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DIE KLAVIERSONATEN · THE PIANO SONATAS
Gesamtaufnahme / Complete Recording
Compact Disc 1
Sonate As-Dur, D 557 · Sonata in A flat major, D 557
[1]
[2]
[3]

I. Allegro moderato ………………………………………………………………………. 3:57
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 3:44
III. Allegro ………………………………………………………………………………… 4:23

Sonate e-moll, D 566 · Sonata in E minor, D 566
[4]
[5]
[6]

I. Moderato ………………………………………………………………………………. 5:26
II. Allegretto ………………………………………………………………………………. 7:47
III. Scherzo: Allegro vivace ………………………………………………………………. 5:38

Sonate H-Dur, D 575 po. post. 147
Sonata in B major, D 575 Op. post. 147
[7]
[8]
[9]
[10]

I. Allegro ma non troppo …………………………………………………………………. 7:33
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 5:23
III. Scherzo: Allegretto ……………………………………………………………………. 5:31
IV. Allegro giusto …………………………………………………………………………. 4:28

Sonate A-Dur, D 664 op. post. 120
[11]
[12]
[13]

I. Allegro moderato ………………………………………………………………………. 7:47
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 4:23
III. Allegro ………………………………………………………………………………… 7:15

Compact Disc 2
Sonate a-moll, D 845 op.42 · Sonata in A minor, D 845 Op.42
[1]
[2]
[3]
[4]

I. Moderato ……………………………………………………………………………… 11:36
II. Andante, poco mosso ………………………………………………………………… 11:10
III. Scherzo: Allegro vivace ………………………………………………………………. 7:18
IV. Rondo: Allegro vivace ………………………………………………………………… 5:02

Sonate D-Dur, D 850 op.53 · Sonata in D major, D 850, Op.53
[5]
[6]
[7]
[8]

I. Allegro vivace ………………………………………………………………………….. 9:10
II. Con moto. Legato …………………………………………………………………….. 11:34
III. Scherzo: Allegro vivace ………………………………………………………………. 8:33
IV. Rondo: Allegro moderato ……………………………………………………………… 8:15

3

7125 booklet :Layout 1

23.04.2012

14:20 Uhr

Seite 3

Compact Disc 3
Sonate a-moll, D 537 op. posth. 164 · Sonata in A minor, D 537 Op. posth. 164
[1]
[2]
[3]

I. Allegro, ma non troppo …………………………………………………………………12:07
II. Allegretto, quasi Andantino …………………………………………………………… 8:07
III. Allegro vivace ………………………………………………………………………… 4:49

Sonate Es-Dur, D 568 op. posth. 122 · Sonata in E flat major, D 568 Op. posth. 122
[4]
[5]
[6]
[7]

I. Allegro moderato ………………………………………………………………………. 9:42
II. Andante molto …………………………………………………………………………. 6:22
III. Menuetto. Allegretto ………………………………………………………………….. 3:51
IV. Allegro moderato ……………………………………………………………………… 8:33

Sonate C-Dur, D 840 · Sonata in C major D 840 „Reliquie“
[8]
[9]

I. Moderato ……………………………………………………………………………… 15:21
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 9:22

Compact Disc 4
Sonate f-moll, D 625 (unvollendet) · Sonata in F minor, D 625 (unfinished)
[1]
[2]
[3]
[4]

I. Allegro (Ergänzung: Paul Badura Skoda) ………………………………………………. 8:56
II. Scherzo. Allegretto …………………………………………………………………….. 4:43
III. Adagio ………………………………………………………………………………… 3:50
IV. Allegro ………………………………………………………………………………… 5:43

Sonate a-moll, D 784 op. 143 · Sonata in A minor, D 784 Op. 143
[5]
[6]
[7]

I. Allegro giusto ………………………………………………………………………….. 11:51
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 4:07
III. Allegro vivace ………………………………………………………………………… 5:14

Sonate c-moll, D 958 · Sonata in C minor, D 958
[8]
[9]
[10]
[11]

I. Allegro ………………………………………………………………………………… 10:28
II. Adagio …………………………………………………………………………………. 7:09
III. Menuetto: Allegretto ………………………………………………………………….. 3:26
IV. Allegro ………………………………………………………………………………… 8:40

Compact Disc 5
Sonate E-Dur, D 157 (unvollendet) · Sonata in E major, D 157 (unfinished)
[1]
[2]
[3]

I. Allegro ma non troppo …………………………………………………………………. . 6:51
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 8:46
III. Menuetto: Allegro vivace …………………………………………………………….. 4:05
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Sonate C-Dur, D 279 · Sonata in C major, D 279
[4]
[5]
[6]

I. Allegro moderato ………………………………………………………………………. 8:59
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 5:35
III. Menuetto: Allegro vivace …………………………………………………………….. 2:54

Sonate G-Dur, D 894 (op. 78) · Sonata in G major, D 894 (Op. 78)
[7]
[8]
[9]
[10]

I. Molto moderato ……………………………………………………………………….. 17:54
II. Andante ……………………………………………………………………………….. 9:02
III. Menuetto: Allegro moderato ………………………………………………………….. 4:09
IV. Allegretto ……………………………………………………………………………… 8:25

Compact Disc 6
Sonate A-Dur, D 959 (op. posth.) · Sonata in A major, D 959 (Op. posth.)
[1]
[2]
[3]
[4]

I. Allegro ………………………………………………………………………………… 15:10
II. Andantino ……………………………………………………………………………… 7:18
III. Scherzo: Allegro vivace ……………………………………………………………….. 5:03
IV. Rondo: Allegretto …………………………………………………………………….. 11:07

Sonate B-Dur, D 960 (op. posth.) · Sonata in B flat major, D 960 (Op. posth.)
[5]
[6]
[7]
[8]

I. Molto moderato ……………………………………………………………………….. 19:40
II. Andante sostenuto …………………………………………………………………….. 8:15
III. Scherzo: Allegro vivace ………………………………………………………………. 3:40
IV. Allegro, ma non troppo ……………………………………………………………….. 7:46
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TÄNZE FÜR KLAVIER · DANCES FOR PIANO
Gesamtaufnahme / Complete Recording
Compact Disc 7
[1]

34 Valse sentimentales op. 50, D 779 ……………………………………………….. 20:36
Index 1-34: Valses Nos. 1-34

[4]

Menuett cis-moll · Minuet in C sharp minor, D 600 ……………………………… 1:14
Deutscher Tanz Cis-Dur mit Trio A-Dur D 139
German Dance in C sharp major with Trio in A major, D 139 ………………….. 1:47
Trio E-Dur · Trio in E major D 610 ……………………………………………………. 1:04

[5]

Zwölf Deutsche Tänze · Twelve German Dances, D 420 ………………………… 7:30

[2]
[3]

Index 1-12: Tänze / Dances Nos. 1-12 · Index 13: Coda
[6]

Zwölf Ecossaisen · Twelve Ecossaises, D 299 ……………………………………. 5:17
Index 1-12: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-12

[7]

Sechzehn Ländler und zwei Ecossaisen
(„Wiener Damen-Ländler“) op. 67 D 734
Sixteen Ländler and two Ecossaises …………………………………………….. 11:17
Index 1-16: Ländler Nos. 1-16
Index 17-18: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-2

[8]

Sechs Deutsche Tänze · Six German Dances, D 820 …………………………….. 6:19
Index 1-6: Tänze / Dances Nos. 1-6

[9]
[10]

Zwölf Walzer · Twelve Waltzes („Valses nobles“) op.77 D 969 ………………… 9:50
Drei Menuette mit je zwei Trios, D 380 (No.3: Fragment) ………………………….. 7:00
Three Minuets, each with two trios, D 380
Index 1: Menuett / Minuet No.1 E-Dur / in E major
Index 2: Trio I
Index 3: Trio II
Index 4: Menuett / Minuet No.2 A-Dur /in A major
Index 5: Trio I
Index 6: Trio II
Index 7: Menuett / Minuet No.3 C-Dur / in C major

6

7125 booklet :Layout 1

23.04.2012

14:21 Uhr

Seite 6

[11]

Zwei Ländler Es-Dur, D 980 B (früher D 679)
Two Ländler in E flat major, D 980 B (formerly D 679) ………………………………. 1:00

[12]

Aus: Zwölf Ländler D 681: Nos. 5-12
From: Twelve Ländler, D 681: Nos. 5-12 ……………………………………………….. 4:34
Index 1-8: Ländler Nos. 5-12

Index 1-2: Ländler Nos. 1-2

Compact Disc 8
[1]

Zwanzig Walzer / Twenty Waltzes, op. post. 127 D 146 ……………………………25:41
Index 1-20: Walzer / Waltzes Nos. 1-20

[2]
[3]

Variation c-moll über einen Walzer von Anton Diabelli, D 718
Variation in C minor on a waltz by Anton Diabelli, D 718 ………………………………1:22
Zwölf Grazer Walzer op.91 D 924
Twelve „Graz“ Waltzes, Op.91 D 924 ………………………………………………… 9:13
Index 1-12: Walzer / Waltzes Nos. 1-12

[4]

Acht Ecossaisen / Eight Ecossaises, D 529 ……………………………………….. 2:57
Index 1-8: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-8

[5]

Zwölf Deutsche Tänze / Twelve German Dances op. post. D 790 ………………. 9:56
Indes 1-12: Tänze / Dances Nos. 1-12

[6]
[7]

Walzer G-Dur / Waltz in G major, D 979 …………………………………………… 0:52
Zwei Menuette mit je zwei Trios, D 91
Two Minuets, each with two trios, D 91 …………………………………………… 5:19
Index 1: Menuett / Minuet No.1 · Index 2: Trio I
Index 3: Trio II · Index 4: Menuett / Minuet No.2
Index 5: Trio I · Index 6: Trio II

[8]

Acht Ländler B-Dur / Eight Ländler in B flat major, D 378 ………………………. 3:57

[9]

Aus: 30 Menuette mit Trios, D 41: Nos. 1-8, 11-12
From: 30 Minuets with Trios, D 41: Nos. 1-8, 11-12 ………………………………….. 18:47
Index 1-8: Menuette / minuets Nos. 1-8
Index 9-10: Menuette / Minuets Nos. 11-12
Index 11-18: Ländler Nos. 5-12

Index 1-8: Ländler Nos. 1-8

7

7125 booklet :Layout 1

23.04.2012

14:21 Uhr

Seite 7

Compact Disc 9
[1]

17 Deutsche Tänze / 17 German Dances, D 366 …………………………………. 11:12
Index 1-17: Tänze / Dances 1-17

[2]

Galopp und Acht Ecossaisen · Galop and Eight Ecossaises, D 735 …………… 4:19
Index 1: Galopp / Galop · 2: Trio
Index 3-10: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-8

[3]
[4]

Deutscher Tanz Ges-Dur · German Dance in G flat major, D 722 ……………… 0:47
Drei Deutsche Tänze / Three German Dances, D 971 …………………………… 2:04
Index 1-3: Tänze / Dances Nos. 1-3

[5]

Zwei Deutsche Tänze / Two German Dances, D 769 …………………………….. 1:29
Index 1-2: Tänze / Dances Nos. 1-2

[6]

Zwei Deutsche Tänze / Two German Dances, D 841 …………………………….. 1:29
Index 1-2: Tänze / Dances Nos. 1-2

[7]

Drei Deutsche Tänze / Three German Dances, D 973 …………………………… 2:06
Index 1-3: Tänze / Dances Nos. 1-3

[8]

Zwölf Wiener Deutsche · Twelve German Dances from Vienna, D 128 ……... 10:41
Index 1: Introduzione · Index 2-13: Tänze / Dances Nos. 1-12

[9]

36 Originaltänze · 36 Original Dances, Op.9, D 365 ………………………………. 22:38
Index 1-36: Tänze / Dances Nos. 1-36

[10]

Aus: 30 Menuette mit Trios D 41: Nr. 13-18, 20-23
From: 30 Minuets with Trios, D 41: Nos. 13-18, 20-23 ……………………………….. 19:31
Index 1-6: Menuette / Minuets Nos. 13-18
Index 7-10: Menuette / Minuets Nos. 20-23

Compact Disc 10
Zwölf Walzer, siebzehn Ländler und neun Ecossaisen, op.18 D 145
Twelve Waltzes, seventeen Ländler and nine Ecossaises, Op.18 D 145
[1]

Walzer · Waltzes ………………………………………………………………………… 10:55
Index 1-27: Walzer / Waltzes Nos. 1-12

[2]

Ländler …………………………………………………………………………………. 11:07
Index 1-17: Ländler Nos. 1-17
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Ecossaisen · Ecossaises …………………………………………………………….. 2:58
Index 1-9: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-9

[4]

Deutscher Tanz cis-moll und Ecossaise Des-Dur, D 643
German Dance in C sharp minor and Ecossaise in D flat, D 643 ………………. 1:13

[5]

Aus: Zwölf Ecossaisen, D 781: Nos. 2-12
From: Twelve Ecossaises, D 781: Nos. 2-12 …………………………………………….. 4:11
Index 1-11: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 2-12

Index 1: Deutscher Tanz / German Dance · Index 2: Ecossaise

[6]

Aus: Zwei Ländler Des-Dur, D 980 C (früher D 680; Fragment)
From: Two Ländler in D flat major, D 980 C (formerly D 860; fragment)
Ländler No.2 ……………………………………………………………………………… 0:49

[7]

Vier / Four „Komische Ländler“ D 354 ……………………………………………… 2:37
Index 1-4: Ländler 1-4

[8]

16 Deutsche Tänze und zwei Ecossaisen op.33, D 783
16 German Dances and two Ecossaises Op.33, D 783 …………………………… 11:52
Index 1-16: Deutsche Tänze / German Dances Nos. 1-16
Index 17-18: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-2

[9]

Aus: Sechs Ecossaisen As-Dur, D 697: Nr. 1-4, Nr.6 …………………………………. 1:50
From: Six Ecossaises in A flat major, D 697: Nos. 1-4, No.6
Index 1-4: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-4
Index 5: Ecossaise No.6

[10]

Walzer As-Dur / Waltz in A flat major, D 978 ……………………………………… 1:06
Sechs Ecossaisen · Six Ecossaises, D 421 ………………………………………… 2:07

[11]

Index 1-6: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-6
[12]
[13]

Ecossaise Es-Dur / in E flat major, D 511 ………………………………………….. 0:25
Aus: Sechs Menuette D 2D (früher: D 995): Nr.1, Nr.2
From: Six Minuets, D 2D (formerly D 995): Nos.1, 2 ……………………………………. 4:27
Index 1: Menuett / Minuet No.1 · Index 2: Trio
Index 3: Menuett / Minuet No.2 · Index 4: Trio

[14]

Grazer Galopp / Graz Galop, D 925 ………………………………………………….. 1:49
Index 1: Galopp / Galop
Index 2: Trio
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Ecossaise d-moll / F-Dur · Ecossaise in D minor / in F major, D 158 ………….. 0:23
Sechs Ländler / Six Ländler, D 970 …………………………………………………. 3:57
Index 1-6: Ländler Nos. 1-6

[17]
[18]

Ecossaise D-Dur / in D major, D 782 ………………………………………………… 0:25
Acht Ecossaisen / Eight Ecossaises, D 977 ……………………………………….. 2:43
Index 1-8: Ecossaisen / Ecossaises Nos. 1-8

[19]

Drei Deutsche Tänze / Three German Dances, D 972 ……………………………. 1:53
Index 1-3: Tänze / Dances 1-3

[20]

Drei Deutsche Tänze / Three German Dances, D 973 ……………………………. 2:06
Index 1-3: Tänze / Dances 1-3

[21]

Zwei Walzer / Two Waltzes, D 980 ………………………………………………….. 1:23
Index 1-2: Walzer / Waltzes Nos. 1-2

[22]

Drei Ecossaisen / Three Ecossaises, D 816 ……………………………………….. 1:10
Index 1-3: Ecossaisen / Ecoosaises Nos. 1-3

[23]

Zwei Deutsche Tänze / Two German Dances, D 974 …………………………….. 1:17
Index 1-2: Tänze / Dances 1-2

[24]
[25]
[26]

Deutscher Tanz D-Dur / German Dance in D major, D 975 ……………………… 0:54
Cotillon Es-Dur / in E flat, D 976 ……………………………………………………… 0:36
Menuett mit zwei Trios E-Dur, D 335
Minuet with two trios in E major, D 335 …………………………………………… 3:49

MICHAEL ENDRES, Klavier / piano
Aufnahme / Recording: Köln, WDR-Funkhaus, Saal 2
CD 1: 13.12.1993 / 23.02. 1994 · CD 2: 14.01. / 23.02.1994 · CD 3: 18.05.1994 (1-3) / 28.11.1994 (4-7) / 02.12.1994 (8-9)
CD 4: 02.12.1994 (1-4) / 28.11.1995 (5-7) / 13.10.1994 (8-11) · CD 5: 13.10.1994 (1-3) / 02.12.1994 (4-6) / 08.03. & 22.04.1994 (7-10)
CD 6: 13.12.1993 & 23.02. 1994 (1-4) / 22.11.1994 (5-8) · CD 7 – 10: 13.,14.,17.01.1997 / 30.06.-02.07.1997
Produzent / Executive producer: Bernhard Wallerius · Tonmeister / Recording producer: Barbara Valentin
Toningenieur / Recording engineer: Mark Hohn, Bardo Kox · Digitale Bearbeitung / Digital editing: Dirk Frank
Co-Produktion WESTDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN - CAPRICCIO
© 1995/96 WDR Köln · ©+
Made in Austria
www.capriccio.at

P 1995/96, 2012 CAPRICCIO, 1010 Vienna, Austria
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Im August 1817 komponiert (oder zumindest skizziert)
wurde schließlich die Sonate H-dur D 575, die bereits 1846
als Franz Schuberts op. 147 veröffentlicht wurde. Andreas
Krause ("Die Klaviersonaten Franz Schuberts", Kassel
1992) weist bei ihrer Würdigung auf Christian Friedrich
Daniel Schubarts Tonartencharakteristik. Wenn Schubart
mit H-dur "Zorn" oder "Wut" assoziiert ("stark gefärbt,
wilde Leidenschaft ankündend"), dann scheint dies gleich
auf den fast skurrilen Beginn der H-dur Sonate zuzutreffen. Auffällig nutzt Franz Schubert in diesem Werk - im 1.
Satz so gut wie etwa kurz vor dem Schluss des E-dur
Andante - die für seine Musik charakteristischen Terzverwandtschaften. Im G-dur Scherzo kommt Schubert wieder eine Art Streichquartettsatz in die Feder; das Finale in
dreiteiliger Liedform schließlich entpuppt sich als vorüberhuschender Kehraus. Ende Juni 1819 - etwa zwei
Jahre waren seit der Komposition der As-dur, der e-moll
und der H-dur Sonate vergangen - war Schubert mit dem
Sänger Michaeln Vogl für zwei Monate nach dessen
Heimat Steyr gereist. Ihre Mahlzeiten nahmen die beiden
Freunde damals im Haus des Kaufmanns Josef von Koller
ein. Für deren 18jährige Tochter - "sie ist sehr hübsch,
spielt brav Klavier und wird verschiedene meiner Lieder
singen" - scheint Schubert in jenen Sommertagen seine
posthum als op. 120 veröffentlichte Sonate A-dur D 664
komponiert zu haben.
Schlicht ist die Faktur des auch als Sonatine apostrophierten kleinen Werks, dessen sonnige Stimmung an das
1819 ebenfalls in Steyr komponierte A-dur "ForellenQuintett" denken lässt. Heruntergeschraubt sind dabei
auch pianistische Anforderungen. Eine Oktavpassage in
der Durchführung des Kopfsatzes dürfte Fräulein Josefine
freilich Gelegenheit gegeben haben, auf leichte Weise
pianistische Bravour vorzutäuschen. Im Februar 1825
hatte Franz Schubert im Frühwirtshaus neben der Wiener

FRANZ SCHUBERT
Die Klaviersonaten
Zum Schluss hatte das Jahr 1816 für Schubert noch die
Befreiung vom verhassten Schuldienst gebracht. Leichter
noch als bisher floss nun im Bewusstsein der errungenen
Freiheit die Feder. Lieder wie "Der Tod und das Mädchen",
"An die Musik" oder "Ganymed" entstanden in den ersten
Wochen des Jahres 1817. Und schließlich eroberte sich
der Zwanzigjährige mit Klaviersonaten endgültig ein
neues musikalisches Terrain. Nach der a-moll Sonate D
537 entstand im Mai 1817 die in der alten SchubertGesamtausgabe 1888 erstmals veröffentlichte Sonate AsDur D 557. Gerade in dieser Sonate vermeidet der junge
Schubert die Auseinandersetzung mit Beethoven.
Haydnschen Geist atmet das in seinen Dimensionen eher
bescheidene Werk. Doch ungeachtet der vergleichsweise einfachen Faktur verleugnet Schubert keineswegs wie im Moll-Zwischensatz des Es-dur Andante - seine
Identität. Nach Alfred Einstein hätte er diesen Satz
getrost unter seine Impromptus oder Moments musicals aufnehmen können.
Desolat war Jahrzehnte hindurch die Quellenlage bei
Schuberts frühen Klaviersonaten. Von der im Juni 1817
komponierten Sonate e-moll D 566 konnte die alte
Schubert-Gesamtausgabe nur den 1. Satz abdrucken. Der
2. Satz, ein E-dur Allegretto im Charakter des Finales von
Beethovens e-moll Sonate op. 90, wurde erst 1907 veröffentlicht. Und 1928 wurde aus Privatbesitz das As-dur
Scherzo bekannt, das sich mit seinem Des-dur Trio als
wahre Fundgrube harmonischer Finessen entpuppt. Ob es
sich bei dem E-dur Rondo tatsächlich um das Finale der emoll Sonate handelt, ist nicht mit letzter Gewissheit zu
sagen.
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Karlskirche, in unmittelbarer Nachbarschaft seines
Malerfreundes Moritz von Schwind, ein neues Zuhause
gefunden. Hier arbeitete er im Frühjahr an zwei neuen
Klaviersonaten. Doch während die C-dur Sonate ein
Fragment blieb, konnte er die Sonate a-moll D 845 ein
knappes Jahr später als op. 42 veröffentlichen. Mit einer
Widmung an Erzherzog Rudolph, den Freund und Gönner
Beethovens, gelangte das von Schubert offensichtlich
besonders hochgehaltene Werk als "Grande Sonate" in
Druck.
Wie die unvollendet gebliebene C-dur Sonate beginnt
auch das a-moll Geschwisterwerk im erzählenden Tonfall
mit einem zweigliedrigen Thema, wobei hier wie dort - auf
engstem Raum zusammengedrängt - ein auftaktiger
Unisono-Themenkopf akkordisch beantwortet wird. Auch
das Seitenthema ist mit der niederstürzenden Achtelfigur
und der akkordischen Fortsetzung ähnlich strukturiert. In
mannigfachen Abwandlungen prägen diese beiden
Gedanken den Satz, wobei am Schluss der Exposition bei
einer Umbildung des Hauptthemas Schuberts Lied
"Totengräbers Heimweh" anklingt. Auch geheimnisträchtige, todessüchtige Momente artikulieren sich in diesem
Moderato, in dessen Durchführung das Hauptthema eine
aparte Umwandlung erfährt. Melodik und "Dudelsack"Begleitung weisen auf tschechische und ungarische
Intonationen; 1824 - dies in diesem Zusammenhang als
Hinweis - hatte sich Schubert für mehrere Monate zum
zweiten Mal als Musiklehrer der Familie Esterházy auf
Schloß Zseliz aufgehalten. Fünf Variationen über ein liedhaftes Thema schreibt Schubert im Andante poco mosso.
Wahrscheinlich war es dieser C-dur Satz, den er im
Sommer 1825 bei Ausflügen nach Oberösterreich gespielt
hatte, wobei ihm seine Hörer versicherten, dass die
Tasten unter seinen Händen zu "singenden Stimmen" würden. Mit abrupten Harmoniewechseln operiert das phan-
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tastische, irrlichternde Scherzo, mit dem das pastorale,
ganz in sich ruhende Trio auffallend kontrastiert. Im
abschließenden Rondo werden huschende Achtel von
kraftvollen Akzenten, von Akkordballungen unterbrochen.
Ein gewisser Fatalismus begegnet sich mit leidenschaftlichem Trotz.
Der "stillen, träumerischen, bis zu Tränen rührenden" amoll Sonate D. 845 hatte Robert Schumann in einer seiner
Rezensionen die nur wenige Wochen später komponierte
Sonate D-Dur D 850 gegenübergestellt. "Wie anderes
Leben sprudelt in der mutigen das D-dur - Schlag auf
Schlag packend und fortreißend!" Etwa zeitgleich mit der
Großen C-dur Sinfonie (die mit der lange verschollen
geglaubten Gmunden-Gasteiner Sinfonie identisch ist)
war im August 1825 in Steyr und Gastein jene D-dur
Sonate entstanden, die 1826 als "Seconde Grande Sonate"
op. 53 im Druck erschien. Ihr Widmungsträger ist der
junge Pianist Carl Maria Bocklet, dem Schubert hier
gleich im virtuos-brillanten Kopfsatz wirkungsvoll "zugearbeitet" hat. Auch im 2. Satz, oder genauer gesagt bei
dessen zweitem Thema, feiert sich die Harmonie in der
schwelgerischen Wiederholung einfacher Akkorde
gleichsam selbst (Werner Oehlmann). Fester auf der Erde
steht Schubert nach diesem weit ausgesponnenen Satz
im Scherzo. Im Rondo-Finale schließlich unterbrechen
zwei ausladende Zwischensätze die Figurationen des
kindlich-liebreizenden Tanz- Themas. Von "Grimassen, mit
denen man Kinder zu erschrecken pflegt", schrieb in diesem Zusammenhang Robert Schumann in seiner bereits
angesprochenen Rezension.
Im März 1817 entstand noch vor den Sonaten As-dur D
557, e-moll D 566, Es-dur D 568 und H-dur D 575 die Sonate
a-moll D 537, op. 164. Gleich die kraftvolle Bestimmtheit
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des Werkbeginns lässt keinen Zweifel: Diese Sonate hat
nicht den fatalistischen Klang der späteren a-moll
Sonaten. Auffallend arbeitet Schubert im 1. Satz mit
enharmonischen Rückungen, Orgelpunkten und Generalpausen. Nach der Durchführung, in der es dem jungen
Komponisten weniger um eine Verarbeitung des bekannten Materials als um eine Einführung neuer musikalischer
Gedanken geht, wird der Reprisenbeginn subdominantisch abgedämpft. Ein "Lied ohne Worte" hat man in dem
Mittelsatz der Sonate, dem "Allegretto, quasi Andantino",
sehen wollen. Auf den volksliedhaft schlichten, 16taktig
periodisierten Hauptsatz in E folgt ein an Robert
Schumann erinnernder Seitensatz in C. Wie häufig in der
Musik der Romantik ist auch hier Terzverwandtschaft
genutzt. In lockerer Reihenform gehalten ist auch das
Finale, ein Allegro vivace im Dreiachteltakt. Gegenüber
dem ungestümen Hauptthema nimmt der lyrische
Seitengedanke einen verhältnismäßig breiten Raum ein.

Acht Jahre nach der Arbeit an der a-moll und Es-dur
Sonate hatte Schubert die Sonate C-Dur D 840 komponiert. Das mit "April 1825" datierte Manuskript empfing
Robert Schumann 1839 bei seinem Besuch in Wien aus
dem Besitz des Bruders Ferdinand Schubert. Noch im selben Jahr veröffentlichte er den langsamen Satz der
Sonate in seinem Publikationsorgan, der angesehenen
"Neuen Zeitschrift für Musik". Franz Schuberts C-dur
Sonate ist ein Fragment geblieben. Den Versuch einer
Ergänzung wagten in unserem Jahrhundert die
Komponisten Ernst Krenek und Armin Knab, der
Schubert-Biograph Walter Rehberg und der Pianist Paul
Badura-Skoda. Dem Menuett fehlen die letzten Takte,
während das Finale schon in der Mitte des Satzes
abbricht. Den Namen "Reliquie" erhielt die Sonate übrigens durch den Verleger Friedrich Whistling, der das
Werk als vermeintlich letzte Klaviersonate Schuberts
1861 herausgab.

Nur Wochen nach der a-moll Sonate hatte Schubert die
Sonate D 568 komponiert. In der damals niedergeschriebenen ersten Fassung (D 567) war das Werk in der schon
von Beethoven als romantisch empfundenen Tonart DesDur konzipiert. Kenner von Schuberts Werk wie Johannes
Brahms favorisierten eindeutig jene Urfassung der
Sonate. Mit der endgültigen Fassung in der leichter spielbaren Tonart Es-dur war dann Schubert offensichtlich
Verlegerwünschen entgegengekommen. Mitnichten jedoch war es bei einer mechanischen Transposition
geblieben. Vor allem die Durchführung des 1. Satzes und
das Finale wurden in der zweiten Fassung neu gestaltet.
Und gänzlich neu komponiert wurde das zwischen dem gmoll Andante und dem leichtflüssigen SechsachteltaktFinale stehende Menuett. Auch die Es-dur Sonate verrät
eine intensive Auseinandersetzung mit der Klaviermusik
Beethovens.

Anders als Beethoven komponierte Franz Schubert
gleichsam ohne Netz. Angesichts der eingehend überarbeiteten "Fidelio"-Partitur soll er geäußert haben, zu solchen Korrekturen keine Zeit zu haben. Fand ein in Arbeit
befindliches Werk keine Gnade vor seinem inneren Ohr,
dann legte er es eher aus der Hand, als dass er neue
Lösungen des Problerns gesucht hätte. In der ersten
Phase seiner Sonatenkomposition (1815-1819) blieben
aus diesem Grund von insgesamt 14 Klaviersonaten nicht
weniger als neun unvollendet. Ein Rätsel ist nur, weshalb
er die im September 1818 auf Schloss Zseliz komponierte,
fragmentarisch hinterlassene Sonate f-moll D 625 nicht
vollendete. Vom 1. Satz fehlt allein die Reprise, während
im Finale lediglich die mehrstimmige Ausarbeitung von
siebzig Takten unterblieben war. Für eine Ergänzung der
Sonate sorgten inzwischen Walter Rehberg, Erwin Ratz
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Franz Schubert, der unmittelbar vor seinem Tod noch einmal bei einer Autorität wie Simon Sechter Kontrapunkt
studieren wollte, steht zu Beginn der späten c-moll
Sonate - ohne freilich seine Identität aufzugeben - im
Bann Beethovens. Doch schon das warm harmonisierte
Gesangsthema ist ein typisch Schubertscher Einfall.

und (in der 1976 im Münchener Henle-Verlag erschienenen Ausgabe) der österreichische Pianist Paul BaduraSkoda. Das Des-dur Adagio schließlich erschien anfangs
zusammen mit dem E-dur Rondo D 506 im Druck. Ein handschriftliches Verzeichnis von Schuberts Klavier- und
Kammermusik aus dem ehemaligen Besitz Heinrich
Kreißle von Hellborns führt das Adagio jedoch eindeutig
als weiteren Satz der f-moll Sonate aus.

Franz Schubert hatte bereits eine Sinfonie und
Streichquartette, eine Messe und Lieder nach Goethe
komponiert, als er sich im Februar 1815, 18 Jahre alt, an
seine erste Klaviersonate wagte. Allerdings geriet die
Sonate E-Dur D 157 nur bis zum Menuett, dessen TrioMelodie bereits den späteren Meister vorausahnen lässt.
Unüberhörbar spiegeln die Sonaten dieser frühen
Schaffensperiode den Prozess der Aneignung klassischer Sonatenkunst. Nicht weniger als sieben der von
1815 bis 1819 entstandenen Sonaten sind Fragment
geblieben. Auch von D 157 sind außer dem Kopfsatz nur
das e-Moll Andante und das Menuett überliefert. In seiner
Dissertation über Schuberts Klaviersonaten weist
Andreas Krause auf die Nähe der frühen Klaviersonaten
zu Schuberts früher Streicher-Kammermusik. Indiz ist ihm
hierfür neben thematischen Entsprechungen die latente
Vierstimmigkeit mancher frühen Sonatensätze, die in
Quartettstimmen übertragbar sind. Auch der Kopfsatz von
D 157 wartet kaum mit pianistischen Spielfiguren auf.
Ein halbes Jahr nach D 157 entstand im September 1815
die Sonate C-Dur D 279. Ob Schubert auch dieses Werk
fragmentarisch hinterließ oder ob ein Teil des
Manuskripts verloren ging, wird sich kaum mehr mit
Gewissheit sagen lassen. Das Allegro moderato der C-DurSonate beginnt mit einem klassizistischen Allerweltsthema. Janusgesichtig bewegt sich der Satz zwischen Alt
und Neu, zwischen eher Formelhaftem und ausgeprägt
Persönlichem. Das Andante der C-Dur-Sonate scheint die

Sechs Klaviersonaten waren die kompositorische Ernte in
der zweiten Phase von Schuberts Sonatenschaffen (18231826). Schon im Februar 1823, dem Jahr der "Schönen
Müllerin", war dabei die Sonate a-moll D 784, op. 143 entstanden, in deren fatalistischer Düsternis sich etwas von
der Stimmung zu spiegeln scheint, die Schubert nach
einer syphilitischen Infektion befallen hatte. Für Robert
Schumann, der in Werken Schuberts nicht zuletzt den
blühenden Melodiker erwartete, gehörte die a-moll
Sonate des Jahres 1823 "nicht in die erste Reihe" seiner
"Leistungen". Auffallend schmucklos-karg gibt sich der
von einem fahlen Unisonothema beherrschte 1. Satz, der
mit Streicherkantilenen, Bläserakkorden und Paukenwirbeln stellenweise wie der Klavierauszug einer Sinfonie
wirkt. Die unerbittlichen Mollakkorde des Werkschlusses
lassen jedoch keinen Zweifel: Gerade in dieser a-moll
Sonate artikuliert sich die Gefühlslage des in tiefe
Depressionen gestürzten Komponisten.
Mehr als fünf Jahre liegen zwischen der Komposition der
a-moll Sonate und der Niederschrift der im September
1828 zwei Monate vor Schuberts Tod entstandenen
Sonate c-moll D 958. Zusammen mit der A-dur Sonate D
959 und der B-dur Sonate D 960 gehört sie zu den drei erst
posthum veröffentlichten Klaviersonaten, die der Verleger
Anton Diabelli erst zehn Jahre später herausbrachte und
seinerseits Robert Schumann widmete.
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dann hatte Schubert die Sonaten in kleinem Kreis mehrfach "mit vielem Beifall gespielt". Doch dem Verleger "konvenierten" die ihm angebotenen Klavierkompositionen
nicht. Erst gut zehn Jahre nach Schuberts Tod wurden sie
von Anton Diabelli in Wien im Druck vorgelegt.
Nicht mit einem orchestralen Unisono-Thema, sondern
pianistisch vollgriffig beginnt die Sonate A-Dur D 959.
Liedhaft in seiner Diktion gibt sich im Einklang mit gängigen Konventionen das Seitenthema, aus dem ein
Teilmotiv in der ausgedehnteren Durchführung harmonisch ausgiebig ausgekostet wird. Liedhaften Gestus hat
auch das fis-Moll Andantino. Rätsel gibt hier jedoch mit
einer wahren Eruption von Subjektivität der seltsam athematische Mittelteil auf. Stellenweise wie eine kühne
Improvisation wirkt dieser Satzteil mit seinen rezitativischen Ausbrüchen und im Fortissimo gehämmerten cisMoll-Klängen. In Schuberts Klavierwerk ist dieser eigentümliche Satz ohne Parallele. Quecksilbrige Frische, sprühende Leichtigkeit atmet nach dem fis-Moll Andantino das
Scherzo. Auch ein Ländlermotiv klingt in diesem taghellen
Satz auf, an den sich mit einem wahren "Exzess uferlosen,
grenzenüberschreitenden Musizierens" (Werner Oehlmann)
das Rondo-Allegretto anschließt. Bei der Arbeit an diesem
Satz erinnerte sich Schubert an seine im März 1817 komponierte a-Moll-Klaviersonate op. posth. 164. Das Thema
ihres zweiten Satzes griff er nun leicht verändert als
Rondo-Thema auf.

Bekanntschaft mit dem Mittelsatz aus Beethovens f-MollSonate op. 2 Nr. 1 vorauszusetzen. Andererseits fand der
junge Schubert gerade auch in diesem Andante zu seinem eigenen Selbst.
Im Herbst 1826 fand Josef von Spaun seinen Freund Franz
Schubert bei der Komposition der Sonate G-Dur D 894. Als
"Fantasie, Andante, Menuetto und Allegretto", als Folge
einzelner Stücke also, wurde dieses op. 78 im Jahr darauf
von dem Verleger Tobias Haslinger im Druck vorgelegt. Im
Eingangssatz der G-Dur-Sonate setzt Schubert, anders
als Beethoven, keineswegs auf die thematischen
Kontrastwirkungen der Sonatenform. Dem in sich ruhenden, elegisch-gesanglichen Hauptthema schließt sich
fast unmerklich ein weit ausschwingendes, bald in
Sechzehntel-Figurationen aufgelöstes Seitenthema an.
Im fünfteiligen Andante gewinnt der liedhafte Hauptgedanke sonore Wärme; zwei Seitensätze (h-Moll und dMoll) sorgen für scharfe Kontraste. Vom Zauber des sich
anschließenden Menuetts waren schon bald nach der
Publikation der Sonate nicht wenige Zeitgenossen gefangen. In der renommierten Leipziger Allgemeinen
Musikalischen Zeitung schrieb in diesem Sinn Gottfried
Wilhelm Fink von der Lichtvision des "allerliebsten“ HDur-Ländler-Trios
Weil er nach einer Mitteilung seines Bruders Ferdinand
kränkelte, war Franz Schubert am 1. September 1828 als
Untermieter zu ihm gezogen. Hier, in einer gerade erst
bezogenen, noch feuchten Wohnung, schrieb er innerhalb einer erstaunlich kurzen Zeit seine drei letzten
Klaviersonaten. Schon zwei Monate später, am 19.
November, erlag der den Spätfolgen einer syphilitischen
Infektion. Will man einem Brief an den Leipziger Verleger
Heinrich Albert Probst vom 2. Oktober Glauben schenken,

In der Schubert-Literatur ist die Sonate B-Dur D 960 mehrfach als ein Werk des kampflosen Abschieds interpretiert
worden. Aufmerksamkeit verdient unter diesem Aspekt
die Verwandtschaft des fast choralhafte Züge annehmenden Hauptthemas mit dem ebenfalls aus dem Todesjahr
1828 stammenden Heinrich- Heine-Lied "Am Meer". Das
gelassen-kontemplative Hauptthema mit dem dumpfen
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FRANZ SCHUBERT
Tänze

Triller auf dem Kontra-Ges als leise drohende Mahnung
wird im terzverwandten Ges-Dur wiederholt. In vielfältigen farblichen Belichtungen wird das Material des
Satzes vorgestellt, der trotz vereinzelter Ausbrüche der
Verzweiflung an seiner Grundstimmung festhält. Die
Klage des in dreiteiliger Liedform angelegten Andante
sostenuto scheint durch einen verführerisch schönen
Klang wie sublimiert. Im Barkarolenrhythmus wiegt sich
die von zwei Mittelstimmen gesungene Melodie, deren
wie hingetupfte, über vier Oktaven ausgreifende
Begleitung das Thema ständig überkreuzt. Nach dem ADur-Mittelteil kehrt die Klage wieder; doch ihr Moll mündet nun in ein verklärendes Cis-Dur. „Con delicatezza“
wollte Schubert das feingestrichelte Scherzo gespielt
wissen. Zwischen verschiedenen Tonlagen wechselt der
melodische Gedanke; das b-Moll Trio führt vorübergehend in dunklere Klangregionen.
Mit einer Finte, einem harmonischen Seitensprung gewissermaßen, beginnt schließlich das Rondo-Finale. Immer
wieder stemmt sich ein einzelnes G dem Fluss des
Zweivierteltakts entgegen. Vollgriffig, orchestral beendet
eine zündende Stretta den die Haupttonart B-Dur umkreisenden Satz. Schubert hatte seine drei letzten
Klaviersonaten dem Pianisten und Komponisten Johann
Nepomuk Hummel widmen wollen. Doch Anton Diabellis
posthum veröffentlichte Druckausgabe nennt als
Widmungsträger Robert Schumann, der sich bald darauf
in der Neuen Zeitschrift für Musik über die drei Sonaten
ausließ: "Es gab eine Zeit, wo ich nur ungern über
Schubert sprechen, nur nächtens den Bäumen und
Sternen von ihm vorerzählen mochte. Wer schwärmt
nicht einmal!"

In der Fastenzeit wie auch im Advent bestand im Wien der
Beethoven- und Schubert-Zeit ein von der Obrigkeit verhängtes, streng überwachtes Tanzverbot. In der übrigen
Zeit jedoch fand sich immer wieder ausreichend
Gelegenheit, einer wahren Tanzmanie zu frönen. Nach
einer Tagebuch-Eintragung des als Lustspieldichter
bekannt gewordenen Eduard von Bauernfeld musste
Franz Schubert bei einem "Würstelball" im Hause Franz
von Schobers mit Walzern zum Tanz aufspielen. Leopold
von Sonnleithner erzählt, wie Schubert oft stundenlang im
Kreis seiner Freunde "die schönsten Walzer improvisierte". Und nach einem Bericht Josef von Spauns wusste ein
Amateur-Pianist wie der im Staatsdienst stehende Josef
von Gahy Deutsche Tänze und Ecossaisen aus der Feder
Schuberts "mit solchem Feuer zu spielen", dass die
"Tanzenden dadurch ganz elektrisiert wurden“.
Bei der Bezeichnung seiner Klaviertänze hatte es übrigens Schubert nicht allzu genau genommen; eindeutige
Grenzen zwischen den einzelnen Tanzgattungen waren
damals nicht immer leicht zu ziehen. Als Kennerin der
Materie verweist Walburga Litschauer in diesem
Zusammenhang auf Christian Daniel Friedrich Schubart,
in dessen 1806 veröffentlichten "Ideen zu einer Ästhetik
der Tonkunst" ein bestimmter Tanz unter nicht weniger als
vier Bezeichnungen ("Der Deutsche Tanz oder der Walzer,
von den Alten Schleifer, jetzt auch Ländler genannt")
behandelt wird. Redouten in der k. k. Hofburg wie Bälle in
den Salons der Adelspaläste und Bürgerhäuser ließen
keinen Zweifel: Das Menuett war auch um die Wende
zum 19. Jahrhundert noch nicht aus der Mode gekommen.
Doch bald danach wurde der alte höfische Tanz mit sei-
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Zu besonderer Popularität hatte es der in einer Sammlung
von 36 "Originaltänzen" op. 9, D 365 schon erstmals 1821
veröffentlichte sogenannte "Trauer-Walzer" gebracht.
Noch 1916 ließ Heinrich Berté sein auf SchubertMelodien fußendes "Dreimäderlhaus" mit eben diesem
Stück ausklingen. Noch vor der Drucklegung war der
Walzer, dessen Titel den Unwillen Schuberts erregt haben
soll, über dessen Freundeskreis hinaus bestens bekannt.
Etwa gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Originalwalzers konnte jedenfalls Carl Czerny seine "Variationen
über einen beliebten Wiener Walzer" in den Druck geben.

nem vermeintlich "langweiligen Getrippel" als obsolet
empfunden.
Die wiederholt asymmetrische Bauweise der beiden
Formteile spricht dafür, dass Schuberts Menuette nicht
eigentlich für den Tanz bestimmt waren. Alle diese Stücke
stammen bezeichnenderweise aus einer frühen
Schaffensphase. Im Jahr 1813, in zeitlicher Nähe mit der
im Wiener Stadtkonvikt komponierten 1. Sinfonie, entstanden beispielsweise die für den Bruder Ignaz
geschriebenen Menuette mit Trios D 41. Von der
ursprünglich dreißig Tanzstücke umfassenden Sammlung
muss ein Drittel als verschollen gelten. Nicht mehr als
eine Marginalie ist ein in diesem Zusammenhang zu
erwähnendes E-Dur-Trio D 610. Überliefert ist der biedermeierliche Satz mit der launigen Anmerkung "verlorener
Sohn eines Menuetts, für seinen geliebten Herrn Bruder
eigens niedergeschrieben im Februar 1818".

Jüngeren Datums als der "Trauer-Walzer" sind die im
Februar 1823 komponierten und im November 1825
erschienenen 34 "Valses sentimentales" op. 50, D 779. Der
Titel der Sammlung stammt vermutlich von dem Verleger
Anton Diabelli. Glanzstück aus jenem op. 50 ist der nach
Schuberts eigener Anweisung "zart" zu spielende A-DurWalzer Nr. 13: ein "Liebesduett zu dezentem Tanzrhythmus" (Werner Oehlmann). Auch der Titel einer Sammlung
"Zwölf Valses nobles" op. 77, D 969 stammt nicht von
Schubert selbst. Im Freundeskreis des Komponisten hatten auch diese Tänze großen Anklang gefunden.

Nach einem Reisebericht aus Bayern hatte der Walzer
schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts hier zu einer
wahren "Tanzkrankheit" geführt. Seine eigentliche Heimat
fand der neue Tanz jedoch in der österreichischen
Metropole. Endgültig gesellschaftsfähig war der Walzer
dann in der Zeit des Wiener Kongresses geworden - kurz
bevor Beethoven 1819 für den praktischen Gebrauch
seine "Mödlinger Tänze" schrieb.

Eine ungewöhnliche Bewandtnis hat es mit Schuberts
"Variation über einen Walzer von Anton Diabelli", D 718.
Im Jahr 1821 hatte der Wiener Verleger eine stattliche
Reihe von Komponisten aufgefordert, über ein von ihm
selbst stammendes Walzerthema jeweils eine einzige
Variation zu schreiben. Wider alle Absprache hatte
Beethoven damals Diabeili mit einer Folge von nicht weniger als 33 Variationen überrascht. Nachdem Beethovens
Variationen zunächst als selbständiges Werk im Druck
veröffentlicht wurden, verlegte Diabelli im Jahr darauf
Beethovens Opus zusammen mit insgesamt fünfzig

Franz Schuberts in eher gemäßigtem Tempo zu spielende
Klavier-Walzer sind echte Kinder des Wiener Biedermeier. Einige von ihnen haben noch die einfache Form mit
zwei achttaktigen Perioden. Andere sind dreiteilig angelegt oder weisen wie die Zwanzig Walzer op. post. 127, D 146
mit einem regulären Trio bereits auf die ausgedehnteren
Walzer von Lanner und Johann Strauß (Vater).
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dem Jahr 1816 stammen dann die "Zwölf Deutschen
Tänze" D 420. Die Tonartenfolge weist in diesen Stücken
einen streng symmetrischen Aufbau auf, eine ausgedehnte Coda führt in die Ausgangstonart D-Dur zurück.

Variationen der "vorzüglichsten Tonsetzer und Virtuosen
Wiens und der k. k. oesterreichischen Staaten". Unter
ihnen fand sich neben Carl Czerny, Johann Nepomuk
Hummel, Anselm Hüttenbrenner oder dem jungen Franz
Liszt nicht zuletzt auch Franz Schubert.

Offensichtlich für seine Klavierschülerin, die damals 20jährige Komtesse Caroline von Esterházy, hatte Schubert
1824 auf Schloss Zseliz seine "Sechs Deutschen Tänze" D 820
- eigentlich zwei "Deutsche" mit jeweils zwei Trios geschrieben. "Gesund und himmlisch leichtsinnig, neu
verjüngt durch Wonne und Schmerzen und heiteres
Leben", so jedenfalls sah es der Malerfreund Moritz von
Schwind, war Schubert im Oktober 1824 aus dem damaligen Ungarn nach Wien heimgekehrt. Anders als bei seinem ersten Aufenthalt auf Schloss Zseliz war er nun 1824
keineswegs mehr als eine Art Domestik behandelt worden.

Unter dem Titel "Zwölf Grazer Walzer" op. 91, D 924 hatte
Tobias Haslinger in Schuberts Todesjahr 1828 jene Walzer
veröffentlicht, die zusammen mit dem "Grazer Galopp" D
925 aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr zuvor in der
Steiermark komponiert wurden. Ein mehrmals geplanter
Besuch in Graz war im September 1827 zustande gekommen. Für gut drei Wochen war Schubert damals Gast des
Advokaten und Brauereibesitzers Karl Pachler, der mit
seiner Frau, einer auch von Beethoven hochgeschätzten
Pianistin, ein Haus mit nicht weniger als zwölf Zimmern
bewohnte. "In Graz", so schrieb Schubert nach der
Rückkehr an die Gastgeberin, "erkannte ich bald die
ungekünstelte und offene Weise, mit und nebeneinander
zu sein. Besonders werde ich nie die freundliche
Herberge vergessen, wo ich seit langer Zeit die vergnügtesten Tage verlebt habe." Mit „jodelnden“
Dreiklangsbrechungen rücken gerade die "Grazer Walzer"
in die Nähe des Ländlers. "Deutsche", Ländler und Walzer
wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts - gerade auch
diese Stücke machen es verständlich - immer wieder als
fast synonyme Begriffe gebraucht.

In zeitlicher Nachbarschaft mit dem Singspiel "Die
Verschworenen" hatte Schubert 1823 die "Zwölf
Deutschen Tänze" op. post. 171, D 790 komponiert. Aus
den Jahren 1823 und 1824 schließlich datieren die 1825
erschienenen "16 Deutschen Tänze und zwei
Ecossaisen" op. 33, D 783. Und ebenfalls aus dieser Zeit
stammen die "17 Deutsche Tänze" D 366, von denen zwei
Stücke auch in autographen Fassungen für Klavier zu vier
Händen überliefert sind. In der Schubert-Literatur firmieren diese Tänze übrigens auch als Ländler.

Nach einem Bericht Josef von Spauns überraschte
Schubert seine Freunde immer wieder "mit den schönsten
Deutschen Tänzen und Ecossaisen". Mehr als hundert
"Deutsche" (einige von ihnen hat Anton Webern orchestriert) sind uns aus seiner Feder überliefert. Vermutlich
schon 1812 dürfte der damals Fünfzehnjährige seine
"Zwölf Wiener Deutsche" D 128 komponiert haben. Aus

Durch die sogenannten "Linzer Geiger", die mit
Donauflößern nach Wien kamen, war der vergleichsweise gemächliche Ländler - gespielt zumeist von zwei
Geigen und Bass - hier Anfang des 19. Jahrhunderts heimisch geworden. Häufig in ländlicher Kleidung getanzt
(auch eine Titelvignette Moritz von Schwinds ist Indiz
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durcheinander jagt". In diesem Sinn ist ein von Schubert
stammender Nachsatz auf einem um 1817 für Claude
Etienne geschriebenen Albumblatt mit der Ecossaise D 511
zu verstehen: "Springen Sie mit dieser Ecossaise durch
jedes Wohl und Weh!"

dafür), wurde er in den Jahren nach dem Wiener
Kongress in das Repertoire der Hausbälle aufgenommen.
Auch Franz Schuberts Klavier-Ländler trugen einen
betont volkstümlichen Charakter. Schon um das Jahr 1815
dürften die Zwölf Ländler D 681 entstanden sein, die auch
in einer Fassung für zwei Violinen vorliegenden "Vier
komische Ländler" D 354 Anfang 1816. Um eine Sammlung von zwischen 1815 und 1821 komponierten Tänzen
(Walzer, Ländler und Ecossaisen) handelt es sich bei dem
op. 18 D 145. Die auch unter dem Namen "Wiener DamenLändler" bekannt gewordenen "Sechzehn Ländler und
zwei Ecossaisen" op. 67, D 734 schließlich waren im
Dezember 1826 im Erstdruck vorgelegt worden. Spezifika
eines Ländlers gaben den meisten dieser Klavierstücke
ihr eigenes Gesicht. Dass dennoch, wie schon erwähnt,
die Grenzen zwischen einzelnen Tänzen fließend waren,
ist an einem konkreten Beispiel festzumachen. Der zweite der Sechs Ländler D 970 ist nahezu mit einem Walzer
des 1823 erschienenen op. 18 D 145 identisch.

Hans Christoph Worbs

Besonders im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts war die
Ecossaise, der in seinen Ursprüngen schottische
Volkstanz im Dreiertakt, gefragt. Wie Beethoven, Carl
Maria von Weber oder Friedrich Kuhlau leistete auch
Schubert
dieser
vergleichsweise
kurzlebigen
Ecossaisen-Mode seinen Tribut. Die Niederschrift der
"Zwölf Ecossaisen" D 299 fällt in das für sein frühes
Schaffen so fruchtbare Jahr 1815. Die Widmungsträgerin
war vermutlich Marie von Spaun, die damals 20-jährige
Schwester der mit Schubert eng befreundeten Brüder
Josef und Anton von Spaun.
In einem 1808 in Wien erschienenen Büchlein wurde die
Ecossaise als ein Tanz beschreiben, der - einen
"geschickten Tänzer" vorausgesetzt -"das Blut recht
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In August 1817, finally, the Sonata in B major D 575 was
composed (or at least sketched): it was published in 1846
as Franz Schubert's Op. 147. In assessing it, Andreas
Krause (in his Die Klaviersonaten Franz Schuberts, Kassel
1992) refers to Christian Friedrich Daniel Schubart's characteristics of keys. When Schubart associates B major
with "wrath" or "rage" ("strongly coloured, proclaiming
wild passion"), then this seems equally to apply to the
almost absurd beginning of the B major sonata. In this
work - in the first movement as well as, for example,
shortly before the end of the E major Andante - Franz
Schubert strikingly employs the relationship of the third
that is characteristic of his music. In the G major scherzo
Schubert again pens a kind of string quartet movement:
the last movement, in ternary lied form, finally proves to
be a sweeping ending. At the end of June 1819 - about
two years had passed since the composition of the A flat
major, E minor and B major sonatas - Schubert travelled
with the singer Michael Vogl to the latter's home town of
Steyr for two months. The two friends took their meals at
this time in the house of the merchant Josef von Koller.
For his 18-year-old daughter - "She is very pretty, plays the
piano quite nicely and is going to sing several of my
songs" - Schubert in those summer days seems to have
composed his Sonata in A major D 664, published posthumously as his Op. 120. The little work, also described as a
sonatina, is stylistically simple: its sunny mood calls to
mind the A major "Trout" Quintet, likewise composed in
Steyr in 1819. Pianistic demands in it are also reduced. An
octave passage in the first movement's development section, however, may have given Fräulein Josefine the
opportunity for an easy pretence at pianistic bravura.

FRANZ SCHUBERT
The Piano Sonatas
The year 1816 had at last brought Schubert deliverance
from school-teaching, which he hated. Now, conscious of
the freedom gained, his pen flowed even more lightly than
before. Lieder such as Der Tod und das Mädchen, An die
Musik and Ganymed were written in the first months of
1817. And finally, with his piano sonatas, the 20-year-old
definitively conquered a new musical terrain. After the A
minor sonata D 537, the Sonata in A flat major D 557 was
written in May 1817, though it was not published for the
first time until 1888, in the old Schubert Collected Edition.
In this particular sonata young Schubert avoids any involvement with Beethoven. The work, somewhat modest in
its dimensions, breathes the spirit of Haydn. But despite
its comparatively simple style, Schubert in no way disavows his identity - as in the minor episode of the E flat
major Andante. According to Alfred Einstein, he could
without hesitation have included this movement among
his Impromptus and Moments Musicals.
For decades a miserable situation existed concerning the
sources of Schubert's piano sonatas. Sonata in E minor D
566 composed in June 1817 the old Schubert Collected
Edition could print only the first movement. The second
movement, an E major Allegretto in the character of the
finale of Beethoven's Op. 90 E minor sonata, was not
published until 1907. And in 1928 the A flat major scherzo
became known from a privately owned source: with its D
flat major Trio this proved to be a veritable mine of harmonic subtleties. Whether the E major Rondo in fact forms
the finale of the E minor sonata cannot be said with complete certainty.

In February 1825 Franz Schubert had found a new home in
the Frühwirt house near the Karlskirche in Vienna, right
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meets with passionate defiance. In one of his reviews
Robert Schumann had contrasted the A minor sonata D
845 - "quiet, dreamy, moving one to tears" - with the
Sonata in D major D 850 composed only a few weeks
later. "Another life wels up vigorously from D major - seizing and transporting us stroke by stroke!". That D major
sonata was written in August 1825 in Steyr and Gastein, at
about the same time as the Great C major symphony
(which is identical with the Gmunden-Gastein symphony,
for long believed lost), and was published in 1826 as
"Seconde Grande Sonate" Op. 53. The dedicatee is the
young pianist Carl Maria Bocklet, whom Schubert her
effectively "assisted" at once with the virtuosically brilliant first movement. In the second movement too, or to be
more exact in its second subject, the harmony is celebrated, so to speak, even in the rapturous repetition of simple
chords (Werner Oehlmann). After this lengthily development movement, Schubert's feet are more firmly on the
earth in the Scherzo. In the Rondo finale, two prominent
episodes interrupt the figurations of the beguilingly childlike dance theme. In this connection Robert Schumann, in
his review already mentioned, wrote of "grimaces which
people commonly use to frighten children".

next to his painter friend Moritz von Schwind. Here during
the spring he worked on two new piano sonatas. But
while the C major sonata remained a fragment, he was
able to publish Sonata in A minor D 845 just under a year
later as Op. 42. With a dedication to the Archduke
Rudolph, Beethoven's friend and patron, the work, of
which Schubert evidently thought particularly highly,
appeared in print as "Grande Sonate". Like the C major
sonata, which remained incomplete, its A minor sister
work also begins in the home key with a two-phrase
theme, in which, very closely compressed as before, a
unison subject-opening starting with an upbeat is answered chordally. The second subject also, with its falling
quaver figure and chordal continuation, is similarly constructed. These two ideas, in various modifications, mark
this movement, in which at the end of the exposition, at a
transformation of the main subject, there is a suggestion
of Schubert's song "Totengräers Heimweh". Secretive,
deathobsessed elements are also expressed in this
Moderato, in whose development section the principal
subject undergoes a highly individual transformation. Its
melody and "bagpipe" accompaniment point to Czech and
Hungarian intonations; in 1824 - a pointer, in this connection - Schubert had for the second time stayed several
months as music teacher to the Esterházy family in
Schloss Zseliz. In the Andante poco mosso Schubert writes five variations on a songlike theme. It was probably
this C major movement that he had played in the summer
of 1825 on trips to Upper Austria, when his hearers assured him that under his fingers the keys became "singing
voices". The fantastic will-o'-the-wisp Scherzo proceeds
with abrupt changes of harmony; in striking contrast to it
is the pastoral, entirely peaceful Trio. In the concluding
Rondo, scurrying quavers are interrupted by vigorous
accents and concentrations of chords. A certain fatalism

The Sonata in A minor D 537, op. 164 was written in
March 1817, even before the sonatas in A flat D 557, E
minor D 566, E flat D 568 and B D 575. There is no doubting
the vigorous confidence with which he at once began
work: his sonata does not have the fatalistic sound of the
later A minor sonatas. In the first movement Schubert
conspicuously works with enharmonic changes, pedal
points and general pauses. After the development, which
for the young composer is less a treatment of the known
material than a presentation of new musical ideas, the
recapitulation begins in muted fashion in the sub-domi-
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attempt a completion. The Minuet lacks the last bars,
while the finale already breaks off in the middle of the
movement. The sonata received the name "Reliquie"
("relic"), by the way, from the publisher Friedrich Whistling
who in 1861 brought out the work as Schubert's supposedly last piano sonata.

nant. People have wished to see a "song without words"
in the sonata's middle movement, the Allegretto, quasi
Andantino. The simple folksong-like main section, in 16-bar
phrases, is followed by a second part in C that calls
Robert Schumann to mind. As so often in the music of the
Romantics, here too thirds-relationships are employed.
The finale is also in looser "dual form", a 3/8 Allegro vivace. In contrast to the impetuous principal subject, the lyrical second subject takes up a comparatively large area.
Schubert composed the Sonata D 568 only weeks after
the A minor sonata. In its first version (D 567), written out
at that time, the work was conceived in the key of D flat,
already felt as romantic by Beethoven. Connoisseurs of
Schubert's work like Johannes Brahms clearly favoured
that original version of the sonata. With the definitive version in the key of E flat, which is easier to play, Schubert
was then obviously making a concession to the publisher's wishes. By no means, however, did this remain a
mechanical transposition. In particular, the first movement development and the finale were re-shaped in the
new version; and the Minuet, standing between the G
minor Andante and the lightly flowing 6/8 finale, was an
entirely new composition. The E flat sonata also reveals
an intensive examination of Beethoven's piano music.
Eight years after his work on the A minor and E flat sonatas, Schubert had composed the Sonata in C major D 840.
In 1839, on a visit to Vienna, Robert Schumann received
the manuscript, dated "April 1828", from the possessions
of Schubert's brother Ferdinand; and in the very same
year he published the sonata's slow movement in his
organ for publication, the highly regarded Neue Zeitschrift
für Musik. Franz Schubert's C major sonata has remained
a fragment. In our century the composers Ernst Krenek
and Armin Knab, the Schubert biographer Walter Rehberg
and the pianist Paul Badura-Skoda have ventured to

Unlike Beethoven, Franz Schubert composed without a
net, so to speak. Viewing the exhaustively revised score
of Fidelio, he seems to have commented that he had no
time for such adjustments. If some work in progress found
no favour in his inner ear, he would lay it aside rather than
search for new solutions to the problem. In the first phase
of his composition of sonatas (1815-1819), out of 14 piano
sonatas in all, no fewer than nine remained unfinished for
this reason. It is only a riddle why he did not complete the
Sonata in F minor D 625 composed in September 1818 in
Schloss Zseliz, which was left as a fragment. Only the
recapitulation is missing from the first movement, while
the finale lacks merely the filling-out of the voices in 70
bars. Completion of the sonata has since been undertaken by Walter Rehberg, Erwin Ratz and (in the edition by
Henle Verlag of Munich, which appeared in 1976) the
Austrian pianist Paul Badura-Skoda. The D flat Adagio originally appeared in print together with the Rondo in E flat
(D 506). A manuscript catalogue of Schubert's piano and
chamber music in the former possession of Heinrich
Kressle von Hellborn, however, unequivocally specifies
the Adagio as a further movement of the F minor sonata.
Six piano sonatas were the harvest in the second phase
of his sonata composition (1823-1826). The Sonata in A
minor D 784, Op. 143 was already written in February
1823, the year of the Schöne Müllerin: in its fatalistic gloom
it appears to reflect something of the mood which had
seized Schubert after a syphilitic infection. For Robert
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no fewer than seven oft he sonatas begun between 1815
and 1819 all remained unfinished. In his dissertation on
Schubert’s piano sonatas, Andreas Krause draws attention to the affinities between Schubert's early piano sonatas and his contemporary chamber music for strings. As
evidence of his claim, Krause adduces not only thematic
correspondences but also the latent four-part writing of
many of these early sonata movements, which could be
transcribed as quartet parts. The opening movement of
the E major Sonata of 1815, for example, offers little in the
way of pianistic figurations.

Schumann, who looked forward in Schubert's works not
least to the glowing melodist, the 1823 A minor sonata
was "not in the first rank" of his achievements. The first
movement, dominated by a pallid unison theme, seems
strikingly austere and sparse: it has the effect of the piano
reduction of a symphony, with string cantilenas, wind
chords and timpani rolls. The inexorable minor chords of
the conclusion of the work leave no doubt, however; in
this A minor sonata the deeply depressed composer's
state of feelings is precisely articulated. More than five
years lie between the composition of the A minor sonata
and the writing out of the Sonata in C minor D 958, composed in September 1828, two months before Schubert's
death. Along with the A major sonata (D 959) and the B flat
sonata (D 960), it belongs to the three piano sonatas first
published posthumously, which the publisher Anton
Diabelli brought out only ten years later and off his own
bat dedicated to Robert Schumann. Franz Schubert, who
immediately before his death wanted to study counterpoint once again with an authority like Simon Sechter, is
under the spell of Beethoven at the beginning of the C
minor sonata - though without renouncing his identity.
The warmly harmonised song theme is already a typically
Schubertian inspiration.
Franz Schubert had just turned eighteen when he tackled
his first piano sonata in February 1815. But, in spite of the
fact that he had already completed a symphony, to say
nothing of string quartets, a Mass and several settings of
Goethe, he found it impossible to complete his E Sonata in
E major D 157, which survives only in the form of an opening Allegro, a slow movement in E minor and a Menuetto
with a Trio whose chordal textures already anticipate the
later Schubert. Indeed, his early sonatas all reveal a composer audibly struggling to come to terms with the art of
classical sonata writing, and it is surely no accident that

Seven months after D 157, the Sonata in C major D 279
was written in September 1815. Whether this Work, too,
remained incomplete of whether part of the manuscript
has gone missing can no longer be said for certain. The
sonata’s opening Allegro moderato begins with a Classicist
commonplace theme, with the movement as a whole
maintaining a Janus-faced balance between old and new,
the relatively formulaic offset by the markedly personal.
The Andante of the C major Sonata appears to presuppose familiarity with the middle movement of Beethover’s
Piano Sonata in F minor op. 2 no. 1. And yet this same
Andante also finds the young composer discovering his
own individual voice: neither it nor the following
Menuetto seems in any way derivative.
Josef von Spaun reports that in the autumn of 1826 he discovered Schubert working on the Sonata in G major D 894,
which was published the following year by Tobias
Haslinger as a series of separate pieces headed
"Fantasia, Andante, Menuetto and Allegretto". In the opening movement of this op 78 Sonata, Schubert consciously eschews the Beethovenian model, with its exploitation
of the thematic contrasts inherent in sonata form. The lyri-
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cal first subject is elegiac and serenely static in character and is followed almost imperceptibly by a wide-ranging second subject that soon resolves into semiquaver
figurations. The songlike first subject of the five-part
Andante owes its rich-toned warmth not least to its octave doublings, while two subsidiary themes in B minor and
D minor ensure a sense of contrast. The sonata was
published in 1827 and soon cast its spell on the composer's contemporaries, its Menuetto in particular being singled out in this context. Writing in the prestigious Leipzig
Allgemeine Musikalische Zeitung, Gottfried Wilhelm Fink
spoke of a vision of light in this loveliest of landler-like
Trios in B major.
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world of Schubert's lieder, although the curiously athematic central section, with its volcanic eruption of subjectivity, raises more questions than it answers: in places, it
creates the impression of a daring improvisation with its
recitative-like outbursts and fortissimo hammered chords
in C sharp minor. This remarkable movement is wholly without precedent among Schubert's keyboard works. With
its landler-like motif, the following bright-toned Scherzo
breathes a spirit of mercurial freshness and effervescent
lightness and is followed by a Rondo-Allegretto notable
for what Werner Oehlmann has termed a "floodtide of
boundless invention that breaks down all existing barriers“. While working on this movement, Schubert evidently recalled his A minor Piano Sonata op. posth. 164 of
March 1817 and took over the theme of its second movement, which he now proceeded to use, in slightly modified
form, as his rondo theme.

According to his brother, Ferdinand, Franz Schubert was
sick when he moved in with him as his subtenant on 1
September 1828. Here, in Ferdinand's new and damp
apartments, the composer dashed off his last three piano
sonatas. Two and a half months later, on 19 November
1828, he was dead, a victim of typhoid fever. If we may
believe the composer's letter of 2 October 1828 to the
Leipzig publisher Heinrich Albert Probst, he had already
played these three sonatas to a small group of friends and
done so, moreover, "to great acclaim“. But, of the various
works that Schubert offered him, Probst felt that these
piano pieces "did not suit" him, and it was not until ten
years later that they were finally published in Vienna
under the imprint of Anton Diabelli.
The Sonata in A major D 959 begins not with a unison
theme in the manner of an orchestral introduction but
with full-toned pianistic sonorities. In keeping with current conventions, the second subject is songlike in tone.
A tiny phrase from the end of it is exploited at great harmonic length in the extended development section.
The Andantino in F sharp minor likewise draws on the

Writers on Schubert have repeatedly seen the Sonata in
B flat major D 960 as a work of serene valediction, and
there is certainly no denying the affinity between the first
subject's almost chorale-like characteristics and the
composer's setting of Heinrich Heine’s Am Meer, which
likewise dates from the final months of his life. The calmly contemplative first subject, with its ominous trill on a
low G flat functioning as a mildly menacing warning, is
repeated in the third-related key of G flat major. The material is presented in a range of different tonal colours, but
the basic mood remains the same, in spite of isolated outbursts of despair. The note of lamentation that invests the
ternary Andante sostenuto seems almost sublimated by the
seductive beauty of its sonorities, with its barcarolle-like
melody in the two inner voices and an accompaniment
which, lightly etched in, ranges over four octaves and
repeatedly intersects with the theme. After a middle sec-
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FRANZ SCHUBERT
Dances

tion in A major, the earlier note of lamentation returns, but
its minor tonality now modulates to a transfiguring C
sharp major. According to Schubert's own performance
marking, the finely wrought Scherzo should be played "con
delicatezza“. The melodic idea migrates between different registers, with the Trio in B flat minor briefly taking
the musical argument into darker harmonic regions. The
final Allegro in sonata-rondo form begins with a sleight of
hand in the form of a harmonic sidestep. Time and again,
a single G attempts to stem the flow of the musical discourse, which bustles along in a 2/4 metre. A rousing
stretta of full-toned, orchestral sonorities brings to an end
a movement whose even flow had been interrupted by
sudden minor-key explosions but which finally comes to
rest in the tonic of B flat major.
Schubert wanted to dedicate his last three piano sonatas
to the pianist and composer Johann Nepomuk Hummel,
but Anton Diabelli's posthumous edition of 1838 named
Robert Schumann as their dedicatee. Shortly afterwards,
Schumann himself waxed lyrical about all three sonatas
in his Neue Zeitschrift für Musik: "Time was when I spoke of
Schubert only reluctantly, and then only at night to the
trees and stars. Who does not have his private enthusiasms?"

Though a strictly observed ban on dancing existed during
Lent and Advent in Vienna at the time Beethoven and
Schubert composed there, the rest of the year provided
the populace with ample opportunity to indulge in the prevailing dance mania. According to an entry in the diary of
Eduard von Bauernfeld, who made his name as a comedy
writer, Franz Schubert had to strum out waltzes for
dancing at a "sausage ball" in Franz von Schober's home.
Then again, Leopold von Sonnleithner tells us how
Schubert often "improvised the prettiest waltzes" for
hours on end for his friends. And, as Josef von Spaun
reports, even an amateur pianist like the civil servant
Josef von Gahy was able to play Schubert's German
Dances and Écossaises "with such fire that the dancing
couples were quite electrified".
It so happens that Schubert was not particularly discriminating when it came to naming his dances for the piano;
in those days, it was not always an easy matter to draw
clear distinctions between the individual types of dance.
An expert on the subject, Walburga Litschauer refers in
this connection to Christian Daniel Friedrich Schubart, in
whose Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (ideas on an aesthetic system in music) of 1806 a single dance form was
assigned no fewer than four names ("Deutscher Tanz or
Walzer, which the old people call Schleifer and of late
also Ländler").
Like the ridottos in the Imperial and Royal Hofburg in
Vienna, the balls held in the salons, in the palaces of the
aristocracy and in the homes of the bourgeoisie all leave
no doubt in our minds: the minuet had not yet gone out of
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Special popularity was enjoyed by the Trauerwalzer (sad
waltz), which was published for the first time in the collection of thirty-six Original Dances up. 9. D365 in 1821.
As late as 1916, Heinrich Berté used this piece to end his
Dreimäderlhaus which is based on Schubert melodies.
The waltz - whose nickname is said to have aroused the
composer's indignation - had become well known beyond
Schubert's immediate circle of friends even before it was
published. At any rate, Carl Czerny was able to present his
Variations on a popular Viennese Waltz to the public at a
time which more or less coincided with the publication of
the original.

fashion when the nineteenth century began.
Nevertheless, it was not very long afterwards that the
courtly old dance with its "mincing steps" came to be felt
obsolete.
In Schubert's minuets, the often asymmetrical construction of the two sections making up the form indicates that
they were not meant for the dance floor. It is interesting to
note that he wrote all these pieces early in his career. In
1813, for example, during the period in which he composed his First Symphony at the Vienna Stadtkonvikt (municipal boarding school) in Vienna, he wrote the Minuets
and Trios D41 for his brother Ignaz. One third of the original collection of thirty dances must now be assumed lost.
There is also an isolated work in this vein, the E major trio
D 610. This little piece of Biedermeier culture has come
down to us with the witty annotation: "lost son of a minuet, especially penned for his dear Brother in February
1818".

The collection of 34 Valses sentimentales op. 50, D779 followed the Trauerwalzer, having been composed in
February 1823 and published in November 1825. The title
of the collection was presumably chosen by the publisher
Anton Diabelli. The pièce de résistance in op. 50 is the
Waltz in A major no. 13, which is to be played "tenderly"
according to Schubert's own marking; Werner Oehlmann
called it a „love duet to a discreet dance rhythm". Neither
is the title of the collection Twelve Valses nobles op. 77,
D969 Schubert's doing. These dances too were very
popular among the composer's friends.

A traveller in Bavaria reports that by the late eighteenth
century the waltz had already become a veritable "affliction" there. But it was the Austrian capital that established
itself as the true home of the new dance. The waltz finally became socially acceptable around the time of the
Congress of Vienna - shortly before Beethoven wrote his
Mödlinger Tänze for practical use in 1819 - and soon became rampant. Suited to a more moderate tempo, Franz
Schubert's waltzes for piano are genuine children of the
Biedermeier period in Vienna. A few of them still retain
the simple binary form with eight-bar periods. Others are
ternary or, like the Twenty Waltzes op. posth. 127, D 146,
with their regular trio already anticipate the more extensive waltzes of Lanner and Johann Strauss (the elder).

An interesting story lies behind Schubert's Variation on a
waltz by Anton Diabelli, D718. In 1821 the Vienna publisher challenged an impressive number of composers to
write a single variation each on a waltz theme of his own
composing. Quite contrary to Diabelli's expectations,
Beethoven had surprised him by sending a set of no fewer
than 33 variations. After first having published
Beethoven's variations as a self-contained work, in the
following year Diabelli went on to publish Beethoven's
opus together with fifty variations by the "most excellent
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lows a strictly symmetrical plan; an extended coda leads
back into the initial key of D major. The Six German
Dances, D 820, in fact consist of only two, each of which
has two trios. Schubert clearly wrote them for his piano
pupil, the then twenty-year-old Countess Caroline
Eszterházy, during a stay at the Palace of Zseliz in 1824.
"Healthily and sublimely reckless, rejuvenated by bliss
and pain and merry living", was the way his artist friend
Moritz von Schwind saw Schubert in October 1824, after
his return home to Vienna from what was then Hungary.
This time - in contrast to his first stay in Zseliz - he had not
been treated in the least like a servant.
Schubert composed the Twelve German Dances op.
posth. 171, D 790, in 1823, at around the same time as his
singspiel Die Verschworenen (the conspirators). In this delicate and charming collection, special reference must be
made to no. 6. Following upon the almost barcarolle-like
no. 5, it employs a motif which unmistakably anticipates
the defiant syncopated scherzo of the D minor String
Quartet Death and the Maiden, written a year later. The 16
German Dances and Two Ecossaises op. 33, D 783 were
written in 1823 and 1824 and published in 1825. The 17
German Dances, D 366, are from the same time; two of
them have also come down to us in autograph versions
for piano duet. These dances are also termed Ländlers in
the literature on Schubert.
Mostly performed by two violins and double-bass, the
comparatively leisurely Ländler had come down the
Danube with the "beer fiddlers" of Linz and naturalized
itself in Vienna by the beginning of the nineteenth century. Frequently danced in rural clothing (even Moritz von
Schwind's vignette on the cover confirms this), in the
years following the Congress of Vienna the Ländler gained entrée to the domestic ball. Franz Schubert's piano
Ländlers stress their peasant character.

composers and virtuosos in Vienna and in the Imperial
and Royal Austrian states". Among them were Carl Czerny,
Johann Nepomuk Hummel, Anselm Hüttenbrenner, the
young Franz Liszt and, of course, Franz Schubert.
In 1828 the year of Schubert's death, Tobias Haslinger
published the Twelve Graz Waltzes op. 91, D 924, pieces
which Schubert had in all probability composed in Styria
the year previously along with the Graz Gallop, D 925.
After having put it off several times, he finally paid a longplanned visit to Graz in September 1827. For a good three
weeks, Schubert was the guest of the lawyer and brewery owner Karl Pachler, who lived in a house with no fewer
than twelve rooms together with his wife, a pianist
Beethoven esteemed highly. "In Graz", wrote Schubert to
her after his return to Vienna, "I soon noticed your unaffected and open manner of being with people. In particular, I will never forget your friendly hospitality, which
afforded me the most pleasant few days I have spent for
a long time." With their "yodelling" spread chords, the Graz
Waltzes show a particular affinity with the Ländler. At the
beginning of the nineteenth century, the terms "Deutsche"
(German Dance), "Ländler" and "Walzer" were almost synonymous - and precisely these Graz Waltzes may serve to
explain the confusion.
According to Josef von Spaun, Schubert was in the habit
of surprising his friends "with the most beautiful German
Dances and Écossaises". More than a hundred of his
"German Dances" have come down to us (Anton Webern
even orchestrated a few of them). The facts point to
Schubert's having composed his Twelve Viennese
German Dances, D 128, as early as 1812, when he was
only fifteen. The Twelve German Dances, D 420, followed
in 1816. The sequence of keys used in these pieces fol-
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The Twelve Ländlers, D 681 were probably written as
early as about 1815, while the Four Comic Ländlers, D 354,
which also exist in a version for two violins, date from the
beginning of 1816. Opus 18, D 145, comprises a collection
of dances (waltzes, Ländlers and Ècossaises) composed
between 1815 and 1821. The Sixteen Ländler and two
Ecossaises op. 67, D 734, also known under the name of
"Vienna Ladies' Ländlers" were published in December
1826. Typical Ländler elements lend these piano pieces a
quality all of their own. The already mentioned fact that
there are no fixed demarcations between the dance types
can be demonstrated by a concrete example. The second
of the Six Lindlers (D 970) is practically indistinguishable
from a waltz in op. 18 (D 145), published in 1823.
Originating in a Scottish folk-dance in triple time, the
Écossaise was in particular demand in the first third of the
nineteenth century. Like Beethoven, Carl Maria von
Weber, Friedrich Kuhlau and others, Schubert also paid
tribute to the comparatively short-lived Ècossaise craze.
The Twelve Ecossaises, D299, are from 1815, a very productive year in the early part of his career. The work was
presumably written for Marie von Spaun, who was then
twenty years of age and the sister of Schubert's close
friends, Josef and Anton von Spaun.
In a small book published in Vienna in 1808, the Écossaise
was described as a dance which - given a "skilled dancer"
- "gets the blood coursing wildly". This is what Schubert
must have meant by the postscript he wrote under his
Ecossaise D511 in the album of Claude Etienne in 1817:
"Skip through every weal and woe with this Ècossaise!"
Hans Christoph Worbs
Translated by: Lionel Salter (Sonatas)
J & M Berridge (Dances)
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„Münchner Klaviersommer“, in der Berliner Philharmonie, im Musikverein Wien, Carnegie Weill Recital Hall,
Wigmore Hall London, Newport Festival (USA),
Klavierfestival Ruhr, Rheingau Musikfestival, Beethovenfest (Bonn), Shanghai International Piano Festival.
Zyklische Aufführungen der Sonaten von Mozart und
Schubert (u.a. beim Beethovenfest Bonn und Newport
Music Festival,USA ). Kammermusikpartner waren u.a.
die Berliner Philharmonischen Solisten, das Artemis
Quartett und das Fine Arts Quartett .

Michael Endres konzertiert weltweit als Solist und
Kammermusikpartner. Er studierte u.a . bei Jacob Lateiner
an der Juilliard School in New York, wo er mit dem
Masters Degree abschloss. Später folgten Studien bei
Peter Feuchtwanger in London. Es folgten Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben wie dem Geza
Anda Wettbewerb (Zürich, 3. Preis) , Artists International
Competition (New York), 1. Preis und Sonderpreis beim
Internationalen Schubertwettbewerb (Dortmund).
Michael Endres konzertiert regelmässig in Europa,USA
,Südamerika und Fernost. Als Solist trat er auf u.a. beim
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Von 1993 bis 2003 war Michael Endres Professor an der
Hochschule für Musik in Köln, von 2003 bis 2009 an der
Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlin. Im August
2009 trat er eine Professur an der University of Canterbury
in Christchurch, Neuseeland an.

Michael Endres war ausserdem langjähriger Pianist von
Hermann Prey und begleitete ihn bei zahllosen Auftritten,
darunter fünf USA- und Japantourneen, Konzerte bei den
Salzburger Festspielen, La Scala Milano, Covent Garden
London, Suntory Hall Tokyo. Weitere Liedpartner waren
Rene Kollo und Wolfgang Holzmair.
Als Solist gab er Orchesterkonzerte u.a. mit dem
Tonhalleorchester Zürich unter Ferdinand Leitner,
Bournemouth Symphony Orchestra, Kölner Kammerorchester, Bochumer Symphoniker, Stuttgarter Philharmoniker. 2011 folgte sein Australiendebut mit dem Queensland Symphony Orchestra in Brisbane.
Zahlreiche Meisterklassen in Asien (Korea, China, Taiwan),
Australien, Frankreich, England, Deutschland.
Neben den Schwerpunkten Mozart, Schubert, Schumann
und Ravel verfügt Michael Endres über ein weit gefächertes Repertoire, darunter seltener gespielte Komponisten
wie Carl Maria von Weber, Leopold Godowsky, Sir Arnold
Bax, Charles Ives und Eduard Tubin sowie zeitgenoessische Werke ( z. Bsp. 2 Uraufführungen bei der Münchner
Biennale, eine Aufführung des Klavierkonzerts
“Notturno” von Wolfgang Riehm in der Berliner
Philharmonie).
Die umfangreiche Diskographie umfasst inzwischen 27
CD’s für Capriccio und Oehms Classics, darunter
Gesamtaufnahmen der Sonaten von Mozart ,Schubert
und Weber sowie der Klavierwerke von Ravel. Seine
Aufnahmen werden von der Internationalen Fachpresse
hoch gelobt und wurden vielfach mit Preisen ausgezeichnet wie dem „Choc de la musique“ und dem „Diapason
d‘Or” und Fono Forum “Stern des Monats”. Der angesehene amerikanische Kritiker Richard Dyer vom “Boston
Globe” bezeichnete Endres als “einen der interessantesten Pianisten auf Tonträgern in unserer Zeit”.

www.michaelendres.com

Outstanding German Pianist Michael Endres performs
worldwide as soloist and chamber music partner. He gained a Master’s degree at the Juilliard School in New York
under Jacob Lateiner and studied with Peter
Feuchtwanger in London. He has won prizes such as the
Concours Geza Anda (Zurich) and First & Special Prizes at
the International Schubert Competition (Germany) among
others. His extensive prizewinning discography of 27 CD’s
includes the prestigious Diapason d’or (France) which he
was recently awarded for the third time and the Choc du
Musique which he has won twice. His solo recordings
include cycles of the complete sonatas by Mozart,
Schubert, Weber and the rarely heard English composer
Arnold Bax, the complete works of Ravel and works by
Schumann. Endres covers a wide repertoire including
seldom played composers like Leopold Godowsky,
Gabriel Faure, Charles Ives and Eduard Tubin. Leading US
critic Richard Dyer from the Boston Globe called him ”one
of the most interesting pianists recording today”, the New
York Times wrote: ”the performances with pianist Michael
Endres were revelatory” and the Gramophone Magazine
stated: ”he is an outstanding Schubert interpreter”.
Michael Endres plays at festivals in Europe, America and
Asia including Newport (USA), Beethoven Fest Bonn and
Salzburg Festival, and has performed in Carnegie Hall, the
Berlin Philharmonie, Musikverein Vienna and Suntory Hall
Tokyo, to name a few. He has performed with the Tonhalle
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Orchestra Zurich,Bournemouth Symphony Orchestra and
the Stuttgart Philharmonic. He accompanied legendary
Baritone Hermann Prey for many years and partners the
Berlin Philharmonic soloists, the Artemis and Fine Arts
String Quartets. He has a distinguished teaching career
as Professor of Piano at the Cologne Hochschule (19932003) and Germany’s leading college ”Hanns Eisler
Hochschule” in Berlin (2003-2009). In August 2009 he joined the faculty at Canterbury University in New Zealand
as Professor of Piano.
www.michaelendres.com

31

Seite 30

