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Ballades
This recording is dedicated to Pavol Breslik for
being an unending source of inspiration …
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Ballade No. 1 op. 23, Largo (09:37)
Ballade No. 2 op. 38, Andantino (08:00)
Ballade No. 3 op. 47, Allegretto (07:42)
Ballade No. 4 op. 52, Andante con moto (11:25)

Impromptus
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Impromptu No. 1 op. 29, Allegro assai quasi presto (04:04)
Impromptu No. 2 op. 36, Andantino (05:54)
Impromptu No. 3 op. 51, Tempo giusto (05:35)
Fantaisie – Impromptu No. 4 op. 66,
Allegro agitato (05:47)

TOTAL 58:09
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Frédéric Chopin: Balladen

W

ährend seine berühmten Nocturnes
von John Field übernommen sind,
sollen die Balladen eine genuine Erfindung
Frédéric Chopins sein. Ihren Namen erhielt
die Gattung in Anlehnung an die lyrische
Form, aus der sie oft ihre Inspiration gewann
– was sie zu einer frühen Variante der Programmmusik macht.
Chopins vier Balladen werden heute
mit Texten des polnischen Nationaldichters
Adam Bernard Mickiewicz in Verbindung
gebracht. So geht op. 23 auf das Gedicht
„Konrad Wallenrod“ zurück, das Mickiewicz
1828 verfasste. Allerdings ist Chopin weit
davon entfernt, konkrete Inhalte in Musik
umzusetzen. Vielmehr greift er die Stimmung der in Verse gefassten Sage um den
Hochmeister des Deutschordens auf, dessen
Person zur Zeit der polnischen Aufstände
von zentraler Bedeutung für den polnischen
Patriotismus war. Als Russland und Preußen
Polen 1831 nach dem gescheiterten Novemberaufstand besetzten, lag es für viele von
Chopins Landsleuten nahe, sich des Helden
erneut zu erinnern. Entsprechend kraftvoll

4

entwickelt sich das Werk nach der geradezu
zögerlichen Einleitung. Dissonanzen kündigen den Konflikt an, dann brechen sich Zorn
und Leidenschaft Bahn. Erstaunlich organisch schmiegt sich ein idyllischer Mittelteil
in die Dramatik, der den Gesamteindruck
jedoch nicht ins Positive zu wenden vermag.
Auch die zweite Ballade soll von Mickiewicz
inspiriert sein: „Der Swietz“ erzählt von schönen Mädchen, die in Wasserlilien verwandelt
werden, um den Barbaren zu entgehen – eine
Parallele, die angesichts der Gegenüberstellung von makelloser Schönheit und grausamer Spröde naheliegend erscheint. Chopin
widmete das Werk Robert Schumann, der
ihm kurz zuvor die Kreisleriana verehrt hatte.
Dies sollte nicht als Beweis von Kollegialität
oder Freundschaft missgedeutet werden. Die
beiden Romantiker achteten einander zwar,
aber im Laufe ihrer individuellen Karrieren
entfernten sie sich zunehmend voneinander.
Die As-Dur-Ballade spürt Mickiewicz’
Undine nach, dem weiblichen Wassergeist,
der einem Mann aus Fleisch und Blut verfällt. Wellenförmige Bewegungen bilden
die Basis dieser vergleichsweise gemäßigten
Ballade; sie scheinen Undines Reich dar-
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zustellen. Darüber entfaltet der Geist seine
Zauberkraft in mal simplen, mal verspielten Motiven und lässt seine Liebe aufwallen
und abebben. Doch bedeutet das triumphale
Ende, dass Undine ihre Leidenschaft schließlich zügelt oder dass sie den Angebeteten ins
tödliche Wasser hineinzieht?
Um auch Chopins letzter Ballade einen
lyrischen Hintergrund zuzuordnen, ziehen
Analysten oft „Die drei Budrys“ heran. Das
Gedicht erzählt von drei Brüdern, die von
ihrem Vater auf Beutezug geschickt werden,
aber statt des gewünschten Goldes junge
Frauen mitbringen. Doch der strahlende
Charakter der Komposition will so gar nicht
zu einem räuberischen Beutezug passen –
und der tragische Schluss nicht zu einer
Heimkehr in Begleitung dreier Bräute.
Neben dieser Unstimmigkeit gibt es
leidenschaftliche Debatten darüber, ob diese letzte der ersten Ballade inhaltlich und
handwerklich überlegen ist oder ob bereits
die erste ein nicht mehr zu übertreffender
Wurf war. Die zahlreichen Wendungen und
Varianten machen op. 52 in jedem Fall zu einem besonders beeindruckenden Werk. Sein
Vorspiel verrät zunächst nichts über spätere
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Konflikte. Auch das zunächst sehr lyrisch
erscheinende Thema wandelt sich bald sehr
spannungsreich und raffiniert. Wieder und
wieder führt Chopin das musikalische Geschehen elegant von der Wildheit zur Ruhe
und von der Ruhe zur Wildheit – eine Entwicklung, der zu folgen bei jedem Hören
aufs Neue fasziniert.

Frédéric Chopin: Impromptus

D

er Begriff Impromptu geht auf die lateinischen Worte für „In Bereitschaft“ zurück und bezeichnet somit ein spontan und
improvisiert wirkendes Werk. Impromptus
sind zumeist kurz und wie Rondos in drei
Teilen angelegt, wobei sich Anfang und Ende
stark ähneln. Chopins vier Impromptus scheinen darüber hinaus auch auf einander aufzubauen, so dass Wissenschaftler vermuten, er
habe sie als Set verstanden, dessen einzelne
Nummern im Konzert nach einander gespielt werden können. Das letzte Stück dieser Serie, das Fantasie-Impromptu op. 66 aus
dem Jahr 1835, hielt Chopin jedoch zurück,
ja, er bat sogar darum, es nach seinem Tod

zu vernichten, um sich nicht dem Vorwurf
des Plagiats auszusetzen: Es erinnerte ihn zu
stark an Ignaz Moscheles Impromptu op. 89.
Doch zum Glück für die Musikwelt widersetzen sich die Erben diesem Wunsch und
sorgten dafür, dass das beeindruckende Werk
nicht verloren ging. Chopins Kopist Julian
Fontana, der eine enge Freundschaft mit
dem Komponisten gepflegt hatte, überarbeitete das Autograph allerdings stark, bevor er
es veröffentlichte. Über Jahrzehnte hielten
Pianisten diese Version für die einzige überlieferte – bis Arthur Rubinstein in den Sechziger Jahren auf eine zweite Urschrift stieß,
offenbar eine Überarbeitung von Chopin
persönlich. Diese war technisch schwieriger
als die Fontana-Fassung. Die von der rechten
Hand gespielte Melodie wies zwar wenige
Unterschiede auf, doch die Arpeggien der
Linken waren deutlich komplizierter gesetzt.
Zudem enthielt die neu entdeckte Fassung
weitaus mehr interpretatorische Kommentare
Chopins. So blieb ein beeindruckend komplexes Werk erhalten, dessen Hauptmerkmal
geschwinde, wellenförmige Läufe darstellen.
Sie halten sich auch im lyrischeren Mittelteil,
um am Ende schließlich nochmals machtvoll

aufzubranden, bevor eine versöhnliche Coda
den Wirbel beendet.
Auch das erste Impromptu, op. 29 ist von
diesem Geist getrieben. Es entstand 1837,
kurz nach Chopins erstem Treffen mit George
Sand. Nachdem seine polnische Geliebte Maria Wodzińska die Verlobung aufgelöst hatte,
fand er in der französischen Schriftstellerin
eine neue Verehrerin – die ihm anfangs jedoch
eher suspekt war. Dennoch wirkt er beflügelt
und beginnt sein Opus geradezu leichthändig.
Im Kontrast zu den Läufen steht der träumerische Mittelteil, der jedoch nach kurzer Zeit
elegant in eine reich verzierte Wiederholung
des ersten Teils zurück schwenkt.
Als Chopin 1839 das Impromptu op. 36
niederschreibt, ist die Beziehung bereits weit
gediehen: Im November 1838 waren Sand und
ihre beiden Kinder mit Chopin nach Mallorca gezogen. Nachdem sich Chopins Gesundheitszustand so weit verschlechtert hatte, dass
die Ärzte eine Schwindsucht diagnostizierten,
warf man sie aus dem gemieteten Landhaus.
Zwei Zellen im Kartäuserkloster Sa Cartoixa
de Jesús Natzarè in Valldemossa boten neuen
Unterschlupf – doch die Unterkunft war kalt,
feucht und der Gesundheit wenig zuträglich.
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Chopin konzentrierte sich dennoch auf seine
Musik – doch körperlich erholen konnte er
sich erst im Frühjahr 1839 nach der Rückkehr nach Frankreich. Mit diesem Wissen
erscheint das Impromptu, das verhalten und
in tiefen Lagen beginnt, sich aber schließlich
zu positiveren, kraftvolleren Klängen hinaufschwingt, wie eine Zusammenfassung des
Erlebten. Für Interpreten stellt die Coda eine
besondere Herausforderung dar. Sie verlangt
mit Läufen und Sprüngen in der Rechten so
viel Fingerfertigkeit, dass Ungeübte schnell
die Melodie aus dem Blick verlieren.
Das letzte zu Chopins Lebzeiten veröffentlichte Impromptu erinnert ein wenig
an das erste – möglicherweise ein weiteres
Indiz dafür, dass die Impromptus als Zyklus gedacht waren. Aus der einstimmigen
Eingangsmelodie entspinnt sich ein immer
engeres Geflecht. Variantenreich und voller
Verzierungen entwickelt sich diese Linie immer weiter, die Grundtonart weit hinter sich
lassend. Der Mittelteil neigt zu polyrhythmischen Kombinationen und übersteigt damit
endgültig die zu jener Zeit existierenden
kompositorischen Grenzen. Ob Chopin
vielleicht auch aus diesem Grund sein op. 66
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nicht veröffentlicht wissen wollte, ist nicht
überliefert. Dem Genre war jedenfalls – aus
der Sicht seiner Epoche – nichts mehr hinzuzufügen.
Maike Nicolai

Frédéric Chopin: Ballades

A

lthough the genre of his famous Nocturnes originated with John Field, the
Ballades are most likely a genuine invention
of Frédéric Chopin. The genre received its
name modelled after the poetic form which
frequently inspired it – making it an early
variant of programme music.
Chopin’s four Ballades are today associated
with texts by the Polish national poet Adam
Bernard Mickiewicz. Thus op. 23 is based on
the poem “Konrad Wallenrod” written by
Mickiewicz in 1828. By no means did Chopin transcribe concrete contents into music,
however. He instead took up the mood of the
saga about the Grand Master of the Teutonic
Order expressed in the poem – a man who was
of central importance for Polish patriotism at
the time of the Polish uprisings. When Poland

was occupied by both Russia and Prussia in
1831 following the failed November Uprising,
many of Chopin’s fellow countrymen wanted
to renew the memory of this hero. The work
develops in a correspondingly powerful manner following an almost hesitant introduction.
Dissonances announce the conflict, then rage
and passion flare up. An idyllic central section
is nestled into the drama in an astonishingly
organic way, but it cannot turn the overall
impression in a positive direction. The second
Ballade is also most likely inspired by Mickiewicz: “Der Swietz” tells of beautiful girls who
are transformed into water lilies in order to
escape the barbarians – a parallel that seems
obvious in view of the confrontation between
flawless beauty and gruesome roughness. Chopin dedicated the work to Robert Schumann,
who had recently honoured him with Kreisleriana. This should not be misunderstood as
evidence of collegiality or friendship. The two
romantics shared a mutual respect but became
increasingly distant from each other during
the course of their individual careers.
The A-flat major Ballade traces Mickiewicz’s Undine, the female water spirit who
succumbs to a man of flesh and blood. Wave-

like movements form the basis of this comparatively moderate Ballade; they appear to
represent Undine’s realm. Above it, the spirit
develops her magical power in now simple,
now playful motifs, allowing her love to
surge up and ebb away. But does the triumphant ending mean that Undine ultimately
curbs her passion or that she pulls her adored
one into the deadly water?
In order to pinpoint a poetic background
for Chopin’s last Ballade, analysts often refer
to “The Three Budrys.” This poem tells of
three brothers whose father sends them out
raiding, but they bring back young women
instead of the desired gold. However, the
brilliant character of the composition does
not quite correspond to a raid of marauders
– and the tragic ending is not in fitting with a
homecoming accompanied by three brides.
Aside from this incongruence, there are
passionate debates over whether this last Ballade is superior to the first one in terms of
content and craftsmanship or whether the
first Ballade was a hit that could not be surpassed. Its numerous turns of phrase and variants make op. 52 a particularly impressive
work in any case. The introduction does not
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initially reveal anything about later conflicts.
The theme appears to be very lyrical at first,
but it is soon transformed in a most exciting
and highly refined manner. Time and time
again, Chopin elegantly leads musical events
from wildness to calmness and back – a development that is fascinating to follow anew
at each hearing.

Frédéric Chopin: Impromptus

T

he designation „impromptu“ is derived
from the Latin words „in readiness“ and
thus refers to a work having the effect of spontaneity and improvisation. Impromptus are
usually short and cast in three parts, like rondos, whereby the first and final parts strongly
resemble each other. Moreover, Chopin’s four
Impromptus seem to build on one another,
so that musicologists suspect that he understood them to be a set the individual numbers
of which could be performed in succession.
Chopin, however, withdrew the final piece
of this series, the Fantasy-Impromptu, op. 66
composed in 1835, even requesting that it
be destroyed after his death to avoid the ac-
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cusation of plagiarism: it reminded him too
much of Ignaz Moscheles’ Impromptu, op. 89.
Luckily for the music world, his heirs opposed
this wish, ensuring that the impressive work
would not be lost. Chopin’s copyist Julian
Fontana, who enjoyed a close friendship with
the composer, revised the autograph in many
details before publishing it. For decades, pianists considered this version to be the only
one handed down – until Arthur Rubinstein
stumbled across a second original manuscript
in the 1960s, apparently a revision by Chopin
himself. This one was more technically difficult than the Fontana version. The melody
played by the right hand reveals few differences, but the arpeggios in the left hand are
definitely more complicated. In addition, the
newly discovered version contained considerably more interpretative comments by Chopin.
Thus an impressively complex work was preserved the main characteristic of which is rapid, wave-like runs. They are also maintained in
the more lyrical middle section, bursting out
again powerfully at the end before a conciliatory coda terminates the turbulence.
The first Impromptu, op. 29 is also driven
by this spirit. It was written in 1837, shortly

following Chopin’s first meeting with George
Sand. After his Polish lover Maria Wodzińska
had broken off their engagement, he found a
new admirer in the French writer – of whom he
was nonetheless rather suspicious at first. Still,
he seemed to be inspired, beginning his opus
lightly and easily. The dreamlike middle section
stands in contrast to the runs; after a short time,
however, it swings back elegantly into a richly
ornamented repetition of the first part.
When Chopin wrote down the Im
promptu, op. 36 in 1839, the relationship was
already far advanced: Sand and her two children had moved to Mallorca with Chopin in
November 1838. After Chopin’s health had
taken such a turn for the worse that the doctors diagnosed tuberculosis, they were thrown
out of their rented country house. Two cells
in the Carthusian monastery Sa Cartoixa de
Jesús Natzarè in Valldemossa offered them
new shelter – but the accommodation was
cold, damp and hardly beneficial to Chopin’s
state of health. Chopin nonetheless concentrated on his music – but he could only physically recover in the spring of 1839 after returning to France. With this knowledge in mind,
the Impromptu seems like a summary of the

composer’s experiences; it begins in a reserved
manner in the low register but ultimately rises
up into more positive, powerful sounds. The
coda is a particular challenge for interpreters.
It requires so much manual dexterity, with
runs and leaps in the right hand, that unpractised players quickly lose sight of the melody.
The last Impromptu published during
Chopin’s lifetime is slightly reminiscent of
the first one – possibly another indication
that the Impromptus were conceived as a cycle. An ever more tightly-knit texture is spun
from the monodic introductory melody. This
line continues to develop, full of ornaments
and rich in variation, leaving the original key
far behind. The middle section tends toward
polyrhythmic combinations, thus breaking
through the compositional boundaries of its
time once and for all. Whether Chopin did
not want his op. 66 to be published for this
reason is unknown. There was nothing more
to be added to this genre – from the point of
view of his epoch, at any rate.
Maike Nicolai
translation: David Babcock
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Amir Katz

F

ür einen Virtuosen begann Amir Katz geradezu spät mit dem Klavierspiel: Er war
bereits elf Jahre alt, als er die schwarzen und
weißen Tasten zu seinem Spielfeld machte.
Seine erste Lehrerin Hanna Shalgi entdeckte sein Talent und förderte die Karriere des
1973 in Ramat Gan geborenen Pianisten.
So war Katz als 15-Jähriger mit dem Haifa
Symphony Orchestra und mit dem Israel
Chamber Orchestra zu erleben. Seinen ersten internationalen Wettbewerb, den MariaCanals-Wettbewerb in Barcelona, verließ er
1993 als Sieger. Weitere Siege folgten beim
Robert-Casadesus-Wettbewerb in Cleveland
und beim Viotti-Valsesia-Wettbewerb in Italien. Ausgestattet mit Stipendien der America-Israel Cultural Foundation, setzte er seine
Ausbildung in Europa fort, so etwa in London bei Sulamita Aronovsky. Später wechselte
er mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach München,
wo er bei Elisso Wirssaladze studierte. An der
International Piano Foundation am Comer
See erhielt er Unterricht von Leon Fleisher,
Karl Ulrich Schnabel und Murray Perahia.
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2003 gewann er den Schubert-Wettbewerb
in Dortmund.
Mittlerweile wird Amir Katz weltweit
von Orchestern und Festivals zu Konzerten
eingeladen. Er tritt in den bedeutendsten
Sälen Europas, Asiens und der USA auf, so
im Théâtre du Châtelet in Paris, dem Rudolfinum in Prag, der Tonhalle Zürich, der
Philharmonie in Berlin, und dem Lincoln
Center New York. Zudem konzertierte er
bei internationalen Musikfestivals, etwa
beim Savannah Music Festival, dem Festival
de Radio France et Montpellier sowie dem
Oleg-Kagan-Musikfest Kreuth. Regelmäßig
werden seine Konzerte für Rundfunk und
Fernsehen mitgeschnitten. Mehrfach spielte
Amir Katz mit dem Orquestra Sinfònica de
Barcelona, der Israel Camerata, dem Jerusalem Symphony Orchestra, der Chamber
Symphony of Princeton, dem Orchestre National de Lille, den Dortmunder Philharmonikern, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Prager Kammerorchester,
dem Israel Philharmonic Orchestra und den
Münchener Philharmonikern.
In den vergangenen Spielzeiten fand Amir
Katz’ innige Beziehung zu den kantablen Wer-

ken der romantischen Klavierliteratur Niederschlag in vier großen, weltweit aufgeführten
Zyklen: Er interpretierte sämtliche Sonaten
und Impromptus von Franz Schubert, die
48 Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn
sowie Frédéric Chopins 21 Nocturnes. Amir
Katz spielte diverse CDs für die Label Live
Classics, OehmsClassics und Sony Classical
ein. Seine bei Live Classics erschienene Doppel-CD mit Felix Mendelssohns Liedern ohne
Worte wählte das Fachmagazin für klassische
Musik „crescendo“ in seiner Sommerausgabe 2009 zur besten CD der letzten Monate.
Anlässlich seines Debüts beim Miami Piano
Festival mit Frédéric Chopins 21 Nocturnes
rezensierte der Miami Herald im April 2011:
„In der Tat scheint Katz den gesamten Zyklus
als ein großes Drama zu begreifen, eine Reise
durch Freude, Schönheit und Verzweiflung.
Katz zeigte einen beeindruckenden Sinn für
künstlerischen Wagemut, furchtlos lenkte
er die Musik an bestehenden künstlerischen
Konventionen vorbei. Ein Großteil des Zyklus
entwickelte sich frisch und bewegend – eine
bemerkenswerte künstlerische Leistung.“
Im Februar 2012 erscheinen bei Oehms
Classics Chopins vier Balladen und vier

Impromptus. Die begleitende Tournee zur
vorliegenden Einspielung führt Amir Katz
nach Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig,
München und in den Wiener Musikverein.

B

orn in Israel in 1973, Amir Katz first began his piano studies with Hanna Shalgi
at age eleven. At the age of fifteen, he was
already playing with the Haifa Symphony
Orchestra and the Israel Chamber Orchestra. After winning several national competitions and receiving a scholarship from the
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America-Israel Cultural Foundation and the
Clairmont Award, Katz moved to Europe,
supported by other fellowships, including a
DAAD grant, to continue his studies with
Sulamita Aronovsky, Elisso Wirssaladze, and
Michael Schäfer. At the International Piano
Academy on Lake Como, he had lessons with
Leon Fleisher, Karl Ulrich Schnabel, and
Murray Perahia. In four international competitions Amir Katz won first prize: Maria
Canals in Barcelona, Robert Casadesus in
Cleveland, Viotti Valsesia in Italy, and the
Schubert Competition in Dortmund.
Amir Katz now receives concert invitations from orchestras and festivals around the
world. He performs in the most distinguished
halls in Europe, Asia and North America,
such as the Théâtre du Châtelet in Paris, the
Rudolfinum in Prague, the Tonhalle Zürich,
the Philharmonie in Berlin and the Lincoln
Center New York. Additionally, he has given
concerts at international music festivals, such
as the Savannah Music Festival, the Festival
de Radio France et Montpellier, as well as the
Oleg Kagan Musikfest Kreuth. His concerts
are regularly recorded for radio and television. Mr. Katz has played a number of times
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with the Orquestra Sinfònica de Barcelona,
the Israel Camerata, the Jerusalem Symphony Orchestra, the Chamber Symphony
of Princeton, the Orchestre National de
Lille, the Dortmunder Philharmoniker, the
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,
the Prague Chamber Orchestra, the Israel
Philharmonic Orchestra and the Münchener
Philharmoniker.
In the last seasons, Amir Katz’s intimate
relationship to the cantabile works of romantic piano literature has been reflected in four
great cycles performed worldwide: he has
paraphrased the complete Sonatas and Impromptus by Franz Schubert, the 48 Songs
Without Words by Felix Mendelssohn as well
as Frédéric Chopin’s 21 Nocturnes. Katz has
recorded various CDs for the Live Classics
label, OehmsClassics and Sony Classical.
His double CD of Felix Mendelssohn’s Songs
Without Words, released by Live Classics,
was chosen best CD of the last months by
the classical music magazine crescendo in its
summer edition 2009. On his debut at the
Miami Piano Festival with Frédéric Chopin’s
21 Nocturnes in April 2011, the Miami Herald printed this review: “Katz seems in fact to

understand the entire cycle as a great drama,
a journey through joy, beauty and desperation. Katz demonstrated an impressive sense
of artistic daring, dauntlessly steering the
music clear of existing artistic conventions.
A large part the cycle evolved in a fresh
and moving manner – a remarkable artistic
achievement.”

In winter 2012, a tour will take Amir
Katz to Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig,
Munich and to the Vienna Musikverein. A
release of his new recording of Chopin’s four
Ballads and four Impromptus will follow soon
thereafter on the OehmsClassics label.

Bereits erschienen · also available:
Frédéric Chopin
21 Nocturnes
Amir Katz, piano
OC 779
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