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eit nahezu zweihundert Jahren antwortet
das Musikleben auf Carl Philipp Emanuel
Bach mit diffusem Schweigen. Doch jetzt,
wo das Dunkel allmählich schwindet, tritt
Bachs visionäre Dynamik und unmittelbare
Ausdruckskraft umso deutlicher hervor. Bei
der Heimkehr in die Konzertsäle spielt das
Instrument eine besondere Rolle, mit dem
Bach auch schon zu Lebzeiten die Herzen
gewonnen hatte: das Klavier.
Die Zeit ist gekommen für Carl Philipp
Emanuel Bach und damit auch für das Zentrum seines Schaffens: die Klavierkonzerte.
Von allen Werkreihen haben sie am längsten
ihr Geheimnis als unveröffentlichte Musik
bewahrt, doch nun kehren auch sie durch
kontinuierliche Drucklegung in das Musikleben zurück.
Bereits 1733 – noch an der Seite des
Vaters – entstand in Leipzig das erste Klavierkonzert, 1788 verabschiedet sich diese
Gattung mit einem letzten Exemplar im
Todesjahr des Komponisten. Dazwischen liegen 55 Jahre, in denen fast jährlich ein neues
Concerto geschrieben wurde.
Auch für den Komponisten selbst besitzen die Klavierkonzerte eine Sonderstellung:
„Weil ich meine meisten Arbeiten für gewisse
Personen und fürs Publikum habe machen
müssen, so bin ich dadurch allezeit mehr
gebunden gewesen, als bey den wenigen
Stücken, welche ich bloß für mich verfertigt
habe. Unter allen meinen Arbeiten, beson-

ders fürs Clavier, sind blos einige (...) Concerte, welche ich mit aller Freiheit und zu
meinem eignen Gebrauch gemacht habe.“
Mit anderen Worten: Alle Freiheiten, die
den Personalstil Emanuel Bachs ausmachen,
hat er sich in den Klavierkonzerten genommen, da er sie fast ausschließlich für sich
selbst geschrieben hat. Das ist eine in die
Augen fallende Parallele zu Mozart, dessen
Klavierkonzerte ebenfalls überwiegend an
ihn selbst adressiert sind – und die in einer
ebenso erstaunlichen Anzahl vorliegen. Worin diese Freiheiten bestehen, wird ein genauerer Blick auf die Werke zeigen.
Zunächst sind drei Arten von Klavierkonzerten zu unterscheiden: Die „üblichen“ in
der Besetzung mit Solist und Orchester; sodann ein einziges Concerto für Piano solo
Wq. 112/1 (veröffentlicht erstmals auf der
CD hänssler CLASSIC 98.639), und schließlich sieben Konzerte, bei denen der Solist
wählen kann, ob er das Werk mit Orchester
oder – wie im Falle von Wq.112/1 – ganz allein realisiert. Diese letzte Variante mit Wahlmöglichkeit für den Interpreten ist mir bisher
noch von keinem anderen Komponisten bekannt, allerdings gibt es die Bearbeitung einzelner Sätze von Klavierkonzerten für Soloklavier, z.B. durch Alkan (Beethoven Nr. 3)
oder Balakirew (Chopin Nr. 1).
Wir lieben die Leidenschaftlichkeit der
Themen und ihre Ausgestaltung, mit der
Emanuel Bach den „Sturm und Drang“ in

der Musik so entscheidend geprägt hat. Es
gibt aber auch die unbeschwerte, ja sogar
ausgelassene Seite dieses Komponisten; das
1744 in Berlin geschriebene Concerto E-Dur
Wq. 14 ist ein überzeugendes Beispiel dafür.
Es gehört überdies zu der kleinen Gruppe
von neun Klavierkonzerten, die schon zu
Lebzeiten von Emanuel Bach gedruckt worden sind.
Die Leichtigkeit des Orchestervorspieles,
die Freude an Umspielungen aller Art im
Klavier, der nicht zu bremsende Schwung
des Finales – darin zeigt Emanuel Bach seine
Art einer befreiten Schwerelosigkeit. Gleichzeitig erdet er das Werk mit einem langsamen Satz, dessen schwerblütige Melodik zu
durchaus schmerzhafter Chromatik führt. Da
ist er ganz der Sohn des großen Vaters, und
folgerichtig ist die Innenspannung des Concertos in E-Dur überaus hoch.
In formaler Hinsicht völlig aus der Zeit
fällt das Concerto c-Moll Wq. 43/4, denn
Viersätzigkeit bleibt in den Solokonzerten
die absolute Ausnahme; erst 84 Jahre später
taucht mit Liszts Klavierkonzert Nr. 1 (1855)
das nächste Exemplar dieser Art auf, gefolgt
von Brahms’ zweitem Klavierkonzert aus
dem Jahr 1881. Mit Liszts Werk verbindet
Bachs Concerto (entstanden 1771 in Hamburg) die nahtlose Folge der Sätze und deren
thematische Verbundenheit – und damit die
darin eingeschlossene integrale Einsätzigkeit.
Wie Liszt lässt auch Bach im Finale die The-

men des zweiten und dritten Satzes wiederkehren, gründet jedoch im Unterschied zu
ihm die Hauptthemen Ton für Ton auf den
ersten Satz. Bachs Experimentierfreude geht
dann sogar so weit, dass er zusätzlich die
Frage der Besetzung stellt: Klavier solo oder
zusammen mit Orchester.
Anders als beim Concerto C-Dur Wq.
112/1, das aus der Reduktion einer schon
geschriebenen Orchesterpartitur resultiert,
stellt Emanuel Bach bei diesem Konzert
beide Versionen gleichwertig nebeneinander. Typische Streicherfiguren werden
zu typischen Klavierfiguren. Damit beginnt
endgültig das orchestrale Denken in der
Klaviermusik, denn beim Italienischen Konzert des Vaters gibt es keinerlei Hinweise auf
eine orchestrale Version. Diese orchestrale
Klangvorstellung wird von Beethoven später folgenreich aufgenommen und von Liszt,
Debussy und Ravel nochmals zu einem kolossalen Klangreichtum geführt.
Eine weitere „Freiheit“, die sich Emanuel Bach bei den Klavierkonzerten nimmt,
ist die allmähliche Lösung des Solisten aus
dem Verbund mit dem Orchester. Bei Johann Sebastian Bach, dem Schöpfer des Klavierkonzertes, spielt der Solist generell alle
Tutti-Stellen mit; beim Sohn ist die Tendenz
zu beobachten, diese Takte nach und nach
auszudünnen. Er wird so vom „primus inter
pares“ zum Protagonisten, bekommt mehr
„thematische Verantwortung“ und deutlicher
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Michael Rische
wurde in Leverkusen geboren, studierte in
Düsseldorf bei Max Martin Stein (Klavier)
und bei Milko Kelemen (Komposition), später bei Rudolf Buchbinder in Wien. Entscheidende Anregungen erhielt er außerdem
durch Rudolf Serkin und Pierre Boulez.
Seine Zusammenarbeit mit berühmten
Dirigenten wie Sylvain Cambreling, Yuri Simonov und Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra London, dem Deutschen
Symphonie-Orchester Berlin und dem WDR
Sinfonieorchester Köln führte ihn in Konzertsäle Europas, Israels, der USA und Chinas.
Im Jahre 2007 war Michael Rische „artist-inresidence“ beim Internationalen Kurt-WeillFestival in Dessau.
Zahlreiche CDs haben Michael Rische internationales Renommee verschafft, wobei
seinen Interpretationen von Bach, Beethoven, Debussy und Ravel ein besonderer Rang
zugewiesen wird. Seit seiner Entdeckung der
Klavierkonzerte von Erwin Schulhoff und
George Antheil (Uraufführung am 5.3.2001
in London) hat Michael Rische einer ganzen
Stilrichtung wieder zu ihrem Recht verholfen: der Musik der 20er-Jahre, in der sich
Klassik und Jazz begegnen.
Dieses Thema steht auch im Mittelpunkt
der ersten Fernseh-Dokumentation, die der
Regisseur Alexander Kluge mit ihm gedreht
hat. Eine weitere hat Beethovens drittes

Klavierkonzert zum Gegenstand. Michael
Risches Einspielung dieses Beethoven-Konzertes bietet dem Hörer zum ersten Mal die
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kadenzen zu wählen; dieses Konzept findet man
auch bei der nachfolgenden Aufnahme des
Klavierkonzertes d-Moll KV 466 von Mozart.
Michael Rische lehrt an der Musikhochschule Köln.
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Außerdem verschränkt Bach mehrmals vier
2
⁄4-Takte in drei ¾-Takten, womit er das bis
dahin eindeutige Metrum verschleiert, um
den Hörer unversehens wieder in den geordneten ¾-Takt zurückzuführen; ein Stilmittel, das sich später unter anderem bei
Schumann und Brahms findet.
Für seine Klavierkonzerte hat Emanuel
Bach ein reiches Reservoir an Kadenzen hinterlassen (manchmal sogar mehrere für ein
Konzert), aus dem auch die hier ausgewählten stammen.
Im Zusammenhang mit dem Concerto
C-Dur Wq. 112/1 für Klavier solo habe ich
auf die penible Notation Emanuel Bachs hingewiesen, die mitunter verschiedene Dynamik in jeder Hand fordert und auf eine sehr
genaue Klangvorstellung schließen lässt. Im
Concerto c-Moll Wq. 43/4 sind die Vorgaben
nicht ganz so detailgenau, aber doch so klar,
dass das unmittelbare Aufeinandertreffen
gegensätzlicher Lautstärken unzweideutig
ist. In diesem Sinne ist auch das Schlusswort
zu verstehen, das ihn aus dem zweiten Teil
des Versuches über die wahre Art, das Klavier
zu spielen zitiert: „Die Orgel, das Cembalo,
das Fortepiano und das Clavichord sind die
gebräuchlichsten Clavierinstrumente zum
Accompagnement. ... Das Fortepiano und
das Clavichord unterstützen am besten eine
Ausführung, wo die größten Feinheiten des
Geschmackes vorkommen.“
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ausgeprägte Solo-Stellen. Es dauert allerdings noch bis zu Beethovens viertem
Klavierkonzert, dass der Solist das Konzert
eröffnet und nicht das Orchester.
Im Concerto d-Moll Wq. 17 – 1745 in
Berlin komponiert – lässt sich die Verwandtschaft zum bekanntesten aller Bachschen
Klavierkonzerte, dem Concerto d-Moll Wq.
23, nicht verleugnen. Der Kopfsatz eröffnet
ähnlich ungestüm und temperamentvoll, sozusagen im vollen Bewusstsein seines chromatischen Potenzials. Der Solist antwortet
aber darauf nicht mit einer Übernahme des
Themas, sondern mit einem völlig neuen lyrischen Gedanken, der erst nach und nach auf
die Linie des Orchesters einschwenkt. Dieser
erste Einsatz des Klaviers ist ein Wunder an
Schlichtheit – und damit an Eindringlichkeit.
Serenadenhaft und gelöst kommt der
zweite Satz daher; Solist und Orchester
versuchen sich in der Weite der Linien zu
übertrumpfen, es gilt das Gesetz des langen
Atems. Emanuel Bach hat für diesen zweiten
Satz zwei Fassungen der Solostimme verfasst,
eine sehr schlichte und eine reich verzierte.
Ich habe die Anregungen der zweiten Fassung gern aufgenommen.
Der dritte Satz zeigt Emanuel Bachs untrüglichen Sinn für treibenden Rhythmus.
Der Vorhalt auf dem dritten Viertel – nicht
als fließendes 16tel eingereiht, sondern als
akzentuiertes 32tel herausgestoßen – gibt
dem ganzen Satz seine geballte Triebkraft.
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Leipziger Kammerorchester
Das Leipziger Kammerorchester wurde
1971 von Musikern des Leipziger Gewandhausorchesters gegründet, die neben ihrer
Tätigkeit in Oper und Konzert die neuesten
Erkenntnisse der Aufführungspraxis erlebbar machen wollten. Die technischen Möglichkeiten des heutigen Instrumentariums
werden dabei mit aufführungspraktischen
Erkenntnissen vom Barock bis zur Moderne
verbunden.
Seit dem Jahr 2000 hat Morten SchuldtJensen die künstlerische Leitung übernommen und durch seinen persönlichen Stil ein
flexibles und zeitgemäßes Ensemble geformt.
Konzertreisen nach Dänemark, Spanien, Korea und Japan sowie Konzerte bei den Musikfestivals im Rheingau, in Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern wie auch
CD-Produktionen belegen dies eindrucksvoll.

F

or nearly two hundred years, Carl Philipp
Emanuel Bach has been notable at musical events primarily by his absence. However, now that the dark is gradually lifting,
Bach’s visionary dynamics and direct expressive force are emerging all the more
clearly. Bach’s return to the concert hall is
also marked by the prominence of the instrument with which he won the hearts of music
lovers of his day: the piano.
Finally, the time is ripe for Carl Philipp
Emanuel Bach and thus for his central works
as well: piano concertos. Of all the series of
works by C. Ph. E. Bach, these have remained
unpublished longest and thereby kept their
secrets, yet now they, too, are returning to
musical life through ongoing publication.
As early as 1733, still at his father’s side,
he wrote his first piano concerto in Leipzig.
In 1788, this genre said farewell with one
last example in the year the composer died.
In between we have 55 years in which he
wrote a new concerto nearly every year.
Piano concertos also occupied a special
place in the heart of the composer himself,
“Because I have had to write most of my
works for certain persons and for the general
public, I have been more constrained than
in the few pieces I wrote merely for myself.
Among all my works, especially for piano,
there are but a few … concertos which I did
with all liberty and for my own personal use.”
In other words, Carl Philipp Emanuel Bach

put all the liberties which make up personal
style into the piano concertos he wrote almost purely for himself alone. This is an eyecatching similarity to Mozart, whose piano
concertos are likewise addressed mainly to
himself – and of which there is just as amazing a quantity. A closer look at the works will
show what these liberties consist of.
First of all, three kinds of piano concerto
must be distinguished: the “usual” type,
scored for soloist and orchestra; then a
single concerto for piano solo Wq 112/1 (first
released on CD on hänssler CLASSIC 98.639)
and finally, seven concertos in which the soloist can choose to play the work with an orchestra or alone – as in the case of Wq 112/1.
I know of no other composer who offers
this last alternative, in which the performer
chooses, although there are arrangements
of single movements of piano concertos
for solo piano, by Alkan (Beethoven No. 3)
for instance, or Balakirev (Chopin No. 1).
We love the passion of the themes and
their elaboration, which enabled Emanuel
Bach to shape Sturm und Drang in music so
decisively. There is, however, also a carefree,
even exuberant side to this composer. The
Concerto in E Major Wq 14, composed
in Berlin in 1744, is a convincing example.
Moreover, it is one of the small group of nine
piano concertos which were printed during
Emanuel Bach’s lifetime.
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ist Professor für Chor- und Orchesterdirigieren an der Musikhochschule Freiburg. Von
1999 bis 2006 war er Chordirektor am Gewandhaus zu Leipzig und übernahm im Jahr
2000 die künstlerische Leitung des Leipziger
Kammerorchesters, das unter seiner Leitung
ein neues Profil entwickelte.
Sein breit gefächertes Repertoire reicht
von Alter Musik bis zur Moderne und
schließt auch Jazz- und Popularmusik ein. Sicheres Stilempfinden und interpretatorische
Vielseitigkeit kennzeichnen die Zusammenarbeit mit seinen Ensembles und sind durch
eine Fülle von Aufnahmen und Rundfunkübertragungen belegt.

Als Gastdirigent arbeitete Morten SchuldtJensen mit renommierten Chören und Orchestern sowie als Choir Master mit Dirigenten wie Simon Rattle, Colin Davis, Herbert
Blomstedt u.a. Mit seinen Ensembles gastiert Morten Schuldt-Jensen in großen Konzerthäusern Deutschlands sowie bei wichtigen Festivals und ist auch auf Tourneen in
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien,
Japan und Skandinavien zu erleben.
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Morten Schuldt-Jensen

entirely new lyrical idea which only gradually swings around to align with the orchestra.
This first entrance of the piano is a marvel of
simplicity, and thus of forcefulness.
The second movement comes in as relaxed as a serenade, with soloist and orchestra trying to outdo each other in the broadness of the lines, governed by the law of tenacity. For this second movement, Emanuel
Bach wrote two version of the solo voice,
one very simple and one richly ornamented.
I was pleased to take the suggestions of the
second version.
The third movement shows Emanuel
Bach’s infallible sense of driving rhythm.
The suspension on the third quarter – not
incorporated as a flowing sixteenth note,
but hammered out as an accentuated thirty
second note – gives the entire movement
its concentrated driving force. Several times,
moreover, Bach interleaves four measures in
two four time into three measures in three
four time, thereby veiling the so far distinct
meter to lead the listener unexpectedly back
to the orderly three four time. This stylistic
device is found later in Schumann, Brahms
and others.
Emanuel Bach has left us a rich repertoire
of cadences for his piano concertos (sometimes even several for one concerto), from
which those used here were chosen.
In connection with the Concerto in C Major
Wq 112/1 for piano solo, I have referred

to the fastidious notation of Emanuel Bach,
which at times calls for different dynamics in
each hand and suggests a very precise idea
of the intended sound. This is not quite as
precisely detailed in the Concerto in C Minor
Wq 43/4, yet so clear that the direct clash of
the contrasting volumes is unmistakable. It
is also the sense in which to understand the
final words of the second part of his Essay on
the True Art of Playing Keyboard Instruments,
“The organ, the harpsichord, the piano and
the clavichord are the keyboard instruments
most commonly used for accompaniment …
The piano and the clavichord best support a
performance in which the greatest subtleties
of taste occur.”
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both versions of this concerto on an equal
footing. Typical string figures become typical piano figures. Thus orchestral thinking
conclusively finds a beginning in piano
music, since there are no clues pointing
to an orchestral version in his father’s Italian Concerto. This orchestral idea of piano
music was later taken up momentously by
Beethoven, and again by Liszt, Debussy and
Ravel, who carried it to colossal richness.
Another “liberty” Emanuel Bach permitted
himself in his piano concertos is the gradual
disconnection of the soloist from the orchestra. Johann Sebastian Bach, the creator of
the piano concerto, generally has the soloist
play along on all tutti sections, while his son
exhibits a tendency to thin out these measures bit by bit. Thus the soloist mutates from
a “primus inter pares” to a protagonist, receiving more “thematic responsibility” and
more clearly distinctive solo passages. However, it will still be a long time to Beethoven’s
fourth piano concerto, which is opened by
the soloist rather than the orchestra.
The affinity of the Concerto in D Minor
Wq 17, composed in Berlin in 1745, to the
best-known of all Bach’s piano concertos,
the Concerto in D Minor Wq 23, is indisputable. The first movement begins in a similarly boisterous and feisty vein, one might
say in complete awareness of its chromatic
potential. The soloist responds, however,
not by taking over the theme, but with an
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The lightness of the orchestral prelude,
the joy the piano takes in all sorts of ornamentation, the indomitable drive of the
finale – this is where Emanuel Bach shows
a kind of liberated weightlessness. At the
same time, he brings the work back to earth
with the slow movement, whose phlegmatic
melody leads to quite painful chromaticism.
Here he is truly his father’s son, and consequently the inner tension is exceedingly
high in the Concerto in E Major.
Regarding form, the Concerto in C Minor
Wq 43/4 is entirely atypical of its time,
since four movements were a rare exception
in solo concertos. Not until 84 years later
(1855) did the next example of this type appear, Liszt’s Piano Concerto No. 1, followed
by Brahms’ second piano concerto in 1881.
Liszt’s work shares with Bach’s concerto
(written in Hamburg in 1771) the seamless
sequence of the movements and their thematic bond – thus joining them all together
into a single integral movement. Like Liszt,
Bach also brings back the themes of the second and third movements in the finale, yet
in contrast to him bases the main themes
note for note on the first movement. Bach’s
love of experimentation even goes so far as
to put the scoring into question: piano solo
or together with an orchestra.
Unlike the Concerto in C Major Wq 112/1,
which results from a reduction of the already
written orchestra score, Emanuel Bach places

Morten Schuldt-Jensen
is professor of choral and orchestral conducting at the Freiburg Musikhochschule.
From 1999 to 2006 he was chorus master
at the Leipzig Gewandhaus and in 2000 became artistic director of the Leipzig Chamber Orchestra, which took on a new profile
under his leadership.
His repertoire ranges widely from early
music to that of the modern day and even
includes jazz and popular music. His collaboration with his ensembles is characterised
by a secure sense of style and interpretative
flexibility, qualities which are attested to by
a wealth of recordings and broadcast performances.
Morten Schuldt-Jensen has worked as
guest conductor with famous choirs and
orchestras and as choirmaster with conductors such as Sir Simon Rattle, Colin Davis and
Herbert Blomstedt. With his ensembles he
has appeared by invitation in some of Germany’s great concert halls and at important

festivals, and has also performed on tours
of Germany, France, Italy, Spain, Japan and
Scandinavia.

The Leipziger
Kammerorchester
The Leipzig Chamber Orchestra was founded
in 1971 by members of the Gewandhaus
orchestra who, while continuing their work
in opera and concerts, wished to publicise
the latest thinking as regards performance
practice. The technical capabilities of today’s
instruments are thus linked up with the recently expanded knowledge of performance
practice from the baroque to the modern
era.
Morten Schuldt-Jensen took over as their
artistic director in 2000 and has, through
his own personal style, formed a flexible
ensemble in keeping with our times. Its success is impressively demonstrated by concert
tours of Denmark, Spain, Korea and Japan,
by concerts at music festivals in the Rheingau, Schleswig-Holstein and MecklenburgVorpommern, as well as by CD productions.
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was born in Leverkusen and studied in Düsseldorf with Max Martin Stein (piano) and
Milko Kelemen (composition), and later with
Rudolf Buchbinder in Vienna. He also received decisive stimulation from Rudolf Serkin and Pierre Boulez.
His collaborations with famous conductors
such as Sylvain Cambreling, Yuri Simonow
and orchestras such as the BBC Symphony
Orchestra London, the Deutsche Symphony
Orchestra Berlin and the WDR Symphony Orchestra Cologne have taken him to concert
halls across Europe and in Israel, the US and
China. In 2007 he was artist-in-residence at
the International Kurt Weill Festival in Dessau.
Numerous CDs have established Rische’s
reputation internationally, and his interpretations of Bach, Beethoven, Debussy and
Ravel have been particularly highly praised.
Since his discovery of the piano concertos
of Erwin Schulhoff and George Antheil (first
performed in London on 5 March 2001)
Michael Rische has helped a whole stylistic
movement – 1920s music in which classicism meets jazz – to receive the recognition
it deserves.
This theme was also the focus of the first
television documentary in which he collaborated with the producer Alexander Kluge.
A subsequent programme was on the subject of Beethoven’s third piano concerto.

Michael Rische’s recording of this concerto
offers the listener, for the first time, the
chance to choose between various cadenzas,
an idea that is repeated in his later recording
of Mozart’s piano concerto in D Minor K466.
Michael Rische teaches at the Cologne
Musikhochschule.
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