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CD 1
Klavierkonzert Nr. 1
Es-Dur S 124
Piano concerto No. 1
in E flat major
01 | Allegro maestoso 4:59
02 | Quasi Adagio 4:33
03 | Allegro vivace 2:23
04 | Allegro animato 1:42
05 | Allegro marziale animato 4:05

12 | »Totentanz« – Paraphrase
über »Dies Irae« für Klavier
und Orchester S 126
“Dance of the Dead” –
Paraphrase on “Dies irae” for
Piano and orchestra 14:38
Nelson Freire, Klavier · Piano
Dresdner Philharmonie
Michel Plasson

Klavierkonzert Nr. 2
A-Dur S 125
Piano concerto No. 2
in A major
06 | Adagio sostenuto assai 5:08
07 | Allegro agitato assai 1:54
08 | Allegro moderato 4:55
09 | Allegro deciso 2:47
10 | Marziale, un poco
meno allegro 3:52
11 | Allegro animatio 1:46

Ungarische Rhapsodien
(Auswahl)
Hungarian Rhapsodies
(selection)
01 | Ungarische Rhapsodie Nr. 1
E-Dur S 244/1 (Lento, quasi
Recitativo) · Hungarian Rhapsody
No. 1 in E major 13:09
02 | Ungarische Rhapsodie Nr. 2
cis-moll S 244/2 (Lento a
capriccio) · Hungarian Rhapsody
No. 2 in C sharp minor 10:39
03 | Ungarische Rhapsodie Nr. 6
Des-Dur S 244/6 (Tempo giusto)
Hungarian Rhapsody No. 6
in D flat major 7:13
04 | Ungarische Rhapsodie Nr. 10
E-Dur S 244/10 (»Preludio«)
Hungarian Rhapsody No. 10
in E major 6:10

05 | Ungarische Rhapsodie Nr. 11
a-moll S 244/11 (Lento a
capriccio) · Hungarian Rhapsody
No. 11 in A minor 5:43
06 | Ungarische Rhapsodie Nr. 12
cis-moll S 244/12 (Mesto)
Hungarian Rhapsody No. 12
in C sharp minor 11:16
07 | Ungarische Rhapsodie Nr. 15
a-moll S 244/15 (»RákóczyMarsch«) · Hungarian Rhapsody
No. 15 in A minor 6:04
08 | Ungarische Rhapsodie Nr. 16
a-moll S 244/16 (Allegro)
Hungarian Rhapsody No. 16
in A minor 4:56
09 | Ungarische Rhapsodie Nr. 19
d-moll S 244/19 (Lento)
Hungarian Rhapsody No. 19
in D minor 10:05
Artur Pizarro, Klavier · Piano
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»Das versteht ihr
alle nicht – haha!«
“None of you understands this – ha-ha!”

D

The two piano concertos by Franz
Liszt have a remarkable background
that extends over a very long period. The
very first sketches of motifs that would
later appear in the Piano Concerto
no. 1 in E flat major S 124 date from
1830, but Liszt only began developing
them about ten years later. He changed
and revised the score for more than
another decade, the premiere finally taking place on February 17, 1855. Under
the baton of none other than Hector
Berlioz, the composer himself performed the solo part in Weimar, where
he conducted at the court from 1843 to
1861. Although the score is quite plainly
divided into three major sections, the
concerto tends to be in four parts, the
second major section functioning as a

ie Entstehungsgeschichte der
beiden Klavierkonzerte von
Franz Liszt ist merkwürdig
und umfasst einen sehr langen Zeitraum. Die allerersten Skizzen
mit Motiven aus dem späteren Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur S 124 finden
sich bereits in einem Skizzenbuch aus
dem Jahr 1830, auch wenn Liszt erst
etwa zehn Jahre darauf mit der Ausarbeitung begann. Es dauerte jedoch noch
über ein weiteres Jahrzehnt voller
Veränderungen und Umarbeitungen an
der Partitur, bevor am 17. Februar 1855
die Uraufführung stattfand. In Weimar,
wo Liszt von 1843 bis 1861 als
Kapellmeister tätig war, spielte der
Komponist den Solopart selbst, und
kein Geringerer als Hector Berlioz
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leitete das Orchester! Auch wenn die
Partitur sehr deutlich drei große
Abschnitte voneinander abgrenzt, so ist
doch das ganze Konzert eher vierteilig,
weil der zweite Satz sowohl »Quasi Adagio« (als langsamen Satz) als auch »Allegretto vivace« (als Scherzo-Abschnitt)
umfasst. Der erste und der zweite Satz
sind noch wie üblich durch einen »richtigen« Doppelstrich voneinander getrennt.
Aber es handelt sich bereits bei diesem
Konzert um eine zusammengehörige,
quasi einsätzige Großform, da die
Themen aller Sätze in Beziehung zueinander stehen und die Abschnitte ineinander übergehen. Der Kopfsatz, der von
einem schwungvollen Hauptthema
eröffnet wird, soll laut Liszt-Schwiegersohn und Schüler Hans von Bülow
eine zusätzliche Bedeutung haben,
wenn man die folgenden Worte unterlegt, denn Liszt habe hier seinen Kritikern eine lange Nase drehen wollen:
»Das versteht ihr alle nicht, haha!«
1839 begann Liszt gleichzeitig mit
der Arbeit an seinem Klavierkonzert
Nr. 2 A-Dur S 125, an dem er (mit

Franz Liszt
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slow movement marked Quasi Adagio
followed by a scherzo marked Allegretto
vivace. The first and second movements
are separated by a double bar in the normal way. Yet this concerto is actually an
early example of one-movement form, in
which all the themes are related to each
other and the “movements” follow one
another without a break. The opening
movement begins with a boldly stylish
principal theme, which Liszt’s son-inlaw and pupil Hans von Bülow said
should be heard in conjunction with the
words “None of you understands this –
ha-ha!” Liszt wanted to cock a snook at
his critics.
Beginning in 1839, Liszt worked on
his Piano Concerto no. 2 in A major
S 125 concurrently and was likewise
engaged with it on and off for more than
twenty years. We know that he worked
on it in phases in 1839, 1849, 1853,
1857 and – four years after the premiere
– in 1861. Unlike the First, the A major
Concerto is rather rhapsodic in character, now having a single, long movement
divided into six sections separated in the

Unterbrechungen) auch mehr als zwanzig Jahre beschäftigt war. Verbürgt sind
Arbeitsphasen in den Jahren 1839,
1849, 1853, 1857 und (vier Jahre nach
der Uraufführung) 1861. Im Unterschied zum ersten Konzert ist das
A-Dur-Konzert eher rhapsodischen
Charakters, da nunmehr alle Abschnitte
ineinander übergehen, die in der Partitur nur durch dünne Doppelstriche voneinander getrennt sind. Auch in Liszts
zweitem Klavierkonzert wird das thematische Material von Anfang an durchgehend weiterentwickelt, so dass eine
absichtlich sparsam gehaltene thematische Grundstruktur erkennbar ist. Die
Uraufführung am 7. Januar 1857,
erneut in Weimar, spielte der LisztSchüler und Widmungsträger Hans von
Brosart unter der Leitung des Komponisten.
Neben den beiden Klavierkonzerten
schrieb Franz Liszt weitere Werke für
Klavier und Orchester, darunter mit
Totentanz (Danse macabre) – Paraphrase über »Dies Irae« für Klavier
und Orchester S 126 neben den Solo7

konzerten das bedeutendste. Das
Thema basiert auf der »Dies Irae«Sequenz aus dem 13. Jahrhundert, die
mit siebzehn dreiteiligen Strophen als
Bestandteil der Totenmesse gesungen
wurde. Bereits Berlioz hatte das Motiv
in seiner »Symphonie fantastique« op. 14
(1830) verwendet, später fand es zu
allen Zeiten Eingang in musikalische
Werke, etwa in Sergej Rachmaninows
großartige »Rhapsodie über ein Thema
von Paganini« op. 43 (1934), aber auch
Brahms, Haydn, Mahler, Schostakowitsch, Tschaikowsky und viele andere
Komponisten haben es verwendet.
Liszts »Totentanz«, gewidmet dem hochherzigen Progonen unserer Kunst Hans
von Bülow verehrungsvoll und dankbar
und von ihm am 15. April 1865 in Den
Haag unter der Leitung Johannes Verhulst musikalisch aus der Taufe gehoben, entwickelt das »Dies Irae«-Motiv
wie in einer Passacaglia, variiert es frei
und lässt es als abgeleitete Choralmelodie erscheinen. Béla Bartók bewunderte
später die von diesem Werk ausgehende
Kraft und übernahm insbesondere per-

score only by thin double bar lines. Here
too, the thematic material undergoes
continuous development, resulting in an
intentionally economical structure. The
premiere took place, once again in Weimar, on January 7, 1857, performed by
the dedicatee, Liszt’s pupil Hans von
Brosart, under the composer’s baton.
Franz Liszt wrote various other works
for piano and orchestra, notably the
Totentanz (Danse macabre) – paraphrase on “Dies irae” for piano and
orchestra S 126. The theme is based
on a thirteenth century “Dies irae”
sequence, the seventeen ternary stanzas
of which were sung as part of the requiem mass. Berlioz had already used the
motif in his Symphonie fantastique op.
14 (1830), and it has been used in many
works, notably Sergey Rakhmaninov’s
great Rhapsody on a theme of Paganini
op. 43 (1934), but also in compositions
by Brahms, Haydn, Mahler, Shostakovich, Tchaikovsky and many others.
Liszt’s “dance of death” is dedicated “to
that magnanimous titan of our art Hans
von Bülow in admiration and gratitude”
8

kussive Elemente der Klaviertechnik
Liszts auch in sein eigenes Werk.
Kam in der Antike ein griechischer
Wandersänger des Weges, nannte man
ihn einen Rhapsoden. Der Begriff
»Rhapsodie« beschreibt heute ein musikalisches Instrumentalstück (seltener
ein vokales Werk), dass in seiner Form
frei, also »rhapsodisch« gestaltet ist und
im Gegensatz etwa zur thematisch verbundenen Sonatensatzform keine aufeinander bezogenen Elemente beinhalten
muss. Diese fast Potpourri-artigen
Gebilde haben häufig folkloristische
Grundlagen und wurden daher von
Komponisten verwendet, die entsprechendes
Material
verarbeiteten:
Antonín Dvořák (Slawische Rhapsodien
op. 45), Johannes Brahms (Zwei Rhapsodien für Klavier op. 79), Maurice
Ravel (Rhapsodie espagnole), George
Gershwin (Rhapsody in Blue) oder die
schon erwähnte »Paganini-Rhapsodie«
von Rachmaninow. Franz Liszt schrieb
insgesamt
neunzehn
Ungarische
Rhapsodien S 244, die er ab 1851 veröffentlichte. Sie entstanden nach ver-

and was premiered by him in The Hague
under the baton of Johannes Verhulst on
April 15, 1865. The work develops the
“Dies irae” motif as in a passacaglia,
subjecting it to free variations and deriving a chorale tune as it were from it.
Béla Bartók later admired the power of
the work and adopted particularly the
percussive elements of Liszt’s piano
technique in his own works.
A wandering poetry reciter was called
a rhapsode in ancient Greece. Rhapsodies today are mostly instrumental compositions that are free of the constraints
of sonata form. Such works almost
invariably comprise a succession of
unrelated ideas that frequently derive
from folk music principles, examples
being the Slavonic Rhapsodies op. 45 by
Antonín Dvořák, the Two Rhapsodies
for piano op. 79 by Johannes Brahms,
Rapsodie espagnole by Maurice Ravel,
Rhapsody in Blue by George Gershwin
and the Rhapsody on a theme of Paganini
by Rakhmaninov. Franz Liszt wrote
nineteen Hungarian Rhapsodies
S 244, publishing them successively
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from 1851. He had produced various
sketches for them in 1840 and 1847
during visits to his native Hungary. This
“Gypsy music”, a term that indiscriminately included native Hungarian folk
music, was to Liszt a “wonderful and
magical kaleidoscope” of emotional
states. In his book Des Bohémiens et de
leur musique en Hongrie (the Gypsies
and their music in Hungary), published
in Paris in 1859 and quoted here from
Gesammelte Schriften (collected writings), vol. VI, he writes: “The musicians
mount the theme as if it were a fast
horse, on which they hunt up hill and
down dale; then they rock on it, as if it
were a gilded boat carrying them over
the waves of harmony, then they fly
away on it, as if were it a balloon taking
them into regions undreamt of.” He
went on to say of his Hungarian Rhapsodies that he wanted to give them “the
firmness indispensable to works of art,
without in the least forfeiting the air of
wildness that animates this music”.
Strangely enough, the first fifteen Hungarian Rhapsodies, all arrangements of

schiedenen Skizzen, die der (ungarische!) Komponist um 1840 und 1847
bei Besuchen in seinem Heimatland
notiert hatte. Die unter dem damals
noch nicht problematischen Begriff
»Zigeunermusik«
zusammengefasste
Volksmusik auch ungarischer Herkunft
erschien Liszt wie ein »wunderbares und
magisches Kaleidoskop« emotionaler
Zustände. In seinem Buch »Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie«
(Die Zigeuner und ihre Musik in
Ungarn), das Liszt 1859 in Paris veröffentlichte (heute: Gesammelte Schriften, Band VI), schreibt er dazu: »Das
Thema besteigen die Musiker wie einen
Renner, mit dem sie über Berg und Tal
jagen; bald wiegen sie sich auf ihm, als
wäre es ein vergoldetes Boot, das sie über
die Wellen der Harmonie trägt, bald fliegen sie mit ihm fort, als wäre es ein Ballon, der sie in ungeahnte Regionen entführt.« Über seine »Ungarischen Rhapsodien« heißt es dann, er wolle erreichen ihnen »die Festigkeit zu geben, die
bei Kunstwerken unerlässlich ist, ohne
darum auch nur das Geringste von dem
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diese Musik belebenden wilden Hauch
einzubüßen.« Die ersten Ausgaben der
1851 bis 1853 seltsamerweise bei vier
verschiedenen Verlagen (!) erschienenen fünfzehn Ungarischen Rhapsodien
(1-2 Senff, Leipzig / 3-7 Haslinger, Wien /
8-10 Schott, Mainz / 11-15 Schlesinger,
Berlin) stellen Bearbeitungen fremder
Melodien dar. Nr. 16 bis 19 erschienen
erst rund dreißig Jahre später (1882-86),
wobei die Melodien von Nr. 16 bis 18 auf
Originalmotive von Liszt zurückgehen,
nur die letzte Nummer 19 enthält wieder
Musik aus folkloristischen Quellen.
Ulf Brenken

authentic melodies, were published in
1851-1853 by four different firms (1-2
Senff, Leipzig / 3-7 Haslinger, Vienna /
8-10 Schott, Mainz / 11-15 Schlesinger,
Berlin). Nos. 16-19 were only published
some thirty years later (1882-86); the
melodies of nos. 16-18 use Liszt’s own
motifs, only no. 19 containing genuine
folk music.
Ulf Brenken
Translation: J & M Berridge
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