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Japanese pianist Keigo Mukawa’s program explores the themes of farewell,
loss, and remembrance. The selection of works encompasses a time span of
more than two centuries. It begins with the master of the Baroque Johann
Sebastian Bach, moving on to a virtuosic composition by Franz Liszt and
works by Maurice Ravel. The Frenchman based the pieces featured here on
Baroque and Classical forms, and thus we come full circle. Another common
character trait is the fact that the limits of the keyboard are tested and broken,
such as the imitation of the posthorns in the Bach, in Liszt’s creation of highly
contrasting sound fields and finally with Maurice Ravel’s later orchestration. It
is also noteworthy to ponder whether and to what extent these pieces rely on
extramusical programs.
Capriccio sopra la lontananza del fratro dilettisimo BWV 992
is one of the earliest surviving compositions of Johann
Sebastian Bach. Unfortunately, the exact date of composition is unknown and is only vaguely estimated to have
been written between 1702 and 1710. The Capriccio on the
departure of a beloved brother describes a farewell scene
in six short movements. In the first movement, repeated
short musical figures are heard, depicting the flattering of
friends to keep them from leaving. The second part is imagining different events
that could happen to them while they are away using a headstrong fugue. The
third section is the friends’ general lament. Bach uses expansive sighing figures
over a lamento bass, referring back to known themes, some of which are
found in the Musicalischen Vorstellung einiger Biblischer Historien (Musical ideas
of several Bible stories) published in 1700 by his predecessor in Leipzig Johann
Kuhnau (1660-1722). The fourth movement is only eleven bars (The friends
all approach because they see that it cannot be any other way and say farewell),
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before concluding with a two-part Aria del Postiglione and a Fuga all’imitazione
della Posta. The Capriccio on the departure of a beloved brother features detailed
craftsmanship and unexpected modulations. It has a special place in the oeuvre
of Johann Sebastian Bach, since he seldom wrote programmatic instrumental
works.
In contrast to Johann Sebastian Bach’s early piano work, the
sense of loss is more profound in the two larger works that
follow. Franz Liszt wrote the second of his two ballads in
1853. This composition stands in the shadow of the Piano
Sonata in B minor written at the same time and in the same
key. Friedrich Schiller’s ballad Hero and Leander and Gottfried
August Bürger’s ballad Leonore are the thematic basis of this
short piano work. Whereas Leander in the poem based on
Greek mythology dies swimming across the Hellespont on the way to his lover,
Leonore follows the spirit of her bridegroom, who died on the battlefield, on a
ghostly ride into the realm of the dead. It can neither be confirmed nor disproven
whether indeed one of these two texts are the basis of Franz Liszt’s piano
composition. The work could also be a late homage to Frédéric Chopin, who died
in 1849 and wrote four renowned ballads for piano. The second of Franz Liszt’s
piano ballads is in sonata form and the exposition includes two terse themes. The
dark initial theme is underscored by a virtuosic and chromatic bass line, and the
second theme is a contrast with its bright, positive statements. But his treatment
of the themes is remarkable with its dramatic pulling effect. Also, Franz Liszt’s
ballad is particular ly rich in its harmonies.
In contrast, there is no literary basis behind Maurice Ravel’s suite Le Tombeau
de Couperin, written during the outbreak and first years of the First World War.
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Ravel wrote the six-movement suite from June 1914 to
November 1917. Its title indicates a model in the music of
French clavecin players of the 17th and early 18 th centuries.
During the Baroque era, numerous compositions were
written with serious, harmonically bold strokes, but little of
this earnest can be felt in the Ravel. This is astonishing, since
Ravel dedicated every movement of the suite to a comrade
in arms who fell during the war. He wrote an elegant, subtle
composition which is about as far away as can be from the hopelessness and
darkness of that time. Doing away with profound melancholy can also be
explained by the fact that most of the movements were sketched out before
the outbreak of the war. In June of 1917, he finalized the work and selected the
dedications. The form is based on that of a Baroque suite, and Ravel himself said
that the composition is less an homage to François Couperin himself and more to
the whole of French music of the 18th century.
The six-movement suite Le Tombeau de Couperin, after the opening Prélude,
features a fugue in the Baroque style – notably the only stand-alone fugue
movement Ravel ever wrote. The three middle movements are dances. The
first of the three, the Forlane is loosely based on a movement from the fourth
concert royal by François Couperin, but the harmonic discrepancies should
be noted. In the other movements, Ravel thought less of the Baroque master
Couperin and reflected more generally on French music of the 18 th century.
These movements work with strong contrasts: the energetic refrain of the
Rigaudon gives way to a middle section of dream-like tenderness, and a very
serious musette is embedded in the Menuet. The virtuosic Toccata concludes
the suite, during which the flowing figures of Prélude are replaced by quick note
repetitions.
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The suite Le Tombeau de Couperin was premiered on 11 April 1919 in Paris,
performed by Marguerite Long. Maurice Ravel himself sketched an urn for the
title page of the first edition. In the orchestral version, the composer removed
two movements that are especially pianistic (”Fuge“ and ”Toccata“) and changed
the order of the movements. After the premiere of the orchestral version by the
Pasdeloup orchestra under Rhené-Baton on 28 February 1920, sections of the
suite became part of a three-movement ballet.
Maurice Ravel, who originally wanted to train as a concert pianist, left behind
an important but small number of piano works. In addition to the well-known
piano works such as Pavane pour une infante défunte, Jeux d’eau, Miroirs, Gaspard
de la nuit, Valses nobles et sentimentales and Le Tombeau de Couperin, there are a
few little known miniatures which have a nostalgic character and are a fitting
completion of the program of pianist Keigo Mukawa. Maurice Ravel based several
of his pieces on the classical minuet form, for example the 1904 Menuet in C-sharp
minor. Also, the Menuet sur le nom de Haydn was written on a commission in 1909
for the 100th anniversary of death of the classical master, using the composer’s
name to create a five-note motif, but with all the characteristics of Maurice Ravel’s
writing. The Prélude of 1913 was originally used for sight reading tests at the Paris
Conservatory and the pieces À la manière de Borodine and À la manière de Chabrier
were written in 1912 upon the request of the composer, pianist and conductor
Alfredo Casella. Here, Ravel paid tribute to two of his favorite composers. The
Borodin piece is a Russian waltz, and the Chabrier piece is a paraphrase of Siebel’s
Flower Aria from Charles Gounod’s opera Faust through the eyes of Emmanuel
Chabrier. Thus traces of irony are also found at the conclusion of this CD of more
earnest works.
Michael Tegethoff
(Translation: Daniel Costello)
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was born in Aichi, Japan in 1993.
During his second year of studies at
the Tokyo University of the Arts in
2014, he was admitted to the Paris
Conservatoire, where he has awarded
a master degree in 2019. Mukawa
is currently continuing his studies
in fortepiano and is pursuing an
artist diploma in piano. His principal
teachers have been Frank Braley,
Haruko Ueda, Théodore Paraskivesco,
Yukio Yokoyama, Susumu Aoyagi and
Patrick Cohen.
He has won many prizes at national and international competitions including
1st Prize at the 81st Japan Music Concours in 2012, 2nd Prize at the 25th Concours
International de Piano d’Épinal in France, 2nd prize at the 18 th International Piano
Competition of Ile-de-France in 2016, 1st prize at the 5th Coop Music Awards
Competition in Italy in 2017, and the 5th prize at the 10 th Hamamatsu International
Piano Competition in Japan in 2018.
He has given numerous concerts and recitals in Japan, as well as recitals in France,
Switzerland, Latvia, China, Italy, among other places. He presented a series of six
recitals for Chanel Pygmalion Days 2017 in Tokyo, interpreting the complete solo
piano works of Maurice Ravel. He has also performed as a soloist with the Tokyo
City Philharmonic Orchestra, the Central Aichi Symphony Orchestra, the Tokyo
Philharmonic Orchestra, the Kanagawa Philharmonic Orchestra, the Lorraine
National Orchestra, and the Tokyo Symphony Orchestra, among others.
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Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Maurice Ravel
Um die Themen Abschied, Verlust und Erinnerung kreist das Programm des japanischen Pianisten Keigo Mukawa. Die Auswahl umspannt einen Zeitraum von gut
zwei Jahrhunderten. Sie beginnt bei dem Barockmeister Johann Sebastian Bach
und führt über eine virtuose Komposition von Franz Liszt zu Werken von Maurice
Ravel. Wenn bei dem Franzosen Anlehnungen an den barocken bzw. klassischen
Formenkanon erfolgen, schließt sich ein großer Kreis. Als weitere charakteristische
Gemeinsamkeit werden wiederholt die Grenzen des Tasteninstruments gesprengt,
so bei der Imitation des Posthorns in der Komposition von Johann Sebastian Bach,
bei der Schaffung höchst gegensätzlicher Klangfelder bei Franz Liszt und schließlich
bei Maurice Ravels späterer Orchesterfassung. Ferner ist zu bedenken, ob und auf
welche Weise sich diese Stücke an außermusikalische Programme anlehnen.
Das Capriccio sopra la lontananza del fratro dilettisimo BWV 992
ist eine der frühesten erhaltenen Kompositionen von Johann
Sebastian Bach. Allerdings kann das genaue Entstehungsdatum
nicht bestimmt werden, es ist mit den Eckdaten 1702 und 1710
lediglich vage umrissen. Das Capriccio über die Abreise des geliebten Bruders beschreibt in sechs kurzen Sätzen eine Abschiedsszene. Der erste Satz zeigt die Wiederholung kurzer musikalischer
Figuren und Ist die Schmeichelung der Freunde, um denselben von
seiner Reise abzuhalten. Der zweite Teil Ist die Vorstellung unterschiedlicher Casuum,
die ihm in der Fremde könnten vorfallen und wird in der Art einer eigenwilligen Fuge
ausgeführt. Der dritte Teil Ist ein allgemeines Lamento der Freunde. Bach breitet hier
Seufzerfiguren über einen Lamento-Bass aus und greift auf bekannte Topoi zurück, die sich beispielsweise in der im Jahr 1700 veröffentlichten Musicalischen
Vorstellung einiger Biblischer Historien seines Leipziger Amtsvorgängers Johann
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Kuhnau (1660-1722) finden. Nur elf Takte umfasst der vierte Teil (Allhier kommen die Freunde, weil sie doch sehen, daß es anders nicht sein kann und nehmen Abschied), bevor die Komposition mit einer zweiteiligen Aria del Postiglione und einer Fuga all’imitazione della Posta beschlossen wird. Das Capriccio über die Abreise
des geliebten Bruders weist kleingliedrige Verarbeitung und unerwartete Modulationen auf. Im Schaffen von Johann Sebastian Bach nimmt es eine Sonderstellung
ein, denn programmatische Instrumentalstücke sind bei diesem Komponisten eine
Seltenheit.
Anders als bei Johann Sebastian Bachs frühem Klavierstück
ist in den beiden folgenden Hauptwerken der Verlust schwerwiegender. Franz Liszt schrieb die zweite seiner beiden Balladen im Jahr 1853. Diese Komposition steht im Schatten der
zeitgleich entstandenen großen Klaviersonate h-Moll, mit der
sie die Tonart teilt. Als thematische Vorlagen des kürzeren Klavierstücks werden Friedrich Schillers Ballade Hero und Leander
und Gottfried August Bürgers Ballade Lenore genannt. Während
in dem Gedicht über das Liebespaar der griechischen Mythologie Leander beim
Durchschwimmen des Hellesponts auf dem Weg zu seiner Geliebten den Tod findet, folgt Lenore in der Schauerballade dem Geist ihres auf dem Schlachtfeld gestorbenen Bräutigams nach gespenstischem Ritt ins Totenreich. Ob tatsächlich
eine dieser beiden Textvorlagen Franz Liszts Klavierkomposition zugrunde liegt,
lässt sich weder bestätigen noch widerlegen. Bei dem Klavierwerk könnte es sich
auch um eine späte Hommage an Frédéric Chopin handeln, der 1849 gestorben war
und vier berühmte Balladen für Klavier geschrieben hatte. Die spätere von Franz
Liszts beiden Klavierballaden folgt der Sonatenform und exponiert zwei prägnante Themenkomplexe. Das düstere erste Thema wird von virtuosen chromatischen
Bassfiguren grundiert, das zweite Thema kontrastiert mit Helligkeit und positiver
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Aussage. Doch auch die Verarbeitung der Themen ist bemerkenswert, es entstehen
dramatische Sogwirkungen, und ein besonderer harmonischer Reichtum zeichnet
Franz Liszts zweite Ballade aus.
Keine literarischen Vorlagen verbergen sich dagegen hinter
Maurice Ravels Suite Le Tombeau de Couperin, die in die
Jahre des Ersten Weltkriegs führt. Von Juni 1914 bis November
1917 schrieb Ravel eine sechssätzige Suite, deren Überschrift
ihr Vorbild in der Musik der französischen Clavecinisten des 17.
und frühen 18. Jahrhunderts hat. Während in der Barockzeit
zahlreiche ernste und harmonisch kühne Gedenkkompositionen
entstanden, ist von diesem Ernst bei Ravel wenig zu spüren. Das
mag verwundern, da Ravel jeden Satz der Suite einem im Krieg gefallenen Kameraden widmete. Es entstand eine elegante, fein gezeichnete Komposition, die zunächst einmal in denkbar starkem Gegensatz zur hoffnungslos verdüsterten Gegenwart zu stehen scheint. Der Verzicht auf abgrundtiefe Schwermut erklärt sich
aber auch daraus, dass die meisten Sätze noch vor Kriegsausbruch skizziert, ab Juni
1917 ausgearbeitet und mit einer entsprechenden Widmung versehen wurden. Formal erfolgt eine Anlehnung an die barocke Suite, und von Ravel selbst stammt die
Äußerung, dass die Komposition weniger eine Hommage an François Couperin als
vielmehr an die gesamte französische Musik des 18. Jahrhunderts darstellen solle.
Bei der sechssätzigen Suite Le Tombeau de Couperin schließt sich nach barocker
Manier dem eröffnenden „Prélude“ zunächst eine Fuge an – es ist übrigens der
einzige selbständige Fugensatz bei Ravel. Im Zentrum stehen dann drei Tanzsätze. Die Forlane am Beginn dieser Gruppe ist zwar dem Vorbild eines Satzes aus
dem vierten Concert royal von François Couperin nachempfunden, lässt jedoch
durch die harmonische Verfremdung aufmerken. In den weiteren Sätzen dachte
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Ravel weniger an den Barockmeister Couperin, sondern blickte verallgemeinernd
auf die französische Musik des 18. Jahrhunderts zurück. Diese Sätze arbeiten mit
starken Kontrasten: Den energischen Rahmenteilen des Rigaudons steht ein Mittelteil von träumerischer Zartheit entgegen, dem Menuet ist eine ernste Musette eingelagert. Eine virtuose Toccata beschließt die Suite, wobei die fließenden Figuren
des Préludes durch schnelle Tonrepetitionen ersetzt sind.
Die Suite Le Tombeau de Couperin wurde am 11. April 1919 von der Pianistin
Marguerite Long in Paris uraufgeführt. Für das Titelblatt der Erstausgabe zeichnete
Maurice Ravel selbst eine Urne. Für eine Orchesterfassung eliminierte der Komponist zwei besonders klavieristisch empfundene Sätze (Fuge und Toccata) und stellte die Reihenfolge der Stücke um. Nach der Uraufführung der Orchesterfassung
durch das Pasdeloup-Orchester unter Rhené-Baton am 28. Februar 1920 gingen
Teile der Suite in ein dreisätziges Ballett ein.
Maurice Ravel, der sich ursprünglich zum Pianisten ausbilden lassen wollte, hinterließ ein bedeutendes, jedoch zahlenmäßig nicht sehr umfangreiches Klavierwerk.
Neben den bekannten Klavierwerken wie „Pavane pour une infante défunte“, „Jeux
d’eau“, „Miroirs“, „Gaspard de la nuit“, „Valses nobles et sentimentales“ und „Le
Tombeau de Couperin“ gibt es einige kaum bekannte Miniaturen, die vielfach dem
Erinnerungscharakter Rechnung tragen und das Programm des Pianisten Keigo
Mukawa sinnvoll abrunden. Bei Maurice Ravel finden sich mehrere Anlehnungen
an die klassische Menuettform, beispielsweise im 1904 geschriebenen nachgelassenen Menuet cis-Moll, während das Menuet sur le nom de Haydn 1909 als Auftragswerk anlässlich des 100. Todestags des Klassikers entstand, den Komponistennamen in ein fünftöniges Motto überträgt und dennoch die Handschrift Maurice
Ravels zeigt. Das Prélude aus dem Jahr 1913 diente ursprünglich bei den Prüfungen
des Pariser Konservatoriums als Blattspielübung, die beiden Stücke À la manière
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de Borodine und À la manière de Chabrier entstanden 1912 auf Anfrage des Komponisten, Pianisten und Dirigenten Alfredo Casella. Hier erwies Ravel zwei Lieblingskomponisten die Reverenz. Das Borodin-Stück ist ein russischer Walzer, das
Chabrier-Stück ist in doppelter Brechung eine Paraphrase von Siebels Blumenlied
aus Charles Gounods Oper „Faust“ in der Spiegelung durch Emmanuel Chabrier.
Anflüge von Ironie finden sich somit am Ende eines vorwiegend ernst gehaltenen
CD-Programms.
Michael Tegethoff
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