Herbert Schuch

Viktor Ullmann (1898–1944)
Piano Concerto, op. 25

(1939)

[01] I. Allegro con fuoco . . . . . . . . . . 06:18
[02] II. Andante tranquillo . . . . . . . . . . 06:04
[03] III. Allegro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:09
[04] IV. Allegro molto . . . . . . . . . . . . . 02:22

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Piano Concerto No. 3 in C Minor, op. 37
[05] I. Allegro con brio . . . . . . . . . . . 17:31
[06] II. Largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:05
[07] III. Rondo. Allegro . . . . . . . . . . . . 09:30

total 55:12
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Herbert Schuch

H

erbert Schuch wurde 1979 in Temeschburg
(Rumänien) geboren. Nach erstem Klavierunterricht in seiner Heimatstadt übersiedelte er
mit seiner Familie 1988 nach Deutschland, wo er
seither lebt. Seine musikalischen Studien setzte
er bei Kurt Hantsch und dann bei Prof. KarlHeinz Kämmerling am Salzburger Mozarteum
fort. In jüngster Zeit erfährt Herbert Schuch
in besonderer Weise Prägung in der Begegnung
und Arbeit mit Alfred Brendel. Internationales
Aufsehen erregte er, als er innerhalb eines Jahres
drei bedeutende Wettbewerbe in Folge gewann,
den Casagrande-Wettbewerb, den London International Piano Competition und den Internationalen Beethovenwettbewerb Wien.
Seither arbeitete Herbert Schuch u.a. mit
Orchestern wie dem London Philharmonic
Orchestra, den London Mozart Players, den
Bamberger Symphonikern, der Camerata Salzburg, dem RSO Wien, dem Orchestre National
de Lille, dem Konzerthausorchester Berlin, der
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Dresdner Philharmonie, den Rundfunkorchestern des hr, MDR, WDR und NDR Hannover, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
und den Düsseldorfer Symphonikern. Er hatte
musikalische Begegnungen mit Dirigenten wie
Pierre Boulez, Andrey Boreyko, Douglas Boyd,
Jean-Claude Casadesus, Olari Elts, Lawrence
Foster, Eivind Gullberg Jensen, Dmitrij Kitajenko, Jésus Lópos Cobos, Yannick Nézet-Séguin,
Markus Poschner, Jonathan Nott, Alexander Vedernikov und Lothar Zagrosek.
Zu Gast ist er zudem regelmäßig bei Festspielen wie dem Klavier-Festival Ruhr, Rheingau Musik Festival, dem Kissinger Sommer, den
Salzburger Festspielen, dem Heidelberger Frühling und dem Musikfest Stuttgart.
Zukünftige Projekte bringen den Pianisten
mit dem Brussels Philharmonic Orchestra unter
seinem Chefdirigenten Michel Tabachnik sowie
erstmalig mit dem NKH Symphony Orchestra
in Japan zusammen. Solo-Recitals führen Herbert Schuch u.a. nach Berlin, New York, Barcelona, Gran Canaria und Wien.

Sein Interesse für Kammermusik – geweckt
durch eigenes Geigenspiel zur Kinderzeit – teilt
er im Zusammenspiel mit Musikern wie Adrian Brendel, Mirijam Contzen, Veronika Eberle,
Julia Fischer, Marie-Elisabeth Hecker, Sebastian
Klinger und Alina Pogostkin.
Bei OehmsClassics erschienen bisher fünf
Aufnahmen mit Herbert Schuch, in denen
sich der Pianist seinen Schwerpunkten widmet:
Schumann, Ravel, Schubert, aber auch Holliger
und Lachenmann tauchen in seinen KonzeptAlben („Nachtstücke“, „Sehnsuchtswalzer“) immer wieder auf. Die nun vorliegende CD-Aufnahme von Beethovens Klavierkonzert Nr. 3,
kombiniert mit dem Klavierkonzert von Viktor
Ullmann, ist sein CD-Debüt mit Orchester.
www.herbertschuch.com

H

erbert Schuch was born in 1979 in Timișoara,
Romania. Following initial piano instruction in his native city, in 1988 the family moved to
Germany where he has lived ever since. He continued his studies in music with Kurt Hantsch
and then with Prof. Karl-Heinz Kämmerling at
the Mozarteum in Salzburg. Herbert Schuch has
recently experienced a special influence through
his contact and work with Alfred Brendel. He
attracted international attention when he won
three important competitions within a single
year: the Casagrande Competition, the London
International Piano Competition and the International Beethoven Competition in Vienna.
Since then, Herbert Schuch has worked with
orchestras such as the London Philharmonic
Orchestra, the London Mozart Players, the
Bamberg Symphony Orchestra, the Camerata
Salzburg, the RSO Vienna, the Orchestre National de Lille, the Berlin Konzerthaus Orchestra, the Dresden Philharmonic, the hr, MDR,
WDR and NDR Hannover Radio Orchestras,
the Rhineland-Palatinate State Philharmonic
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and the Düsseldorf Symphony Orchestra.
He has had musical encounters with conductors including Pierre Boulez, Andrey Boreyko,
Douglas Boyd, Jean-Claude Casadesus, Olari
Elts, Lawrence Foster, Eivind Gullberg Jensen,
Dmitrij Kitajenko, Jésus Lópos Cobos, Yannick
Nézet-Séguin, Markus Poschner, Jonathan Nott,
Alexander Vedernikov and Lothar Zagrosek.
In addition, he has been a regular guest at
festivals such as the Ruhr Piano Festival, the
Rheingau Music Festival, Kissingen Summer,
the Salzburg Festival, Heidelberg Spring and the
Stuttgart Music Festival.
Further projects are planned that will bring
the pianist together with the Brussels Philharmonic Orchestra under its principal conductor
Michel Tabachnik and, for the first time, with
the NKH Symphony Orchestra in Japan. Solo
recitals have taken Herbert Schuch to Berlin,
New York, Barcelona, Gran Canaria and Vienna, amongst other places.
He shares his interest in chamber music –
awakened through his own violin playing as a
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child – with musicians such as Adrian Brendel,
Mirijam Contzen, Veronika Eberle, Julia Fischer,
Marie-Elisabeth Hecker, Sebastian Klinger and
Alina Pogostkin.
Five recordings with Herbert Schuch have already been released by OehmsClassics in which
the pianist dedicates himself to his main areas
of focus: Schumann, Ravel, Schubert, but also
Holliger and Lachenmann repeatedly turn up
on his concept albums entitled “Nachtstücke”
(Nocturnes) and “Sehnsuchtswalzer” (Waltzes
of Longing). The present CD recording of
Beethoven’s Piano Concerto No. 3, combined
with the Piano Concerto of Viktor Ullmann, is
his CD debut with orchestra.
www.herbertschuch.com
Translation: David Babcock

Komponieren in finsteren Zeiten –
Viktor Ullmanns Klavierkonzert

A

ls Beethoven 1803 sein Drittes Klavierkonzert der Öffentlichkeit präsentierte, war das
Musikleben in Wien einerseits noch stark durch
den kaiserlichen Hof und den Adel geprägt.
Zum anderen aber hatte sich ein bürgerliches
Musikleben etabliert – und die von Beethoven
veranstaltete Musikalische Akademie war dessen
Teil –, das dann im Laufe des 19. Jahrhunderts
einen enormen Aufschwung erfuhr und insbesondere in den Jahrzehnten um die Wende zum
20. Jahrhundert eine unvergleichliche Blütezeit
erlebte.
Viktor Ullmann – Sohn eines k. und k. Offiziers – war mit seiner Mutter 1909 aus dem im
tschechisch-polnischen Grenzgebiet gelegenen
Teschen nach Wien übersiedelt und erlebte als
Halbwüchsiger noch die letzten Jahre dieses
ungemein glanzvollen Kapitels der Wiener Kulturgeschichte. Wir wissen aus Briefen, dass er
das Wiener Musikleben in geradezu exzessiver

Weise in sich aufsog. Er erlebte die Konzerte
und Opernaufführungen unter Bruno Walter,
den Gustav Mahler an die Hofoper geholt hatte. Er war Zeuge der Wiener Erstaufführung
von Mahlers Das Lied von der Erde, aber auch
der Uraufführung von Schönbergs Gurreliedern
und des legendären „Watschenkonzertes“ von
1913, als sich Anhänger und Gegner Schönbergs
handgreifliche Auseinandersetzungen lieferten.
Er erlebte den Aufstieg des von ihm verehrten
Franz Schreker zu einem der führenden Opernkomponisten seiner Zeit, und er knüpfte schon
als Teenager Beziehungen zum Schönbergkreis,
als er Unterricht beim Schönbergschüler Josef
Polnauer nahm.
Dann kam der Krieg und mit ihm „die Zerstörung all dessen, woran man einmal geglaubt
hatte“ (Schönberg). Ullmann, dem sich die
Kriegserfahrung als Soldat tief eingeschrieben
hatte, studierte nach seiner Rückkehr einige Zeit
bei Schönberg und wechselte 1919 nach Prag, der
Hauptstadt des jungen tschechischen Staates,
der sich soeben aus der zusammengebrochenen
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Habsburgischen Monarchie verabschiedet hatte.
Kurze Zeit später wurde er hier Chordirektor
und Kapellmeister am Neuen Deutschen Theater. Sein Chef war Alexander Zemlinsky. Alsbald wurde man auf den Komponisten Ullmann
aufmerksam; er debütierte mit Sieben Liedern
mit Klavier (1923), und ein Kritiker sah ihn „auf
den Spuren Mahlers und Schönbergs“ wandeln.
Dieser Eindruck schien sich auch in seiner Symphonischen Phantasie (1925) zu bestätigen: „Eine
Musik, von der Ideenwelt des letzten Mahler
befruchtet, herb und trotzig, ringt hier, von einem fanatischen Künstlerwillen getrieben, nach
Ausdruck und Gestaltung“, lesen wir in der Bohemia vom 27.3.1925.
Hörend nachvollziehen können wir das
heutzutage nicht mehr. Die meisten der vor der
Deportation Ullmans ins Ghetto Theresienstadt entstandenen und nicht verlegten Werke
sind verlorengegangen. An der Wende zu den
1930er Jahren verstummte der mittlerweile von
der Ideenwelt der Anthroposophie beeinflusste
Ullmann zeitweise als Komponist, um erst um
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1935 herum wieder sein musikalisches Schaffen
fortzuführen. Er, der zeitweise in Stuttgart als
Leiter einer antroposophischen Buchhandlung
gelebt hatte, war nach der Machtergreifung der
Nazis nach Prag zurückgekehrt und hier auch
publizistisch tätig.
Mit der Besetzung der Tschechoslowakei
durch deutsche Truppen und der Errichtung
des „Protektorates Böhmen und Mähren“ am
15./16. März 1939 wurde die Situation für die jüdische Bevölkerung in diesen Gebieten prekär.
Ullmanns Versuche zu emigrieren scheiterten
sämtlich. Seine Arbeitsgrundlage wurde ihm
entzogen. Jegliche öffentliche Auftritte waren
ihm verwehrt. Konzerte waren verboten. Nur
eine Tätigkeit für den Jüdischen Kulturbund sicherte das Notwendigste zum Überleben. Hinzu
kam, dass Ullmanns Familie zerbrach. Seine Ehe
wurde geschieden. Zwei seiner Kinder konnten
mit einem Kindertransport 1939 nach England
in Sicherheit gebracht werden. Der älteste Sohn,
Maximilian, hingegen wurde wie seine Eltern
Opfer des Holocausts.

Das Klavierkonzert wurde 1939/40 komponiert, entstammt also jener extrem schwierigen
und dennoch kompositorisch produktiven Zeit
vor Ullmanns Deportation nach Theresienstadt
1942. Gewidmet ist das Konzert der 1912 in der
Slowakei geborenen Pianistin Juliette Aranyi:
„Der verehrungswürdigen Meisterin des apollinischen Klavierspiels ein dionysisches Werk“ –
so Ullmann. Aufgeführt wurde das Konzert zu
Lebzeiten Ullmanns nicht. Wie Ullmann selbst
wurde Juliette Aranyi nach Theresienstadt verschleppt und 1944 in Auschwitz ermordet. In
Theresienstadt – im Rahmen der sogenannten
„Freizeitgestaltung“ des selbstverwalteten Ghettos – war wohl eine Aufführung geplant. In einem Brief, den Ullmann 1943 an Otto Zucker,
den Leiter der „Freizeitgestaltung“, schrieb, lesen wir: „Kürzlich kam die – gedruckte – Partitur meines Klavier-Konzertes. Die Künstlerin,
die sich das Werk verschafft hatte, wollte freudig
mit dem Studium beginnen – ich selbst sollte
auf einem zweiten Klavier den Orchesterpart
spielen. Eben höre ich, dass man die Künstlerin

nötigt, an Stelle der Uraufführung meines Klavierkonzertes Mozart zu spielen.“
In seinem Tonfall kommt dieses Konzert
über weite Strecken rau und ruppig daher, verströmt es den Eindruck einer rastlosen Gehetztheit. Die Dimensionen sind gedrängt: Vier Sätze
beanspruchen knapp 20 Minuten. Für virtuose
Selbstdarstellung bietet es keinen Raum.
Martellato-Charaktere und massive Akkordblöcke dominieren den Beginn des ersten Satzes.
Die knappe, gleich zu Beginn exponierte Ska
lengestalt wird zur Keimzelle des ganzen Satzes.
Aus ihr wird auch der Seitensatz hervorgetrieben, der kurzzeitig für Aufhellung sorgt. Das
Klavier wird weniger als Soloinstrument exponiert, sondern sein Part ist weitgehend in das
orchestrale Geschehen integriert. Fast durchweg
bleibt das Klavier auf karge Linien in Oktavgängen beschränkt, die nur gelegentlich – vor allem
gegen Ende – akkordisch aufgefüllt werden. Die
knappe Kadenz unterstreicht den toccatenartigen Gestus, der diesen Satz über weite Strecken
erfüllt.
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In den beiden Binnensätzen ist Ullmanns
Nähe zum zutiefst verehrten Gustav Mahler
zu spüren. Das Andante tranquillo ist der einzige Ruhepunkt des Werkes. Der Beginn dieses
Satzes ist dem Tonfall des Andante aus Mahlers 6. Sinfonie auf das innigste verwandt. Der
alternierende Gedanke dieses in zweiteiliger
Liedform konzipierten Satzes, dessen beide Abschnitte variiert wiederholt werden, wird in einem Theresienstädter Werk wieder aufgegriffen:
dem ungemein beseelten Gesang Abendphantasie (1943) nach Hölderlin.
Von Mahlers Geist ist auch das Scherzo erfüllt. Hier erinnert der Tonfall an ein Werk, das
Ullmann bestenfalls aus dem in den zwanziger
Jahren veröffentlichten Faksimile gekannt haben
kann: den zweiten Satz der fragmentarisch überlieferten 10. Sinfonie. Hier wie dort begegnen die
durch unausgesetzte Taktwechsel zum Stolpern
gebrachte Metrik und die verzerrten, gleichermaßen schmerzlich und nostalgisch anmutenden Walzerklänge.
Das Finale wirkt wie ein äußerst kompri10

mierter Epilog: Eine knappe, wie ein Abzählreim wirkende Floskel beherrscht den gesamten
Satz. Von fern erinnert sie an jenes hebräische
Lied, das Ullmann im Finale seiner 7. Klaviersonate (1944) variierte. Diesem Ostinato werden gelegentlich kontrapunktierende Gestalten
überlagert – ein düsterer Choral der Hörner,
sodann eine wie ein Wiegenlied aufscheinende
Weise –, ehe der Satz mit größter Vehemenz seinem Schluss zujagt.

Auf neuen Wegen –
Beethovens Drittes Klavierkonzert
1792 reiste Ludwig van Beethoven nach Wien.
Geplant war ein Studienaufenthalt: Beethoven
sollte bei Haydn studieren, dem er kurz zuvor
in Bonn begegnet war. Als noch im selben Jahr
sein Vater starb, 1794 zudem das Rheinland von
französischen Truppen besetzt wurde und der
kurfürstliche Bonner Hof fliehen musste, der
den jungen Musiker bislang mit Gehaltszahlun-

gen unterstützt hatte, war Beethoven der Boden
für eine Rückkehr entzogen und wurde Wien zu
seiner neuen Heimat.
Etwa 1795 begann Beethoven, sich im überaus
lebendigen Musikleben der Donaumetropole zu
etablieren – und zwar ähnlich wie Mozart sowohl
als Komponist als auch als Interpret. So ist es zu
erklären, dass allein im ersten Jahrzehnt seines
Wiener Aufenthaltes zwanzig seiner zweiunddreißig Klaviersonaten entstanden und drei der fünf
Klavierkonzerte konzipiert wurden. Entwürfe für
das Dritte Klavierkonzert reichen wohl bis 1796
zurück, erster und zweiter Satz dürften um 1800
ausgearbeitet worden sein, 1803 wurde das Konzert vorläufig fertiggestellt und 1804 nochmals
überarbeitet. Wahrscheinlich 1809 und für den
befreundeten Erzherzog Rudolph schrieb Beethoven die Kadenz nieder. Uraufgeführt wurde
das Konzert mit dem Komponisten am Klavier
im Rahmen einer von ihm veranstalteten Musikalischen Akademie am 5. April 1803 im Theater
an der Wien, gemeinsam mit der Zweiten Sinfonie
und dem Oratorium Christus am Ölberg.

Die Hauptarbeit am Konzert fällt in eine
Zeit, in der Beethoven eine durch die beginnende Ertaubung ausgelöste ernste Lebenskrise
durchlebte, die im berühmten Heiligenstädter
Testament dokumentiert ist. Gleichzeitig sind es
für den Komponisten Jahre der schöpferischen
Neuorientierung: „Ich bin nur wenig zufrieden
mit meinen bisherigen Arbeiten. Von heute an
will ich einen neuen Weg einschlagen“, soll er
seinem Schüler Carl Czerny um das Jahr 1803
herum gesagt haben – eine Ankündigung, die
dann in der Eroica, den Klaviersonaten op. 31
oder den sogenannten „Eroica-Variationen“ für
Klavier umgesetzt wurde. Ein Aspekt, der diesen „neuen Weg“ charakterisierte, war ein neues
Verständnis von musikalischer Form. Insbesondere betraf das den Sonatensatz, dessen Teile
von Beethoven weniger im Sinne eines statischen architektonischen Gebildes interpretiert,
sondern als ein dynamischer Prozess aufgefasst
wurden. Modellhaft ist das im ersten Satz der
Eroica nachzuvollziehen, deren berühmtes erstes Thema erst im Laufe des Satzes zu seiner ei11

gentlichen Gestalt findet, also eine Entwicklung
durchmacht.
Das Dritte Klavierkonzert vermittelt gleichsam zwischen Beethovens früher Wiener Periode
und dem „neuen Weg“. Tradiertes und Neuartiges durchdringen einander. Einige Aspekte des
Konzertes seien beleuchtet.
Der erste Satz hat sinfonische Dimensionen.
Die Themenexposition wird zunächst allein
dem Orchester übertragen. Das erste Thema hat
etwas Skulpturales mit seinen in oft registerartig wechselnder Instrumentation nebeneinander
gestellten motivischen Blöcken, die wiederum
zerfurcht sind von den allgegenwärtigen für
Beethoven so typischen Sforzati, den harten Betonungen eigentlich „leichter“ Taktzeiten. Der
Seitensatz dann bringt musikalische Substanz,
die durchaus konventionell erscheint und sich
streckenweise fast wörtlich in einer „akkompagnierten Sonate“ von Johann Franz Xaver Sterkel
(1750–1817) findet, einem Komponisten und Pianisten, den Beethoven 1791 kennengelernt hatte.
Wie freilich Beethoven diese Passage instrumen12

tiert, streckenweise gar Pauken und Trompeten
hinzuzieht, verleiht ihr jenen typischen, strahlenden Piano-Klang, wie er in späteren Werken
des Komponisten häufig wiederkehrt.
Wenn von der blockhaften Kompaktheit
des ersten Themas die Rede war, so wird doch
gerade ein Element dieses Themas im Verlauf
des Satzes „dynamisiert“ und der „neue Weg“
erahnbar: Jenes pochende Motiv, das die erste
Phrase des Themas abschließt, verselbständigt
sich erstmals, wenn die Themen-Exposition
nunmehr von Solist und Orchester variierend
rekapituliert wird. In der recht knapp gehaltenen Durchführung ist es quasi allgegenwärtig.
Ganz zu sich selbst kommt es in der harmonisch
zunächst merkwürdig zwielichtigen Coda, wenn
es von den Pauken intoniert wird.
Der zweite Satz verbindet eine dreiteilige
Liedform mit variativen Elementen. Hatte Beethoven im Kopfsatz mit sehr plastischen, fest
umrissenen Themen gearbeitet, löst er solche
Konturen nunmehr auf: „Der Satz entfaltet sich
vielmehr in mehr oder minder improvisatori-

scher Aus- und Umspinnung eines begrenzten
motivischen Repertoires und gelangt nur selten
in die Nähe eines Tonsatzzustandes, der durch
seine Festigkeit die Qualität thematischer Präsentation erreichte“ (Christian Martin Schmidt).
Stattdessen erhalten entspannt und frei atmende
Partien Raum, die zudem höchst eigentümlich
gefärbt sind, wenn im zentralen Teil Fagott und
Flöte wie in Zeitlupe duettieren, umrankt von
den zarten Arpeggien des Klaviers.
Das Finale befördert uns handstreichartig
vom entrückten E-Dur des Mittelsatzes zurück
zur Grundtonart c-Moll. Elemente von Rondo
und Sonate durchdringen sich. In den Wechsel
von Hauptteilen und Zwischenspielen drängt
sich eine durchführungsartige Passage, das letzte
Zwischenspiel rekapituliert das erste und verleiht damit dem entsprechenden Satzteil Züge
einer Reprise. Der Coda bleibt es vorbehalten,
in forciertem Tempo und geändertem Metrum
das „lieto fine“ herbeizuführen.
Jens Schubbe

Composing in Times of Darkness –
Viktor Ullmann’s Piano Concerto

W

hen Beethoven presented his Third Piano Concerto to the public in 1803, musical life in Vienna was still strongly influenced,
on the one hand, by the imperial court and the
nobility. On the other hand, however, bourgeois
musical life had also established itself, and the
Musical Academy organised by Beethoven was a
part of it. It then developed enormously during
the course of the twentieth century, enjoying an
incomparable heyday especially during the decades around the turn of the twentieth century.
Viktor Ullmann – the son of an officer of the
imperial and royal monarchy – had moved with
his mother from Teschen in the Czech-Polish
border area to Vienna in 1909. As a youth, he
was still able to experience the final years of this
incredibly brilliant age of Viennese cultural history. We know from letters that he absorbed
Viennese musical life to a downright excessive
extent, experiencing concert and operatic per13

formances under Bruno Walter, whom Gustav
Mahler had brought to the Imperial Opera.
He witnessed not only the Viennese premiere
of Mahler’s Das Lied von der Erde, but also the
premiere of Schönberg’s Gurrelieder and the legendary “Skandalkonzert” of 1913 at which supporters and opponents of Schönberg actually
came to blows. He saw how Franz Schreker, a
composer whom he adored, rose to become one
of the leading operatic composers of his time,
and he made contacts with the Schönberg circle
already as a teenager when he received instruction from the Schönberg pupil Josef Polnauer.
Then came World War I and, with it, “the
destruction of everything in which one had
once believed” (Schönberg). Ullmann, who as
a soldier had experienced the war at first hand,
studied with Schönberg following his return
and then in 1919 moved to Prague, the capital
of the young Czech state that had just bowed
out of the collapsed Habsburg monarchy. Shortly thereafter, he became the choir director and
kapellmeister there at the New German Thea14

tre, under Alexander Zemlinsky. The composer
Ullmann soon attracted attention; he made his
debut with the Seven Songs with Piano Accompaniment (1923), and one critic saw him as walking
“on the tracks of Mahler and Schönberg”. This
impression also appeared to be confirmed in
his Symphonic Fantasy (1925), for we read in the
“Bohemia” of 27 March 1925: “A music fertilised
by the world of ideas of late Mahler, austere and
defiant, rings here, driven by a fanatical artistic
will to expression and creation.”
Nowadays we have no way of confirming
this by listening. Most of the works written and
left unpublished prior to Ullmann’s deportation
to the ghetto in Theresienstadt have been lost.
At the turn of the 1930s, Ullmann, meanwhile
influenced by the world of ideas of anthroposophy, fell temporarily silent as a composer, resuming his compositional activity only around
1935. Having lived for a time in Stuttgart as the
director of an anthroposophical bookshop, he
had returned to Prague after the Nazis seized
power and was also active there as a journalist.

With the occupation of the Czech Republic by German troops and the establishment of
the “Protectorate of Bohemia and Moravia” on
15/16 March 1939, the situation for the Jewish
population in these areas became precarious.
All of Ullmann’s attempts to emigrate failed.
He was deprived of his working basis; all public
appearances were refused him. He was banned
from concerts. Only his activity for the Jewish
Cultural Association assured him of the minimum requirements for survival. In addition to
all this, Ullmann’s family broke up, with his
marriage ending in divorce. Two of his children
could be brought to safety in England by means
of a children’s transport in 1939. His eldest son
Maximilian, however, like his parents, fell victim to the Holocaust.
The Piano Concerto was composed in 1939/40,
during an extremely difficult yet compositionally productive period prior to Ullmann’s deportation to Theresienstadt in 1942. The Concerto
was dedicated to the pianist Juliette Aranyi,
born in Slovakia in 1912: “A Dionysian work

to the venerable mistress of Apollonian pianoplaying”, as Ullmann wrote. The Concerto remained unperformed during the composer’s
lifetime. Like Ullmann himself, Juliette Aranyi
was deported to Theresienstadt and murdered in
Auschwitz in 1944. A performance was probably
planned in Theresienstadt – during the course
of the so-called “leisure activities” of the selfgoverned ghetto. In a letter written by Ullmann
in 1943 to Otto Zucker, the director of “leisure
activities,” we read: “The score – printed – of my
Piano Concerto arrived recently. The artist who
had obtained the work was looking forward to
learning the work – I myself was to play the orchestral part on a second piano. I have just heard
that this artist is being urged to play Mozart instead of the premiere of my Piano Concerto.”
In its tone, this Concerto moves along
roughly and gruffly, exuding the impression of
restless haste. The dimensions are terse, its four
movements requiring just 20 minutes to perform. There is no room for virtuoso showmanship.
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Martellato characteristics and massive blocklike chords dominate the beginning of the first
movement. The brief scale-like figure introduced right at the outset becomes the germ-cell
of the entire movement. The second theme is
also drawn from it, brightening things up for a
short time. The piano is not so much exposed as
a solo instrument, but is for the most part integrated into the orchestral events. The piano is
limited to octave passages in austere lines almost
the whole time; these are only occasionally filled
out into chords, especially towards the end. The
brief cadenza underlines the toccata-like gestures
that suffuse this movement over long stretches.
Ullmann’s closeness to his much-revered
Gustav Mahler can be sensed in the two inner
movements. The Andante tranquillo is the only
place of rest in the work. The beginning of this
movement is very closely related to the tone of
the Andante of Mahler’s 6th Symphony. The alternating thought of this movement, conceived in a
two-part lied form each section of which is varied
when repeated, is taken up again in another Ther16

esienstadt work: the incredibly inspired Hölderlin
song Abendphantasie (Evening Fantasy, 1943).
The Scherzo is also fulfilled with the spirit
of Mahler. Here, the tone reminds us of a work
that Ullmann most likely knew only from the
facsimile published during the 1920s: the second movement of the 10th Symphony, which
survives in fragmentary form. Here as there, the
stumbling rhythmic language brought about by
continuous changes of metre encounter the distorted, almost painful and seemingly nostalgic
sounds of the waltz.
The Finale has the effect of an extremely
compressed epilogue: a brief flourish having the
effect of a nursery rhyme dominates the entire
movement. It is remotely reminiscent of the
Hebraic song that Ullmann varies in the Finale
of his 7th Piano Sonata (1944). This ostinato is
occasionally overlain with contrapuntal figures
– a gloomy chorale in the horns, then a tune resembling a lullaby – before the movement races
towards its conclusion with the greatest vehemence.

On New Paths –
Beethoven’s Third Piano Concerto
Ludwig van Beethoven travelled to Vienna in
1792. He had planned a study trip, intending to
work with Haydn, whom he had recently encountered in Bonn. When his father died during the same year, French troops occupied the
Rhineland in 1794 and the electoral Bonn Court
(which had until then financially supported
the young musician) had to flee, Beethoven no
longer had a basis for returning and Vienna became his new home.
It was around 1795 that Beethoven began
to establish himself in the very lively musical
life of the Danube metropolis – both as composer and interpreter, similarly to Mozart. This
explains why, during only the first decade of
his period in Vienna, twenty of his thirty-two
piano sonatas were composed and three of his
five piano concertos conceived. Sketches for the
Third Piano Concerto go back to 1796; the first
and second movements were probably worked

out around 1800, with the Concerto momentarily completed in 1803 and revised again in 1804.
Beethoven probably wrote the cadenza in 1809
for his friend, Archduke Rudolph. The Concerto was premiered with the composer at the
piano during the course of a Musical Academy
organised by him on 5 April 1803 at the Theater
an der Wien, together with the Second Symphony
and the oratorio Christ on the Mount of Olives.
The main work on the Concerto took place
during a period when Beethoven underwent a
serious life crisis initiated by the beginning of
his deafness and documented in the famous
Heiligenstadt Testament. At the same time,
these years marked a new creative orientation
for the composer: “I am not very satisfied with
my work up to now. From now on, I want to set
out on a new path”, he is said to have told his
pupil Carl Czerny around 1803 – a proclamation
that was then realised in the Eroica, the Piano
Sonatas, Op. 31 and the so-called Eroica Variations for piano. One aspect characteristic of this
“new path” was a new understanding of musical
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form. This applied to the sonata form in particular, whose parts Beethoven interpreted not
so much in the sense of a static, architectonic
structure, but rather as a dynamic process. This
can be grasped in exemplary fashion in the first
movement of the Eroica, the famous first theme
of which only finds its own definitive form during the course of the movement, going through
an extensive development in order to arrive at
it.
The Third Piano Concerto more or less mediates between Beethoven’s early Viennese period
and this “new path”. Traditional and novel material influence and permeate each other. Let us
illuminate some aspects of this Concerto.
The first movement is of symphonic dimensions. At first, the thematic exposition is left to
the orchestra alone. The first theme has a certain sculptured quality about it with its motivic
blocks often juxtaposed in an instrumentation
of alternating registers, also furrowed with the
ever-present sforzati so typical of Beethoven
– the hard accentuation of “light” beats. The
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second theme presents a musical substance that
appears to be thoroughly conventional, in some
passages almost literally resembling an “accompanied sonata” by Johann Franz Xaver Sterkel
(1750–1817), a composer and pianist with whom
Beethoven became acquainted in 1791. The way
in which Beethoven orchestrates this passage,
however, even adding tympani and trumpets at
times, lends it the typically brilliant piano sound
which will frequently recur in later works of the
composer.
Having spoken of the block-like compactness of the first theme, one element of this
theme is “dynamised” during the course of the
movement and the “new path” can be sensed.
That throbbing motif which concludes the first
phrase of the theme now becomes independent
for the first time when the thematic exposition
is varied during the recapitulation by the soloist and orchestra. It is more or less omnipresent
in the rather terse development section, coming
completely into its own during the harmonically
strange, seemingly dubious Coda, when intoned

by the tympani.
The second movement combines a threepart lied form with elements of variation. If
Beethoven was working with very plastic, firmly
outlined themes in the first movement, he now
allows these contours to dissolve. “Instead, the
movement develops in a more or less improvisatory spinning out of a limited motivic repertoire, only rarely arriving in the proximity of a
compositional state attaining the quality of thematic presentation through its solidity”, writes
Christian Martin Schmidt. Relaxed and freely
breathing sections are given space and coloured
in a highly idiosyncratic manner when the bassoon and flute play a duet in the central section
as if in slow motion, entwined by the piano’s
tender arpeggios.
The Finale leads us back, in the manner of
a surprise attack, from the enraptured E major
of the middle movement to the principal tonality of C minor. Elements of rondo and sonata
permeate each other. A development-like passage thrusts its way through in the alternation

between main sections and interludes; the final
interlude recapitulates the first, thus lending the
corresponding section the characteristics of a reprise. It is the task of the Coda to bring about
the lieto fine in a forced tempo and changed metre.
Jens Schubbe
Translation: David Babcock
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Olari Elts

O

lari Elts, der neu ernannte Principal Guest
Conductor des Helsinki Philharmonic
Orchestra, hat durch seine Leidenschaft für
fantasievolle Konzertprogramme viel Lob in der
internationalen Musikszene erhalten. Neben
traditionellem Repertoire hat Elts eine enge Verbindung zu zeitgenössischer Musik, vor allem
zu Werken seiner Landsmänner Arvo Pärt und
Erkki-Sven Tüür. Elts bleibt außerdem Erster
Gastdirigent beim Estonian National Symphony Orchestra und künstlerischer Berater für das
Orchestre de Bretagne.
Olari tritt regelmäßig mit Orchestern wie
dem City of Birmingham Symphony Orchestra,
dem Scottish Chamber Orchestra, dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt, dem SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, dem Ensemble Orchestral
de Paris, dem Orchestre National du Capitol de
Toulouse und dem Cincinnati Symphony Orchestra, mit dem er in den USA debütierte, auf.
In Japan arbeitete er wiederholt mit dem Yomiuri
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Nippon Symphony Orchestra zusammen. Er ist
ein gern gesehener Gast in Australien und Neuseeland, wo er bereits die Symphonieorchester in
Melbourne, Hobarth und Adelaide wie auch das
New Zealand Symphony Orchestra dirigiert hat.
Zu den Solisten, mit denen er zusammenarbeitet, zählen unter anderen Jean-Yves Thibaudet,
Simon Trpčeski, Stephen Hough, Baiba Skride,
Isabelle Faust, Viviane Hagner, Gautier Capuçon
und Kari Kriikku.
Zu den Höhepunkten seiner Orchesterarbeit
in dieser Saison gehören eine Rückkehr zum Yomiuri Nippon Symphony Orchestra (Rachmaninov, Tchaikovsky) und dem Malaysian Philharmonic Orchestra (Sibelius) sowie sein Debüt
mit dem Seattle Symphony Orchestra, dem RTE
National Symphony Orchestra mit Solistin Baiba Skride (Mozart, Strauss) und der Nederlands
Rado Kamerfilharmonie mit Barnábas Kelemen
(Brahms, Schubert). Außerdem wird er erneut mit
dem Ensemble Orchestra de Paris, BBC National
Orchestra of Wales, dem Orquestra Sinfonica do
Porto Casa da Música, dem Scottish Chamber

Orchestra, dem Latvian Symphony Orchestra
und Pannon Philharmonic zusammenarbeiten.
In der Opernszene leitete er mehrere Produktionen an der Estonian National Opera (unter
anderem Brittens Albert Herring und Puccinis Il
Trittico) sowie Mozarts Don Giovanni und Idomeneo mit dem Estonian National Symphony
Orchestra. Außerdem dirigierte er im Herbst
2008 Aufführungen von Marschners Der Vampyr in Ungarn und Rennes. Zur Opéra de Rennes kehrte er 2010 für Berliozs La Damnation du
Faust zurück.
Nachdem Olari Elts im Jahr 2000 den Internationalen Sibelius-Dirigentenwettbewerb in
Helsinki gewann, war er von 2001 bis 2006 Chefdirigent des Latvian National Symphony Orchestra. Zudem war er ab 2007/2008 für drei Spielzeiten erster Gastdirigent beim Scottish Chamber
Orchestra.
Olari Elts wurde 1971 in Tallinn geboren
und ist Gründer und Direktor seines eigenen
zeitgenössischen Musikensembles, des NYYD
Ensembles. Dieses Ensemble hat seinen Namen
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von dem internationalen Festival Neuer Musik
in Estland übernommen, wo es 1993 debütierte.

P

rincipal Guest Conductor of the Helsinki Philharmonic from the 2011/12 season, Olari Elts’
passion for distinctive programming rich with
invention has earned him much praise on the
international music scene. Alongside traditional
repertoire, Olari Elts has a strong commitment
to contemporary music, with close associations
with fellow Estonians, Arvo Pärt and Erkki-Sven
Tüür. He also remains Principal Guest Conductor of the Estonian National Symphony.
Olari Elts appears regularly with such orchestras as the BBC National Orchestra of Wales,
hr-Sinfonieorchester Frankfurt, SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Ensemble Orchestral de
Paris, Orchestre National du Capitol de Toulouse,
the Seattle and Cincinnati Symphony. In Japan,
he works frequently with the Yomiuri Nippon
Symphony Orchestra. A popular guest in Australia and New Zealand, he conducts the symphony
orchestras in Melbourne, Hobart and Adelaide as
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well as the New Zealand Symphony Orchestra.
Soloists with whom he collaborates include JeanYves Thibaudet, Simon Trpčeski, Stephen Hough,
Isabelle Faust, Baiba Skride, Alban Gerhard, Kari
Kriikku, Claire Booth and Stephan Loges.
Olari Elts opens the Helsinki Philharmonic’s
2012/13 season with a programme including
Debussy La mer and Takemitsu Quotations of a
Dream. Up-coming highlights include the first
performance of Schumann’s Symphony in G Minor “Zwickau” with the Estonian National Symphony.
He works with the Trondheim Symphony
(Saariaho, Schumann), the City of Birmingham
Symphony Orchestra and Choir with Stephan
Loges and Ben Johnson (Haydn, Beethoven),
the Scottish Chamber Orchestra with Markus
Werba (Schumann, Brahms), the Ulster Orchestra (Grieg, Dvořák), the Staatskapelle Weimar with Sabine Meyer (Weber, Rachmaninov),
the Niedersächsisches Staatsorchester Hannover
(Adams, Liszt, Tüür, Shostakovich), the Orquestra Sinfonica do Porto (Schubert, Lindberg,

Ravel). US appearances include the Oregon
Symphony with Stephen Hough, the Milwaukee and Colorado Symphonies.
In the opera field, he has led several productions at the Estonian National Opera, including
Britten’s Albert Herring and Puccini’s Il Trittico, as
well as Mozart’s Don Giovanni and Idomeneo with
the Estonian National Symphony Orchestra. During the autumn of 2008, he conducted performances of Marschner’s Der Vampyr in both Hungary
and Rennes, returning to Opéra de Rennes in
2010 for Berlioz’s La Damnation du Faust.
Winner of the International Sibelius Conductors’ Competition in Helsinki in 2000, Olari
Elts became Principal Conductor of the Latvian
National Symphony Orchestra from 2001–2006.
He was Principal Guest Conductor of the Scottish Chamber Orchestra for three seasons from
2007/08 and Principal Guest of the Orchestre
de Bretagne from 2006–2011.
Born in Tallinn in 1971, Olari Elts is founder
and director of his own contemporary music ensemble, NYYD Ensemble. The ensemble takes

its name from the international festival of new
music in Estonia, where it gave its debut performance in 1993.
WDR Sinfonieorchester Köln

I

n den 65 Jahren seines Bestehens hat sich das
WDR Sinfonieorchester als Orchester von
Weltformat in und für Nordrhein-Westfalen
etabliert. In Zusammenarbeit mit großen Dirigenten, Solisten und Komponisten und in
regelmäßiger Partnerschaft mit den wichtigsten Konzerthäusern und Festivals prägt und
repräsentiert das WDR Sinfonieorchester die
Musiklandschaft im Sendegebiet des WDR in
besonderer Weise. Darüber hinaus ist das WDR
Sinfonieorchester Köln nicht nur regelmäßig auf
internationalen Podien zu Gast, sondern macht
im Hörfunk und Fernsehen des WDR große
Klassik einem breiten Publikum zugänglich.
Zudem leistet es mit vielfältigen Projekten im
Bereich der Musikvermittlung einen wichtigen
Beitrag zur kulturellen Bildung.
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Herausragende Produktionen der Sinfonik
des 19. Jahrhunderts entstanden unter der Leitung Gary Bertinis, der dem WDR Sinfonieorchester von 1983–1991 als Chefdirigent vorstand
und das Orchester zu einem führenden Interpreten der Sinfonien Gustav Mahlers machte.
Weiter geschärft wurde das Profil des WDR Sinfonieorchesters Köln durch die Zusammenarbeit mit Semyon Bychkov, der als Chefdirigent
zwischen 1997 und 2010 zahlreiche preisgekrönte und hoch gelobte Produktionen mit Werken
von Dmitrij Schostakowitsch, Richard Strauss,
Sergej Rachmaninow, Giuseppe Verdi und Richard Wagner vorlegte. Erfolgreiche gemeinsame Tourneen in Europa, nach Amerika und
Asien haben zu einer beträchtlichen Steigerung
des internationalen Renommees des WDR Sinfonieorchesters beigetragen.
Mit zahlreichen Uraufführungen von Auftragswerken des WDR sowie der Zusammenarbeit mit herausragenden Komponisten unserer Zeit hat das WDR Sinfonieorchester einen
wichtigen Beitrag zur Musikgeschichte und
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zur Pflege der zeitgenössischen Musik geleistet.
Luciano Berio, Hans Werner Henze, Mauricio
Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor Strawinskij,
Karlheinz Stockhausen und Bernd Alois Zimmermann gehören zu den Komponisten, die
ihre Werke mit dem WDR Sinfonieorchester
Köln aufführten. Darüber hinaus dokumentiert
die große Anzahl ausgezeichneter Produktionen
zeitgenössischer Musik den besonderen Rang
des WDR Sinfonieorchesters.
Seit Beginn der Saison 2009/2010 ist JukkaPekka Saraste Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters. Die gemeinsame Aufführung
der 9. Sinfonie Gustav Mahlers in der Kölner
Philharmonie im November 2009 wurde von
der Presse als „Ankündigung einer großen Ära“
gefeiert. Dies bestätigen auch die Auszeichnungen durch die Deutsche Schallplattenkritik
und die Zeitschrift Gramophone, die Dirigent
und Orchester für die Veröffentlichung dieses
Konzertes auf CD erhalten haben. Weitere gemeinsame CD-Veröffentlichungen mit Werken
von Igor Strawinskij und Arnold Schönberg so-

wie Einladungen zu bedeutenden Festivals und
Konzerthäusern in Europa dokumentieren den
künstlerischen Erfolg der Zusammenarbeit.

I

n the 65 years of its existence, the WDR
Symphony Orchestra has established itself as
a world-class orchestra in and for NordrheinWestfalen. In collaboration with great conductors, soloists and composers, and in regular partnership with the most important concert halls
and festivals, the WDR Symphony Orchestra
influences and represents the musical landscape
in the broadcasting region of the WDR in a
special way. In addition, the WDR Symphony
Orchestra Cologne is not only a regular guest on
international podiums, but also makes great classics accessible to a wide public on WDR radio
and television. Moreover, it makes an important
contribution to cultural education with a variety
of projects in the area of music promotion.
Outstanding productions of nineteenthcentury symphonies were made under the direction of Gary Bertini, the Principal Conductor of

the WDR Symphony Orchestra from 1983 until
1991; these made the orchestra into one of the
leading interpreters of the symphonies of Gustav
Mahler. The profile of the WDR Symphony Orchestra Cologne was further sharpened through
the collaboration with Semyon Bychkov, who
made numerous prize-winning and highly
praised productions with works of Dmitri Shostakovich, Richard Strauss, Sergei Rachmaninoff,
Giuseppe Verdi and Richard Wagner as Principal
Conductor between 1997 and 2010. Successful
tours throughout Europe and to America and
Asia have contributed to a considerable increase
in the renown of the WDR Symphony Orchestra.
With numerous works commissioned by the
WDR as well as collaboration with outstanding
composers of our time, the WDR Symphony
Orchestra has made an important contribution
to music history and to the cultivation of contemporary music. Luciano Berio, Hans Werner
Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki,
Igor Stravinsky, Karlheinz Stockhausen and Bernd
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Alois Zimmermann are amongst the composers
who performed their works with the WDR Symphony Orchestra of Cologne. In addition to this,
the large number of outstanding productions of
contemporary music documents the special ranking of the WDR Symphony Orchestra.
Jukka-Pekka Saraste has been Principal
Conductor of the WDR Symphony Orchestra
since the beginning of the 2009/2010 season.
His performance with the orchestra of Gustav
Mahler’s 9th Symphony at the Cologne Philhar-

monie in November 2009 was celebrated by the
press as the “proclamation of a great era”. This is
also confirmed by the German Record Critics’
Awards and awards of the journal Gramophone
won by the conductor and orchestra for the issuing of this concert on CD. Further releases by
conductor and orchestra on CD with works by
Igor Stravinsky and Arnold Schönberg, as well
as invitations to important festivals and concert
halls in Europe, document the artistic success of
this collaboration.
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