French Piano Music
Claude Debussy (1862–1918)
[01]

La plus que lente������������������04:23
Estampes

[02] Pagodes����������������������������������������05:17
[03] La soirée dans Grenade����������������05:12
[04]	Jardins sous la pluie ��������������������03:50

Children’s Corner
[05] Doctor Gradus ad Parnassum ������02:09
[06]	Jimbo’s Lullaby ����������������������������03:38
[07]	Serenade for the Doll�������������������02:41
[08] The Snow is Dancing��������������������02:36
[09] The Little Shepherd����������������������02:45
[10] Golliwogg’s Cakewalk������������������03:04

Maurice Ravel (1875–1937)
[11]

Jeux d’eau ������������������������������05:43
Gaspard de la Nuit

[12]	Ondine������������������������������������������06:47
[13] Le gibet����������������������������������������06:02
[14]	Scarbo������������������������������������������09:25

total 63:41
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enjamin Moser erregte internationales
Aufsehen, als er im Juni 2007 Preisträger
des renommierten Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau wurde. Zusätzlich erhielt
er dort den Preis für die beste Interpretation
der Musik Tschaikowskys sowie den Publikumspreis. Bereits im Januar 2007 gewann
Benjamin Moser in New York den ersten
Preis beim Internationalen Wettbewerb
„Young Concert Artists“ sowie acht Sonderpreise und Rezitale, u.a. in Paris (Gulbenkian
Centre), Washington (Kennedy Center) und
New York (Carnegie Zankel Recital Hall).
Seither folgten viele Solorezitale und Auftritte mit Orchester, so zum Beispiel beim
Dubrovnik Festival, im Münchner Herkulessaal und in der Alten Oper Frankfurt mit
den Münchener Symphonikern; mit dem
London Philharmonic Orchestra spielte Benjamin Moser 2008 die Paganini-Variationen
von Rachmaninoff. Mit der Nordwestdeutschen Philharmonie unter Andris Nelsons
spielte er das Zweite Klavierkonzert von Chopin. Mit diesem Konzert war er auch in der
Tonhalle Zürich, mit der polnischen Kam-
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merphilharmonie unter Wojciech Rajski,
und beim Chopinfestival Marienbad 2011 zu
hören. Des weiteren spielte er in den USA, in
Argentinien, Deutschland, England, Italien,
Österreich und der Schweiz.
Benjamin Moser war bereits bei mehreren bedeutenden Festivals zu Gast, u.a. beim
Bodenseefestival (Mitschnitt beim SWR),
dem Alpenklassik Festival, dem Luzern Festival und im Mai 2011 beim Klavierfestival
Ruhr. Im Juni 2012 spielte Moser beim YCAKammermusikfestival in Tokio und Peking.
2012 ist er wieder in Konzertauftritten
und Solorezitalen zu hören, wie zum Beispiel
beim Bodenseefestival, beim Deutschlandfunk in Köln, in der Hamburger Laeiszhalle
und beim Theater Karlsruhe. 2013 wird er
in der New Yorker Alice Tully Hall das Erste
Klavierkonzert von Liszt spielen.
Auch als Kammermusikpartner tritt Benjamin Moser gerne in Erscheinung. Er spielte
eine Reihe von Konzerten in verschiedenen
Besetzungen, u.a. mit Nicolas Altstaedt,
Julian Steckel und mit seinem Bruder, dem
Cellisten Johannes Moser.
Im Jahr 2009 wurde Benjamins Debüt-CD
mit russischer Klaviermusik beim Münchner
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Label OehmsClassics veröffentlicht und erhielt ausgezeichnete Kritiken. Im Januar 2010
nahm er das Dritte Klavierkonzert von Sergej
Rachmaninoff mit den Bamberger Symphonikern für den Bayerischen Rundfunk auf. Von
seinen Konzerten existieren zahlreiche Rundfunkmitschnitte, zum Beispiel beim BR, beim
SWR, beim RBB, beim Deutschlandfunk, bei
Radio WQXR New York und anderen.
Der junge Pianist, geboren 1981 in
München, stammt aus einer angesehenen
Musikerfamilie. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater München bei
Prof. Michael Schäfer und an der Universität
der Künste Berlin bei Prof. Klaus Hellwig.
Weitere künstlerische Anregungen erhielt er
von Dimitry Bashkirov, Fu Tsong und Stanislav Ioudenitch. Bereits während seiner
Studienzeit gewann Benjamin Moser beim
Artur-Schnabel-Klavierwettbewerb in Berlin
den ersten Preis und war seit 2003 Stipendiat
der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“.
2005 wurde Benjamin Moser der SteinwayFörderpreis Berlin zuerkannt. Zusätzliche Stipendien kamen von der Deutschen Stiftung
Musikleben sowie vom Deutschen Musikrat.
www.benjaminmoser.com

B

enjamin Moser came to international attention in June 2007 as a prizewinner in
the prestigious Tchaikovsky competition in
Moscow, in which he received the prize for
the best interpretation of Tchaikovsky, as
well as the audience prize. In January of that
year he also won first prize in the International Young Concert Artists Auditions in
New York, as well as eight additional special
prizes and recitals in, among other venues,
Paris (Gulbenkian Centre), Washington
(Kennedy Centre) and New York (Carnegie
Zankel Recital Hall).
Since then, Benjamin Moser has performed regularly, both in solo recital, and
as soloist with orchestra at the Dubrovnik
Festival, in the Munich Herkulessaal and in
the Alte Oper Frankfurt with the Munich
Symphony Orchestra. In 2008 he performed
Rachmaninov’s Paganini Variations with
the London Philharmonic Orchestra. He
played Chopin’s Piano Concerto No. 2 with
the Nordwestdeutsche Philharmonie under Andris Nelsons. He has also played this
concerto in the Tonhalle Zurich, with the
Polish Chamber Philharmonic with conductor Wojciech Rajski, and again in 2011 for the

Marienbad Chopin Festival. In addition, he
has played recitals throughout the US and in
Argentina, Germany, England, Italy, Austria
and Switzerland.
As guest performer, Benjamin Moser has
been invited to many important festivals,
including the Bodensee Festival, the Alpenklassik Festival, the Lucerne Festival, the
Klavierfestival Ruhr (to which he was reinvited for 2013), and most recently in the YCA
chamber music festival in Tokyo and Beijing.
The concert at the Ruhrfestival was recorded
and broadcast nationwide by the Deutschlandfunk. This recording was released on CD
by the Klavierfestival and was included in the
March 2012 issue of Fonoforum.
Concerts in 2012 include performances at
the Bodenseefestival, at the Deutschlandfunk
in Cologne, in the Hamburg Laeiszhalle with
Rachmaninov’s Piano Concerto No. 2, and at
the Theater Karlsruhe, where he will play the
Bartók Rhapsody for piano and orchestra. In
2013, as part of YCA’s diamond concert, Benjamin will play Liszt’s first piano concerto at
New York’s Alice Tully Hall. He also enjoys
playing chamber music. He has played several concerts with various ensembles, col-
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laborating with highly-regarded soloists such
as Nicolas Altstaedt, Julian Steckel and his
brother, cellist Johannes Moser.
In 2009 Benjamin Moser made his debut
recording with a CD of Russian piano music
(with works by Tchaikovsky, Rachmaninov,
Scriabin, Medtner and Prokofiev) with Munich-based label OehmsClassics, to critical
acclaim.
In January 2010 he recorded Rachmaninov’s Piano Concerto No. 3 with the Bamberg
Symphony for the Bavarian radio. Many of his
concerts have been recorded by radio stations,
by the BR, SWR, RBB, Deutschlandfunk,
Radio WQXR New York among others.
The young pianist, born in 1981 in Munich, hails from a family of musicians. He
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commenced his studies as a teenager at the
Hochschule für Musik und Theater Munich
with Professor Michael Schäfer, before continuing with Professor Klaus Hellwig at the
Universität der Künste Berlin. He was also
greatly inspired by his work with Dmitri
Bashkirov, Fu Tsong and Stanislav Ioudenitch. During his studies in Berlin he won first
prize in the Artur Schnabel piano competition in Berlin and in 2003 he was a recipient
of the German National Academic Foundation scholarship. In 2005 he received the
Steinway Prize Berlin. He was also a recipient
of scholarships from the Deutsche Stiftung
Musikleben and the Deutscher Musikrat.
www.benjaminmoser.com

Claude Debussy und Maurice Ravel
Zu den einzelnen Werken

B

ald nur mehr „genre brasserie“ hatte Debussy für seinen 1910 entstandenen Walzer
La plus que lente übrig. Wollte er damit seine
Popularität geißeln? Von Barmusik ist dieses
Stück aber weit entfernt. Vielmehr zeigt es in
jeder Phase die charakteristische Handschrift
des Komponisten.
Zwiespältig wurde Debussys Oper Pelléas
et Mélisande bei der Uraufführung am 30.
April 1902 an der Pariser Opéra-Comique
aufgenommen. Aber schon die siebente Aufführung wurde vom Publikum gestürmt.
Debussy erwog ein neues Bühnenwerk nach
einem Text von Edgar Allan Poe, das über
Skizzen nicht hinauskam, arbeitete aber auch
an seinem Klavierzyklus Estampes (Kupferstiche), in dem er die Atmosphäre des Fernen Ostens und Spaniens heraufbeschwört.
Mit vielschichtiger Rhythmik, geschlagenen
und gezupften Tönen unter Verwendung des
halbtonlosen chinesischen Fünfstufensystems erinnert er sich in Pagodes (Pagoden) an
den Eindruck, den der Auftritt eines Schlagzeugorchesters aus Java anlässlich der Pariser

Weltausstellung 1889 auf ihn gemacht hatte.
In La soirée dans Grenade (Abend in Granada)
weiß er durch Anklänge an Flamenco-Melodien, Gitarrenklänge und Tangowendungen
vor dem Hintergrund zündender HabaneraRhythmen den Reiz iberischer Musikalität
einzufangen. Jardins sous la pluie (Gärten im
Regen) schließt mit einer virtuosen Toccata,
enthält aber auch zwei französische Kinderliedmotive. Schwebte dem Komponisten
das Bild von Kindern, die vor dem Fenster
stehend dem Regen zusehen, vor? Man darf
darüber spekulieren.
Während seiner kurzen Tätigkeit als
Hauspianist von Peter Iljitsch Tschaikowskys
Muse, Nadeshda von Meck, lernte Debussy
Mussorgskys Liederzyklus Kinderstube kennen. An ihn wie Schumanns Kinderszenen
knüpft er mit seinem zwischen 1906 und
1908 geschriebenen, seiner kleinen Tochter
Chouchou gewidmeten sechsteiligen Klavierzyklus Children’s Corner an. Auch hier
wird die Kindheit aus dem Blickwinkel des
reifen Erwachsenen reflektiert. Doctor Gradus
ad Parnassum spielt auf Clementis berühmtes
Etüdenwerk an. Exotische Züge trägt das Elefanten-Schlummerlied Jimbo’s Lullaby. Ihm

7

folgen ein ballettartiges Puppen-Ständchen,
Bilder einer munteren Winterlandschaft, eines kleinen Hirten sowie eine von Jazz inspirierte, virtuose Hampelmann-Studie.
Ausgehend von einem Zitat aus einem
Gedicht von Henri de Régnier, „Ein Flussgott, der sich lachend vom Wasser umrieseln lässt“, entfaltet Ravel in seinem 1901
komponierten Jeux d’eau (Wasserspiele) ein
schillerndes Bild rastloser, von der Arabeske
bis zur wuchtigen Masse reichender Wasserbewegungen. Neben der virtuosen Nutzung
technischer Möglichkeiten, der eleganten
Rhythmik und der neuartigen Harmonik
liegt das Besondere dieses Stücks darin, dass
es auf zwei Themen gebaut ist, ohne dass dies
Ravel zu der dafür typischen Sonatenform
gezwungen hat.
Auch für seinen dreiteiligen Zyklus Gaspard de la nuit (Schatzmeister der Nacht)
holte sich Ravel eine literarische Anregung.
Er fand sie in drei Gedichten von Aloysius
Bertrand, deren Inspirationsquelle wiederum
die geheimnisvolle romantische Welt E.T.A.
Hoffmanns war. Ondine (Undine), Le gibet
(Der Galgen) und Scarbo sind die drei Stücke,
die Ravel 1908 in kurzer Zeit entworfen hat,
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betitelt. „Beim Gaspard ist es mit dem Teufel
zugegangen. Kein Wunder, da er ja der Verfasser der Gedichte ist“, kommentierte er den
Entstehungsprozess. Ravel ging es um eine
quasi „transzendentale Virtuosität“. Spezifische Klangwirkungen waren ihm damit ebenso wichtig wie kompliziert zu realisierende pianistische Effekte. Ondine präsentiert sich als
irisierende Pianissimo-Studie. Le gibet wartet
mit experimentellen Klangfiguren auf, die
durch ein die Totenglocke symbolisierendes
insistierendes Ostinato noch verstärkt wird.
Das Bild des Höllenzwerges Scarbo verbindet atemberaubende Brillanz mit spanischer
Grandezza.
Walter Dobner

Claude Debussy and Maurice Ravel
About the Individual Works

D

ebussy only considered his 1910 waltz
La plus que lente worthy of the “genre
brasserie”. Did he want to castigate his popularity with it? Whether this is so or not, this
piece is a far cry from bar music. On the contrary, it reveals the characteristic stamp of the
composer in each phrase.
Debussy’s opera Pelléas et Mélisande received an ambivalent reception at its premiere on 30 April 1902 at the Comic Opera
in Paris. But the seventh performance was
already being stormed by the public. Debussy considered composing a new stage
work based on a text by Edgar Allan Poe that
never progressed beyond the sketching phase,
but also worked on his piano cycle Estampes
(Engravings) which evokes the atmosphere of
the Far East and Spain. With a multi-layered
rhythmical language in Pagodes (Pagodas),
producing beaten and plucked sounds whilst
making use of the Chinese pentatonic system without half-steps, the piece recalls the
impression made by the performance of a
percussion orchestra from Java at the Paris

World Exhibition in 1889. In La soirée dans
Grenade (Evening in Granada), he is able to
capture the charm of Iberian musicality by
echoing Flamenco melodies, guitar sounds
and tango features before a backdrop of rousing Habanera rhythms. The cycle closes with
Jardins sous la pluie (Gardens in the Rain),
a virtuoso toccata also containing motifs
from two French children’s songs. Did the
composer have an image in mind of children
standing next to the window, looking out at
the rain? This idea invites speculation.
It was during his brief period as the house
pianist of Peter Ilyich Tchaikovsky’s muse,
Nadeshda von Meck, that Debussy became
acquainted with Mussorgsky’s song cycle
The Nursery. His six-movement piano cycle
Children’s Corner has ties with this work and
also with Schumann’s Scenes from Childhood.
Composed between 1906 and 1908, Children’s
Corner is dedicated to his little daughter,
Chouchou. Here, too, childhood is reflected
from the point of view of the mature adult.
Doctor Gradus ad Parnassum alludes to Clementi’s famous collection of etudes. The lullaby
for an elephant entitled Jimbo’s Lullaby bears
exotic traits. It is followed by a ballet-like ser-
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enade, images of a cheerful winter landscape
and of a little shepherd, and rounded off by a
virtuoso jumping-jack etude inspired by jazz.
Taking as his point of departure a quotation from a poem by Henri de Régnier, “A
river god laughing as the water tickles him”,
Ravel developed a dazzling portrayal of restless
water movements ranging from arabesques
to weighty masses in his Jeux d’eau (Trick
Fountains) composed in 1901. Alongside the
virtuoso utilisation of technical possibilities,
elegant rhythmical language and novel harmonies, a special quality of the piece is that it
is constructed on two themes without forcing
Ravel into the typical sonata form.
Ravel also had a literary inspiration for
his three-movement cycle Gaspard de la nuit
(Treasurer of the Night). He found it in three
poems by Aloysius Bertrand, whose source
of inspiration in turn was the mysterious,
romantic world of E.T.A. Hoffmann. On-

dine (Undine), Le gibet (The Gallows) and
Scarbo are the titles of the three pieces that
Ravel sketched within a short period of time
in 1908. “With Gaspard I really had a devil
of a time. No wonder, since he is, after all
the author of the poems,” Ravel commented
on the compositional process. The composer
was concerned with a more or less “transcendental virtuosity”. Specific sound effects were
of great importance, as were pianistic effects
that were complicated to realise. Ondine
presents itself as an iridescent study in pianissimo. Le gibet is full of experimental sound
figures, given even greater strength by an
insistent ostinato symbolising a death knell.
The portrait of the devilish gnome Scarbo
combines breathtaking brilliance with Spanish grandezza.
Walter Dobner
Translation: David Babcock
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Russian Piano Music
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