Grove”, but fortunately
Wikipedia comes to the rescue again.  He studied for nine years
(1941-9) at the Moscow Conservatory, where his composition
teachers included Myaskovsky and Shostakovich; the latter
particularly admired his work.  His output includes an unfinished
opera, The Star; orchestral works including three numbered
symphonies as well as a very successful Sinfonietta for string
orchestra, a Chamber Symphony and a Symphony with Harp;
concertos for clarinet, cello, violin and piano; chamber music
including six string quartets, a piano trio and a string trio,
sonatas for cello and violin with piano, and a sextet for wind
quintet and harp; songs setting words by Lermontov and Josef
Brodsky; two piano sonatas and a sonata for two pianos, as well
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as several collections of shorter piano pieces including easy
pieces for children.  He also composed over thirty film scores.

Although Boris Tchaikovsky occasionally used serial techniques
in his compositions, they are mostly tonal and this Sonatina is
a good example of the latter style with a confident handling of
its varied material.  The opening section in E minor, with its
crisp rhythm and witty melody, is somewhat reminiscent of
Prokofiev, with a kind of Alberti bass in quavers first, and then
some tricky arpeggiated chords in semiquavers spanning a tenth.
A more lyrical group of themes follows at 0:41.  After a brief
slowing of the tempo, the music accelerates back into a bitonal
passage with a theme for the right hand in thirds accompanied
by slurred figures across the beat, with an effect that is more
humorous than aggressive.  The first theme returns at 2:11,
first with a different accompaniment of forceful chords instead
of the original figurations.  At 2:41 a theme from the second
group is accompanied by semiquavers again, but with a cross-
rhythm in the left hand cleverly picked out by accenting every
third note.  At 2:59 the theme in thirds from the bitonal
passage is transferred to the left hand with a less clashing
accompaniment than before.  That leads, after a final slowing
and acceleration, into the brief coda (3:18) with fragments of
the opening section firmly re-establishing the home key of E
minor.  A crunching 7th chord gives a satisfying end to a
piece full of incident and contrast for all its short length.

Piers Lane, another Husum favourite, plays first a Nocturne
by the acknowledged inventor of the genre, John Field.  Field
was born in Dublin, the son of a professional violinist.  His
grandfather, also called John, was a professional organist and
gave the boy his first lessons.  He made rapid progress and was
then taught by the Italian composer Tommaso Giordani (c.1730–
1806), who after training in his birthplace, Naples, had moved
first to London in 1752 and then settled in Dublin in 1764.
Apart from his composition, Giordani was also the organist of
St Mary’s Pro-Cathedral, the Roman Catholic cathedral of the
diocese of Dublin, until 1798.  Under his guidance, Field was
already performing in public by the age of nine.

In 1793 the Field family moved to London, where John’s father
worked at the Little Haymarket Theatre and John began an
apprenticeship with Muzio Clementi, the virtuoso pianist and
rival to Mozart.  He studied not only performance and composition,

but helped Clementi with the making and selling of musical
instruments, demonstrating pianos to potential customers.  Within
a few years he was a famous virtuoso in London, and his inside
knowledge of the latest developments in piano manufacture
must have helped with both his performance and compositional
technique.  In 1802 the two men made a business trip to Paris,
Vienna and St. Petersburg.  Clementi introduced Field to many
aristocratic patrons in St. Petersburg and found him a summer
teaching job:  the musical scene in Russia suited him and he
decided to settle there.  His death before his 55th birthday was
partly due to his “Byronic lifestyle”, as Robin Langley says in
“Grove”, and his excessive use of alcohol and tobacco.

Field’s compositions in London were mainly rondos and vari-
ations on well-known themes, as well as three sonatas and his
first concerto.  It was in Russia that his composition flourished,
with six more concertos, several chamber works, and the
Nocturnes for which he is best known.  Chopin developed the
genre to a high degree of sophistication in his use of elaborate
decoration, some being miniature tone-poems with a stormy
middle section.  However, his debt to Field is unmistakable,
particularly if one compares Chopin’s early example in E flat,
Op.9 No.2, with Field’s No.9 (or 11), H.56A, in the same key
– both melody and accompaniment are similar.  The E minor
Nocturne played here is a good example of Field’s modest style.
It begins with a simple melody and accompaniment over a bass
E which continues for three bars.  The middle section moves
into the relative G major but avoids more remote keys.  The
reprise (1:32) has some subtly varied harmony, this time over
a descending bass line for the equivalent three bars, as well as
decoration of the theme.  A running chromatic passage
towards the top end of the piano leads to the usual quiet ending.

Some editions have different numbers for some of the Nocturnes:
this is sometimes called No.10.  The best solution is to use
Hopkinson’s catalogue, in which it is H.46A (and B).  In any
case, it is the only Nocturne in E minor.  It was first published
in St Petersburg in 1821, and the following year in Leipzig.

Piers Lane next plays Schumann’s Variations on a Chopin
Nocturne.  The work is based on the first section of the G minor
Nocturne, Op.15 No.3.  It was composed in 1834 but was un-
finished, breaking off in the fifth variation.  The editor of this
edition, Joachim Draheim, has added a short passage in order
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to give a more satisfactory ending.  It is less ambitious than the
Exercises, or Studies on the slow movement of Beethoven’s
7th symphony, which Piers Lane played on the 2007 CD
(DACOCD 679), but still has some very Schumannesque
features, with the theme used for an ingenious canon in the
second variation and some attractive textures in later sections.

Nadejda Vlaeva plays two pieces by Hans von Bülow.  Bülow’s
biography will be familiar to any collectors who have the
“Early Years” two-CD set from 1987 and 1988 (DACOCD 299):
pupil of Liszt; married his daughter Cosima; lost his wife to
Wagner; one of the most influential pianists and conductors
of his day.  He gave the first performance of Tchaikovsky’s
1st Concerto, which was rededicated to him, after the original
dedicatee Nikolai Rubinstein rejected the work as unplayable.
He was not universally admired:  Clara Schumann disliked
his playing, calling him “wearisome”, and the conductor
Weingartner thought that in opera he concentrated too much
on the orchestra at the expense of the singers.  On the other
hand, the pianist Amy Fay called him a “colossal artist” who
made her forget about the piano itself and concentrate on the
ideas, thought and passion in the works he played.  (She also
mentioned his contempt for audiences, having two pianos on
stage so that he could choose whether to face towards or away
from them.)  His protégé Richard Strauss greatly admired his
intellectual command of Beethoven and Wagner.

He was certainly known for his witty, if sometimes cruel,
remarks, many of which are quoted in Alan Walker’s valuable
biography of 2010:
Gentleman, keen to introduce himself:  “I bet you don’t
remember who I am.”  Bülow:  “You just won your bet.”
On colliding with a stranger in a London hotel:  Stranger –
“Donkey!”  Bülow (politely, raising hat) – “Hans von Bülow!”
To a trombonist:  “Your tone sounds like roast-beef gravy
running through a sewer.”
Two incompetent orchestral players were called Schulz and
Schmidt.  One morning Bülow received the sad news that
Schmidt had died.  “And Schulz?”

The “Early Years” CD has an example of Bülow as a transcriber
of Wagner’s music.  Here he is represented as a composer in
his own right, with 30 works bearing Opus numbers and
several other unnumbered works.  His song Dante’s Sonnet, Op.22

(full title, ‘Sonett’ von Dante Alighieri für eine Singstimme mit
Piano – i.e. for one voice and piano), has the sub-heading
Tanto gentile e tanto onesta (Very kind and very honourable).
It was composed in 1865 and arranged for solo piano by Liszt
in 1874.  The introductory bars have part of the melody in the
bass, and the main song begins at 0:37.  Liszt’s arrangement
is mostly discreet and respectful, but he cannot resist the
usual loud climax and large chords in the middle section.

After his divorce from Cosima and resignation from the
Munich Opera in 1869, Bülow moved to Italy.  He plunged
himself into work in order to forget his former troubles,
making a special study of Beethoven’s late sonatas and the
Diabelli Variations.  He settled in Florence when its beauty
made such an impression on him, and he rapidly learned
Italian by working at the language for three hours daily.
There were terrible floods in the area at the end of the year,
and he took part in a benefit concert for victims in Pisa.

One of his early contacts for practising his Italian was a ballerina
at the Florence Opera House, Elvira Salvioni.  He imagined that
he had fallen in love with her, and he certainly met her socially
several times; but she was based in Milan and his infatuation did
not last very long.  All the same, she inspired a set of ten pieces
called Il Carnevale di Milano, Op.21:  Ballabili e Intermezzi
(dances and intermezzi), which depict aspects of her art,
“dedicated to the celebrated artist Signora Elvira Salvioni,
with the greatest admiration”.  They include dances such as a
Waltz, Polka, Mazurka, Tarantella and Galop, as well as three
Intermezzi with the characters “fantastico”, “lirico” and
“scherzoso”.  We hear the third of the Intermezzi, the ninth move-
ment of the suite, which has the sub-heading La canzonatura
(mockery or teasing).  As the title implies, it is a lively,
delicate, virtuoso piece with three quick beats in the bar.  The
“mockery” is achieved by sometimes grouping the fast notes
in sixes and sometimes in fours.  Further variety comes from
a short melody produced by stressing the first, fourth and
fifth notes of the six – the same rhythm as in the scherzo of
Beethoven’s 9th, but with a very different character.

Having honoured Liszt’s anniversary before the interval,
Roland Pöntinen presented a second half full of variety, with
music by Liszt’s German pupil Conrad Ansorge, a Mahler
transcription by Ignaz Friedman, Sibelius, the Swedish
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composer Nils Björkander, and finally two Lunaires by
Riccardo Pick-Mangiagalli, of which we hear the second.
Pick-Mangiagalli was born in Strakonice in Bohemia of partly
Italian ancestry.  The family moved to Milan in 1884, when he
was two years old, and he studied at the Conservatory there
from 1896 to 1903.  His first career was as a pianist and he
spent some time in Vienna.  Later he turned to teaching and
composition, succeeding Ildebrando Pizzetti as director of the
Milan Conservatory from 1936 to 1949.  His best music was for
the ballet, using his gift for melody combined with a characteristic
harmonic style which owes something to Ravel and Strauss.
There were also works for the orchestra, some with solo piano
including a concerto; film music; a string quartet; some small
choral pieces and songs; and a large number of piano works.
He liked to contrast thoughtful music with more lively moods,
and the two Lunaires (“lunar pieces”) make a good example.
The first is Colloque au clair de lune, and is a slow, quiet
atmospheric piece.  We hear La danse d’Olaf, which draws on
the Scandinavian legend of Olaf and the elves:  it bears the
quotation “...et c’était Olaf, le roi des Elfes, qui dansait parmi
le tourbillon des feu-follets.” (...and it was Olaf, the king of the
elves, who danced among the whirl of the will-o’-the-wisps).
The lightning changes of key and the use of augmented
chords are the most noticeable features of the piece, apart
from the astonishing sustained virtuosity of Pöntinen.

Daniel Berman is one of the best friends of the Husum festival,
having taken part from its earliest years and supplying the
valuable tape recordings which were used for the 1987–1988
CD release.  It is fitting, therefore, that he should play the
final two tracks.  The first is a transcription by the great
American pianist Earl Wild of a song by Rachmaninov.
Daniel Berman knew Wild well, giving the first performance
of several of his works.  He played a memorial concert in
New York after Wild died at the impressive age of 94, having
continued to perform at a high level well into his 90s.

Rachmaninov graduated from the Moscow Conservatory in 1891
and completed his six Op.4 songs, usually called Romances,
in 1893.  The usual translations of the title of the fourth (Ne
poy, krasavitsa, pri mne), which has words by Pushkin, are
“Sing not to me, beautiful maiden” or “Do not sing, my
beauty”, but we have kept the title used at the head of Wild’s
score in our list of tracks.  His transcription is a miracle of

both elaboration and good taste.  Not a single bar is added or
subtracted, and Rachmaninov’s vocal line, piano melodies and
harmonies are all preserved within a complex texture of
which the later Rachmaninov would have been proud.

The final track is a Viennese Waltz from the pianist-composer
Otto Schulhof.  He was born in Vienna and as mentioned
earlier, was the accompanist to Gaspar Cassado in some of
his recordings.  He also accompanied the violinists Kreisler
and Huberman, and was Pablo Casals’s accompanist for thirty
years.  He was a Professor at the Vienna Music Academy.  His
playing, both solo and as accompanist to Casals, can be heard
on historic recordings released by Naxos.  Information about
his works is hard to find, but he arranged several pieces by
Johann Strauss II, for example three Polkas as his Op.9,
including the Pizzicato-Polka.  This original composition is a
delightful “bon-bon” which in its deft changes of register,
subtle harmony and contrapuntal texture bears comparison
with some of the waltzes of Leopold Godowsky.  Schulhof’s
waltz makes a light-hearted ending to this selection of works
which we hope has held the interest with its variety, even if it
lacks a substantial piece to challenge the intellect.

Peter Grove   ©2012

[1]  Beyond the Mainstream, edited by Johanna Jürgensen and
Peter Froundjian, North Frisian Foundation; STACCATO-
Verlag (Düsseldorf), ISBN 978-3-932976-46-9.

If a copy of the booklet in larger print is
needed, it can be found on the Internet at
the address:
http://www.danacord.dk/frmsets/records/
719-r.html
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Husum CD 2011

2011 war ein besonderes Jahr für die „Raritäten der Klaviermusik“.
Das „kleine, aber feine“ Festival, das jährlich im Schloss vor
Husum an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein statt-
findet, hat mittlerweile einen weltweiten Ruf erlangt und nach
bescheidenen Anfängen 1987 die Erwartungen ihres Gründers
und künstlerischen Leiters Peter Froundjian weit übertroffen.
Nun konnte mit einem speziellen Jubiläumsprogramm das
25-jährige Bestehen des Festivals gefeiert werden: Es fanden
verkürzte Nachmittagskonzerte statt. Im Rathaus wurde eine
Round-Table-Diskussion veranstaltet über „Quo vadis piano?“
- Der Klavierabend im Wandel der Zeiten. Die Diskussion
wurde später in Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt und
umfasste Teilnehmer aus Deutschland, England und den USA,
nicht zu vergessen einige ungeheuer eindrucksvolle Simultan-
dolmetscher. Für den Protagonisten und Künstler, der am
häufigsten auftrat, Marc-André Hamelin, wich man auf das
Kongresszentrum aus, damit eine größere Zuhörerschaft als
sonst in den Genuss seines Spiels kommen konnte. Natürlich
gab es auch ein besonders Fest-Büfett mit Nordseefisch satt
im wundervollen, neu gestalteten Garten hinter dem Schloss.
Und nicht zuletzt muss die Veröffentlichung eines reich
bebilderten, 232 Seiten starken Buches [1] auf Deutsch und
Englisch erwähnt werden mit Beiträgen von professionellen
Musikern und Kritikern, vom Produzenten dieser CD und von
langjährigen Besuchern des Festivals.

Selbstverständlich wurde auch des 200. Geburtstages von Liszt
gedacht. Sein Name ist zwar keine Rarität mehr in den Konzert-
programmen; aber die Zahl seiner Kompositionen ist so ungeheuer
groß, dass es da noch zahlreiche Raritäten im Werkverzeichnis
gibt, denen der erste Teil von Roland Pöntinens Klavierabend
gewidmet war und von denen auch Marc-André Hamelin eine
größere in seinem Programm hatte. Donald Manildi, der Direktor
der „International Piano Archives“ an der Universität Maryland,
dem weltweit einzigen Archiv, das allein Pianisten, Klavier-
musik und Klavierinterpretationen und -aufnahmen gewidmet
ist, gestaltete zusätzlich noch die Sonntagmorgen-Matinee
mit dem Thema „The Liszt Connection“ - unterschiedliche
Herangehensweisen an seine Klavierwerke auf frühen
Aufnahmen. Im Mittelpunkt stand dabei die Ungarische
Rhapsodie Nr.2 und einige der Kadenzen dazu, die von den
Interpreten improvisiert oder auskomponiert wurden.

Das andere bedeutende Jubiläum 2011 war der 50. Todestag
des englischen Komponisten York Bowen, dessen Musik in
den letzten Jahren eine bedeutende Neubelebung erfahren
hat. Danny Driver, im Moment der führende Bowen-Interpret,
der alle erhaltenen Klaviersonaten und die Klavierkonzerte
Nr.3 und Nr.4 eingespielt hat, hatte einige seiner Werke in
sein Konzertprogramm aufgenommen.

Wegen der großen Zahl der 2011 beteiligten Pianisten enthält
diese CD zwangsläufig eine Auswahl an hauptsächlich kurzen
Stücken, um möglichst viele Pianisten einbeziehen und eine
möglichst bunte Auswahl bieten zu können. Unsere Kritiker
werden wie immer die allzu bunte Mischung der CD beklagen,
und die Plattenläden werden nicht wissen, wo sie sie einordnen
sollen. Da es aber unser Ziel ist, einen echten Überblick über
dieses besondere Festival geben, wäre es unfair gegenüber
einigen Künstlern gewesen, ein längeres Werk aufzunehmen,
was unweigerlich dazu geführt hätte, dass ihr Beitrag
weggefallen wäre.

Als Erstes hören wir eine Gruppe von skandinavischen Kom-
ponisten, gespielt vom norwegischen Pianisten Håvard Gimse,
der beim Internationalen Bergen Festival schon regelmäßig
aufgetreten war, bevor er sein Diplom an der Hochschule der
Künste in Berlin abgeschlossen hatte, und unmittelbar darauf
in Norwegen den Steinway-, Grieg- und Sibelius-Preis gewann.

Einige von Griegs Transkriptionen seiner eigenen Lieder sind
bereits auf anderen CDs dieser Reihe erschienen. Grieg war ein
ausgezeichneter Pianist. Schon mit sechs Jahren hatte er Stunden
bei seiner Mutter, und nach seinem Studium in Leipzig mit
wechselndem Erfolg kehrte er nach Norwegen zurück, wo er
noch als Jugendlicher seine eigene Klavierstücke Op.1 und das
Klavierquintett von Schumann spielte. Später, im März 1863,
spielte er in der gleichen Saison Beethovens Klavierkonzert Nr.3.

Modersorg ist das letzte Lied einer Gruppe von vier
Romanzen Op.15, die zwischen 1864 und 1868 entstanden
und in Kopenhagen veröffentlich wurden. Die dänischen
Texte sind von Ibsen (Nr.1) und Andersen (Nr.2 und Nr.3);
Modersorg verwendet einen Text von Christian Richardt
(1831-1892). Die Bearbeitung Griegs erschien als Nr.1 einer
Sechsergruppe Op.52 von 1890, in der auch das berühmte
„Solveigs Lied“ aus Peer Gynt enthalten ist, und ist wie viele
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seiner Liedtranskriptionen eine sehr kreative Bearbeitung des
Originals. Dabei wird die Begleitung ziemlich radikal angepasst,
und zwar mit Akkorden anstelle der delikateren Arpeggien
der Originalkomposition; der Klaviersatz der Einleitung und
des Nachspiels wird beibehalten. Das Stück beginnt mit einer
achttaktigen Einleitung, eine Oktave höher als im Original.
Dann erklingt die erste Strophe im Tenor. Das viertaktige
Nachspiel ist exakt das gleiche wie beim Originallied mit
einer kurzen Wiederholung der einleitenden Akkorde vor der
zweiten Strophe, in Oktaven gesetzt, was die Melodielinie
viel lauter und kräftiger hervortreten lässt, mit einigen
chromatischen Abweichungen à la Liszt. Das Stück endet wie
das originale Lied mit Ausnahme einiger Wiederholungen der
letzten Takte, die in ruhigen Oktaven nach oben steigen.

Alf Hurum war der erste norwegische Komponist, von dem
man sagen konnte, dass er von Debussy beeinflusst sei.
Geboren in Christiania, dem heutigen Oslo, studierte er zuerst
dort und setzte dann sein Studium in Berlin fort, wo Max
Bruch (Komposition) und der Portugiese José Vianna da Motta
(Klavier) seine bekanntesten Lehrer waren. Vianna da Motta
war selbst Komponist und hatte einige Werke Alkans für Orgel
und Pedalpiano für Klavier zu zwei Händen bearbeitet. Hurum
studierte auch in Paris und St.Petersburg. 1917 war er einer
der Gründer der Norwegischen Komponisten-Vereinigung
und wurde später von 1923-1924 ihr Vorsitzender. Seine Frau
stammte aus Honolulu, wo er von 1924-1927 lebte, das dortige
Orchester von 30 Mitgliedern zu einem kompletten Symphonie-
orchester erweiterte und es in der Saison 1924-1925 auch
dirigierte. 1934 ließ er sich dort endgültig nieder und
konzentrierte sich fortan auf sein anderes Interessengebiet, die
Malerei. [Ein Großteil dieser Informationen ist dem „Grove“
entnommen, und zwar einem Artikel von Rune J. Andersen,
dem ich zu Dank verpflichtet bin].

Hurums Impressions Op.4 aus dem Jahr 1911 zeigen deutlichen
Einfluss von Debussy. In seinen späten Jahren jedoch verschmolz
er den Impressionismus mit seiner persönlichen Musiksprache
und war eher der Meinung, dass er hauptsächlich von Grieg,
Debussy und Strawinsky beeinflusst worden sei. Die vorliegende
Miniatur ist den Drei Aquarellen Op.5 entnommen, die 1912
entstanden. Vom Einfluss Debussys ist hier allerdings nicht viel
zu hören. Es liegt eine klare dreiteilige Form vor (A-B-A). Der
Stil ist homophon: eine einfache Melodie in den Eckteilen

wird von simplen Akkorden begleitet. Der kurze Mittelteil
erinnert viel eher an Grieg und steht in der lydischen Tonart,
die man in der Volksmusik vieler Länder findet: eine erhöhte
4. Stufe in einer Dur-Tonleiter, hier ein D in einem schnellen
und unruhigen Abschnitt in der Paralleltonart As-Dur.

Zum nächsten norwegischen Komponisten Sverre Bergh konnte
ich im „Grove“ nichts finden. So war ich für Informationen
auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia angewiesen. Er wurde
in Hamar nördlich von Oslo geboren und studierte zwischen
seinem 20. und 22. Lebensjahr Musiktheorie bei Fartein Valen.
Auch in Wien hielt er sich für kurze Zeit auf. Von 1937 bis
1946 arbeitete er als freischaffender Musiker in Oslo und war
damals als Arrangeur beim Norwegischen Radio beschäftigt.
Von 1952 an dirigierte er an verschiedenen Theatern, vor
allem am Nationaltheater von Bergen. So verwundert es
nicht, dass seine bekanntesten Werke für das Theater, aber
auch für Kino, Radio und Fernsehen geschrieben wurden.

Sein bekanntestes Werk auf diesem Feld ist die Fernsehoper
Lyrikkens verkefinger und das Pop-Musical Alice in der Unter-
welt, das die Welt der Werbung satirisch aufs Korn nimmt. So
kann man feststellen, dass ein großer Teil seiner Musik humo-
ristische Züge trägt. Seine seriöseren Werke umfassen Kammer-,
Chor- und Orchestermusik, meist im neoklassischen Stil.

Der zweite der zwei Norwegischen Tänze trägt den Titel Gammel-
Holin. Im Gegensatz zur Information in einigen CD-Booklets
ist damit nicht einfach „Alt Holin“ gemeint, als ob „Holin“
ein Ort wäre, sondern ausdrücklich die sog. „Harding fele“, die
Hardanger Fiedel. Es ist dies ein traditionelles Volksmusikinstrument
mit acht oder neun Saiten. Vier davon werden mit dem Bogen
gestrichen wie eine normale Violine, der Rest schwingt mit und
dient der Tonfärbung. Die vier gespielten Saiten sind gestimmt
wie bei der Violine, mit Ausnahme der untersten, die in A statt
G ertönt (A-D-A-E). Diese Töne werden auf dem Klavier als
Begleitung in der linken Hand verwendet. Die rechte Hand
spielt eine muntere Melodie, die stark an Grieg erinnert. Die
musikalische Form ähnelt einem einfachen Rondo, bei dem
alle Themen in der Grundtonart D-Dur auftreten. Eine Durch-
führung findet kaum statt, wenn man davon absieht, dass das
Hauptthema mit Vorschlägen versehen ist, um dem Stück
gegen Ende wenigstens einen Hauch von Würze zu verleihen.
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Sibelius ist bekannter für seine sieben Symphonien, seine
Symphonischen Dichtungen und Bühnenmusiken als für seine
Klaviermusik. Gleichwohl schrieb er während seiner ganzen
aktiven Zeit für Klavier einschließlich einiger eigenartiger
Miniaturen gegen Ende seines Lebens, als er nach der 7. Sym-
phonie (1924) und Tapiola, seinem letzten größeren Orchester-
werk (1926), seine sonstige kompositorische Tätigkeit
beendete. Seine vergeblichen Bemühungen, zwischen 1928
und 1933 eine achte Symphonie zu schreiben, stellte er ein
und vernichtete fast alle Skizzen.

Die Sechs Impromptus Op.5 stammen aus dem Jahr 1893,
einer Zeit, in der er seinen typisch finnischen Musikstil zu
entwickeln begann. Die beiden letzten wurden im folgenden
Jahr für Streichorchester arrangiert. Nr.5, ein Vivace in h-Moll
unterscheidet sich leicht von den anderen fünf der Reihe wegen
seiner impressionistischen Atmosphäre, die durch tonartfremde
Noten in den nach unten laufenden Kaskaden und Arpeggios
erzeugt wird. Es entwickelt sich eine choralartig erhabene
Melodie, mit der rechten Hand in Oktaven gespielt, und
bestimmt die Eckteile des Stückes. Genau auf halben Weg
(1:23) wechselt die Melodie kurz in die linke Hand, bevor das
Choralthema in Arpeggien wieder auftaucht und bis zum
Ende anhält mit einem auskomponierten Rallentando von
langsameren Noten in der linken Hand.

Der Portugiese Artur Pizarro, 1990 der Gewinner des alle drei
Jahre stattfindenden Leeds Klavierwettbewerbs, hat seitdem
einen ausgezeichneten Ruf erworben und eine internationale
Karriere gemacht. Trotzdem hatte er immer noch Zeit gefunden,
bei verschiedenen Gelegenheiten in Husum aufzutreten. Sein
erster Beitrag ist ein Nocturne des französischen Komponisten
Louis Vierne. Er kam blind zu Welt mit einer angeborenen
Linsentrübung. Im Alter von sechs Jahren wurde sein Augen-
licht durch eine Operation wenigstens teilweise wiederhergestellt,
aber er blieb blind für den Rest seines Lebens. Trotzdem war
er ein fruchtbarer Komponist und machte eine glänzende
Karriere als Organist. César Franck riet ihm zu einem
Orgelstudium, und nachdem er ab 1886 zwei Jahre bei Louis
Lebel Stunden genommen hatte, besuchte er am Pariser
Konservatorium Francks Orgelklasse und studierte auch
Harmonielehre bei ihm. Nach Francks Tod 1890 folgte
Charles-Marie Widor; Vierne wurde im folgenden Jahr
Widors Assistent am Konservatorium und von 1892 sein

Stellvertreter in St.Sulpice. 1894 gewann er den ersten Preis
zum Abschluss seiner vier Jahre in der Orgelklasse.

Die Karriere Viernes erlitt einige Male einen Knick, vor allem,
als er es nicht schaffte, 1911 nach dem Tod von Guilmant zum
Orgelprofessor am Conservatoire ernannt zu werden. Außerdem
waren der Tod seines Sohnes und seines Bruder im Ersten
Weltkrieg und die dauernde Behinderung durch Fast-Blindheit
und einen chronisch schlechten Gesundheitszustand eine
schwere Belastung für ihn. Trotz alledem war er 1900 fest
angestellter Organist in Notre Dame geworden, der erste mit
einem solchen Titel seit Daquin (1694-1772), und blieb dort
auch 37 Jahre lang, bis er während eines Konzertes in der
Kathedrale an einem Herzinfarkt starb. Er war ein brillanter
Improvisator und ein fruchtbarer Komponist. Obwohl seine
bekanntesten Werke seine sechs Orgelsymphonien sind, eine
typisch französische Musikform, sind nur 17 Opusnummern
seiner insgesamt 62 der Orgel gewidmet. Neun Werke schrieb
er für Klavier (das letzte ist unvollständig) zwischen 1895
und 1922 (man beachte den nächsten Absatz), von denen die
meisten Suiten sind und aus mehreren Stücken bestehen.
Über dieses Nocturne muss man eigentlich nicht viele Worte
verlieren, ein echtes Schmuckstück, das den Einfluss von
Fauré erkennen lässt, aber mit einer weiter entwickelten
Harmonik und Tonalität. Sein Titel ist „La lumière rayonnait
des Astres de la nuit, le rossignol chantait…“ (Das Licht
strahlte von den Sternen der Nacht, die Nachtigall sang…)

Etwas unklar sind die Opuszahl und die Datierung der drei
Nocturnes. Auf den Noten steht deutlich Op.35 und das
Copyright-Datum 1928; einige Autoren nehmen 1925 als
Entstehungsdatum an. „Grove“ und Wikipedia geben aller-
dings Op.34 und 1915-1916 an, was zu den in dieser Zeit
komponierten Werken besser passen würde, nämlich zwei
Symphonische Dichtungen für Sopran und Orchester, Op.33
Psyché (1914) und Op.35 Les Djinns (1912). Das sind
übrigens zufällig auch die Titel von zwei Symphonischen
Dichtungen von César Franck aus den Jahren 1888 und 1885.
Vielleicht kann eine Neuausgabe der Klavierwerke von
Vierne das Problem lösen, obwohl ich aus sicherer Quelle
weiß, dass die beiden bisher erschienenen Bände eine Menge
von Druckfehlern im Notentext enthalten!

Das zweite von Artur Pizarro gespielte Stück ist eine Habanera,



16

das dritte von Vier Spanischen Stücken des spanischen
Cellisten und Komponisten Gaspar Cassadó. Die übrigens
Kompositionen dieser Gruppe sind (in der richtigen Reihenfolge)
Alhambra (Nocturne), Aragonesa und Sardana. Die Werke
entstanden in den 1920ern und 1930ern und erschienen
ursprünglich bei Salabert in Paris. Die Habanera beginnt ein
wenig wie ein Ragtime, wechselt aber dann bald in einen
lasziven Habanera-Stil mit ihrem charakteristischen Rhyth-
mus in der linken Hand, wie man ihn z.B. von der berühmten
Arie in Carmen „L´amour est un oiseau rebelle“ kennt.
Cassadó kam in Barcelona zu Welt als Sohn des Kirchen-
musikers, Organisten und Komponisten Joaquin Cassadó. Von
ihm bekam er seinen ersten Musikunterricht, den er dann am
Konservatorium in Barcelona fortsetzte. 1910 erhielt er ein
Stipendium für ein Studium bei Pablo Casals in Paris. Man
betrachtete ihn als einen der führenden Cellisten seiner Zeit,
zusammen mit Casals, Emanuel Feuermann, Gregor Piatigorsky,
Pierre Fournier und André Navarra. So bedeutende Pianisten
wie Harold Bauer und Anton Rubinstein waren unter seinen
Klavierbegleitern, und er spielte Klaviertrio mit Yehudi
Menuhin und Louis Kentner und das Doppelkonert von
Brahms mit Bronislaw Huberman, Josef Szigeti und Jelly
d´Arányi. Er machte eine Reihe von Aufnahmen, darunter
vom Pfitzner-Konzert mit Willem Mengelberg, vom Dvorák-
Konzert mit den Berliner Philharmonikern unter Hans
Schmidt-Isserstedt. Außerdem entstanden noch ein Zugaben-
Album und die 1. Sonate von Brahms mit dem Pianisten Otto
Schulhof, von dem auch ein Werk auf dem abschließenden
Track dieser CD zu finden ist.

Als Komponist war er hauptsächlich von de Falla und Ravel
beeinflusst, bei denen er in Paris studierte. Er komponierte
hauptsächlich Werke für Cello und bearbeitete viele Kompo-
sitionen für sein Instrument, sei es solo, mit Klavier oder mit
Orchester. Es sind darunter Arrangements von Konzerten, wie
z.B. Mozarts 3. Hornkonzert, Webers 2. Klarinettenkonzert
und ein Cellokonzert nach Themen von Klavierstücken aus
Tschaikowskys Op.72. Er schrieb auch ein Cellokonzert, einige
Stücke für Gitarre, drei Streichquartette, ein Oratorium und
eine Rapsodia catalana für Orchester (1928). Manchmal schob
er wie Fritz Kreisler seine Kompositionen aus Jux anderen
Komponisten, z.B. Boccherini und Schubert, unter. Nach dem
Zweiten Weltkrieg begann sein Ansehen zu leiden, weil er
sich während dieser Zeit in Italien aufgehalten hatte und ihn

deshalb viele Musiker, darunter auch Casals, beschuldigten,
mit dem faschistischen Regime Mussolinis kollaboriert zu
haben. Wie allgemein bekannt ist, begab sich Casals 1938
nach Frankreich, wo er nahe der katalanischen Grenze lebte
und hin und wieder im nicht besetzen Frankreich und in der
Schweiz in Konzerten auftrat, sich aber sogar noch nach dem
Krieg weigerte, in Ländern aufzutreten, die das Franco-
Regime anerkannten. Er kehrte nie mehr nach Spanien
zurück; denn Franco überlebte ihn zwei Jahre (Casals starb
1973, Franco 1975). Letztlich gibt es keinen verlässlichen
Beleg dafür, dass Cassadó ein Kollaborateur war; aber da war
der Schaden schon da. Mit 69 Jahren starb er in Madrid.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir Dr. Nathaniel Chaitkin von
der Universität von Cincinnati helfen konnte, wo er als Dozent
und Cellolehrer beschäftigt ist. Er schrieb eine Doktorarbeit mit
dem Titel „Gaspar Cassadó: seine Beziehung zu Pablo Casals
und sein bewegtes Leben“ und stellte mir einige zusätzliche
Detail-Informationen über diese Werke zur Verfügung, die in
der Online-Version der Doktorarbeit  nicht zugänglich waren.

Jonathan Powell ist nicht nur ein Pianist, der in der Lage ist,
sich an höchst komplexe Werke, wie z.B. von Sorabji, zu wagen,
sondern auch ein Komponist und Musikwissenschaftler, der
einige Artikel zum „Grove“ (jetzt Oxford Music) über unbe-
kanntere russische Komponisten beigetragen hat. Sein erstes
Stück hier ist ein frühes Nocturne von Anatoly Alexandrov.
Unter Alexandrovs Lehrern am Moskauer Konservatorium
von 1910-1916 waren Sergei Tanejew (Theorie), Alexander
Iljinsky (Komposition) und Konstantin Igumnov (Klavier),
ein Schüler von Siloti und Pabst. Von 1923 bis 1964 war er
dort Professor für Komposition. Aber Alexandrov war nicht
nur Pianist und Komponist, sondern auch Musikverleger, und
zwar speziell für die Werke Stanchinskys. Dessen Musik,
nämlich die ersten zwei Sonaten, standen in Husum schon auf
dem Programm, gespielt von Jonathan Powell wie auch von
Ekaterina Dershavina, und eine ganz kurze Skizze Op.1 ist
auf der CD von 2007 zu hören.

Alexandrovs Kompositionen umfassen die meisten musikalischen
Gattungen; es sind darunter sechs Opern, zwei Symphonien
und ein Klavierkonzert, vier Streichquartette viele Lieder, 14
Klaviersonaten von 1914 bis 1971 und viele weitere Klavier-
werke. Seine frühen Kompositionen im „mystischen“ Stil
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zeigen den Einfluss von Medtner und Skrjabin; später aber ließ
er sich mehr von der Volksmusik inspirieren: er bezog sie in den
lyrischen und geradlinigen Stil seiner sechs Opern ein, die
seine Karriere von 1916 bis 1975 überspannten. So hatte er im
Einklang mit den Ideen des „Sozialistischen Realismus“, anders
als bei einigen seiner Zeitgenossen wie Schostakowitsch, die
Gunst der Sowjetbehörden weitgehend auf seiner Seite und
wurde mit dem Titel „Künstler des sowjetischen Volkes“
ausgezeichnet. Dieses Nocturne ist das erste von zwei
Stücken (das zweite ist ein Walzer) und zeigt in der Tat diese
ersten Einflüsse mit seinem tonalen, aber höchst
chromatischen Stil. Es war kurz vor der ersten Sonate (Op.4)
komponiert und vom Komponisten 1919 überarbeitet worden.

Informationen über Konstantin Eiges gibt es nur spärlich; und
so bin ich dankbar für den Artikel von Jonathan Powell im
„Grove“, der mir im Folgenden viel geholfen hat. Eiges wurde
in der Kharkiv-Region der Ukraine geboren (auf Russisch
Kharkov). Kharkiv ist die zweigrößte Stadt der Ukraine und
war die Hauptstadt der gleichnamigen Sowjetrepublik, bis sie
1934 von Kiew abgelöst wurde. Er studierte von 1900-1905
am Moskauer Konservatorium bei Ippolitov-Ivanov, Tanejew
und Jaroschewsky. Später arbeitete er als Pianist, Komponist
und Lehrer. Einer seiner Schüler war Stanchinsky. Er war
Mitglied einer Gruppe von Musikern, meist Komponisten-
Pianisten, der als „Lamm-Kreis“ bekannt war. Pavel Lamm
(1882-1951) war Musikwissenschaftler, Pianist und Musiklehrer,
ein Professor am Moskauer Konservatorium von 1919 bis
1951, und die Gruppe traf sich in seiner Wohnung in Moskau
zu musikalischen Sitzungen. Die führende Persönlichkeit der
Vereinigung, der Alexandrov, Feinberg, Goedicke, Catoire
und die einflussreichen Lehrer Goldenweiser und Heinrich
Neuhaus angehörten, war der Komponist Mjaskowsky. Viele
Transkriptionen russischer und westlicher Musik für vier und
acht Hände, arrangiert von Lamm, wurden bei diesen Treffen
gespielt, einschließlich aller 27 Symphonien von Mjaskowsky
in der Bearbeitung von Lamm und dem Komponisten selbst.

Die meisten der Kompositionen von Eiges sind für das Klavier
geschrieben; sie zeigen einen überzeugenden Umgang mit
dem Instrument und starken Einfluss der russischen Musik
des 20. Jahrhunderts, aber auch gelegentlich einen Rückblick
zu den romantischen Komponisten wie Schumann. Die zwei
Sonata-poemï gelten als seine besten Werke. Die zwei Skazki

Op.12 entstanden 1914 in Moskau; dabei ist „Skazka“ gleich-
bedeutend mit dem deutschen Wort „Märchen“. Nr.2 hat nicht
die rhythmische Komplexität des eher skrjabinesken Nr.1, wo
Powell die Fünfer-, Sechser- und Siebenergruppen konzentriert
herausarbeitet. Es entwickelt sich aber trotz seiner Kürze von
einem schlichten Beginn zu einer effektvollen Steigerung.
Dabei begleiten sehr schnelle Noten die Anfangsmelodie mit
einigen markanten Verzierungen und einem ausgeprägten
Gefühl für Entwicklungen. Trotz einiger kurzer Ausflüge in
andere Tonarten verharrt das Stück fast durchgehend in der
Grundtonart gis-Moll.

Marc-André Hamelin unterbrach großzügig seinen gewohnten
Husumer Zweijahres-Zyklus und spielte sowohl in der 24. als
auch in der 25. Saison. Wie bestens bekannt ist, hat er bei mehr
„Raritäten“-Festivals gespielt als jeder andere Pianist und
würde es eigentlich verdienen, auf dieser CD einen viel
größeren Raum einzunehmen.  Letztlich müssen wir uns aber
mit zwei Zugaben zufrieden geben. Für diejenigen, die sein
Programm noch einmal nachverfolgen wollen, hier ein kurzer
Überblick: Die erste Hälfte des Klavierabends enthielt ausschließ-
lich Werke von Busoni, von dessen Musik eine größere Auf-
nahme in Vorbereitung ist. Darauf spielte er Liszts Bearbeitung
seiner eigenen Orgelfantasie und Fuge über B-A-C-H, die er
wenige Tage später auch bei den „Promenaden-Konzerten“
(kurz: Proms) in einem sehr erfolgreichen Liszt-Abend bot.
Nach Faurés Nocturne Nr.6 hob er seine eigenen Variationen
über ein Thema von Paganini aus der Taufe, ein typischer
exzessiver Hamelin über die allbekannte 24. Caprice von
Paganini, voll von pfiffigen Anspielungen und virtuosen
Passagen: ein wahrhaftes Kompendium unterschiedlicher Stile
und völlig verschieden von allem, was wir bisher von ihm
kennen. Vielleicht war er dazu angeregt worden von einer Ein-
ladung, in der gleichen Saison bei den Proms Rachmaninows
Rhapsodie zu spielen. Eine spätere Aufführung von Hamelins
Variationen, als eine lange Zugabe in Moskau gespielt, ist auf
YouTube zu finden.

Seine erste Zugabe von Leonid Sabanejew spielte er letztes
Jahr recht häufig; sie kam aber bei der Übertragung seiner
Klavierabende durch die BBC etwas unter die Räder: sowohl
sein Rezital bei den Proms als auch in der Wigmore Hall
einige Monate später wurden vom Produzenten gekürzt, und
so konnten nur die Besucher im Konzertsaal das Stück hören.
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Aber die Mikrophone in Husum sind immer eingeschaltet, und
wir freuen uns, dieses Werk hier präsentieren zu können.
Vielleicht kann man Sabanejew am besten mit einer irgendwie
abseitigen Anekdote einführen. Es gibt da zwei lange, schwierige
und fast schon legendäre Etüden, die einem gewissen Paul de
Schlözer zugeschrieben werden. Die erste ist eine Übung über
Staccato-Doppelgriffe, stilistisch eher konventionell, die
zweite ist eine echte Perle, die als Schwerpunkt das Legatospiel
in allen möglichen Ausformungen hat. Sollte sie de Schlözer
wirklich komponiert haben, so sind sie seine einzigen Werke.
Einige glauben aber, dass sie in Wirklichkeit von Moritz
Moszkowski (1854-1925) stammen, der eine Menge Etüden
schrieb, und dass de Schlözer die Manuskripte beim Kartenspiel
gewonnen hat, sie dann veröffentlichte und als seine eigenen
ausgab. Übrigens verwendete Rachmaninow die 2. Etüde als
Aufwärmstück. Stephen Hough nahm sie für eines seiner
Klavieralben auf, und es gibt auf YouTube ein ausgezeichnetes
Video des bedeutenden australischen Pianisten und Streiters für
Medtner und Korngold, des verstorbenen Geoffrey Tozer (†2009).
Dort ist auch der Sound-Track einer ebenfalls aus Australien
stammenden Pianistin, nämlich Eileen Joyce, die an phänome-
naler Virtuosität und Geläufigkeit ihre berühmte Aufnahme
des 2. Klavierkonzerts von Rachmaninow locker aussticht.

Als Pianist war de Schlözer der Begleiter des Geigers Pablo de
Sarasate; aber er wirkte hauptsächlich als Professor am Mos-
kauer Konservatorium, wo sein bedeutendster Schüler eben
jener Leonid Sabanejew war. Als Ergänzung zur Beziehung
zwischen Sabanejew und de Schlözer ist noch zu sagen, dass,
wie wir gleich noch näher erfahren werden, die Nichte de Schlözers
Skrjabins zweite Frau war. Sabanejew selbst studierte Klavier
bei Nikolai Zwerew, dem Lehrer von Rachmaninow, Skrjabin
und vielen weiteren bedeutenden Pianisten, und Komposition
bei Tanejew. Er war sehr bedeutend als Musikwissenschaftler
und Kritiker und stand bei der Sowjetregierung in hohem
Ansehen; außerdem war er 1921 Mitbegründer des Staatlichen
Instituts der Musikwissenschaften. Sie haben wohl seinem
vernichtenden Verriss von Prokofiews brutal kakophoner
Skythischen Suite zugestimmt. Leider schrieb er die Kritik,
ohne die Partitur gesehen zu haben, und das Konzert, in dem
sie hätte gespielt werden sollen, war abgesagt worden! Trotz
der guten Karten, die er bei den Sowjetbehörden hatte, verließ
er nach 1926 Russland, um in Deutschland, Frankreich,
England und den USA zu leben, und ließ sich schließlich in

Nizza an der Côte d´Azur nieder. Er betätigte sich auch als
Musikkritiker für einige russische und ausländische
Magazine; unter seinen musiktheoretischen Schriften war u.a.
eine Abhandlung über die Beziehung von Farbe und Klang,
einem besonderen Interessengebiet von Skrjabin, auf den er
immer größeren Einfluss ausübte und dessen erste Biographie
er verfasste. Und so zeigt das Prelude, das Hamelin hier
spielt, deutlich den Einfluss Skrjabins.

Nebenbei sei noch erwähnt, dass manche Ausgaben die erste
Schlözer-Etüde seinem Neffen Boris de Schlözer (1881-1969)
zuweisen (es war seine Schwester, die mit Skrjabin verheiratet
war); aber Boris war Übersetzer und Musikwissenschaftler,
kein Komponist, und das Stück passt stilistisch nicht zu
seinen Lebensdaten. Und als ob das nicht schon verwirrend
genug wäre, hieß der Sohn von Boris ebenfalls Paul, und
auch er kannte Skrjabin, war aber natürlich auch nicht der
Komponist der beiden Etüden.

Hamelins andere Zugabe führt uns mit dem populären Schlager
Strangers in the Night in die Welt der Unterhaltungsmusik des
deutschen Bandleaders Bert Kaempfert, geboren in Hamburg
als Berthold Kämpfert. Das Lied wurde ungefähr vor zehn
Jahren von dem fruchtbaren Pianisten-Komponisten Frédéric
Meinders für Klavier arrangiert und ist Hamelin gewidmet.
Kaempfert war ein sehr erfolgreicher Schlagerkomponist, und
sein Orchester produzierte viele instrumentale Hits. Unter
seinen Liedern waren Wooden Heart nach dem deutschen
Volkslied „Muss i denn zum Städtele hinaus“, berühmt
geworden durch Elvis Presley, außerdem Moon over Naples
nach einem Instrumentalstück; es war ein Erfolgsstück von Al
Martino und wurde auch eingespielt vom Anglo-Indischen
Sänger mit dem etwas bizarren Namen Engelbert Humperdinck
(eigentlich Arnold Dorsey); und schließlich Danke schön, das
Erkennungslied von Wayne Newton.

Meinders spielte in Husum mehrere Male, und sein Werkverzeichnis
zählt an die 600 Kompositionen, Originalwerke und Transkrip-
tionen von klassischen Liedern von Schubert und Schumann
bis zu Songs von Fats Waller, Gershwin und Harold Arlen. Man
geht davon aus, dass er mehr Werke für die linke Hand allein
geschrieben hat als irgendjemand seit Leopold Godowsky.
Einige seiner Werke kann man im Rahmen dieser Reihe hören.



19

Die Story um Strangers in the Night ist etwas umstritten mit
allen Arten von Copyright-Ansprüchen, auf die wir nicht
genauer eingehen wollen. Nach Wikipedia geht das Lied auf
einen Song von Avo Uvezian mit dem Titel Broken Guitar
zurück und wurde durch Kaempfert zu einem Instrumental-
stück arrangiert. Dann wurde eine Kaempfert und der Text-
dichterin Marija Renota zugeschriebene kroatische Version
mit dem Titel Stranci u Noci im gleichen Jahr zu einem
großen Erfolg für den Sänger Ivo Robic. Die englische
Version wurde von dem New Yorker Verlag Roosevelt Music
bei den Textdichtern Snyder und Singleton in Auftrag
gegeben, die auch schon den Text für Kaempferts Lied
Spanish Eyes geschrieben hatten; und sie verwendeten die
wörtliche Übersetzung des kroatischen Titels. Es wurde einer
der größten Erfolge von Frank Sinatra.

Als Nächstes hören wir zwei Beispiele der Musik von York
Bowen, gespielt von Danny Driver. Bowen, dessen richtiger
Name Edwin Yorke Bowen lautet, wurde in London geboren.
Seine Mutter war Musikerin und sein Vater Teilhaber der
Whisky-Firma Bowen and McKechnie. Nach seinen frühen
Studien gewann er mit 14 Jahren ein Stipendium der Royal
Academy of Music, wo er bei dem angesehenen Lehrer
Tobias Matthay Klavier studierte (weitere Schüler von ihm
waren Myra Hess, Moura Lympany, Eileen Joyce und eine
Reihe anderer bedeutender Pianisten) und bei Frederick
Corder Komposition. Später unterrichtete er an der Matthay
School of Music.

Seine frühen Kompositionen und Konzerte waren unglaublich
erfolgreich. Im Alter von nur 19 Jahren spielte er sein erstes
Klavierkonzert bei den Proms unter Henry Wood und später
sein erstes und drittes Konzert unter Hans Richter in London
und Manchester. Weitere Konzerte bei den Proms und in der
Wigmore Hall folgten. Er konzertierte auch mit einigen
bedeutenden Musikern, darunter den Geigern Fritz Kreisler und
Josef Szigeti, sowie dem zukunftweisenden Geiger Lionel
Tertis, für den er einige Werke, darunter ein Violinkonzert
komponierte. Genauso gut wie das Klavier beherrschte er das
Horn, das er während des Ersten Weltkriegs in seiner Regiments-
kapelle spielte, und die Viola. Man sagt ihm nach, dass er wie
Hindemith jedes Orchesterinstrument spielen konnte. Der
bejahrte Saint-Saëns beschrieb ihn als „die bemerkenswerteste
Erscheinung unter den jungen englischen Komponisten“. Der

exzentrische, übellaunige und schwer zufriedenzustellende
Komponist und Kritiker Kaikhosru Sorabji ging in seinem
Buch Mi contra Fa noch weiter, indem er seine „unerschöpf-
liche pianistische Erfindungskraft“ und seine „unendlich
faszinierende und fantasievolle harmonische Raffinesse“
hervorhob und ihn einen „Meister seines Instruments“ nannte,
der einen Vergleich mit Medtner und Rachmaninow nicht zu
scheuen brauchte. Sorabji bezeichnete auch sein 4. Klavier-
konzert, das erst vor kurzem von Danny Driver zum ersten Mal
eingespielt worden ist, als das bedeutendste Werk für Klavier
und Orchester, das je von einem englischen Komponisten
geschrieben wurde. Sowohl für seine Kompositionen als auch
für sein Spiel wurde Bowen der „englische Rachmaninow“
genannt. Letzteres ist uns auf Aufnahmen aus den 1920ern
und 1930ern erhalten geblieben und setzte den kenntnis-
reichen Kritiker Jeremy Nicholas in Staunen, als er es hörte.
Das Album von APR enthält die erste kommerzielle
Aufnahme des 4. Klavierkonzerts von Beethoven von 1925
mit seinen eigenen sehr „bowenesken“ Kadenzen.

Stephen Hough, der ein wunderbares Bowen-Album aufgenom-
men hat mit der 5. Sonate und einer Auswahl an kleineren
Werken, hat auf seiner Website www.stephenhough.com
einen eloquenten Artikel geschrieben, der in Auszügen im
Booklet der CD zu finden ist und der Bowens „Klavierspiel
so elegant und feinsinnig“ beschreibt, „dass es scheinbar von
der Hand gleitet wie ein alter Lammfell-Handschuh.“ Sein Stil
ist immer tonal, aber oft hoch chromatisch bei zeitweiliger
Verwendung der Ganztonleiter. Er liebt es, Phrasen mit
veränderten Harmonien zu wiederholen, und obwohl man bei
den Akkorden genau hinschauen muss, passen sie doch immer
in den Kontext. Leider wurde Bowens spätromantischer Stil
bald als völlig veraltet angesehen – mit der Zweiten Wiener
Schule von Schönberg und seinen Schülern konnte er gar
nicht anfangen -, und seine Musik verschwand ziemlich
schnell aus dem Bewusstsein des Publikums, obwohl er sein
ganzes Leben lang komponierte. Die meiste Zeit musste er
als Klavierprofessor an der Akademie sein Geld verdienen
und als Prüfer für das Associated Board of the Royal Schools
of Music arbeiten. In dieser Position hatte ich ein Jahr vor
seinem Tod eine persönliche Begegnung mit ihm, und auf
Anraten meines Vaters (denn ich war viel zu jung, um von
ihm gehört zu haben) habe ich zum Beweis ein Autogramm
von ihm aufbewahrt. Sein Prüfungsbericht über mich in
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gestochener Handschrift war nicht nur das lesbarste, sondern
auch das nützlichste Dokument, das ich jemals erhalten habe,
ermunternd und kritisch zugleich; es spornte mich an, mein
Spiel in verschiedenen Richtungen zu verbessern, wovon ich nun
schon 50 Jahre profitiere. Seine musikalischen Handschriften,
die in der Akademie aufbewahrt werden, sind kalligraphisch
auf dem gleichen Niveau; davon konnte ich mich bei einem
Konzert mit seinen unveröffentlichten Werken überzeugen.

Glücklicherweise hat es endlich eine Wiederbelebung seiner
Musik gegeben. Die York-Bowen-Gesellschaft hat sich nach
ihrer Auflösung vor einigen Jahren wieder gegründet, und es gibt
mittlerweile eine sehr informative Website www.yorkbowen.co.uk.
Einige Werke wurden wieder veröffentlicht, und es gibt eine
ordentliche Auswahl von Aufnahmen einschließlich der von
Driver. Weitere Konzerte wurden von Michael Dussek
eingespielt, außerdem Kammermusik-Alben mit Viola und
Horn und eine sehr gelobte Aufnahme seiner 1. und 2.
Symphonie durch das BBC Philharmonic unter Sir Andrew
Davis. Auch in Frankreich ist das Interesse gewachsen, wo
Marie-Catherine Girod, in Husum nicht unbekannt, die 24
Preludes aufgenommen hat.

Die 6. Sonate ist sein allerletztes Werk. Sie ist ein Jahr vor
seinem Tod entstanden, und ihr männlicher Stil lässt kein
Nachlassen der Kräfte erkennen. Nach einer langsamen
Einleitung folgt sie weitgehend der gewohnten Sonatenform
mit einem kühnen, rhythmisch prägnanten ersten Thema und
einer eher lyrischen zweiten Themengruppe. Viel mehr
Beschreibung ist nicht nötig; der Hörer wird sicher den
meisterhaften Klaviersatz genießen.

Bowens 24 Preludes in allen Dur- und Molltonarten, erschienen
1950, sind Sorabji gewidmet, der die Wigmore Hall für eine
private Premiere mietete, mit genau zwei Leuten im Publikum:
ihm selbst und dem Kritiker Clinton Gray Fisk. Das b-Moll-
Prelude hat den gleichen Charakter wie das Chopin-Prelude
in derselben Tonart, eine kurze und stürmische Etüde mit
Akkorden und Sprüngen, aber ohne die rasenden Sechzehntel
in der rechten Hand wie bei Chopin. Interessanterweise endet,
wie bei einem Akkord in der 6. Sonate von Skrjabin, die ein
hohes D enthält, der schwungvolle Schluss in Doppeloktaven
mit einem Des im äußersten Diskant, das einen Halbton
außerhalb des Tonumfangs eines Flügels liegt, sogar eines

Bösendorfer Imperial, der seine Erweiterung im Bass hat. Der
immer praktisch denkende Bowen rät, dafür ein C zu spielen,
da das Ohr die möglicherweise disharmonische große Septim
problemlos als Oktave hören würde.

Als Nächstes hören wir die kurze Sonatine des sowjetischen
Komponisten Boris Tschaikowsky, gespielt von Olga
Solovieva. Boris, nicht verwandt mit Peter Iljitsch Tschaikowsky,
wurde in Moskau geboren und starb auch dort. Er ist dem
„Grove“ gerade einmal vier Zeilen wert, aber glücklicherweise
ist auch wieder Wikipedia die Rettung. Er studierte neun Jahre
(1941-1949) am Moskauer Konservatorium, wo Mjaskowsky
und Schostakowitsch unter seinen Kompositionslehrern
waren. Besonders Letzterer bewunderte sein Werk. Dazu
gehören eine unvollendete Oper Der Star, Orchesterwerke,
darunter drei mit Nummern versehene Symphonien und eine
sehr erfolgreiche Sinfonietta für Streicher, eine Kammer-
symphonie und eine Symphonie mit Harfe, Konzerte für
Klarinette, Cello, Violine und Klavier, Kammermusik, darunter
sechs Streichquartette, ein Klavier- und ein Streichtrio, Sonaten
für Cello und Violine mit Klavier und ein Sextett für Bläser-
quintett und Harfe, Lieder zu Texten von Lermontov und
Josef Brodsky, zwei Klaviersonaten, eine für zwei Klaviere
und einige Sammlungen kürzerer Werke, u.a. mit leichten
Stücken für Kinder. Schließlich komponierte er auch die
Musik für über 30 Filme.

Obwohl Boris Tschaikowsky bei seinen Kompositionen hin
und wieder serielle Techniken verwendet, sind sie doch meist
tonal, wofür diese Sonatine ein gutes Beispiel ist. Außerdem
zeigt sie eine sichere Beherrschung der Verarbeitung des
Materials. Die Exposition in e-Moll mit knackigem
Rhythmus und der witzigen Melodie erinnert ein wenig an
Prokofiew, mit einer Art Albertibass in Achteln am Anfang
und den darauf folgenden arpeggierten Akkorden, die in recht
verzwickten Sechzehnteln eine Dezime umfassen. Bei 0:41
folgt eine mehr lyrische Themengruppe. Nach einer kurzen
Verlangsamung des Tempos nimmt die Musik wieder Fahrt
auf hin zu einer bitonalen Passage, bei der in der rechten
Hand das Thema in Terzen von gebundenen Achtelpaaren
gegen den Grundrhythmus begleitet wird, was zu einem eher
humorigen als aggressiven Ergebnis führt. Das erste Thema
kehrt bei 2:11 zurück, anfänglich mit einer anderen
Begleitung von kräftigen Akkorden anstatt der ursprünglichen
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Begleitfiguren. Bei 2:41 wird ein Thema der zweiten Gruppe
wieder von Sechzehnteln begleitet, aber nun in der linken
Hand von einem Gegenrhythmus, der raffiniert jede dritte
Note betont. Das Thema in Terzen von der bitonalen Passage
wandert bei 2:59 in die linke Hand, aber mit einer weniger
lärmenden Begleitung als zuvor. Es folgt nach einem letzten
Ritardando und Accelerando bei 3:18 eine kurze Coda, die
mit Ausschnitten aus der Exposition die Grundtonart e-Moll
verfestigt. Ein knirschender Septimenakkord beendet
angemessen ein Stück voll von Überraschungen und
Kontrasten bei all seiner Kürze.

Piers Lane, ein weiterer Liebling des Husumer Publikums,
spielt als Erstes ein Nocturne vom anerkannten Erfinder
dieses Genres, John Field. Er wurde in Dublin als Sohn eines
Berufsgeigers geboren. Sein Großvater mit dem gleichen
Vornamen war ein professioneller Organist und gab dem
Knaben die ersten Stunden. Schnell machte er Fortschritte
und erhielt dann Unterricht vom italienischen Komponisten
Tommaso Giordani (ca.1730-1806), der nach einer Ausbildung
in seiner Geburtsstadt Neapel 1752 zuerst nach London zog
und sich darauf 1764 in Dublin niederließ. Abgesehen von
seinen kompositorischen Aktivitäten war Giordani bis 1798
auch Organist der St.Mary´s Pro-Cathedral der Diözese
Dublin. Unter seiner Anleitung trat Field schon im Alter von
neun Jahren öffentlich auf.

1793 zog die Familie Field nach London um, wo Johns Vater
am Little Haymarket Theater beschäftigt war und John bei
Muzio Clementi eine Ausbildung begann, dem Klavier-
virtuosen und Mozartrivalen. Er studierte nicht nur Vortrags-
kunst und Komposition, sondern unterstützte Clementi auch
beim Bau und Verkauf von Musikinstrumenten, indem er
potentiellen Kunden Klaviere vorführte. Innerhalb weniger
Jahre wurde er in London zu einem berühmten Virtuosen, und
seine Vertrautheit mit den neuesten Entwicklungen im Klavier-
bau half ihm zweifellos sowohl beim Spiel als auch beim
Komponieren. 1802 machten die beiden Männer eine Geschäfts-
reise nach Paris, Wien und St.Petersburg. Clementi führte
Field in die große Gesellschaft der aristokratischen Kunden in
St.Petersburg ein und fand für ihn über den Sommer einen
Lehrauftrag. Die Musikszene in Russland gefiel ihm
schließlich, und er beschloss, dort zu bleiben. Sein Tod noch
vor seinem 55. Geburtstag war bestimmt teilweise dem

exzessiven Alkohol- und Tabakgenuss geschuldet.

Die Kompositionen Fields in London bestanden vor allem aus
Rondos und Variationen über allbekannte Themen; dazu
kamen noch drei Sonaten und sein erstes Klavierkonzert. In
Russland erhielt seine kompositorische Tätigkeit einen neuen
Schwung, und es entstanden sechs weitere Konzerte, einige
Kammermusikwerke und die Nocturnes, für die er berühmt
ist. Durch reiche Ausschmückungen führte Chopin diese
Musikform zu einer ungeahnten Perfektion; einige sind
richtige Miniatur-Tondichtungen mit einem stürmischen
Mittelteil. Das Nocturne in e-Moll, das hier erklingt, ist ein
gutes Beispiel für Fields schlichten Stil. Es beginnt mit einer
einfachen Melodie mit einer dreitaktigen Begleitung über
einem E im Bass. Der Mittelteil steht im parallelen G-Dur,
ohne weiter entfernte Tonarten zu berühren. Die Reprise
(1:32)  hat einige harmonische Feinheiten, dieses Mal über
einer ebenfalls dreitaktigen absteigenden Basslinie, wobei das
Thema nun einige Verzierungen aufweist. Ein zum Ende der
Tastatur aufsteigender chromatischer Lauf lässt das Stück
ruhig ausklingen.

Manche Ausgaben haben für einige Nocturnes unterschiedliche
Nummern. So läuft das vorliegende zuweilen unter der
Nummer 10. Die beste Lösung ist daher wohl, den Katalog
von Hopkinson zu benützen, in dem es die Nummer
H.46A(und B) trägt. Aber letztlich ist es das einzige Nocturne
in dieser Tonart und erschien zuerst 1821 in St.Petersburg und
im folgenden Jahr in Leipzig.

Als Nächstes spielt Piers Lane die Variationen über ein
Chopin-Nocturne von Robert Schumann. Das Werk hat den
ersten Teil des g-Moll-Nocturnes Op.15 Nr.3 zum Thema. Es
wurde 1834 komponiert, blieb aber unvollendet und bricht nach
der fünften Variation ab. Der Herausgeber dieser Edition,
Joachim Draheim, hat noch eine kurze Passage hinzugefügt,
um dem Stück einen befriedigenderen Abschluss zu geben.
Es ist nicht so anspruchsvoll wie die Exercices oder Studien
über den langsamen Satz von Beethovens 7. Symphonie, die
Piers Lane auf der CD von 2007 spielt (DACOCD 679), hat
aber gleichwohl einige ganz typische Schumann´sche
Eigenheiten, wenn z.B. in der zweiten Variation das Thema
für einen geistreichen Kanon verwendet wird.
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Nadejda Vlaeva spielt nun zwei Stücke von Hans von Bülow.
Die Vita von Bülow ist sicher jedem geläufig, der diese Reihe
sammelt und im Besitz der Doppel-CD der Jahre 1987 und
1988 ist (DACOCD 299): Schüler von Liszt, verheiratet mit
dessen Tochter Cosima, die ihm Wagner abspenstig machte,
und einer der einflussreichsten Pianisten und Dirigenten
seiner Zeit. Er spielte die Uraufführung von Tschaikowskys
Klavierkonzert Nr.1, das für ihn umgewidmet wurde, weil der
ursprüngliche Widmungsträger Nikolai Rubinstein das Werk
als unspielbar abgelehnt hatte. Bülow wurde aber nicht von
allen bewundert. So mochte z.B. Clara Schumann sein
Klavierspiel nicht und bezeichnete ihn als Langweiler, und
der Dirigent Weingartner war der Meinung, dass er sich bei
der Oper zu sehr auf das Orchester konzentrierte auf Kosten
der Sänger. Andererseits nannte ihn die Pianistin Amy Fay
einen „gigantischen Pianisten“, der es fertigbrachte, sie das
Klavier als Instrument vergessen zu lassen und sich auf die
Ideen, Gedanken und die Emotionen in den Werken zu
konzentrieren, die er spielte. Sie erwähnt auch seine gelegent-
liche Publikumsverachtung, und dass er deshalb zwei Flügel
auf der Bühne hatte, damit er wählen konnte, ob er mit dem
Gesicht zum Publikum oder von ihm weg spielte. Sein
Schützling Richard Strauss bewunderte ihn sehr wegen seines
intellektuellen Zugriffs auf Beethoven und Wagner.

Die Early-Years-CD bietet ein Beispiel von Bülow als
Bearbeiter von Wagners Musik. In unserem Fall tritt er als
Komponist in eigener Sache auf mit 30 Werken, die
Opusnummern tragen und einer Reihe von unnummerierten
Kompositionen. Sein Lied Dantes Sonett Op.22 (voller Titel
‚Sonett‘ von Dante Alighieri für eine Singstimme mit Piano)
trägt den Untertitel „Tanto gentile e tanto onesta“. Der
deutsche Titel ist „Wenn sie euch grüßt mit freundlicher
Gebärde“. Das Lied entstand 1874 und wurde 1875
veröffentlicht. In den einleitenden Takten erklingt ein Teil der
Melodie im Bass; das eigentliche Lied beginnt bei 0:37.
Liszts Bearbeitung ist weitgehend diskret und respektvoll,
kann aber im Mittelteil der üblichen lautstarken Steigerung
und den mächtigen Akkorden nicht widerstehen.

Nach seiner Scheidung von Cosima und seinem Rückzug von
der Münchner Oper 1869 reiste Bülow nach Italien. Dort
stürzte er sich in die Arbeit, um die Probleme der Vergangen-
heit zu vergessen, und verfasste eine spezielle Abhandlung

über Beethovens späte Sonaten und die Diabelli-Variationen.
Er ließ sich in Florenz nieder, da die Schönheit dieser Stadt
ihn so sehr beeindruckte, und er lernte sehr schnell
Italienisch, indem er täglich drei Stunden an dieser Sprache
arbeitete. Als diese Gegend zum Ende des Jahres von einer
schrecklichen Flut heimgesucht wurde, nahm er in Pisa an
einem Benefizkonzert für die Opfer teil.

Eine der ersten Möglichkeiten, sein Italienisch praktisch
anzuwenden, war eine Ballerina am Opernhaus Florenz mit
Namen Elvira Salvioni. Er bildete sich ein, dass er sich in sie
verliebt habe, und traf sich mit ihr sicher einige Male in
Gesellschaft. Aber sie wohnte in Mailand; und so war seine
Verliebtheit nicht von langer Dauer. Gleichwohl inspirierte
sie ihn zu einer Gruppe von zehn Stücken mit dem Namen
Carnevale di Milano Op.21: Tänze und Intermezzi, die
Aspekte ihrer Kunst beleuchten sollten, „gewidmet der
gefeierten Künstlerin Signora Elvira Salvoni, mit der größten
Bewunderung.“ Das Werk umfasst Tänze, wie z.B. Walzer,
Polka, Mazurka, Tarantella und Galopp, aber auch drei
Intermezzi mit der Bezeichnung „fantastico“, „lirico“ und
„scherzoso“. Wir hören hier das dritte der Intermezzi, den
neunten Satz der Suite, der den Untertitel La Canzonatura
(Neckerei) trägt. Wie der Titel schon aussagt, ist es ein
munteres und delikates Virtuosenstück mit drei schnellen
Schlägen pro Takt. Die „neckische“ Stimmung wird dadurch
erzeugt, dass er die schnellen Sechzehntel mal in Sechser-
gruppen mal in Vierergruppen anordnet.  Eine weitere
Abwechslung wird dadurch erreicht, dass durch die Betonung
der ersten, vierten und fünften Note der Sechsergruppe eine
kurze Melodie erklingt. Es ist der gleiche Rhythmus wie im
Scherzo von Beethovens Neunter, aber mit völlig
verschiedenem Charakter.

Nach einer Verbeugung vor Liszts Geburtstag vor der Pause
bot Roland Pöntinen eine bunt gemischte zweite Hälfte mit
Werken des deutschen Liszt-Schülers Conrad Ansorge, einer
Mahler-Transkription von Ignaz Friedman, Sibelius, dem
schwedischen Komponisten Nils Björkander und spielte zum
Schluss zwei Lunaires von Riccardo Pick-Mangiagalli, von
denen wir das zweite hören. Pick-Mangiagalli erblickte im
böhmischen Strakonice das Licht der Welt als Kind einer
Familie mit teilweise italienischen Wurzeln. 1884 zog die
Familie nach Mailand, als er zwei Jahre alt war, und er
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studierte am dortigen Konservatorium von 1896 bis 1903.
Zuerst schlug er eine Pianistenkarriere ein und verbrachte
dabei einige Zeit in Wien. Später verlegte er sich auf das
Unterrichten und Komponieren und folgte Ildebrando Pizzetti
als Direktor des Mailänder Konservatoriums von 1936 bis
1949. Seine beste Musik schrieb er für das Ballett. Dabei kam
ihm seine Begabung für Melodik zugute, die er mit einer
charakteristischen, an Ravel und Strauss erinnernden
Harmonik verband. Außerdem gibt es von ihm auch Orchester-
werke, einige mit Klavier, darunter ein Konzert, ein Streich-
quartett, ein paar kleine Chorwerke und Lieder und eine
große Anzahl von Klavierwerken. Er stellte gerne besinnliche
Musik einer beschwingteren gegenüber, wofür die zwei
Lunaires ein gutes Beispiel sind. Das erste trägt den Titel
Colloque au clair de lune, und ist ein langsames, atmosphärisch
ruhiges Stück. Wir hören hier La danse d´Olaf, das als
Hintergrund die skandinavische Legende von Olaf und den
Elfen hat. Dem Stück ist das Zitat vorangestellt: „…c´était
Olaf, le roi des Elfes, qui dansait parmi le tourbillon des feu-
follets.“ (…es war Olaf, der König der Elfen, der mitten im
Wirbel der Irrlichter tanzte.) Die rasanten Tonartwechsel und
die übermäßigen Akkorde sind die bemerkenswerten
Eigenschaften des Stückes, nicht zu vergessen die
bewundernswerte virtuose Ausdauer von Pöntinen.

Daniel Berman gehört zum Husum-Festival wie wenige
andere. Seit den Anfängen war er daran beteiligt und hat die
wertvollen Bandaufnahmen zur Verfügung gestellt, die die
Herausgabe der CD 1987-1988 erst möglich machten. So
passt es ganz gut, dass er ausgewählt wurde, die zwei letzten
Tracks zu spielen. Das erste Stück ist eine Transkription eines
Liedes von Rachmaninow durch den bedeutenden
amerikanischen Pianisten Earl Wild. Daniel Berman kannte
Wild gut; er hob einige seiner Werke aus der Taufe und
spielte in einem Gedächtniskonzert nach Wilds Tod im
biblischen Alter von 94 Jahren, nachdem dieser bis weit in
seine 90er Jahre auf hohem Niveau konzertiert hatte.

Rachmaninow machte 1891 seinen Abschluss am Moskauer
Konservatorium und stellte seine sechs Lieder Op.4,
gewöhnlich Romanzen genannt, 1893 fertig. Die übliche
Übersetzung des Titels der vierten nach Worten von Puschkin
lautet „Sing mir nicht, schönes Mädchen“ oder „Singe nicht,
meine Schöne“. Wir haben in unserer Trackliste den von Wild

in den Noten verwendeten Titel beibehalten. Seine
Transkription ist ein Musterbeispiel an Verfeinerung und
gutem Geschmack. Nicht ein einziger Takt wurde hinzugefügt
oder weggelassen, und Rachmaninows Gesangsstimme, die
Klaviermelodien und -harmonien bleiben innerhalb des
komplexen Klaviersatzes erhalten: der spätere Rachmaninow
wäre stolz darauf gewesen.

Das letzte Stück der CD ist ein Wiener Walzer des Pianisten
Otto Schulhof. Er stammt aus Wien und war, wie vorher
erwähnt, der Begleiter von Gaspar Cassadó in einigen seiner
Aufnahmen. Außerdem musizierte er mit den Geigern
Kreisler und Huberman und war 30 Jahre Begleiter von Pablo
Casals. Schließlich war er noch Professor an der Wiener
Musikakademie. Sein Spiel sowohl als Solist als auch an der
Seite von Casals kann man auf historischen Aufnahmen des
Labels Naxos hören. Über seine eigenen Kompositionen kann
man aber nur schwer Informationen finden. So bearbeitete er
einige Werke von Johann Strauß II, nämlich drei Polkas als
sein Op.9, darunter die Pizzikato-Polka. Ein köstliches
„Bonbon“ ist die vorliegende Originalkomposition, die mit
ihren geschickten Registerwechseln, ihrer raffinierten
Harmonik und dem kontrapunktischen Klaviersatz dem
Vergleich mit einigen Walzern von Godowsky durchaus
standhält. Schulhofs Walzer bildet einen unbeschwerten
Abschluss dieser Auswahl, die mit ihrer abwechslungsreichen
Vielfalt hoffentlich das Interesse wachhalten konnte, auch
wenn dieses Mal ein umfangreicheres und tiefgründigeres
Stück fehlt.

Peter Grove © 2012                   Deutsch: Ludwig Madlener

[1] Jenseits des Mainstreams, Herausgeber: Johanna
Jürgensen und Peter Froundjian, Stiftung Nordfriesland;
STACCATO-Verlag (Düsseldorf), ISBN 978-3-932976-45-2

Wenn eine Kopie des Booklet-Textes im
größeren Druck erforderlich ist, kann es im
Internet an der Adresse:
http://www.danacord.dk/frmsets/records/
719-r.html
gefunden werden.




