Franz Schubert
Klavierwerke Vol. 8
Als der junge Franz Schubert sich der Klaviersonate
zuwandte, lagen Beethovens Sonaten bis auf die letzten großen Beiträge zur Gattung bereits vor. Doch wer
Schuberts Klaviersonaten gerecht werden will, muss
sie völlig unabhängig vom Werk des „Titanen“ sehen.
Von Schuberts Zeitgenossen war der dreizehn Jahre
jüngere Robert Schumann einer der wenigen, die das
Wesen der Schubertschen Klaviermusik richtig erkannten: „Namentlich hatte er als Komponist für das
Klavier vor andern, im einzelnen selbst vor Beethoven,
etwas voraus (so bewundernswürdig fein dieser übrigens in seiner Taubheit mit der Phantasie hörte) –
darin nämlich, daß alles klingt, so recht vom Grunde,
aus der Tiefe des Klaviers heraus, während wir z. B.
bei Beethoven zur Farbe des Tones erst vom Horn, der
Hoboe usw. borgen müssen.“
Mit der Sonate D 568, laut Autograph im Juni 1817
entstanden, schien Schubert sein neu entwickeltes Sonatenmodell demonstrieren zu wollen. Die Sonate ist
in zwei Fassungen überliefert, wobei die erste Fassung
in Des-Dur nur unvollständig erhalten ist und offenbar, obwohl Schubert sicher immer einen vierten Satz
geplant hatte, mit nur drei Sätzen – Allegro moderato,
Andante molto, Allegretto – angelegt war. Vermutlich
für eine Veröffentlichung hat Schubert das Werk später
umgearbeitet und – möglicherweise auf Wunsch des
Wiener Verlegers Anton Pennauer, bei dem die Sonate
im Mai 1829 erschien – in die vom „bequemen Publikum“ leichter lesbare Tonart Es-Dur übertragen. Die
Transposition nutzte Schubert für eine grundlegende
Überarbeitung der Sonate. Lediglich das Andante ließ

er unverändert, obwohl es für die neue Fassung nicht
in cis-Moll verbleibt, sondern jetzt in g-Moll steht. Ursprünglich hatte Schubert es in der entfernten Tonart
d-Moll skizziert und für seine Notizen die Rückseite
des Autographs von Beethovens Lied Ich liebe dich, so
wie du mich WoO 123 benutzt. Später riss er das Manuskript in zwei Teile und schenkte eine Hälfte dem
Freund Anselm Hüttenbrenner.
Zu den Veränderungen im ersten Satz zählen eine neue
Überleitung vom Ende der Exposition zum Beginn der
Durchführung, eine verzierte Version des Hauptthemas
zu Beginn der Reprise und das Satzende, das die fortissimo-Akkorde der Originalfassung durch eine elegante
Schlussfigur ersetzt. Das als zusätzlicher Satz hinzugefügte Menuett mit Trio findet sich als Trio im zweiten der auf November 1817 datierten „Zwei Scherzi“
wieder. Möglicherweise hatte Schubert den langsamen
Satz von der im Juni 1817 angefangenen Des-DurSonate getrennt und später eine viersätzige Fassung
angefertigt, deren Autograph verschollen ist. Für die
erst danach entstandenen Scherzi hat er dann den Trioteil des Menuetts verwendet und einen neuen Hauptteil hinzugefügt.
Ebenfalls im Juni 1817 entstanden ein Scherzo in D-Dur
D 570 sowie ein unvollendetes Allegro in fis-Moll.
Beide sollten vermutlich zu einer Sonate in fis-Moll
gehören, von der nur der erste Satz überliefert ist, der
nach dem Autograph auf „July 1817“ datiert und am
Ende der Durchführung, wohl vor dem Einsatz der Reprise, abbricht. Inzwischen wird davon ausgegangen,
dass in der Sonate das Scherzo als dritter und das Allegro als vierter Satz geplant waren. Mit dem Andante

D 604 von 1816/17 ergeben sie das Bild einer in sich
geschlossenen Sonate und einen markanten Punkt in
Schuberts Sonatenentwicklung.
Das erste vollständig erhaltene Werk Schuberts ist eine
im April 1810 entstandene dreisätzige Fantasie für
Klavier zu vier Händen (D 1), der in relativ kurzer Zeit
weitere Kompositionen folgten. Die Lehrer im Konvikt
waren von Schuberts Erstlingswerken beeindruckt und
hoben ihn in einer Bemerkung aus dem Jahr 1811 lobend aus dem Kreis der Schulkameraden hervor: „Dem
Franz Schubert hingegen [ist] die diesortige besondere
Zufriedenheit über seine in allen Rubriken ausgezeichneten Fortschritte zu bezeigen…“ In einer vertraulichen
Mitteilung an den K.K. Hofmusikgrafen vom 28. April
1811 hieß es ferner: „Franz Schubert und Franz Müllner sind über ihre guten Fortschritten in allen Rubriken
zu beloben.“ Vermutlich im Juni dieses Jahres komponierte der Vierzehnjährige eine einsätzige Fantasie in
c-Moll für Klavier zu zwei Händen D 2E, in der er eine
Passage aus Mozarts ebenfalls in c-Moll stehender
Fantasie KV 475 zitiert, an der er sich offenbar bei der
Komposition orientiert hat – so wie er in seinen frühen
Quartetten und Sinfonien Haydn und auch hier Mozart
als Vorbilder nahm.
Nach den Sommerferien 1813 kehrte Schubert nicht ins
Konvikt zurück, sondern entschloss sich, an der Schule
seines Vaters Schulgehilfen-Dienst zu leisten. Im Herbst
1814 bestand er knapp das Lehrerexamen und wurde
als sechster Schulgehilfe eingestellt. Für ein Jahresgehalt von 80 Gulden musste er Erstklässlern Lesen,
Schreiben und Rechnen beibringen. Die wenige Freizeit,
die ihm blieb, nutzte Schubert zum „Dichten“, wie er

das Komponieren nannte. „…stets, wenn ich dichtete“,
schrieb er an Franz Lachner, „ärgerte mich diese kleine
Bande so sehr, dass ich regelmäßig aus dem Konzept
kam.“ Obwohl er wieder im Haus des Vaters wohnte,
sah der junge Komponist sich gezwungen, das magere
Gehalt durch das Erteilen privater Musikstunden aufzustocken, wodurch ihm noch weniger Zeit zum Komponieren blieb. Dennoch entstanden zwischen 1814
und 1817 vier Sinfonien, vier Messen, fast 300 Lieder,
fünf Bühnenwerke, vier Streichquartette, verschiedene
Orchester- und etliche Klavierwerke, so im September
1815 das Menuett a-Moll D 277A und vor dem Herbst
1815 das vermutlich als Gelegenheitswerk komponierte Menuett A-Dur D 334. Das a-Moll-Menuett ist
als Einzelsatz wie auch als dritter Satz einer unvollständig gebliebenen Sonate in C-Dur D 279, deren Autograph die Bezeichnung „Sonate I. September 1815“
trägt, überliefert. Demnach wurde es von Schubert,
wie manches andere Menuett dieser Schaffensperiode,
zwei Mal mit unterschiedlichen Trios komponiert.
Den Sommer 1819 verbrachte Schubert mit dem Hofopernsänger Johann Michael Vogl in dessen Heimatstadt Steyr. „Die Gegend um Steyr“, berichtet er seinem
Bruder Ferdinand in einem Brief vom 13. Juli 1819,
„ist über allen Begriff schön. Ich befinde mich jetzt
recht wohl, nur will das Wetter nicht günstig sein.“ Im
Haus des Herrn von Koller, in dem er mit Vogl seine
Mahlzeiten einnahm, lernte Schubert die Tochter des
Hauses kennen. Sie sei, schwärmte er, „sehr hübsch,
spielt brav Klavier und wird verschiedene meiner Lieder
singen. Sie heißt Josefine (wird aber von allen, die ihr
nahestehen, ‚Pepi‘ gerufen), ist achtzehn Jahre alt,
wirklich ganz allerliebst und sehr talentiert. Es scheint

überdies, dass sie (genau wie alle anderen hier in Steyr)
an meiner Musik einen rechten Narren gefressen hat;
vor ein paar Tagen bat sie mich, ob ich ihr nicht eine
Sonate komponieren wolle – mit einem so reizenden
Augenaufschlag, dass ich mich gleich, als ich wieder
in meinem Zimmer beim Doktor Schellmann war, hingesetzt und ein paar Einfälle notiert habe. Zwei Sätze
sind schon fertig, und den letzten (denn es wird eine
Sonate ohne Menuett oder Scherzo werden) hab ich
dem Fräulein Josefine für den heutigen Sonntag abend
mitzubringen versprochen.“
Er löste sein Versprechen ein, und es entstand die dreisätzige Sonate A-Dur D 664, die in allen ihren Teilen
dem Modell der klassischen Klaviersonate folgt. Der erste Satz ist ein Sonatenhauptsatz, in dem sich Hauptthema (weit ausschwingende Phrasen) und Seitenthema (stark gegliederte, eintaktige Figuren) weniger im
Ausdruck als in der Gestalt voneinander unterscheiden.
Der gewagte zweite Satz wirkt wie ein verhaltenes
Lied in voller dreiteiliger Liedform, mit einer etwas improvisatorisch weiterspinnenden Exposition. Ihm folgt
ein wieder nach dem Modell des Sonatenhauptsatzes
angelegtes frisches und leicht dahin fließendes Finale,
in dem Schubert erstmals eine Freiheit und Unbedenklichkeit des Musizierens erreicht, wie sie sich später in
seiner Reifezeit dann durchsetzen sollten.
Natürlich war auch die Tonart A-Dur nicht von ungefähr gewählt, denn „die Wochen in Steyr war’n das
reinste A-Dur: wie die Sonate und das Quintett, die
wo ich dort gemacht hab! Innige Zufriedenheit, ein
warmes, mildes Sonnenlicht, Heiterkeit und Ruhe –
A-Dur eben...Die beste Medizin gegen Trübsinn! Und

ohne das gerät ja doch die ganze Welt zum Nachtstück...“
Petra Riederer-Sitte
Gerhard Oppitz
wurde 1953 in Frauenau (Bayerischer Wald) geboren.
Mit fünf Jahren begann er Klavier zu spielen, im Alter
von elf Jahren debütierte er mit Mozarts Klavierkonzert
d-Moll. Neben der Schulausbildung – mit großem Interesse für Mathematik und Naturwissenschaften – setzte
er seine pianistischen Studien ab 1966 in Stuttgart
und München bei den Professoren Paul Buck und Hugo
Steurer fort, später auch bei Wilhelm Kempff unter besonderer Berücksichtigung der Werke Beethovens. 1977
wurde Gerhard Oppitz mit dem 1. Preis beim ArthurRubinstein-Wettbewerb in Israel ausgezeichnet, nachdem er eine internationale Jury mit Arthur Rubinstein an
deren Spitze mit Interpretationen zahlreicher Solowerke
verschiedener Komponisten, des 5. Klavierkonzerts von
Beethoven und des 1. Klavierkonzerts von Brahms überzeugt hatte. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer
weltweiten Konzerttätigkeit: Recitals in den großen
Musikzentren Europas, Amerikas und Ostasiens sowie
Zusammenarbeit mit den renommiertesten Dirigenten
und Orchestern. Gerhard Oppitz‘ Hauptinteresse gilt dem
klassisch-romantischen Repertoire; er hat sich darüber
hinaus aber auch ständig mit Musik des 20. Jahrhunderts beschäftigt und schon mehrere Klavierkonzerte zur
Uraufführung gebracht. Mit besonderer Vorliebe präsentiert er immer wieder große Werkgruppen in zyklischen
Aufführungen, zum Beispiel Bachs Wohltemperiertes
Klavier, Mozarts 18 Sonaten, Beethovens 32 Sonaten,
alle Solowerke von Schubert und das gesamte Klavierwerk von Brahms. Seit 1981 leitet er eine Meisterklasse
an der Hochschule für Musik in München.

Franz Schubert
Piano Works Vol. 8
When young Franz Schubert turned to the piano sonata,
Beethoven had already composed all but the last of
his own sonatas. If we wish to do justice to Schubert‘s
piano sonatas, however, we must not consider them entirely apart from those of the „Titan“. Of all Schubert‘s
contemporaries, Robert Schumann – thirteen years his
junior – was one of the few who correctly recognized
the essence of Schubert‘s piano music, „In particular, he
was a piano composer who was ahead of others, even
Beethoven, in some ways (even though the deaf man
was able to hear so admirably in his imagination) – in
that everything sounds as if it comes from the very
foundation, from the very depths of the piano, while
Beethoven, for instance, had first to borrow his tonal
colors from the horn, oboe or the like.“
In the Sonata D 568, written in June of 1817 according to the autograph copy, Schubert seems to want to
demonstrate his newly developed sonata model. This
sonata has come down to us in two versions. Portions
of the first in D Flat Major have been lost, and it was obviously designed to have only three movements – Allegro moderato, Andante molto, Allegretto – even though
there can be no doubt that Schubert always planned a
fourth movement. Schubert later revised the work‘s key
to E Flat Major, making it easier for the „indolent public“ to read – presumably for publication, and perhaps
at the request of his Vienna publisher Anton Pennauer,
who published the sonata in May 1829. Schubert took
the opportunity of this transposition to fundamentally
modify the sonata, leaving only the Andante unchanged,
although he changed its key from C Sharp Minor to

G Minor in the new version. Originally, Schubert had
sketched it in the distant key of D Minor, writing his
notes on the back of the autograph copy of Beethoven‘s
song Ich liebe dich, so wie du mich WoO 123. Later, he
tore the manuscript in half and gave one half to his
friend Anselm Hüttenbrenner.
Among the changes to the first movement are a new
transition from the end of the exposition to the beginning of the elaboration, an ornamented version of the
main theme at the beginning of the reprise, and the end
of the movement, in which the fortissimo chords of the
original version are replaced by an elegant concluding
figure. The additional minuet with trio is also found
as a trio in the second of the ”Two Scherzos“ dated
November 1817. Schubert possibly removed the slow
movement from the D Flat Major sonata, begun in June
of 1817, and later completed a four-movement version
whose autograph has been lost. Then he used the trio
section of the minuet for the later scherzos, adding a
new main section.
Also written in June 1817 were a Scherzo in D Major
D 570 and an unfinished Allegro in F Sharp Minor. Both
of these are presumed to belong to a sonata in F Sharp
Major of which only the first movement has survived,
dated ”July 1817“, and which breaks off at the end of
the elaboration, probably before the start of the reprise.
It is now assumed that the Scherzo was planned to be
the third movement of the sonata and the Allegro the
fourth. Together with the Andante D 604 of 1816-17,
they give the impression of a self-contained sonata and
of a remarkable moment in Schubert‘s sonata development.

The first work of Schubert‘s to survive in full is a threemovement Fantasy for piano four hands (D 1) written in
April 1810, which was soon followed by further compositions. The teachers at the seminary were impressed
by Schubert‘s debut works and singled him out from his
fellow pupils, praising him in a remark of 1811, ”Franz
Schubert, by contrast, deserves recognition for the extraordinary satisfaction he has given us regarding his excellent progress in all subjects ...“ Further, we find in
an announcement to the imperial-royal count of court
music, ”Franz Schubert and Franz Müllner are to be
commended for their outstanding progress in all subjects.“ Probably in June of this year, the fourteen-yearold composed a one-movement Fantasy in C Minor for
piano two hands, D 2E, which quotes a passage from
Mozart‘s Fantasy KV 475, also in C Minor), which work
served as orientation for this composition – just as
Haydn and Mozart served him as models for his early
quartets and symphonies.
Schubert did not return to the seminary after summer
vacation in 1813, but decided to work as an assistant
at his father‘s school. In the autumn of 1814, he was
hired as sixth assistant teacher after barely passing the
teacher‘s examination. For his salary of 80 guilders per
year, he had to teach first-grade pupils reading, writing
and arithmetic. He used the little free time remaining
to ”poetize“, as he referred to composing. ”... whenever
I poetized,“ he wrote to Franz Lachner, ”I got so annoyed at this little gang that I regularly lost my train
of thought.“ Although he was once again living in his
father‘s house, the young composer saw himself forced
to augment his meager earnings by giving private music lessons, which left him even less time to compose.

Nonetheless, he wrote four symphonies between 1814
and 1817, as well as four masses, nearly 300 songs,
five works for the stage, four string quartets, various
orchestral and many piano works, such as the Minuet in
A Minor D 277A in September 1815 and the Minuet in
A Major D 334, presumably composed as an occasional
piece before the autumn of 1815. The A Minor minuet
has come down to us as a single movement, as well as
the third movement of an unfinished sonata in C Major
D 279, whose autograph bears the designation ”Sonata
I. September 1815“. Thus it was composed by Schubert
twice with different trios, as was many another minuet
during this period of Schubert‘s work.
Schubert spent the summer of 1819 with the court opera
singer Johann Michael Vogl in the latter‘s home town of
Steyr. ”The environs of Steyr,“ he reported to his brother
Ferdinand in a letter of July 13, 1819, ”are inconceivably
beautiful. I now feel very well, only the weather refuses
to be favorable.“ At the house of Herr von Koller, where
he took his meals with Vogl, he became acquainted with
the daughter of the house. She is, he gushed, ”very pretty, plays the piano decently and is going to sing several
of my songs. Her name is Josefine (but is called ‚Pepi‘ by
all those close to her), she is eighteen years old, truly
lovely and very talented. Moreover, it would seem that
she (like all others here in Steyr) has taken a great fancy
to my music; a few days ago she asked me if I would not
compose a sonata for her – raising her brow so attractively that I immediately sat down as soon as I was back
in my room at Dr. Schellmann‘s and noted down a few
ideas. Two movements are already finished, and I have
promised to bring the last one (for it will be a sonata
without minuet or scherzo) to young Miss Josefine today, Sunday evening.“

He kept his promise and wrote the three-movement
Sonata in A Major D 664, which follows the classical
model of the piano sonata in all its parts. The first movement is in sonata form, with a main theme (phrases
with broad flourishes) and a second theme (markedly
divided, single-bar figures) which differ less in their
expression than in their character. The daring second
movement gives the impression of a reserved lied in full,
three-part song form with an exposition continuing in a
rather improvisatory manner. This is followed by a fresh,
lightly flowing finale, again in sonata form, in which
Schubert‘s music for the first time manages to become
as free and innocuous as was to become typical of his
later, mature period.
Of course, the key of A Major was not chosen by chance,
for „the weeks in Steyr were the purest A Major: like the
sonata and the quintet I wrote there! Heartfelt satisfaction, warm, mild sunlight, exhilaration and peace –
simply A major ... The best medicine for dejection!
And without it, the whole world can but turn into a
nocturne ...“
Petra Riederer-Sitte
Gerhard Oppitz
was born in Frauenau (in the Bavarian Forest) in 1953.
At the age of five, he began to play the piano and debuted with a performance of Mozart’s Piano Concerto in
D Minor when he was eleven. Along with his great enthusiasm for school, especially for science and mathematics, he continued his musical education in Stuttgart
and Munich starting in 1966 with professors Paul Buck
and Hugo Steurer, and later with Wilhelm Kempff, concentrating on the works of Beethoven. In 1977, Gerhard

Oppitz was awarded first prize at the Arthur Rubinstein
Competition in Israel, after convincing an international
jury, with Arthur Rubinstein himself as its head, by performing the Fifth Piano Concerto by Beethoven and the
First Piano Concerto by Brahms. This event marked the
beginning of his worldwide concert activities – recitals
in the major music centres of Europe, America and East
Asia, as well as collaborations with the most renowned
conductors and orchestras. His main interest is the classical and romantic repertoire, although he has always
devoted himself to music of the twentieth century,
as well, playing premiere performances of several
piano concertos. Again and again, he has demonstrated
his particular fondness of presenting major groups of
work cycles, such as Bach’s Wohltemperiertes Klavier,
Mozart’s 18 sonatas, Beethoven’s 32 sonatas, all the
solo works by Schubert, and Brahms’ complete piano
works. Since 1981, he has been teaching post-graduate
students at the Academy of Music in Munich.
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