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Edvard Grieg (1843-1907)
[ 1 ] Dance from Jølster,
Op.17 No.5 (1870) 1:12

Geirr Tveitt (1908-1981)
[ 2 ] Arvesylv (Family Silver) 2:45

Christian Sinding (1856-1941)
[ 3 ] Impromptu, Op.31 No.4 (1896) 3:22

Håvard Gimse

Jean Sibelius (1865-1957)
Sonata in F major, Op.12 (1893) 16:56
[ 4 ] Allegro molto 5:49
[ 5 ] Andantino 7:19
[ 6 ] Vivacissimo 3:48

Jean-Frédéric Neuburger

Jean Sibelius
Belshazzar’s Feast, Op.51 (1907) 12:16
[ 7 ] Oriental March 2:19
[ 8 ] Solitude 1:51
[ 9 ] Night Music 4:27
[10] Khadra’s Dance 3:39

Henri Sigfridsson

Frédéric Chopin (1810-1849)
[11] Mazurka in A minor,
Op. posth. (1846/47) 3:13

Aleksander Michalowski (1851-1938)
[12] Mazurka in C sharp minor, Op.17 4:22

Ludmil Angelov

Ignaz Friedman (1882-1948)
[13] Passacaglia, Op.44 (1911) 8:31

Sofja Gülbadamova

Leo Ornstein (1893-2002)
Sonata No.4 (1924) 18:33
[14] Moderato con moto 4:06
[15] Semplice 4:43
[16] Lento 3:47
[17] Vivo 5:57

Cecile Licad

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Fairy Tale Pictures Op.3 (1910)
[18] No.2 The Princess and the Pea 2:47
[19] No.7 The Fairy Tale’s Epilogue 3:50

Artur Pizarro
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Husum CD 2013

The Husum festival of piano rarities thrives on its
variety of music, but that feature can make the
annual CD something of a random selection. The
live conditions can sometimes make it hard to
include complete works with several movements.
Fortunately this recording has two sonatas in full, as
well as an distinct emphasis on Scandinavian music.

Håvard Gimse made a welcome return with another
stimulating selection of music from his own country,
Norway, as well as the other Scandinavian countries.
His first piece is taken from a set of 25 Norwegian
folk songs and dances arranged by Grieg. Jølster is a
municipality in the county of Sogn og Fjordane
(Sogn and the fjords) in western Norway. The dance
is in two sections: a minor-key theme with two beats
to the bar, then a major-key melody with three beats.

Geirr Tveitt made a significant contribution to
Norwegian music in the 20th century, although he
studied composition and piano mainly in other
countries. He went first to Leipzig, where his first
piano concerto was premiered. In Paris his teachers
included Honegger, Villa-Lobos and Nadia
Boulanger. He also studied in Vienna with Egon
Wellesz, a pupil of Schoenberg. His music met with
greater success outside Norway at first. He
eventually settled in the Hardanger region of Norway
and, like Grieg, collected many folk tunes from the
area, arranging them for piano or orchestra. He
gained respect in Norway for his radio broadcasts
and his song settings on texts by Norwegian poets.
He also wrote concertos for the Hardanger fiddle,
the typical folk instrument with additional strings to
the usual four.

A disastrous fire at his house in 1970 destroyed
many of his manuscripts before they had been
published. A few have been reconstructed, and one
piano piece, Morild (Phosphorescence), was notated
from a recording made by the composer. Some of his
music shows rhythmical influences from Bartók or
textures from Debussy. The piece here, Arvesylv
(Family, or Inheritance, Silver), is a simpler matter,
with a melody heard in different registers to an
arpeggio accompaniment.

Christian Sinding has been described as the most
important Norwegian composer after Grieg. His
music was largely romantic in style and somewhat
old-fashioned for its time. His piano piece, Rustle of
Spring, was for many years popular to the point of
being played too often. Even that was worth
including in Håvard Gimse’s programme as a
“rarity” for the 21st century. The Impromptu here is
taken from a set of six contrasting pieces. It is
marked Agitato and is in Rondo form (ABACA).
Repetitions of a mainly quiet section in a minor key
surround the two major-key episodes.

Jean-Frédéric Neuburger plays the first of our
complete sonatas. The date of the F major Sonata by
Sibelius places it just after his large choral
symphony Kullervo (1892) and six years before his
first purely orchestral symphony. He graduated from
the Helsinki Music Institute in 1889 and was
awarded a stipend to study in Berlin for a year. He
followed that with some further study in Vienna. He
particularly admired the music of Bruckner and
Wagner at that time, but by 1891 he was beginning
to develop his interest in the Finnish language and
musical style.

The opening movement of the Sonata has been
called “Brucknerian” in its orchestral textures, with
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much use of repeated figures and tremolo bass
accompaniments. Its virile melodic material recalls
early works such as En Saga (1892) or the Karelia
Suite (1893). The second movement is based on an
unfinished song for men’s chorus with a text taken
from the national saga, the “Kalevala”. A solemn
melody is used three times with varied accompani-
ments: first with chords after the beats, then with
arpeggios in the left hand, and finally as a chorale. In
between the repetitions comes a delicate faster
section in the high register of the piano. The finale
has two main themes, one dance-like and the other
lyrical. Both are developed to a rousing climax
which is unmistakably “Sibelian”, perhaps with a
little influence from Grieg and Tchaikovsky.

Henri Sigfridsson contributes a suite arranged from
Sibelius’s music for the stage play Belshazzar’s Feast
by the Finnish poet Hjalmar Procopé. The Biblical
story has inspired many works of art including
paintings by Rembrandt and John Martin, and
musical settings by Handel and William Walton. The
music from 1906 has ten numbers, of which four
were used for a suite, and arranged for piano the
following year. Solitude (originally The Jewish Girl’s
Song) was arranged as a song in 1939 for the
American soprano Marian Anderson.

Oriental Dance has the most obvious “exotic”
texture, with drum effects in the bass and altered
notes in the scale such as a sharpened 4th and
flattened 7th. It builds steadily from its quiet
opening to a loud statement of the same material,
before fading away to the style of the opening. In the
play it depicts a procession in which the people must
worship an idol: the Jewish prophet Ben Oni refuses,
and the king’s favourite slave, Khadra, falls in love
with him. Solitude accompanies the theme in the
left hand with a very simple repeated figure, and is a

good contrast with its restrained style. The Night
Music, or Nocturne, is in three sections: the first and
last accompany the melody, originally for solo flute,
with simple rocking arpeggios, while the middle
section uses syncopated chords. Finally Khadra’s
Dance is in a lively triple time, with use of “foreign”
notes in the scale as in the Oriental Dance. It has a
more grotesque middle section with a melody over a
repeated octave in the deepest bass: this is the
Dance of Death in which Khadra allows herself to be
bitten by a snake. However, she drinks from the Cup
of Moses before her death, and in the suite that
redemption is depicted by repeating the first section
exactly as before.

We now move away from Scandinavia with two
examples of the Mazurka, played by Ludmil
Angelov. The one by Chopin, which has been given
the opus number 67, no. 4, exists in three versions
with only slight differences. According to the Polish
edition edited by Paderewski, we are hearing the one
taken from a Paris manuscript dated 1848, although
the composition dates from two years earlier. It is in
the slower style which is associated particularly with
the mazurkas in minor keys.

Aleksander Michalowski was born two years after
Chopin’s death. He studied with Reinecke and
Moscheles at the Leipzig Conservatory, and with
Liszt’s pupil Tausig in Berlin. He worked mainly as a
pianist, particularly in Poland and Russia, and later
taught piano in Warsaw. He considered the playing
of counterpoint, particularly Bach, to be of great
importance. His pupils included Wanda Landowska,
who became well known for her performance of
Bach and other baroque music on the harpsichord.
Michalowski composed about 35 piano miniatures
which are mainly influenced by Chopin. He also
made virtuoso arrangements of works by Chopin and
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prepared a collected edition of his works.

He lived long enough to make several recordings,
and a lightning-fast version of the “Minute” Waltz
can be heard on the Net. In 1929, at the age of 78, he
played both Chopin concerti in a single concert.

The Mazurka we hear has a few harmonies which
Chopin might not have recognised, but its style is
very similar. The first and last sections in C sharp
minor surround a joyful middle theme in the relative
E major.

Sofja Gülbadamova plays a substantial work by the
great pianist Ignaz Friedman. He was most admired
for his performances in the grand romantic style,
almost 3000 concerts over his career, and was rated
highly by fellow-pianists such as Horowitz and
Rachmaninov, as well as the New York critic Harold
Schonberg. He left many recordings which are
available on Naxos Records. He also composed
almost 100 works, but these have not been widely
heard. Husum is therefore the obvious place for a
broad-minded public to judge his music.

This Passacaglia in F minor begins in a conventional
enough way, with a statement of the main theme in
the bass, just as in the Bach C minor for organ, but
its chromatic nature gives some indication of the
bold developments to come. The first two variations
keep the theme in the bass, while the texture
becomes more busy. It then becomes the melody in
the right hand (1:45), with increasingly fast
accompaniments leading to the fifth variation (2:54)
with hammered repeated chords. The melody stays at
the top of the texture, but breaks off halfway, while
the bass line moves up chromatically for one-and-a-
half octaves, preparing for a quieter variation in C
major (3:45) with syncopated G’s in the bass.

The piece develops further with an inverted version
of the theme (4:21) and increasingly chromatic
harmonies. Finally the chromaticism is reduced in
order to lead to a powerful tremolando (6:13) and the
return of the main theme to the bass. Some elaborate
counterpoint and “false” endings lead to the final
cadence, which is almost a simple chord of F major,
but with a final suggestion of the theme landing on
an E flat - possibly a tribute to the ending of
Chopin’s F major Prelude?

Cecile Licad plays our second complete sonata, and
this time a particularly rare one by Leo Ornstein
(although we must acknowledge the recent bold
survey of his music on several CDs from the ever-
enterprising Toccata Classics). Ornstein was one of
the longest-lived composers. His birth-date in Russia
is not known for certain, but taking 1893 as the most
likely, he lived for much longer than Elliott Carter
(1908-2012). On the other hand, Carter was still
composing after his 100th birthday, and Ornstein’s
last composition was written when he was “only” 97.

Ornstein emigrated to New York in 1907, and was
exposed to most of the modern influences during his
concert tours of Europe. He was one of the first to
use toneclusters in pieces such as Danse sauvage of
1913-14 (also called Wild Men’s Dance) and the
brutal effects in Suicide in an Airplane (1918-19)
can be compared with early Stravinsky or Bartók.
These extreme textures are less apparent in the 4th
Piano Sonata from 1924 which we hear now. We
know that Ornstein performed three other sonatas
before this one, but he never wrote them down. His
seventh and eighth sonatas were written in 1988 and
1990, and in spite of their late date are regarded as
among his best works.

In spite of its Moderato marking, the first
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movement, nominally in E minor, has tremendous
energy. Its harmonic language is largely tonal but
exotic. A second section in G minor provides some
contrast with a lyrical theme “con melancolia” in the
tenor register. The material is developed extensively
before the movement ends quietly with a chord in
the home key, spiced by several extra notes. The
second movement is a waltz in a more simple style
which recalls Ravel, although there is a short fiery
section before the waltz returns. The slow third
movement is possibly the most mysterious in
atmosphere, with a high melody decorated by
elaborate textures and colourful chords. High energy
returns in the finale, with a main theme stated in
triads in the right hand. The plan of the movement is
quite complex, with many episodes and changes of
key, and it is probably best just to “enjoy the ride”
rather than try to analyse it too closely. Any tonal
connection with the first movement is abandoned,
with the movement starting in B flat minor and
ending in B minor.

Collectors of musical trivia, or writers of quizzes,
might like to know that Ornstein provided a third
example of a piece which bears the marking Allegro
barbaro, to add to those by Bartók (1911) and Alkan
in his F major Etude of 1847. The first movement of
his Piano Quintet (1927) has that direction.

Artur Pizarro brought a new feature to his recital
which intrigued the critics: instead of employing a
page-turner, he had put all his scores on to an iPad.
Whether that becomes common practice will depend
on how far pianists can trust the lifetime of batteries.
We hear two pieces from the seven Märchenbilder
by Erich Wolfgang Korngold, one of the most
remarkable musical prodigies of all time. He wrote
his first piano sonata when he was only eleven, and
his official Opus 1, a piano trio, was first performed

two years later. A second piano sonata, Op.2,
followed: it was dedicated to his teacher Zemlinksy
and first performed by Artur Schnabel.

The first six pieces in the suite portray well-known
fairy-tales. No.2 is concerned with the Princess and
the Pea, the legend about a true princess who can
detect a pea under several mattresses. From the start
we hear the sophisticated style of the young
composer, with whole-tone scales and advanced
harmonies. The final piece is a tender Epilogue,
again using highly chromatic chords based on whole
tones. It settles later into a more restful E major
section (1:06), before the harmonic style of the
opening section returns, and a peaceful close.

PETER GROVE  ©2014

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/
739-r.html

Eine Kopie des Booklet-Textes in größerem
Druck ist im Internet unter der Adresse:
http://www.danacord.dk/frmsets/records/
729-r.html
zu finden.
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HUSUM-CD 2013

Das Husum-Festival der Klavierraritäten lebt von der
Vielfalt der Musik. Aber gerade diese Tatsache kann
dazu führen, dass die jährliche CD eher zu einem
bunten Panoptikum gerät. Wegen der Live-Situation
kann es manchmal schwierig werden, auf der CD
größere Gesamtwerke unterzubringen. So ist es ein
Glücksfall, dass dieses Mal zwei Sonaten in voller
Länge erscheinen. Außerdem liegt in diesem Jahr eine
besondere Betonung auf der skandinavischen Musik.

Erfreulicherweise war Håvard Gimse wieder nach
Husum gekommen, und zwar mit einer weiteren an-
regenden Sammlung von Stücken aus seiner Heimat
Norwegen, aber auch der übrigen skandinavischen
Länder. Das erste Stück stammt aus einer Sammlung
von 25 norwegischen Volksliedern und -tänzen in der
Bearbeitung von Grieg. Jølster ist eine Gemeinde im
Bezirk Sogn og Fjordane in West-Norwegen. Der
Tanz besteht aus zwei Teilen: einem Moll-Thema im
Zweier- und einer Dur-Melodie im Dreiertakt.

Geirr Tveitt liefert einen wichtigen Beitrag zur
norwegischen Musik des 20. Jahrhunderts, obwohl er
Komposition und Klavier die meiste Zeit im Ausland
studiert hat. Zuerst ging er nach Leipzig, wo sein 1.
Klavierkonzert uraufgeführt wurde. In Paris waren
Honegger, Villa-Lobos und Nadia Boulanger seine
Lehrer. Er studierte auch in Wien, und zwar bei
Egon Wellesz, einem Schüler von Schönberg. Seine
Musik hatte anfänglich größeren Erfolg außerhalb
Norwegens. Schließlich ließ er sich in Norwegen in
der Hardanger-Region nieder, wo er, wie Grieg, viele
Volksweisen aus dieser Gegend sammelte und für
Klavier oder Orchester bearbeitete. Zu Ansehen
verhalfen ihm in Norwegen seine Radiosendungen
und seine Lieder auf Texte norwegischer Dichter. Er
schrieb sogar zwei Konzerte für die Hardanger-

Fiedel, dem typischen Volksmusikinstrument mit
zusätzlichen Resonanzsaiten.

Ein verheerendes Feuer in seinem Haus zerstörte
viele seiner Manuskripte, bevor sie in Druck gehen
konnten. Nur einige wenige konnten rekonstruiert
werden. Ein Klavierstück Morild ("Phosphoreszenz")
wurde nach einer Aufnahme des Komponisten
transkribiert. Seine Musik zeigt teilweise Einflüsse
der Rhythmik Bartóks und des Klaviersatzes von
Debussy. Das vorliegende Stück Arvesylv ist von der
einfacheren Art, mit einer Melodie in unterschiedlichen
Registern und einer Arpeggio-Begleitung.

Christian Sinding gilt als der bedeutendste norwegische
Komponist nach Grieg. Seine Musik ist weitgehend
der Romantik verpflichtet und hinkt dem Zeitgeist
etwas hinterher. Sein Klavierstück Frühlingsrauschen
war lange Zeit ungeheuer beliebt und wurde deshalb
fast totgespielt. Das hindert Håvard Gimse nicht daran,
das Stück als eine Rarität des 21. Jahrhunderts aufs
Programm zu setzen. Das Impromptu mit der Tempo-
bezeichnung Agitato und in Rondoform (ABACA)
ist Teil einer Gruppe von sechs Stücken mit sehr
unterschiedlichen Stimmungen. Ein vorwiegend
ruhiges Thema in a-Moll umrahmt zwei Dur-Episoden.

Jean-Frédéric Neuburger ist der Interpret der ersten
vollständigen Sonate auf der CD. Chronologisch hat
die F-Dur-Sonate von Sibelius ihren Platz unmittelbar
nach der umfänglichen Chor-Symphonie Kullervo
(1892) und sechs Jahre vor seiner ersten reinen
Orchester-Symphonie. Sibelius machte 1889 seinen
Abschluss am Musik-Institut in Helsinki und bekam
ein Stipendium für einen einjährigen Studienaufenthalt
in Berlin, dem sich weitere Studien in Wien anschlossen.
Zu dieser Zeit bewunderte er besonders die Musik von
Bruckner und Wagner, begann aber 1891 Interesse für
die Sprache und die Musik Finnlands zu entwickeln.
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Wegen des orchestralen Klaviersatzes mit sich
wiederholenden Motiven und Tremolo-Begleitungen
im Bass hat man den ersten Satz der Sonate
"brucknerisch" genannt. Die kraftvolle Melodik
erinnert an frühe Werke, wie z.B. En Saga (1892)
oder die Karelia-Suite (1893). Der zweite Satz geht
auf ein unvollendetes Lied für Männerchor zurück,
dessen Text dem Nationalepos "Kalevala"
entnommen ist. Eine feierliche Melodie erklingt
dreimal über einer wechselnden Begleitung: zuerst
mit Akkorden auf den unbetonten Taktteilen, dann
mit Arpeggien und schließlich als Choral. Zwischen
den drei Teilen ist eine zartere und schnellere
Passage im höheren Register des Klaviers eingefügt.
Der Schlusssatz besteht aus zwei Hauptthemen,
eines tänzerisch, das zweite lyrisch. Beide machen
eine Steigerung mit, die unverkennbar nach Sibelius
klingt, vielleicht ein wenig von Grieg und
Tschaikowsky beeinflusst.

Der Beitrag von Henri Sigfridsson ist eine Suite, die
Sibelius aus seiner Musik für das Bühnenschauspiel
Belsazars Gastmahl des finnischen Dichters Hjalmar
Procopé zusammengestellt hat. Diese biblische
Episode lieferte die Inspiration für viele Kunstwerke,
darunter auch Gemälde von Rembrandt und John
Martin und Kompositionen von Händel und William
Walton. Das Werk aus dem Jahre 1906 besteht aus
zehn Nummern, von denen vier für die Suite ver-
wendet und im folgenden Jahr für Klavier bearbeitet
wurden. Einsamkeit (ursprünglich The Jewish Girl´s
Song) wurde 1939 als Song für die amerikanische
Sopranistin Marian Anderson arrangiert.

Einzug - Marche orientale besitzt ein sehr ausgeprägtes
exotisches Flair, mit Trommeleffekten im Bass und
tonartfremden Noten in der Tonleiter, wie z.B. der
erhöhten vierten und der erniedrigten siebten Stufe.
Nach einem ruhigen Beginn steigert sich das

thematische Material ohne Veränderungen zu einem
lautstarken Höhepunkt, um dann wieder langsam zur
Stimmung des Ausgangspunkts zurückzukehren. Im
Schauspiel beschreibt der Tanz eine Prozession, bei
der das Volk einen Götzen verehren muss. Der
jüdische Prophet Ben Oni weigert sich jedoch, und
die Lieblingssklavin des Königs verliebt sich in ihn.
In Solitude wird das Thema in der linken Hand von
einer einfachen, sich wiederholenden Figur begleitet
und bietet mit seiner zurückhaltenden Stimmung
einen guten Kontrast. Nachtmusik besteht aus drei
Teilen: im ersten und letzten wird die ursprüngliche
Flötenmelodie von einfachen, wogenden Arpeggien
begleitet, während im Mittelteil synkopierte Akkorde
verwendet werden. Das abschließende Khadra´s
Tanz steht im schnellen Dreierrhythmus und
verwendet die gleichen "Fremdnoten" wie die
Marche orientale. Der Mittelteil hat mit einer
Melodie über einer repetierten Oktave im tiefsten
Bass eher groteske Züge: es ist der Todestanz, bei
dem sich Khadra von einer Schlange beißen lässt.
Aber vor ihrem Tod trinkt sie aus dem Kelch der
Erlösung, und diese wird in der Suite durch die Da-
capo-Wiederholung des Anfangsteils dargestellt.

Wir verlassen nun Skandinavien mit zwei Mazurken,
gespielt von Ludmil Angelov. Die erste mit der
Opusnummer 67/4 ist von Chopin und existiert in
drei Versionen, die sich kaum unterscheiden. Aus der
polnischen Paderewski-Ausgabe hören wir die aus
einem Pariser Manuskript von 1848, obwohl das
Stück zwei Jahre früher entstand. Sie gehört zu den
getrageneren, wie die meisten Mazurken, die in
Molltonarten stehen.

Aleksander Michalowski wurde zwei Jahre nach
Chopins Tod geboren und studierte am Leipziger
Konservatorium bei Reinecke und Moscheles und
beim Liszt-Schüler Tausig in Berlin. Er betätigte sich
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- bevorzugt in Polen und Russland - vor allem als
Pianist und unterrichtete später in Warschau. Dabei
hielt er das kontrapunktische Spiel speziell von
Werken Bachs für besonders wichtig. Unter seinen
Schülern war auch Wanda Landowska, die für ihre
Interpretationen von Bach und anderen Barockmeistern
auf dem Cembalo hoch berühmt wurde. Michalowski
komponierte ungefähr 35 Klavierminiaturen, die
weitgehend von Chopin beeinflusst sind. Außerdem
schrieb er virtuose Arrangements von Werken
Chopins und bereitete eine Chopin-Gesamtausgabe vor.

Er lebte lange genug, um einige Aufnahmen machen
zu können;  so ist eine superschnelle Version des
Minuten-Walzers von Chopin im Internet zu hören.
Noch 1929, im Alter von 78 Jahren, spielte er beide
Chopin-Konzerte an einem Abend.

Auch wenn wir in der vorliegenden Mazurka einige
wenige Harmonien finden, die Chopin befremdlich
erschienen wären, ist ihr Stil doch sehr ähnlich. Der
erste und letzte Teil in cis-Moll umrahmen ein
fröhliches Thema in E-Dur.

Sofija Gülbadamova spielt ein bedeutendes Werk
des großen Pianisten Ignaz Friedman, der vor allem
für seine Interpretationen von Werken der
Hochromantik im Rahmen seiner fast 3000 Konzerte
im Laufe seiner Karriere bewundert wurde. Von
seinen Pianisten-Kollegen, wie Horowitz und
Rachmaninow, aber auch vom New Yorker Kritiker
Harold Schonberg wurde er hoch geschätzt. Er
hinterließ zahlreiche Aufnahmen, die mittlerweile
auf Naxos Records verfügbar sind. Außerdem
komponierte er fast 100 Werke, die aber keine
größere Bekanntheit erlangten. Da bietet sich vor
allem Husum mit seinem erfahrenen Publikum an,
sich eine Meinung von seiner Musik zu bilden.

Die Passacaglia in f-Moll beginnt ganz konventionell
mit einer Vorstellung des Themas im Bass, ähnlich dem
c-Moll-Werk von Bach; aber seine chromatischen
Einfärbungen deuten schon die kühne Entwicklung
an, die noch kommen soll. Die ersten beiden
Variationen halten das Thema im Bass, während der
Klaviersatz allmählich in Bewegung gerät. Die
Melodie wandert dann mit immer bewegterer
Begleitung in die rechte Hand (1:45); darauf folgt die
5. Variation (2:54) mit hämmernden Akkordwieder-
holungen. Die Melodielinie befindet sich nun im
Diskant, bricht aber auf halbem Wege ab, während
sich die Basslinie chromatisch eineinhalb Oktaven
nach oben bewegt und so eine ruhigere Variation in
C-Dur (3:45) mit synkopierten "G"s im Bass vorbereitet.

Das Stück entwickelt sich weiter mit einer Umkehrung
des Themas (4:21) und sich häufenden chromatischen
Harmonien. Schließlich beruhigt sich die Chromatik
und geht bei 6:13 in ein kräftiges Tremolando über,
das die Rückkehr des Hauptthemas im Bass ankündigt.
Raffinierte kontrapunktische Wendungen und
"vorgetäuschte" Schlüsse führen zur abschließenden
Kadenz; sie besteht fast nur aus einem einfachen F-
Dur-Akkord, der aber nach einer Andeutung des
Themas auf einem "Es" stehen bleibt - wohl eine
Verbeugung vor Chopin und dessen F-Dur-Prélude.

Cecile Licad spielt die zweite vollständige Sonate
auf der CD, und dieses Mal eine außerordentlich
seltene, nämlich von Leo Ornstein (wenn man von
dem jüngsten mutigen Querschnitt der immer
risikofreudigen Toccata Classics absieht). Ornstein
war einer der Komponisten mit der längsten
Lebenszeit. Sein Geburtsdatum in Russland steht
nicht eindeutig fest. Aber wenn man das Jahr 1893
als wahrscheinlich annimmt, dann lebte er länger als
Elliott Carter (1908-2012). Allerdings war Carter
nach seinem 100. Geburtstag immer noch



10

kompositorisch tätig, während Ornsteins letztes
Werk im Alter von "nur" 97 Jahren entstand.

Ornstein emigrierte 1907 nach New York und kam
auf seinen Konzerttourneen in Europa mit fast allen
modernen Stilrichtungen in Berührung. Er war der
Erste, der Cluster verwendete in Stücken wie Danse
sauvage (1913-1914); die brutalen Effekte in Suicide
in an Airplane (1918-1919) sind vergleichbar mit
dem frühen Strawinsky oder Bartók. In der 4. Sonate
ist dieser extreme Klaviersatz weniger deutlich
erkennbar. Wir wissen, dass Ornstein vor dieser
Sonate noch drei weitere spielte, die er aber nie zu
Papier brachte. Seine 7. und 8. Sonate entstanden
1988 und 1990 und zählen zu seinen besten Werken.

Trotz der Tempobezeichnung Moderato strahlt der
erste Satz, offiziell in e-Moll, ungeheure Energie aus.
Seine Harmonik ist weitgehend tonal, jedoch
exotisch. Ein zweites, eher lyrisches Thema in G-Dur
bildet einen Kontrast ("con melancolia") im Tenor-
register. Dieses Themenmaterial erfährt eine aus-
geprägte Durchführung, und der Satz endet ruhig mit
einem e-Moll-Akkord, der mit einigen zusätzlichen
Noten ausgeschmückt ist. Der zweite Satz, der an
Ravel erinnert, ist stilistisch eher einfach gehalten,
mit einer kurzen leidenschaftlichen Episode im
Mittelteil. Der langsame dritte Satz ist wohl der
atmosphärisch rätselhafteste; eine Melodie in der
hohen Lage wird von raffinierten pianistischen
Strukturen und farbenreichen Akkorden umrankt. Im
Finale geht es dann mit einem Thema aus Dreiklängen
in der rechten Hand wieder voll zur Sache. Weil der
Aufbau des Satzes wegen vieler Einzelabschnitte und
Tonartwechsel sehr komplex ist, ist es wahrscheinlich
das Beste, einfach den Ritt zu genießen, als zu ver-
suchen, den Satz analytisch zu sehr zu zerpflücken.
Da er in b-Moll beginnt und in h-Moll endet, gibt es
zum ersten Satz keine tonartliche Verbindung mehr.

Raritätensammler und Verfasser von Quizfragen
könnten vielleicht an der Tatsache interessiert sein, dass
Ornstein nach Alkan (1847) und Bartók (1911) ein
drittes Beispiel für ein Allegro barbaro liefert, nämlich
mit dem ersten Satz seines Klavierquintetts von 1927.

Artur Pizarro überraschte bei seinem Klavierabend
das Publikum und die Kritiker mit einer absoluten
Neuheit: Anstatt einen Umblätterer zu engagieren,
spielte er alle Noten von einem iPad. Ob sich diese
Praxis durchsetzt, hängt davon ab, inwieweit die
Pianisten der Lebenszeit der Batterien vertrauen. Wir
hören zwei Stücke aus den Märchenbildern von
Erich Wolfgang Korngold, einem der
bemerkenswertesten musikalischen Wunderkinder
aller Zeiten. Schon im Alter von elf Jahren
komponierte er seine erste Klaviersonate, und bereits
zwei Jahre später kam sein offizielles Opus 1, ein
Klaviertrio, zur Erstaufführung. Eine zweite
Klaviersonate op.2 folgte; sie ist seinem Lehrer
Zemlinsky gewidmet und wurde von Arthur
Schnabel uraufgeführt.

Die ersten sechs Stücke porträtieren wohlbekannte
Märchen. Nr. 2 beschäftigt sich mit der Prinzessin
auf der Erbse, die Geschichte einer wahren
Prinzessin, die eine Erbse unter einer Reihe von
Matratzen erfühlen kann. Von Anfang an kann man
den raffinierten Stil des jungen Komponisten
erkennen mit Ganzton-Tonleitern und modernen
Harmonien. Das Schlussstück ist ein zarter Epilog,
der wieder hoch chromatische, auf Ganztönen
basierende Akkorde verwendet und sich später in
einer ruhigeren E-Dur-Partie (1:06) entspannt. Dann
kehrt das harmonische Muster des Anfangs zurück,
und das Stück endet friedvoll.
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In memory of Stefan Romansky

With dismay and great sadness the "Rarities"
community had to learn that with Stefan Romansky
one of its most influential members had passed away
all too soon in September 2013. It is hard to believe
that this veteran of the festival is no longer with us.
Like no other he embodied the type of musical
aficionado known as “Pianorak”, insatiable in his
curiosity and almost unbeatable in his knowledge
and connoisseurship.

Nachruf Stefan Romansky

Mit Betroffenheit und großer Traurigkeit musste die
"Raritäten"-Gemeinde erfahren, dass im September
2013 mit Stefan Romansky eines ihrer prägendsten
Mitglieder allzu früh von ihr gegangen ist. Man mag
es kaum glauben, dass dieses Urgestein des Festivals
nicht mehr unter uns weilt. Wie kaum ein Anderer
verkörperte er den Typus des musikalischen
Aficionado, des Pianorak, unersättlich in seiner

Anyone who saw him at the
quiz matinees set by Jeremy
Nicholas could only marvel
at the skills with which he
answered the extremely
challenging questions.
Whether at CD stalls or in
second-hand shops, he was
always looking for
something new, presumed
lost, or undiscovered.
With his sonorous voice and
his positive charisma, he was
a witty and stimulating
conversation partner
who was always up for an ironic play on words and a
witty turn of phrase. The fact that his "Rarities" were
also an affair of the heart became clear when he
organised a charity concert in aid of the Friends of
the Husum Piano Rarities, for which he won a large
crowd of listeners and in which he also participated
himself. And if one recalls a witty quip, or a brief
encounter here or there, Stefan Romansky, who was
until recently so full of plans, will continue to be a
part of the Rarities community.

Ludwig Madlener

Neugier und schier unschlagbar
in seinem Wissen und seiner
Kenner-schaft. Wer ihn bei den
Quiz-Matineen von Jeremy
Nicholas erlebt hat, konnte
nur staunen, mit welcher
Kompetenz er die extrem
kniffligen Fragen beantwortete.
Ob an CD-Ständen oder in
Antiquariaten - immer war er
auf der Suche nach Neuem,
Verschollenem, Unentdecktem.
Mit seiner sonoren Stimme und
seiner positiven Ausstrahlung
war er stets ein geistreicher

und anregender Gesprächspartner, der immer für ein
ironisches Wortspiel und eine witzige Formulierung zu
haben war. Dass ihm die "Raritäten" eine Herzens-
angelegenheit waren, wurde auch deutlich, als er ein
Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Fördervereins der
Husumer Klavierraritäten organisierte, für das er eine
große Schar von Zuhörern gewinnen konnte und bei
dem er auch selbst mitwirkte. Und wenn sich hier und
dort einer an ein Gespräch, eine kurze Begegnung,
ein geistreiches Bonmot erinnert, wird Stefan
Romansky, der noch bis zuletzt so voller Pläne war,
weiterhin ein Teil der Raritäten-Community bleiben.

Ludwig Madlener




