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»Backhaus war eine scheue, ungekünstelte, verinnerlichte Persönlichkeit, deren sensationelle Fähigkeiten
so unsensationell dargeboten wurden,
dass das Laienpublikum keine Ahnung
von seinen sagenhaften Talenten besaß.« Der Pianist und Komponist
Abram Chasins schrieb das nach einem
Backhaus Klavierabend in der Carnegie
Hall.
Wilhelm Backhaus kam am 26. März
1884 in Leipzig zur Welt. Sein Vater war
Kaufmann und Backhaus hatte sieben
Geschwister. Schon früh zeigte sich
seine immense Begabung und Brahms
schrieb im Januar 1895 in Backhaus´
Stammbuch:

Brahms Widmung an den zehnjährigen Wilhelm Backhaus
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Wilhelm Backhaus

Mit 14 Jahren, also 1898, suchte der junge Virtuose Eugen d´Albert auf und erhielt im Laufe eines
Jahres 25 Lehrstunden. Es war eine lose Folge von
Vorspielterminen – für den jungen Schüler ein
wichtiger Abschluss. Von da an war Backhaus
eigentlich Autodidakt.

DEUTSCH
Kurze Zeit später wurde der große Arthur Nikisch auf Backhaus aufmerksam und schrieb:
Wer in so jungen Jahren den großen Johann Sebastian so vortrefflich interpretiert wie
Wilhelm Backhaus, aus dem kann mal etwas werden!
Ein herzliches »Glück auf« wünscht ihm Arthur Nikisch (Leipzig 8/II 1896)
Als kostbarsten Schatz seines Stammbuchs, in
dem fast alle großen Künstler der Jahrhundertwende verewigt sind, hütete Wilhelm Backhaus
ein »Zu fröhlichem Anfang«, das Johannes
Brahms 1895 dem zehnjährigen Wunderkind
nebst Zitat aus dem B-Dur – Klavierkonzert mit
auf den Weg gegeben hatte.

4

Zu dieser Zeit konnte der junge Pianist schon
Präludien und Fugen von Bach in jede Tonart
transponieren. Er spielte Edvard Grieg vor und
hatte im Klavierpädagogen Alois Reckendorf am
Leipziger Konservatorium einen großartigen
Lehrer gefunden. »Reckendorf war kein Klavier
virtuose, aber ein hervorragender, feinsinniger

Josef Hofmann, Sergej Rachmaninoff, Moritz
Rosenthal, Ignaz Friedman – das waren die Zeitgenossen von Backhaus. Die Heroen seiner
Jugendjahre: die herrliche Teresa Carreno,
Ferrccio Busoni, Alexander Siloti und Eugen
d´Albert. Hans Richter, der die Uraufführung des
2. Brahmskonzertes mit Brahms am Klavier geleitet hatte, erteilte dem 19-jährigen den Auftrag
mit ihm das B-Dur Konzert zu spielen. Was für
eine Ehre!
Im letzten Jahr 1899 gab Backhaus seinen ersten
großen Klavierabend und – 1969 seinen letzten.
Im Jahre 1900 spielte Wilhelm Backhaus bei den
»proms«: Mendelssohns g-moll Konzert und die
Paganini Variationen von Brahms. Viele Anekdoten ranken sich um seine phänomenale Transponierfähigkeit. Als bei einer Probe zu Griegs

a-moll Konzert der Flügel einen Halbton zu tief
gestimmt war, spielte er es kurzer Hand in
b-moll und abends am richtig gestimmten Instrument wieder in a-moll. Der große Durchbruch kam im Jahre 1905 als Backhaus den
damals sehr angesehenen und begehrten
»Anton-Rubinstein-Preis« in Paris gewann, der
zweite Preis ging an Bela Bartok. Der Vorsitzende
der Jury dieses Wettbewerbs war kein geringerer
als Leopold Auer. Von 15 Klavierjuroren stimmten
14 für Backhaus. Ganz besonders beeindruckt
war die Jury von der Interpretation der Hammerklaviersonate, dem Stück also, welches der
Künstler 51 Jahre später auf dieser CD spielt.

DEUTSCH

Musiker, eine der vornehmsten Persönlichkeiten,
die mir im Leben begegnet sind, der mir die Ehrfurcht vor der Kunst und ihren Meistern einimpfte«, sagte Backhaus über seinen Lehrer.

Backhaus erkannte früh die Bedeutung der
Schallplatte. 1908 machte er seine erste Soloaufnahme, 1910 die erste Einspielung eines Klavierkonzerts überhaupt (Grieg), 1928 die erste Einspielung sämtlicher Chopin Etüden. Kein anderer
Pianist bespielte so viele Lochstreifen für das
Reproduktionsklavier – über 200 Rollen hat er
bespielt.
Auf seiner ersten Australien Tournee 1923 gab
Backhaus 57 Konzerte. 175 verschiedene Werke
standen auf den Programmen. Nicht nur Liszt,
Chopin und Brahms waren zu hören, der Pianist
spielte auch die teuflisch schweren GodowskyBearbeitungen der Chopin-Etüden. Kein Wunder
also, dass der greise Backhaus Beethovensonaten
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Wilhelm Backhaus
oder das zweite Brahmskonzert noch so überlegen und manuell unaufdringlich spielen konnte.
Backhaus´ Einstellung zur Virtuosität war ebenso
selbstverständlich wie sein Spiel. Er sah darin
nichts Abfälliges (das taten immer nur die Nichtskönner), sondern die »Reserve des Könnens«, die
so groß sein muss, dass der Künstler sie in der Praxis nie bis zum Rand ausschöpfen muss.

DEUTSCH

Seine Kollegen bewunderten immer Backhaus´
pianistische Standfestigkeit und ruhige Überlegenheit. In seiner 70-jährigen Konzertlaufbahn
hat Backhaus fast 5000 Konzerte gegeben.
Sergej Rachmaninoff, Moritz Rosenthal und
Ignaz Friedman verehrten ihn sehr. Der große
Horowitz schätzte von deutschen Pianisten
nur Gieseking und Backhaus. Horowitz hörte
Backhaus mit Chopin-Etüden und fand ihn fantastisch und entspannter als die meisten.
Maurizio Pollini hat Backhaus als bewundertes
Vorbild und eben nicht Kempff, Schnabel, Fischer
oder Gulda. Clara Haskil und Dinu Lipatti schätzten Backhaus sehr und waren mit ihm befreundet.
Auf dieser CD vernehmen wir nach der Hammerklaviersonate frenetischen Applaus (gekürzt)
und einen großen Pianisten, der nach alter
Manier (Josef Hofmann tat das auch) zwischen
den Zugaben moduliert.

6

Wilhelm Backhaus

Herrlich entspannt und mit großem Vorwärtsdrang spielt dieser Pianist im achten Jahrzehnt
seines Lebens vier Zugaben. Der Zauber der
Chopin-Etüde oder das wundersame SchubertSpiel – ein großes Miterleben für Musikfreunde.
Gerhard Melchert

Wilhelm Backhaus
1884 Leipzig – 1969 Villach
Josef Hofmann 1876 – 1957
Ignaz Friedman 1882 – 1942
Sergej Rachmaninoff 1873 – 1943
Johannes Brahms 1833 – 1897
Moritz Rosenthal 1862 – 1946
Clara Haskil 1895 – 1960
Dinu Lipatti 1917 – 1950
Maurizio Pollini 1942
Vladimir Horowitz 1903 – 1989
Walter Gieseking 1895 – 1956
Anton Rubinstein 1829 – 1894

Ludwig van Beethoven (1770-1827) –
Sonate cis moll op. 27, Nr. 2 –
Mondscheinsonate
Sonate B-Dur op. 106 –
Hammerklaviersonate
Die Klaviersonaten begleiten Beethoven von der
Bonner Jugendzeit bis fast zum Ende seines
Lebens wie ein Tagebuch. Das Klavier ist s e i n
Instrument, dem er seine persönlichsten Ideen
und Empfindungen anvertraut. Die vollen Skizzenbücher beweisen, wie sehr er um die Form
und die Struktur seiner zweiunddreißig Sonaten
gekämpft hat. Die Sonatenhauptsatzform wurde
von keinem Komponisten so konsequent entwickelt, auf ihre Grenzen und Chancen hin
untersucht und in Frage gestellt, keiner auch hat
sich so viele Freiheiten genommen. Gemessen
an dem hohen Gesamtniveau sind nicht alle der
Klaviersonaten von gleicher Qualität und Dichte,
dennoch steht Beethoven als vorbildliche Existenz auf einem besonderen Sockel, seine Musik
ist zu einer »höheren Sendung« geworden. Das
hat in der Interpretationsgeschichte seiner Sonaten zu weltanschaulichem Ballast geführt und
zu allerlei romantischen Gedanken bei der Namensgebung, man denke nur an so Titel wie die
Pathétique, die Appassionata oder eben auch an
die Mondschein-Sonate. Solche Beinamen stammen nicht von Beethoven selbst, es waren entweder die Verleger oder auch Freunde, die den

Sonaten zur besseren Unterscheidung solche
Mäntel umhängten.
Im Falle der Mondschein-Sonate war es der Musikjournalist Ludwig Rellstab, den die Stimmung
im Anfangssatz an die Mondlichtatmosphäre auf
dem Luzerner See erinnerte. Doch trifft diese
Einschätzung wirklich nur für das EingangsAdagio zu, der Rest und vor allem das stürmische
Finale haben nichts mit dieser Sentimentalität
zu tun. Dennoch ist über gerade dieses Werk
mehr geschrieben und gerätselt worden als über
viele andere. Wie die Schwestersonate Es-Dur
op.27, 1 erhielt auch die cis-moll-Sonate die Überschrift »Quasi una Fantasia«, um deutlich zu machen, wie sehr der Komponist die strenge Form
bereits hinter sich gelassen hat. Die drei Sätze
sollen nahtlos ineinander übergehen. Natürlich
hat das Adagio sostenuto zu Beginn mit seinen
unaufhörlichen Triolen eine besondere poetische
Wirkung. Das kurze Allegretto hat den Charakter
eines Intermezzos oder Übergangs. Der Dreiviertel-Takt früherer Scherzi ist abgemildert zu einer
lyrischen Episode. Das stürmische Finale (Presto
agitato) gibt sich, ähnlich wie in der Es-DurSonate, kraftvoll und kämpferisch.

DEUTSCH
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Es ist ein Satz von genialer Inspiration, alle
Fesseln konventioneller Tradition wurden abgeworfen. Die Sonate entstand 1801 und ist der
Gräfin Giuletta Guicciardi gewidmet.
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DEUTSCH

Der Name »Hammerklavier-Sonate« stammt von
Beethoven selbst. Schon die A-Dur-Sonate op. 101
nannte er »Sonate für das Hammerklavier« um
dem italienischen »Pianoforte« ein deutsches
Wort entgegenzusetzen. Die Sonate op. 106 heißt
zur Unterscheidung daher »Grosse Sonate für
das Hammerklavier«. Sie wurde 1817/18 komponiert und dem Erzherzog Rudolph von Österreich
zugeeignet. Sie ist der Gipfelpunkt der Sonatenkunst und eine besondere künstlerische Herausforderung für alle Pianisten. Die B-Dur-Sonate ist
die längste und gewaltigste Sonate überhaupt
und, nach eigenen Worten Beethovens, unter
schwierigsten persönlichen Umständen geschrieben. Ein Werk von so monumentalen Ausmaßen
stellt nicht nur an den Interpreten, sondern auch
an den Hörer hohe Anforderungen. Der Anfang
des Allegros lässt in seiner gemeißelten Form an
den Beginn der Pathétique denken. Doch an die
Stelle der tragischen und leidenschaftlichen
Spannung tritt hier eine überlegene, selbstsichere Haltung, die das ganze Werk nie verlässt.
Eine längere Exposition (123 Takte) hat Beethoven in keiner seiner Sonaten geschrieben. Ein
zweiter großer Themenkomplex schließt sich an
und auch ein drittes Thema nimmt raumgreifend Platz bevor das Kolossalgemälde in einer
unerhört gesteigerten Coda schließt. Das kurze,
dämonische Scherzo baut bewusst die enorme
Energie des ersten Satzes ab und ist Verbindungsglied zu dem Adagio sostenuto, ei-
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Wilhelm Backhaus

nem der bedeutendsten und auch wunderbarsten Sätze Beethovens. Die Tonart fis-moll steht
in der Klassik oft für die Trauer und in der Tat
finden wir hier einen Ausbruch der Verzweiflung
und wehmütigen Resignation von besonderer
Tiefe. Einen inhaltsreicheren langsamen Satz
kann man sich nicht vorstellen. Der Finalsatz ist
zweiteilig. Die Largo-Einleitung ist wieder eine
Art Verbindung oder Intermezzo. Der wie improvisiert wirkende Verlauf mit häufigem Tonartenwechsel steigert sich in Dynamik und Tempo und
mündet dann in der gewaltigen, energiegeladenen Fuge in der Grundtonart B-Dur im Allegro
risoluto. Das Thema scheint von Bach herzurühren, mit seinen energischen Trillern und aktiven Sechzehntel-Läufen ist es aber doch ein
unverwechselbarer Beethoven. Man sollte nicht
den Versuch unternehmen, die sich aufbäumenden Akkordmassen, die widerspenstigen Gegenstimmen, die abrupten Akzente dieser dreistimmigen Fuge »verstehen« zu wollen. Man sollte
sich vielmehr von dem musikalischen Strom
einfach erfassen und mitreißen lassen. In der
Klavierliteratur gibt es kein gewaltigeres Finale
als diesen Schlusssatz. Für die Pianisten ist diese
Sonate eine endlose Baustelle: wie bei einem
gotischen Dom gibt es für sie auch hier immer
etwas zu reparieren.
Wolfgang Teubner

DEUTSCH
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Meinem lieben hochgeschätzten Collegen Wilhelm Backhaus
zur freundlichen Erinnerung, Moritz Rosenthal, 1925
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Meinem lieben hochgeschätzten Collegen Wilhelm Backhaus
zur freundlichen Erinnerung, Moritz Rosenthal, 1925
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Wilhelm Backhaus at Carnegie Hall
on April 11, 1956
Moonlight Sonata and
Hammerklavier Sonata
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»Backhaus was a shy, unaffected, introspective personality whose sensational
abilities were so unsensationally presented that a lay audience had no notion of his fabulous talents.« That was
written by the pianist and composer
Abram Chasins after a Back-haus piano
recital at Carnegie Hall.
Wilhelm Backhaus came into the
world in Leipzig on March 26, 1884. His
father was a businessman and there
were seven other children. The boy's
immense talent became apparent
early and Brahms wrote in the Backhaus family album in January 1895:

Wilhelm Backhaus in Verehrung Sergej Rachmaninoff
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Backhaus shortly afterwards came to the notice of the great Arthur Nikisch, who wrote:
Anyone who interprets the great Johann Sebastian so excellently and so early in life as Wilhelm
Backhaus arouses great expectations! A cordial »good luck« wish from Arthur Nikisch (Leipzig 8/II 1896)

Brahms's dedication to the ten-year-old Wilhelm Backhaus

12

As the most precious treasure of his family
album, in which almost all the great artists of
the turn of the century are immortalized,
Wilhelm Backhaus preserved a wish for a »cheerful beginning« which, together with a quotation
from the B flat major Piano Concerto, Johannes
Brahms had given the ten-year-old wunderkind
to set him on his way in 1895.

The young pianist was already able to transpose
Bach preludes and fugues into any key at that
time. He played to Edvard Grieg and found a
great piano teacher in Alois Reckendorf at the
Leipzig Conservatory. »Reckendorf was not a piano virtuoso but he was an outstanding, sensitive
musician, one of the most distinguished personalities I have met in all my life, who inoculated
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Wilhelm Backhaus
me with an awe for art and its masters«, said
Backhaus of his teacher.
In 1898, at the age of 14, the young virtuoso
sought out Eugen d'Albert and in the course of a
year received 25 lessons from him. Representing
something like a series of auditions, they were
important in rounding off the young pianist's
training. Backhaus essentially taught himself
from then on.

ENGLISH

Josef Hofmann, Sergey Rakhmaninov, Moritz
Rosenthal, Ignaz Friedman were Backhaus's
contemporaries. The heroes of his youth were
the magnificent Teresa Carreño, Ferruccio
Busoni, Alexander Ziloti and Eugen d'Albert.
Hans Richter, who had conducted the premiere
of Brahms's Second Concerto with the composer
at the piano, greatly honoured the nineteenyear-old pianist by asking him to perform that
work with him.
Wilhelm Backhaus gave his first major piano
recital in 1899 and his last in 1969. He performed
Mendelssohn's G minor Concerto and Brahms's
Paganini Variations at the London »Proms« in
1900. Many anecdotes have grown around his
phenomenal skill at transposing. When he discovered that the piano was tuned a semitone too
low at a rehearsal of Grieg's A minor Concerto,
he simply played the work in B flat minor in-

14

stead and then again in A minor at the performance that evening, after the instrument had
been brought up to pitch. Backhaus's real
breakthrough came in 1905, when he won the
prestigious Anton Rubinstein Prize in Paris; the
second prize went to Béla Bartók. The chairman
of the jury on that occasion was none other than
Leopold Auer, and fourteen of the fifteen adjudicators voted for Backhaus. They were particularly impressed by his rendering of the
Hammerklavier Sonata, the work he is heard
performing on this CD more than half a century
later.
Backhaus was quick to recognize the potential of
recording media. For the gramophone, he made
his first solo recording in 1908, the first recording
ever made of a piano concerto (Grieg) in 1910
and the first recording of all Chopin's études in
1928. He also recorded over 200 rolls for the
player piano – more than any other pianist.
During his first Australian tour in 1923, Backhaus
gave 57 concerts made up of 175 different works.
In addition to Liszt, Chopin and Brahms, the
pianist also performed Godowsky's devilishly
difficult elaborations of the Chopin études. It is
therefore no wonder that even in his old age
Backhaus could still give such supreme and
undemonstrative renderings of Beethoven's
sonatas and Brahms's Second Concerto. Back-

Wilhelm Backhaus
haus's attitude towards virtuosity was just as
natural as his playing. He saw it not as something negative (leaving that judgement to the
unskilled), but as the »reserve of prowess« which
must be so large that in practice the artist never
has to exploit it to the full.

pianist in the eighth decade of his life plays four
encores. The magic of his Chopin étude and his
other-worldly Schubert are a great experience
for music-lovers.
Gerhard Melchert

Backhaus's colleagues always admired his pianistic solidity and calm superiority. Backhaus
gave almost 5000 concerts in his seventy-year
career. Sergey Rakhmaninov, Moritz Rosenthal
and Ignaz Friedman venerated him. When it
came to German pianists, the great Horowitz
esteemed only Gieseking and Backhaus. Horowitz heard Backhaus perform Chopin études and
found him imaginative and more relaxed than
most other pianists.
Maurizio Pollini admired Backhaus, modelling
himself on him and not on Kempff, Schnabel,
Fischer or Gulda. Clara Haskil and Dinu Lipatti
esteemed Backhaus highly and were friends of
his.
On this CD we hear some of the frenetic applause which followed the Hammerklavier Sonata
and a great pianist who, in the old manner of
Josef Hofmann, gave his own commentary
between the encores.
Supremely relaxed and with great impetus, this
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Wilhelm Backhaus
1884 Leipzig – 1969 Villach
Josef Hofmann 1876 – 1957
Ignaz Friedman 1882 – 1942
Sergey Rakhmaninov 1873 – 1943
Johannes Brahms 1833 – 1897
Moritz Rosenthal 1862 – 1946
Clara Haskil 1895 – 1960
Dinu Lipatti 1917 – 1950
Maurizio Pollini 1942
Vladimir Horowitz 1903 – 1989
Walter Gieseking 1895 – 1956
Anton Rubinstein 1829 – 1894
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Wilhelm Backhaus
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in C sharp minor op. 27/2 Moonlight Sonata
Sonata in B flat major op. 106 Hammerklavier Sonata
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The piano sonatas accompanied Beethoven like
a diary, from his early days in Bonn to almost the
end of his life. The piano was his instrument, the
instrument to which he entrusted his most
personal ideas and emotions. His full sketchbooks show the extent to which he struggled
with the form and structure of his thirty-two
piano sonatas. No other composer so consistently developed the sonata form, challenged its
limits and called it into question, nor did any
other composer take so many liberties with it.
Though of high general standard, not all the
piano sonatas are of the same quality and density, yet Beethoven nevertheless stands on a
’special pedestal; his music has become a »lofty
mission« which through history has burdened
his sonatas with ideological ballast and led to all
kinds of romanticized names, like »Pathétique«,
»Appassionata« and »Moonlight«. Those epithets came not from Beethoven himself but
from publishers or friends seeking to better set
various sonatas apart from each other.
In the case of the Moonlight Sonata, it was the

16

music journalist Ludwig Rellstab for whom the
mood of the opening movement evoked memories of Lake Lucerne by moonlight. While that
sentimental approach may be appropriate for
the opening Adagio sostenuto, it cannot apply to
the rest of the work, especially not the stormy
’final movement. Yet more has been written and
puzzled about this work than about many another. Indeed, both the »Moonlight« Sonata in
C sharp minor op. 27/2 and its sister Sonata in
E flat major op. 27/1 are marked »quasi una fantasia«, a clear declaration of the extent to which
the composer had already left strict sonata form
behind him. The three movements are to flow
smoothly into one another. The triplets which
persist throughout the Adagio sostenuto naturally create a special poetic effect. The brief
Allegretto movement functions like an intermezzo or transitional passage, the three-four time of
the earlier scherzos being softened to create a
lyrical episode. Rather like the final movement of
the E flat major Sonata, the stormy Presto agitato is powerful and combative in mood. It is a
brilliantly inspired movement freed from all the
chains of convention. Beethoven composed the
sonata in 1801 and dedicated it to Countess
Giulietta Guicciardi.
The name »Hammerklavier Sonata« does come
from Beethoven. He had already called the
Sonata in A major op. 101 »Sonate für das Ham-

Wilhelm Backhaus
merklavier«, preferring to use the then current
German name for the instrument rather than
the Italianate »pianoforte«. In order to emphasize its importance, he therefore called the
Sonata in B flat major op. 106 »Grosse Sonate für
das Hammerklavier«. He composed this »large
sonata« in 1817/18 and dedicated it to the Archduke Rudolph of Austria. It represents the height
of sonata writing and is a special challenge to
every pianist. The Hammerklavier Sonata is the
longest and most powerful of all Beethoven's
sonatas and was, by his own account, written
under the most difficult personal circumstances.
A work of such monumental dimensions places
high demands not only on performers, but also
on listeners. The stark beginning of the Allegro is
reminiscent of the beginning of the Pathétique,
but instead of that work's tragic and passionate
tension, this one develops a superior, self-assured attitude which is maintained throughout.
The exposition section (123 bars) is longer than in
any of Beethoven's other sonatas. Another large
thematic complex follows and a third theme
takes command before the colossal construct
ends in a coda of unprecedented complexity. The
short, demonic Scherzo deliberately breaks down
the enormous energy of the first movement and
provides a link to the Adagio sostenuto, one of
the most important and wonderful of Beethoven's movements. The key of F sharp minor
often stood for sorrow in the Classical period

and we are indeed confronted here by an outburst of despair and wistful resignation of extraordinary depth. It is impossible to imagine a
slow movement that is richer in content. The
final movement is in two sections. The Largo
introduction is again a kind of transition or intermezzo. In improvisatory style with frequent key
changes, it increases in volume and tempo until
it goes over into the powerful, energy-laden
fugue of the Allegro risoluto section in the main
key of B flat major. The theme may have come
from Bach, yet the vigorous trills and semiquaver
runs stamp it unmistakably as Beethoven. One
should not try to »understand« the massive
chordal edifices, the refractory counterpoint or
the abrupt accents of this three-part fugue. One
should rather allow oneself to be taken up by
the musical flow and carried along by it. There is
no more powerful final movement than this one
in the entire piano literature. For pianists this
sonata is rather like a Gothic cathedral; during
their performing lives it keeps on presenting
them with new facets in need of renovation.
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Wolfgang Teubner
Translation: J & M Berridge
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For my dear and highly esteemed colleague Wilhelm Backhaus in friendly remembrance
Moritz Rosenthal, 1925

Dedication in honour of
Wilhelm Backhaus Sergej Rachmaninoff
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Aufnahmen/Recordings:
Wilhelm Backhaus at Carnegie Hall, April 11, 1956
Dank an Gerhard Melchert/special thanks to Gerhard Melchert:
1970 bekam Gerhard Melchert von Frau Backhaus 4 Schallplatten und Bänder dieses Klavierabends
geschenkt. Die Aufnahmen wurden im Keller ihres Hauses aufgehoben und waren in Kartons mit
der Aufschrift »Musterplatten« gelagert. Dank aufwändiger Recherchen und Restaurationen kann
dieses einzigartige Tondokument nun der Öffentlichkeit präsentiert und ein einzigartiger Künstler
porträtiert werden.
In 1970 Gerhard Melchert received four gramophone records and tapes of this piano recital from
Backhaus's widow. The recordings had been stored in the cellar of her house in cartons marked
»sample records«. Extensive research and restoration work now allows this unique sound
document and portrait of a unique artist to be presented to the public.
Remastering und Klangdesign: THS Studio Holger Siedler, www.ths-studio.de
Einführungstext/Programme Notes: Gerhard Melchert, Wolfgang Teubner
Übersetzung/Translation: J & M Berridge
Photos: Archives Gerhard Melchert
Graphic Arts: Birgit Fauseweh, info@fauseweh-online.de
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Moonlight Sonata/Mondscheinsonate
Sonata no. 14 in C sharp minor, opus 27/2
Sonata quasi una fantasia
1.
2.
3.

1. Adagio sostenuto 5:15
2. Allegretto 2:13
3. Presto agitato 7:28

Grosse Sonate für das Hammerklavier
Sonata no. 29 in B flat major, opus 106
4.
5.
6.
7.

1. Allegro 11:31
2. Scherzo (Assai vivace) 2:34
3. Adagio sostenuto 15:37
4. Largo - Allegro risoluto 10:51

Encores/Zugaben
8.
9.
10.
11.

Franz Schubert: Impromptu in B flat major, opus 142/3 9:14
Frédéric Chopin: Etude no. 14 in F minor, opus 25/2 1:49
Robert Schumann: Vogel als Prophet, opus 82/7 3:26
Wolfgang Amadeus Mozart: Alla turca K331 3:26
Gesamtspielzeit/Total time 73:38
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