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ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957)

DEUTSCH

»Erich hat schon immer Klavier gespielt«
antwortete Korngolds Mutter auf die Frage, wann ihr Wunderkind das erste Mal
Klavier gespielt habe. Und in der Tat war
Korngold ein außergewöhnlicher Pianist
und seine Kompositionen für Klavier weisen einen individuellen Charakter und eine
absolute Eigenständigkeit auf. Schon als
Kind komponierte und spielte Korngold mit
der Reife eines Erwachsenen und das
schließlich unterschied ihn von allen anderen »Wunderkindern«. Sein Vater, der gefürchtete Wiener Musikkritiker Dr. Julius
Korngold, schickte mit der Bitte um unvoreingenommene Bewertung die Kompositionen seines Sohnes an Experten und Musiker, darunter auch Engelbert Humperdinck, Karl Goldmark und Richard Strauß.
Letzterer war von der Qualität und Reife
der Musik derart beeindruckt, dass er seiner Begeisterung in glühenden Worten
Ausdruck verlieh:
»Dass diese Musik von einem elfjährigen
Kind komponiert wurde, erfüllt mich mit
Schrecken und Furcht, dass ein solch frühreifes Genie auch die normale Entwicklung
nehmen möge, die ihm so innig zu wünschen wäre. Diese Sicherheit im Stil, diese
Beherrschung der Form, diese Eigenart des
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Ausdrucks (besonders in der Klaviersonate) –
es ist wirklich erstaunenswert … ich freue
mich darauf, die persönliche Bekanntschaft
dieses genialen Musikers zu machen.«
Schon Korngolds Klaviersonate Nr. 1 in
d-Moll, die er als erst elfjähriges Kind
schrieb, verweist auf eine unverwechselbare Klangsprache, die sich in großen Werken
z. B. den Opern Violanta oder Die tote Stadt
wiederfindet und hinsichtlich der musikalischen Form verblüffend vollendet ist. Am
bemerkenswertesten ist sicher der dritte
Satz – eine Passacaglia, die Korngold 1909
Gustav Mahler vorspielte und die dem großen Komponisten so gefiel, dass er vorschlug, sie den ersten zwei Sätze der Sonate hinzuzufügen. Obwohl Korngold einzelne Sätze der Sonate zur Aufführung brachte, scheint die vollständige Sonate in dieser
Zeit nicht aufgeführt worden zu sein.
Die Klaviersonate Nr. 2 in E-Dur op. 2 wurde
am 11. Oktober 1911 von Artur Schnabel in
Berlin uraufgeführt. Korngold schrieb diese
Sonate zwischen Juli und Dezember 1910;
sie ist seinem Lehrer und Förderer Alexander von Zemlinsky gewidmet.
Sie ist im harmonischen Bereich weitaus
kühner als ihre Vorgängerin konzipiert und
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viel umfangreicher angelegt. Ihre vier Sätze, vor allem aber das stürmische Scherzo,
stellen an den Interpreten erhebliche technische Anforderungen. Angesichts Korngoldes Alter – er schrieb diese Sontae mit 13
Jahren – ist sie von bemerkenswerter Tiefe
und Ausgereiftheit geprägt.
Zwanzig Jahre verstrichen, bevor Korngold
seine dritte und gleichzeitig letzte Sonate
komponierte. In den dazwischenliegenden
Jahren machte sich Korngold einen Namen
als Komponist bedeutender Opern (Die tote
Stadt, Das Wunder der Heliane) und schrieb
zudem eine große Anzahl von Orchesterund Kammermusikwerken.
Die Arbeit an der Klaviersonate Nr. 3 in CDur op. 25 wurde wahrscheinlich 1929 aufgenommen, als direkte Reaktion auf die
Geburt von Korngolds zweitem Sohn Georg
ein Jahr zuvor. Im Sommer des Jahres 1931
vollendete er die Sonate mit der Widmung
an seinen Freund Julius Bittner. Sie wurde
im März in Wien von Paul Weingarten erstmals öffentlich dargeboten. Allerdings fand
die Sonate niemals einen nachhaltigen Eingang in das zeitgenössische Repertoire und
verschwand nach der Machtergreifung Hitlers völlig. Erst in den letzten Jahren wird
sie wieder entdeckt.

Auf Bitten seines Verlegers Schott schrieb
Korngold im Jahr 1926 eine Rarität als Beitrag zu einer in Vorbereitung befindlichen
Klaviersammlung. Die Komposition Vier
kleine Karikaturen für Kinder op. 19 porträtiert prominente und ebenfalls komponierende Zeitgenossen: Schönberg, Strawinsky, Bartók und Hindemith. Der Zusatz »für
Kinder« zeigt Korngolds humorvollen, verschmitzten Blick auf seine Kollegen; Schott
jedoch lehnte die Veröffentlichung dieser
Stücke ab – wohl aus Angst, die porträtierten Komponisten zu verletzen. Daher wurden sie erst 1995 vollständig herausgegeben. Im Jahr 1978 – 52 Jahre nach der Entstehung – fand anlässlich eines BBC-Konzerts die Uraufführung statt.

DEUTSCH
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Die Musik der Familie Strauss war von besonderer Bedeutung für Korngold, galt er
doch als versierter Interpret der Werke von
Johann Strauss und wurde 1923 von Hubert
Marischka, dem Leiter des Theaters an der
Wien beauftragt, die bisher nicht sehr erfolgreiche Operette Eine Nacht in Venedig
von Johann Strauss II für die Bühne neu zu
bearbeiten. In Korngolds Händen verwandelte sie sich in einen Triumph und war ein
großer Erfolg für ihren Star, Richard Tauber.
Dies sollte der Beginn einer weiteren Karriere für Korngold sein: die Bearbeitung
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bzw. teilweise das Neu-Arrangement verschiedener Operetten der Strauss-Familie.
Die Klavierphantasie Geschichten von
Strauss op. 21, datiert aus dem Jahr 1927, ist
Hubert Marischka gewidmet. Sie verbindet
die bekannten Motive der Werke verschiedener Mitglieder der Strauss-Familie zu einem
Mosaik – der Komponist ehrt mit diesem
Stück Generationen übergreifend eine
außergewöhnliche Musikerfamilie.

DEUTSCH

Die zwanziger Jahre waren für Erich Wolfgang
Korngold äußerst erfolgreich, jedoch waren
seine Kompositionen nicht unumstritten: Als
ein, bei aller Kühnheit in der Harmonik, doch
»letzter Romantiker« erschien Korngold im
Umfeld der Schönbergschule den Kunstkritikern lange Zeit anachronistisch. Dabei rangierte in den zwanziger Jahren speziell die
Oper Die tote Stadt in der Beliebtheit beim Publikum zeitweilig sogar vor dem Rosenkavalier
von Richard Strauß. Die Zäsur durch Aufführungsverbot und Emigration taten ein Übriges: Für Korngold gab es nach dem Zweiten
Weltkrieg in Europa kaum eine Chance mehr
– seine Musik galt als nicht zeitgemäß und
sein Schaffen als Filmmusik-Komponist wurde
ihm von den Kritikern negativ angerechnet.
Dass er die Entwicklung der neuartigen
Kunstform Filmmusik entscheidend mitgeprägt hat, wird heute erst erkannt.
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Korngolds Versuch, zur klassischen Musik
zurückzufinden, schlug fehl und das ehemalige »Wunderkind«, der erfolgreiche Komponist und schließlich mehrfacher Oscar-Preisträger (Korngold schrieb die Filmmusiken für
»Anthony Adverse« 1936 und »The Adventures of Robin Hood« 1938, beide mit einem
Oscar ausgezeichnet) geriet in seiner Wahlheimat Hollywood, wo er sich 1938 endgültig niederließ, als auch in Europa in Vergessenheit. Er starb 1957 in Hollywood.
Michael Schäfer
wurde 1956 in Tübingen geboren und erhielt
seine pianistische Ausbildung u. a. bei den
Professoren Robert-Alexander Bohnke, Paul
Buck, Hugo Steurer und Klaus Schilde.
Seither führt ihn eine intensive Konzerttätigkeit als Solist wie als Kammermusiker in
zahlreiche Länder Europas, Asiens und Afrikas. Er spielte zahlreiche CDs ein und wurde
mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik (Vierteljahresliste) ausgezeichnet.
Im Alter von 31 Jahren wurde Schäfer zum
Professor für Klavier an die Hochschule für
Musik in München berufen. Er ist dort Leiter
einer international erfolgreichen Klavierklasse. Außerdem gibt er regelmäßig Meisterkurse in Deutschland, Japan und Korea.
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Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957)

of this brilliant musician.«

»Erich has always played the piano,« replied Korngold's mother when asked when
her wunderkind first played the instrument. Korngold was indeed an exceptional
pianist and his compositions for piano
have their own individual style and an
absolutely independent character. Korngold began composing as a child and
played with the maturity of an adult, which
set him apart from all other »child geniuses«. His father, the feared Viennese music
critic Dr Julius Korngold, sent his son's compositions to various experts and musicians,
including Engelbert Humperdinck, Karl
Goldmark and Richard Strauss, asking
them for an unbiased opinion. Strauss was
so impressed by the quality and maturity
of the boy's music that he replied in these
glowing terms:

Korngold's Piano Sonata No. 1 in D minor,
which he wrote at the age of eleven, already
evinces the unmistakable tonal language which would emerge in large works like
the operas Violonta and Die tote Stadt and
which is, from the point of view of musical
form, amazingly well developed. The third
movement is undoubtedly the most remarkable – a passacaglia, which Korngold
played to Gustav Mahler in 1909 and which
so pleased the great composer that he
suggested placing it after the first two movements of the sonata. Although Korngold did
perform individual movements of the sonata, the complete sonata appears not to have
been performed in public at that time.

»To learn that this music was composed by
an eleven-year-old boy fills me with shock
and fear and I do hope that even such a mature young genius will be able to develop
normally, as one would wish him to. His confident style, his knowledge of form, his unusual expression (especially in the piano sonata) – it is really extraordinary ... I look forward to making the personal acquaintance

ENGLISH
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The Piano Sonata No. 2 in E major op. 2 was
premiered on October 11, 1911 by Artur
Schnabel in Berlin. Korngold composed this
sonata between July and December 1910; it
is dedicated to his teacher and patron
Alexander von Zemlinsky.
In its harmony, this work is far more adventurous than its predecessor and much
more expansive in form. Its four movements, especially the tempestuous Scherzo, make considerable technical demands
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on the performer and considering the composer's age at the time – Korngold wrote
this sonata at the age of thirteen – it is a
work of remarkable depth and maturity.
Twenty years were to pass before Korngold
composed his third and last sonata. In the
intervening years, Korngold had made a
name for himself as a composer of major
operas (Die tote Stadt, Das Wunder der
Heliane) and he also wrote a large volume
of orchestral and chamber-music works.
ENGLISH

He probably started work on the Piano Sonata No. 3 in C major op. 25 in 1929, as a
direct reaction to the birth of his second
son Georg a year earlier. He completed the
sonata in the summer of 1931, dedicating it
to his friend Julius Bittner. It was first performed in public by Paul Weingarten in
Vienna in March 1932. However, this sonata
never really established itself in the contemporary repertoire and it disappeared
completely after Hitler took power. Only in
recent years has it been rediscovered.
At the request of his publisher Schott, in
1926 Korngold composed a rarity as a contribution to a collection of piano music
which the publisher was then preparing.
The composition Vier kleine Karikaturen
6

für Kinder op. 19 presents portraits of wellknown composer colleagues: the four small
caricatures represent Schoenberg, Stravinsky, Bartók and Hindemith. The addition to
the title of »for children« reveals Korngold's
humorous, mischievous view of his colleagues; Schott refused to publish the pieces,
however, probably for fear of insulting the
composers caricatured in them. Only in 1995
were they published in their entirety. In 1978
– 52 years after their composition – they
were premiered as part of a BBC concert.
Music by the Strauss family was of special
significance for Korngold, as he was an
acknowledged performer of the works of
Johann Strauss and was commissioned in
1923 by Hubert Marischka, Director of the
Theater an der Wien, to stage the operetta
Eine Nacht in Venedig by Johann Strauss
the Younger. Under the direction of Korngold, the operetta, which had not enjoyed
much success until then, was a triumph
and brought special acclaim for its star,
Richard Tauber. This marked the beginning
of another career path for Korngold: adaptation and some new arrangement of operettas by the Strauss family. The piano fantasy
Geschichten von Strauss op. 21 dates from
1927, and is dedicated to Hubert Marischka.
It brings together the well-known songs
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from the various works by different members of the Strauss family to form a sort of
mosaic – Korngold pays homage with this
work to generations of a famous musical
family.
The 1920s were highly successful for Erich
Wolfgang Korngold, although his compositions were not always received without controversy. Despite a certain degree of daring
when it came to harmony, Korngold was
seen as one of the »last Romantics« among
the followers of the Schoenberg school and
was therefore viewed for a long time by the
critics as an anachronism. Yet during the
1920s, some of his works, especially the opera Die tote Stadt, were more popular with
the public than even Der Rosenkavalier by
Richard Strauss. Things took an abrupt
change for the worse in the 1930s when his
works were banned and he had to emigrate:
after the second world war Korngold barely
stood a chance of re-establishing himself in
Europe - his music was no longer seen as
up-to-date and his achievements as a composer of film music were given a negative
spin by the critics. Only today is his contribution to the new and emerging genre of film
music fully recognized.
Korngold's attempt to find his way back to

Classical music failed, and the former
»wunderkind«, successful composer and
Oscar winner (Korngold wrote the film music for »Anthony Adverse« in 1936 and »The
Adventures of Robin Hood« in 1938 and
was awarded an Oscar for both) faded into
oblivion in the place he had chosen as his
new home in 1938, Hollywood, as well as in
Europe. He died in Hollywood in 1957.
Translation: Janet & Michael Berridge
Michael Schäfer
ENGLISH
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was born in Tübingen in 1956 and studied
piano under the professors Robert-Alexander Bohnke, Paul Buck, Hugo Steurer, Klaus
Schilde and others.
Since that time numerous concert engagements as soloist and as chamber musician
have taken him to various countries in
Europe, Asia and Africa.
He has completed several CD recordings so
far and was awarded the German Critics
Award (quarterly report).
At the age of 31 Michael Schäfer was appointed professor at the Munich Academy
of Music. There he teaches a piano class
very successsful on the international level.
Furthermore he regularly leads master
classes in Germany, Japan and Korea.
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Sonata No. 1 in D minor
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Co-Produktion mit

1 Allegro non troppo, ma con passione 6:21
2 Scherzo. Schnell 4:20
3 Finale. Moderato 4:49

Sonata No. 2 in E major op. 2
4 Moderato 7:00
5 Scherzo. Allegro impetuoso 6:50
6 Largo. Con dolore 5:47
7 Finale. Allegro vivace 4:46

Sonata No. 3 in C major op. 25
8 Allegro molto e deciso 5:57
9 Andante religioso 7:32
10 Tempo di Menuetto molto comodo 6:42
11 Rondo. Allegro giocoso 4:45

Four Little Caricatures for Children op. 19
12 Kuckuck! Rasch und munter 0:28
13 Zum Einschlummern. Nicht zu langsam 0:39
14 Frisch gewagt ist halb gewonnen, energisch 0:20
15 Ernste Zeiten. Sehr langsam 1:11
16 Tales of Strauss op. 21 10:41
Gesamtspielzeit/Total Time 79:15

MICHAEL SCHÄFER, piano
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