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»Ungarische Melodie« h-Moll · in B minor, D 817
1 Allegretto 3:27
Marsch E-Dur · March in E major, D 606
2 Allegro con brio 4:24
Scherzo B-Dur · in B flat major, D 593, Nr. 1
3 Allegretto 4:05
Sonate a-Moll · Sonata in A minor, D 845, op. 42
4 1. Moderato 11:52
5 2. Andante, poco mosso 12:50
3. Scherzo: Allegro vivace – Trio: Un poco più lento 7:33 7 4. Rondo: Allegro vivace 5:01
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Andante C-Dur · in C major, D 29 3:32

»Wandererfantasie« C-Dur · in C major, D 760, op. 15
Allegro con fuoco ma non troppo 6:12 10 Adagio 6:55 11 Presto 5:00
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Allegretto c-Moll · in C minor, D 915 4:30

MATTHIA S K IR SCHNEREIT
Klavier · piano
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Allegro 3:38

»Herbstreise«
Mein Klavierlehrer in Windhuk, Namibia, gab mir einst das Scherzo in B
von Franz Schubert auf – es sollte das erste Werk des Komponisten sein, welches ich spielte. Ich mochte das kleine Stück: pianistisch nicht sonderlich
anspruchsvoll, charmant und heiter – und schon damals faszinierte mich der
Umstand, dass der launige Hauptgedanke mal wienerisch behaglich, mal frech
und kapriziös daher kommt. Das Erzählen von Geschichten auf dem Klavier
hat mich von Anbeginn fasziniert und ich lese hinter den Tönen und Harmonien, Phrasen und Perioden, Seelen- und Naturzustände.
Jahre später erlernte ich während des Detmolder Studiums die a-Moll-Sonate op. 42. Hier bekam ich erstmals eine Ahnung von Schuberts Abgründen,
Schuberts Sehnsucht und – von Schuberts Wandern. Ich meine, dass in der
Musik Franz Schuberts die Idee des Wanderns ein stilbildendes Charakteristikum darstellt. Dabei ist das Wandern gewiss vielschichtig zu verstehen: Zum
einen im wörtlichen Sinne als das Wandern durch Stadt und Land, mal
beschaulich, mal rastlos. Zum anderen sehe ich in Schuberts Wandern eine
Metapher für die mehr oder weniger permanente Sehnsucht nach glücklicheren Umständen, bis hin zum erlösenden Tod. Besonders eindrücklich manifestiert sich dieses Sujet in den Liederzyklen »Schöne Müllerin«, wo das rauschende Bächlein zum engsten Vertrauten des Protagonisten wird, sowie in
der »Winterreise«, wo auch die letzten verbliebenen Hoffnungen zu erfrieren
scheinen.
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Ich würde die Auswahl der vorliegenden Klavierwerke als »Herbstreise«
bezeichnen: Es sind größtenteils Werke früherer und mittlerer Schaffensjahre, in denen sich zwar dunkle, verzweifelte und schroffe Seiten (wie in den
Ecksätzen der a-moll-Sonate und im Mittelsatz der Wanderer-Fantasie) auftun, sich jedoch auch durchaus ein dem Leben zugewandter, ausgelassener
und gar verwegen draufgängerischer Schubert zeigt (wie im schon erwähnten
Scherzo, dem milden, sehnsuchtsvollen frühen Andante, dem feurigen
Marsch und der kühnen Wanderer-Fantasie – eine der triumphalsten Kompositionen Schuberts überhaupt). Eingerahmt werden diese Werke von der exotisch anmutenden, ruhelos pulsierenden Ungarischen Melodie und dem späten Allegretto, welches abschließend das Tor zur Einsamkeit der Winterreise
aufstößt.
Schuberts Musik ging mir immer direkt, ohne Umwege, ins Herz. Wie
kaum ein anderer Komponist vermag er mich im Mark zu treffen. Obgleich er
fest im ästhetischen Kontext der Wiener Klassik fußt, öffnet seine Musik
neue zeitliche und seelische Dimensionen und ist infolgedessen ausgesprochen modern. Viele Jahrzehnte vor Sigmund Freud sehe ich in ihm einen Vorläufer der Musik Gustav Mahlers und Leoš Janáčeks.
Ich bin dankbar, dass mich die Musik Franz Schuberts auf meinen künstlerischen Wanderungen stets begleitet!
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»Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück.«
Ob Franz Schubert gern unterwegs war? Möglicherweise befand er sich
zeitlebens auf Wanderschaft, im übertragenen Sinne. Schubert war ständig
auf der Suche und damit unterwegs zu sich selbst, weshalb sich aus seiner
Musik heraushören läßt, was ihn – bewegte. Viele seiner Werke handeln vom
»Wandern«, direkt (»Wandrers Nachtlied«) und indirekt (»Die Winterreise«).
Als eher seßhafter Wiener begab er sich, wenn die Gelegenheit einträglich
oder zumindest günstig war, ab und an auch auf Reisen.
Von Ende Mai bis Mitte Oktober 1824 fuhr Schubert zum zweiten Mal
nach Zseliz in Ungarn zum Sommersitz des Grafen Johann Karl Esterházy
von Galántha. Schon vor sechs Jahren war er dort und soll sich damals in
Komtesse Karoline verliebt haben. Jetzt kam er als Musiklehrer für die Fürstenfamilie und in Begleitung von Sängerfreund Johann Vogl. Am 25. Mai ging
die Reise los, und zunächst war sie eher ein Vergnügen. Doch im September
schrieb Schubert seinem Freund Franz von Schober: »Nun sitz ich allein im
tiefen Ungarlande, in das ich mich leider zum zweiten Male locken ließ, ohne
auch nur einen Menschen zu haben, mit dem ich ein gescheites Wort reden
könnte.« Wenigstens konnte er etwas Gescheites komponieren, und zwar das
dreisätzige »Divertissement à l’hongroise« für Klavier zu vier Händen (D 818);
bis zur Abreise nach Wien war es beendet. Am 2. September entstand die
Ungarische Melodie in h-Moll (D 817) – für zwei Hände, quasi die Urfassung des »Divertissement«-Schlußsatzes, der dann später in g-Moll notiert
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wurde und noch deutlich an Format zunahm. Nach einem Bericht des befreundeten Karl von Schönstein soll Schubert »das Thema (...), ein ungarisches
Lied, (...) zu Zseliz in der Küche des Gr. Esterházy, woselbst es eine ungarische Küchenmagd sang«, aufgeschnappt haben. Schubert als Vorreiter einer
bartókschen Volksmusiksammlertätigkeit, sozusagen.
Eine überraschende Entdeckung dürfte der Marsch in E-Dur (D 606)
selbst für diejenigen Schubert-Liebhaber sein, die sich ansonsten in seinem
Werk ganz gut auskennen: Wahrscheinlich 1818 komponiert, wandert – nein
jagt Schubert hier hemmungslos durch eher wenig verwandte Tonarten wie in
immer neue Parallelwelten. Und im As-Dur-Trio kann man die SchumannToccata aufleuchten hören, obwohl Robert Schumann sein Opus 7 schon ab
1829 zu Papier brachte und der Marsch erst posthum (am 25. Juli 1840) beim
Wiener Verlag Artaria & Co. angezeigt wurde. Bei solchen sogenannten
»Gelegenheitswerken« weiß man oft nicht, was Schubert zu ihrer Komposition bewogen haben könnte – so auch bei zwei Scherzi aus dem November
1817. Das Scherzo in B-Dur (D 593/1) mit seinem Trio in Es-Dur kommt
augenzwinkernd daher und hüpft unbeschwert im Dreiertakt über den Weg.
Im Jahr 1825 entsteht die unvollendete C-Dur-Klaviersonate D 840, deren
Autograph im dritten Satz abbricht. Sie klingt nach »großer C-Dur-Sinfonie«
und ist Vorläufer der »Première Grande Sonate«, der ersten zu Lebzeiten in
Druck erschienenen Schubert-Klaviersonate. Es handelt sich um die Sonate
in a-Moll (D 845), die viersätzig angelegt ist und die Dauer einer halben
Stunde übersteigt. Sie entstand wahrscheinlich bis zum 20. Mai 1825. Auffällig ist der einstimmige Beginn, der eine Art Frage- und Antwort-Spiel mit den
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nachfolgenden Akkorden auslöst. Die Atmosphäre ist bedrückend bis unheimlich, und wenn man das kurz zuvor komponierte Lied »Totengräbers Heimwehe« (D 842) in Bezug setzt, muß Schubert unter großen Ängsten gelitten
haben: »Von allen verlassen, dem Tod nur verwandt, verweil’ ich am Rande,
das Kreuz in der Hand, und starre mit sehnendem Blick hinab ins tiefe Grab.«
So heißt es im Mittelteil des Liedes – und der Sänger trägt es ebenso unisono
mit der Klavierbegleitung vor, wie die Sonate ihrerseits das Werk eröffnet.
Schroffe Gegensätze durchziehen das gar nicht gemäßigte Moderato, dessen
Ende wiederum fast in Einstimmigkeit abbricht. Ein umfassender langsamer
Variationssatz in C-Dur schließt sich an (Andante poco mosso), den Schubert
selbst mit großem Erfolg (laut Bericht in einem Brief an die Eltern) in zwei
Konzerten im Sommer 1825 in St. Florian und Kremsmünster zu Gehör
bringen konnte. Das Scherzo führt in die Ausgangstonart a-Moll zurück, in
der auch das abschließende Rondo notiert ist.
Im Sommer 1812 begann Schubert im Alter von fünfzehn Jahren mit der
Komposition eines Streichquartettsatzes, ein Andante in C-Dur (D 3), das
nach 29 Takten unvollendet abbricht. Er nahm sich das Manuskript bald darauf jedoch erneut vor und überarbeitete es am 9. September zum Andante in
C-Dur (D 29) für Klavier. Im Winter wird er es allerdings noch einmal hervorholen, um daraus doch wieder einen Streichquartettsatz (in B-Dur) zu
machen (D 36/2). Es scheint, als wanderte ein als wertvoll erachteter musikalischer Gedanke immer wieder anders über die Notenblätter.
Wahrscheinlich war auch ein lukrativer Auftrag des »reichen Particulier«
und Widmungsträgers Emanuel Karl Edler von Liebenberg de Zsittin, einem
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Klavierschüler von Nepomuk Hummel, der Grund, daß Schubert die Arbeit
an seiner h-Moll-Sinfonie, die wir unter dem Namen »Unvollendete« verehren, im November 1822 abbrach. Sofort anschließend entstand die großangelegte Fantasie in C-Dur (D 760), die im Adagio acht Takte (23 bis 30) aus
dem Lied »Der Wanderer« (D 489) als Variationsthema verwendet, woraufhin
in späteren Jahren (wahrscheinlich 1868 durch Franz Liszt) der Titel »Wanderer-Fantasie« entstand. Basierend auf einer in allen vier Teilen wiederkehrenden rhythmischen Grundformel, die mit Beginn des Stückes vorgestellt wird,
verbinden sich die formalen Elemente einer viersätzigen Sonate mit der Konstruktion eines einzigen riesigen Sonatenhauptsatzes – ein 1822 sehr moderner Gedanke: Der Eröffnungsteil stellt zwei Themen vor (in C-Dur und
E-Dur), deutet einen Durchführungsteil an (Es-Dur), biegt aber statt in die
Reprise in ein Adagio ein, das in cis-Moll beginnt und wechselweise E-Dur
aufsucht. Es stellt das Thema mit zunehmend bedrückenderen Variationen
über die zweite »Wanderer«-Strophe vor: »Die Sonne dünkt mich hier so kalt,
die Blüte welk, das Leben alt, und was sie reden, tauber Schall; ich bin ein
Fremdling überall.« Überraschend führt Schubert zum Schluß über den Septimenakkord von E-Dur direkt nach As-Dur und beginnt damit den ScherzoTeil (Presto). Dieser läßt sich als eine Art Reprise des Anfangs-Allegro deuten; das Trio erscheint in Des-Dur. Das abschließende C-Dur-Allegro hat den
Grundrhythmus als Fugenthema im Gepäck. Die 720-taktige Fantasie wird
nun zu ihrem triumphalen Ende geleitet – mit kraftvoll-orchestralen Effekten,
als wäre dies ein sinfonischer Schlußsatz und damit die »Unvollendete« doch
noch weitergeführt worden... Schubert, der selbst kein Klaviervirtuose war,
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soll beim Versuch, die Fantasie dreien seiner Freunde vorzuspielen, im letzten
Satz steckengeblieben und mit dem Ausruf aufgesprungen sein: »Das Zeug
soll der Teufel spielen!«
Das kurze Allegretto in c-Moll (D 915), ein »Moment musical«, hat
Schubert »Meinem lieben Freunde Walcher zu Eriñerung (...) Wien den 26.
Aprill 1827« komponiert. Ferdinand Walcher stand im Begriff, am 4. Mai
nach Venedig abzureisen, und aus diesem Anlaß widmete Schubert ihm das
Allegretto – vielleicht im Rahmen einer Abschiedsfeier. Auffällig auch hier:
Einstimmigkeit als Ausdruck von Einsamkeit, als ob man allein ist oder allein
gelassen wird. Dazu muß man nicht unterwegs sein. »Dort, wo du nicht bist,
dort ist das Glück.«, heißt es in der letzten Zeile des Liedes »Der Wanderer«.
Eine Wanderung mit Franz Schubert ist auch heute noch kein Spaziergang.
Ulf Brenken

MATTHIAS KIRSCHNEREIT pflegt den schöns-

ten Zugang zur Musik, den man sich denken kann: Er ist dem Empfindungsreichtum, dem Atem und damit überhaupt den menschlichen Zügen der
Musik auf der Spur. Und diese Wege geht er dann, nach ausgiebiger Analyse
und umfangreichem Repertoirestudium, letztlich doch »rein intuitiv«, wie er
sagt. Die FAZ schrieb: »Er ist ein Ausdrucksmusiker par excellence, der mit
seinem Klavierspiel die spezifisch deutsche Klavierkunst fortsetzt.« Tatsächlich führt die Reihe seiner Lehrer über Renate Kretschmar-Fischer, Conrad
Hansen, Edwin Fischer, Martin Krause direkt zu Franz Liszt.
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Seine musikalischen Hausgötter finden sich dementsprechend vor allem in
der deutsch-österreichischen Romantik: Schumann und Mendelssohn Bartholdy, Schubert und Brahms – das ist vor allem neben Mozart, aber auch
neben Chopin und Rachmaninow seine Welt. Genau damit hat sich Matthias
Kirschnereit in die Belle Etage der Pianistenzunft gespielt. Allein seine inzwischen rund 25 CD-Einspielungen werden in schöner Regelmäßigkeit mit Lob
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überschüttet. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb 2006 anlässlich der Neueinspielung sämtlicher Mozart-Konzerte: »Die Entdeckung des Mozartjahres
heißt Matthias Kirschnereit«. Seiner Schumann-Aufnahme »Scenen« attestierte das englische Fachmagazin »Gramophone« »Einfühlungsvermögen und
Gedankenreichtum«. Und für die Weltersteinspielung von Mendelssohns 3.
Klavierkonzert erhielt er 2009 einen ECHO-Klassik.
Trotz des Ruhmes, den Matthias Kirschnereit längst auch international auf
seinen umfangreichen Tourneen genießt, sind ihm jegliche Star-Allüren
fremd. Schließlich will er seinen Zuhörern einfach nur »etwas von diesen
wunderbaren musikalischen Genieleistungen vermitteln.« Das gelingt ihm
nicht nur in Solo-Recitals und in Orchesterkonzerten mit etwa den St. Petersburger Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern und dem Tonhalle
Orchester Zürich. Seit langem ist er auch ein begeisterter Kammermusiker,
der in jüngerer Zeit mit Musikern wie dem Violinisten Christian Tetzlaff, der
Klarinettistin Sharon Kam, dem Cellisten Adrian Brendel sowie dem Vogler-,
dem Minguet- und dem Szymanowski-Quartett musizierte.
Dabei ist es angesichts seiner ungewöhnlichen Biographie nicht selbstverständlich, dass Matthias Kirschnereit überhaupt so weit gekommen ist. Erst
mit 14 Jahren begann er sein erstes ordentliches Klavierstudium an der Detmolder Musikhochschule. Ein Alter, in dem andere Talente schon ihre ersten
Klavierwettbewerbe hinter sich haben. »Ich bin auf den allerletzten Zug für
eine Pianistenkarriere aufgesprungen.« Denn Matthias Kirschnereit hatte
zuvor fünf Jahre lang in Namibia gelebt – wo an eine ordentliche Klavierausbildung nicht zu denken war.
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1971 war er neun Jahre, als er mit seiner Familie nach Afrika zog. Und der
Kontrast zu dem Ort, den er verließ – die romantische Laubwaldregion um
den Plöner See in Schleswig-Holstein – konnte damals nicht größer sein. So
schnell der junge Matthias Kirschnereit von der vollkommen anderen Kultur
fasziniert war, so wusste er irgendwann, dass er seinen Wunschtraum von
einer Pianistenkarriere wohl doch nur in Deutschland realisieren kann. Mit
dem Einverständnis seiner Eltern kehrte er 1976 allein zurück und wurde in
Detmold Jungstudent bei Renate Kretschmar-Fischer. »Zuerst war ich schockiert, als ich sah und hörte, was meine Alterskollegen bereits alles spielen
konnten.« Um das Versäumte nachzuholen und sich nur auf die Musik zu konzentrieren verließ er mit 16 Jahren sogar die Schule. An einen Satz, den ein
empörter Studienrat ihm zum Abschied nachrief, kann er sich noch immer
allzu gut erinnern: »Solche Leute kennen wir, der wird später Klavierlehrer in
Barntrup.«
Doch der Lehrer irrte: Matthias Kirschnereit wurde mehrfacher Preisträger bei Wettbewerben wie dem Concours Géza Anda in Zürich. Zu seinen
Mentoren zählten Murray Perahia, Claudio Arrau, Bruno Leonardo Gelber
und Sandor Végh. Er gibt jährlich etwa 50-60 Konzerte, dazu ist er seit 1997
Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Damit folgt er
seinem Ideal, das Erlebte und Erfahrene an kommende Musikergenerationen
weiter zu geben. In seiner Freizeit interessiert er sich für Malerei, Fußball und
Italienische Küche und lebt heute mit seiner Familie in Hamburg.
Guido Fischer
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“Autumn journey”
My piano teacher in Windhoek, Namibia, once assigned me Franz Schubert’s
Scherzo in B flat major, and it became the first work by that composer I played.
I liked the little piece; pianistically not particularly sophisticated, it is charming and gay, and I was fascinated even then by the way the witty central idea
sometimes sounds cosily Viennese, sometimes cheeky and capricious. Telling
stories on the piano has always fascinated me, and I read emotional and natural states into the notes and harmonies, phrases and periods.
Years later, whilst studying in Detmold, I learnt the A minor Sonata op. 42.
It gave me a notion of Schubert’s profundity, yearning – and wandering. I
think that the idea of wandering represents a style-setting feature in Franz
Schubert’s music. There wandering is a complex phenomenon. On the one
hand, it means wandering through town and countryside in the literal sense,
now contemplatively, now restlessly. On the other hand, I also see Schubert’s
wandering as a metaphor for his more or less constant longing for happier
circumstances and even for the relief of death. The subject manifests itself in a
particularly striking manner in the lieder cycles Die Schöne Müllerin (Fair
Maid of the Mill) and Winterreise (Winter Journey); in the first, the rushing
brook becomes the protagonist’s most trusted friend, while in the second,
even the last glimmer of hope seems to freeze.

18

I would call this selection of Schubert’s piano works “Autumn journey”. It
comprises for the most part works from his early and middle periods, in which
the dark, despairing and brusque side of the composer is revealed (as in the
outer movements of the A minor Sonata and in the middle movement of the
“Wanderer Fantasy”) as well as a Schubert who squarely faces life and who is
exuberant and even boldly dare-devil (as in the Scherzo mentioned above, the
mild, wistful early Andante, the fiery March and the bold “Wanderer Fantasy”
– one of Schubert’s most triumphant compositions). These works are framed
by the exotic-seeming, restlessly pulsating Hungarian Melody and the late
Allegretto, which finally opens the gate to the loneliness of the Winter Journey.
Schubert’s music has always gone straight to my heart without detours.
Hardly any other composer can so cut me to the quick. Although his music is
firmly grounded in the aesthetic context of Viennese Classicism, it opens new
temporal and emotional dimensions and is hence decidedly modern. Although
he lived many decades before Sigmund Freud, I see in him a forerunner of
Gustav Mahler and Leos Janacek.
I am grateful that the music of Franz Schubert is my constant companion
in my artistic wanderings!
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“Happiness is there, where you are not”
Did Franz Schubert like wandering? It is possible that he was a wanderer all
his life, in the figurative sense. Schubert was constantly in search of something on the way to finding himself, which is why what kept him on the move
can be heard in his music. Many of his works deal with “wandering” – directly,
as in “Wandrers Nachtlied” (Wanderer’s Night Song) and indirectly, as in
Winter Journey. Although he was a rather settled citizen of Vienna, he travelled whenever an opportunity presented itself that seemed profitable or at
least favourable.
From the end of May to the middle of October 1824, Schubert visited
Johann Karl, Count Eszterházy of Galántha at his summer residence in Zseliz
in Hungary. He had been there once before, six years previously, when he is
supposed to have fallen in love with Countess Caroline. Now, in the company
of his singer friend Johann Vogl, he came to teach the noble family music. He
left Vienna on May 25, and the journey initially went well, but in September
he wrote to his friend Franz von Schober: “Now I’m sitting alone in the middle of Hungary, where I have unfortunately allowed myself to be enticed for
the second time, without a single soul with whom I might exchange an intelligent word.” He was at least able to compose something intelligent – the threemovement Divertissement à l’hongroise for piano duet (D818), which he completed before departing for Vienna. On September 2, he completed the Hungarian Melody in B minor (D817) for two hands – the original version of
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the last movement of the Divertissement, which he later transposed to G
minor and appreciably expanded. According to a report by his friend Karl von
Schönstein, Schubert had snapped up “the theme (...), a Hungarian song, (...)
when a Hungarian kitchen maid sang it in the kitchen of Count Eszterházy at
Zseliz” – Schubert collecting folk music as a forerunner of Bartók, so to
speak.
The March in E major (D606), probably composed in 1818, is surely an
unexpected discovery even for lovers of Schubert who are very well versed in
his works. Here, Schubert wanders through rather unrelated keys – indeed
rushes headlong – as if into ever new parallel worlds. And one seems to hear
Schumann’s Toccata in the A flat major trio. Yet Robert Schumann began
writing his op. 7 in 1829, while Schubert’s March was only published posthumously on July 25, 1840 by Artaria & Co. in Vienna. We often do not know
what might have induced Schubert to write occasional works like this one.
That is also the case with the two scherzos dated November 1817. The
Scherzo in B flat major (D593/1) with trio in E flat major is marked by
mischievous humour and frisks along unburdened in triple time.
The fragmentary C major Piano Sonata D840, which in the autograph
breaks off in the third movement, was composed in 1825. It sounds like the
“Great” C major Symphony and is the forerunner of the Sonata in A minor
(D845), probably completed on May 20, 1825. Entitled “Première Grande
Sonate”, it was the first of Schubert’s piano sonatas to be published. It is in
four movements and lasts more than half an hour. In the striking beginning,
simple melodic phrases are answered by emphatic chords. The atmosphere is
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oppressive, even uncanny, and set in the context of the lied composed shortly
before it, “Totengräbers Heimwehe” (Gravedigger’s Homesickness, D842), it
seems that Schubert must have been suffering from great anxiety: “Abandoned by everyone, with Death my only kin, I linger on the brink, a cross in
my hand, and stare with yearning down into the deep, deep grave.” In this
penultimate stanza of the poem, the singer and the piano are in unison in a
manner that recalls the opening bars of the sonata. Brusque opposites pervade the rather immoderate Moderato movement, which abruptly ends almost
without harmony. An extensive slow set of variations in C major follows
(Andante poco mosso), which Schubert himself was able to perform with great
success (according to a letter to his parents) in two concerts at St Florian and
Kremsmünster in the summer of 1825. The scherzo leads back into the initial
key of A minor, which is maintained in the concluding rondo.
Schubert began composing a string quartet movement at the age of fifteen
in the summer of 1812, the Andante in C major (D3), which breaks off after
29 bars. He returned to the manuscript soon afterwards, revising it on September 9 to produce the Andante in C major (D29) for piano. He returned
to it once again in the winter, turning it back into a string quartet movement
(in B flat major D36/2). It seems as if a musical idea he considered valuable
just had to be used in different ways.
It is probable that the reason why in November 1822 Schubert broke off
working on his B minor Symphony, which we now venerate as the “Unfinished
Symphony”, was a lucrative commission from the wealthy minor aristocrat
Emanuel Karl, Edler von Liebenberg de Zsittin, a piano pupil of Johann Nep22

omuk Hummel. The immediate result was the large-scale Fantasia in C
major (D760), in the Adagio section of which eight bars (23-30) from Schubert’s lied “Der Wanderer” (D489) are used as a theme for variations. The
work was given the title “Wanderer” later, probably in 1868 by Franz Liszt. All
four sections are based on a recurrent rhythmic element that is presented at
the beginning. The formal elements of a four-movement sonata are combined
to form a single gigantic sonata movement – a very modern idea in 1822. The
opening section introduces two themes (in C major and E major); a development section (in E flat major) is suggested, but the recapitulation leads into an
Adagio section that begins in C sharp minor and alternates with E major. It
introduces the theme with increasingly oppressive variations on the second
stanza of “Der Wanderer”: “The sun seems so cold to me here, the flowers
faded, life old, and what they say rings hollow; I am a stranger everywhere.”
Using a seventh chord, Schubert at the end surprisingly leads directly from E
major to A flat major to begin the scherzo section (Presto), which can be understood as a kind of recapitulation of the opening Allegro. The trio is in D flat
major. The concluding Allegro in C major uses the basic rhythm as a fugue subject. The 720-bar Fantasia is now brought to its triumphant close – with powerfully orchestral effects, as if this were a symphonic last movement that continues the “Unfinished Symphony” ... It is said that in an attempt to play the
Fantasia to three of his friends, Schubert, who was no virtuoso, got stuck in
the last movement, jumped up and exclaimed: “Let the devil play this stuff!”
Schubert composed the short Allegretto in C minor (D915), a Moment
musical, for “My dear friend Walcher, as a memento (...) Vienna, April 26,
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1827”. Ferdinand Walcher was due to depart for Venice on May 4, which is
why Schubert dedicated the Allegretto to him – perhaps during a farewell
party. Here too, monophony is strikingly used to express loneliness or being
left on one’s own. One does not have to go wandering to experience that. The
last line of “Der Wanderer” reads: “Happiness is there, where you are not.”
Wandering with Franz Schubert has never been a carefree stroll.
Ulf Brenken

MATTHIAS KIRSCHNEREIT

has the most beautiful approach to music one can imagine. He is constantly in search of the
wealth of feeling, the vital pulse and the concomitant human aspects of the
music he performs. And, after abundant analysis and extensive study of the
repertoire, he nonetheless ultimately pursues that path “quite intuitively”, as
he says. The Frankfurter Allgemeine Zeitung wrote: “He is an expressive musician par excellence, who continues the specifically German art of playing the
piano.” Indeed, the line of his teachers leads through Renate KretschmarFischer, Conrad Hansen, Edwin Fischer and Martin Krause directly to Franz
Liszt.
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He therefore adheres mainly to the German-Austrian Romantic tradition
of Schumann and Mendelssohn, Schubert and Brahms, but his repertoire
notably includes Mozart as well as Chopin and Rakhmaninov. That is the
world in which Matthias Kirschnereit has excelled. His 25 CD recordings
have regularly been heaped with praise. The reviewer in the Neue Zürcher Zei25

tung wrote of the new recordings of all Mozart’s concertos in 2006: “Matthias
Kirschnereit is the discovery of the Mozart jubilee year”. The English magazine Gramophone described him as “a sensitive and thoughtful pianist”
reviewing his Schumann recording “Scenen”. His world premiere recording
of Mendelssohn’s Third Piano Concerto won him an ECHO-Klassik award
in 2009.
In spite of the fame which Matthias Kirschnereit has long enjoyed on his
extensive tours of many countries, he never behaves like a spoilt star. Ultimately, all he wants is to convey to his audience just “a little of these wonderful, inspired musical achievements.” He does that in recitals and in orchestral
concerts with the likes of the St Petersburg Philharmonic, the Bamberg Symphony Orchestra and the Tonhalle Orchestra of Zurich. He has also been an
enthusiastic chamber musician for a long time, performing most recently with
musicians like the violinist Christian Tetzlaff, the clarinettist Sharon Kam and
the cellist Adrian Brendel and with the Vogler, Minguet and Szymanowski
quartets.
Coming so far was not all a matter of course, in view of Matthias Kirschnereit’s unusual biography. He was already fourteen when he first took up formal piano studies at the Detmold Academy of Music – an age at which others
already have their first piano competitions behind them. “I jumped onto the
very last train for a career as a pianist.” Matthias Kirschnereit had lived for
five years in Namibia – where formal pianistic training was not possible.
He was nine years old when his family moved to Africa in 1971. The contrast with the romantic deciduous forest region around Lake Plön in his native
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Schleswig-Holstein could not have been greater. Although the young Matthias Kirschnereit soon became fascinated with the altogether different culture,
he gradually realized that he would only be able to realize his great dream of a
career as a pianist back in Germany. With the consent of his parents he
returned alone in 1976 and became a junior student with Renate KretschmarFischer in Detmold. “At the beginning I was shocked when I saw and heard
what others in my age group could already play.” In order to make up for lost
time and concentrate only on music, he actually left the school at the age of
sixteen. He remembers all too well the parting words of an indignant teacher:
“We know people like him; he’ll end up as a piano teacher in Barntrup.”
[Translator’s note: a tiny provincial town not far from Detmold]
But the teacher was mistaken. Matthias Kirschnereit repeatedly won prizes
at competitions like the Concours Géza Anda in Zurich. Among his mentors
were Murray Perahia, Claudio Arrau, Bruno Leonardo Gelber and Sándor
Végh. He gives 50-60 concerts each year and has held a professorship at the
Rostock Academy of Music and Theatre since 1997. He is now able to realize
his ideal of passing on what he has learnt and experienced to coming generations of musicians. In his spare time he takes an interest in painting, football
and Italian cooking. He and his family now live in Hamburg.
Guido Fischer
Translations: J & M Berridge
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