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IM DOPPELBEREICH
Ferruccio Busoni in seinen Violinsonaten

zumal die der Choralvorspiele, bewirkt, die, dem Zeitgeschmack entsprechend, die Bachsche musikalisch-absolute Figuration für den Hörer seelisch erfahrbar machen.
Schaut man genauer hin – und die Forschung hat
hier Werkzeuge an die Hand gegeben – , so ist der
Begriff der Transkription im Grunde auch das kreative
Prinzip von Busonis Komponieren, allerdings zu verstehen – wie Albrecht Riethmüller gezeigt hat – als Wandlung. „Wolle die Wandlung“ – so lesen wir in Rilkes
‚Sonetten an Orpheus’, und es war Rilke, dem Busoni,
als bedeutender Theoretiker, der er auch noch war, sein
Hauptwerk „Die neue Aesthethik der Tonkunst“ gewidmet hat. Besser als Rilke kann man Busonis Wesen nicht
bezeichnen: „Erst in dem Doppelbereich,/Werden die
Stimmen/ Ewig und mild.“ Busonis ‚Ewigkeit’ liegt im
Prozess.

I
Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni –
so der volle Name dieses 1866 nahe Florenz geborenen Schicksalsmannes zwischen einer übergewichtigen
Tradition und furiosem Aufbruch, den man einmal ‚Moderne’ nennen wird. In dieser Spaltung lebt er nicht nur,
sondern ist in ihr auch noch selbst gespalten: alles in
ihm und an ihm ist naturgegeben ‚bi-form’: italienischdeutsche Herkunft, pianistisches und komponierendes
Wunderkind seit dem siebenten Lebensjahr, ruhelos in
seinem Bildungsdrang durch ganz Europa pilgernd:
Triest, Wien, Graz, Bologna, Leipzig und in jungen
Jahren bereits Lehrer in Helsinki wie Moskau, gewaltige
Touren durch die Neue Welt, um endlich in Berlin für
drei Lebensjahrzehnte zu arbeiten und zu lehren – mit
Ausnahme der Jahre des Ersten Weltkrieges, die er im
Zürcher Exil verbringt – bis zum Tod 1924.
Er ist der Inbegriff des Interpreten, der die Botschaft,
die in der Musik wohnt, vermittelt auch als Komponist:
‚musicus doctus’, der in der Gefolgschaft eines Brahms
steht und re-flektierend komponiert, man könnte gar
sagen: eine ‚Musik über Musik’, zu der Liszt die Tore geöffnet hatte, erschafft, indem er die Tradition musikalisch
deutet und fähig macht, auch Zukunft zu sein. Das Eigene an ihm ist, dass seine reflektierende Musik zwar mit
Poesie durchwirkt ist, jedoch niemals programmatisch,
sondern strikt absolut, gleichsam aus dem Geiste Beethovens ideell. Den Leitstern seines geistigen Lebens und
musikalischen Seins aber findet er in Bach. Und wenn
man heute pauschal von Busoni spricht, dann ist er der
‚Bearbeiter’ – denn den weltweiten Komponistenruhm
haben zunächst seine Bach-Bearbeitungen für Klavier,

II
Beide Werke unserer Aufnahme legen davon Zeugnis ab. Sie sind entstanden 1889 und 1898. Folgte man
Busonis eigenem selbstkritischen Urteil, müsste man die
erste Sonate ausser acht lassen, weil der Komponist
sich selbst von seinem gesamten Oeuvre vor der zweiten Violinsonate distanzierte und erst mit diesem Werk
op.36a rezipiert werden wollte, das er als „mein Opus
eins“ ausruft: dieses Werk erst definiere, nach Busonis eigener Aussage, seine kompositorische Eigenart,
zumal nach der Uraufführung am 30.September 1898
in Helsinki mit dem weltreisenden Pianisten und Komponisten am Flügel wie dem dortigen Geigenprofessor
Victor Novácek (gewidmet hat Busoni die Druckfassung
der Sonate 1901 seinem kurz zuvor verstorbenen Komponistenfreund Ottokar Novácek, Victors Bruder). Dennoch schlägt Busonis Meinung auch von diesem seinem
Werk um in Selbstkritik, ganz seinem bi-formen Naturell
5

cpo 555 213–2 Booklet.indd 5

13.01.2020 08:06:47

gemäss. Aber gerade das – und die Forschung ist sich
da einig – macht dieses Stück zum Schlüsselwerk. Busoni selbst führt mehr als zehn Jahre später sein Werk
mit dem grossen Fritz Kreisler in England auf und geht
auch dazu nun auf Distanz, wie briefliche Äusserungen
an seinen Schüler Egon Petri beweisen: dass gerade
Kreisler das Werk liebt und der enorme Zuspruch des
Publikums machen ihn skeptisch, und er verdächtigt
gegen sein Erstgefühl sich selbst, in konventionelle
Bahnen damit geraten zu sein: „I find it atrophied.“ Ein
hartes Wort: verkümmert. Das bedeutet überholt, nicht
jene Zukunftsmusik, die seine Vision ist. Ruhelos nimmt er
das Material wieder hervor und arbeitet den gewaltigen
finalen Variationensatz über das Bach-Thema, der ja,
merkwürdig unsymmetrisch, das Herz des dreisätzig ineinanderfliessenden Werkes ist, vollkommen um zu einer
‚Improvisation für zwei Klaviere’. Diese neuen Variationen machen den Trost des Chorals utopisch, was sich
direkt auf das Weltgeschehen der Kriegsjahre bezieht
– Busoni wird „schroff und düster“ in diesem Werk, wie
Robert Abels gezeigt hat.
Interessant, dass Busoni das Progressive an seinem
eigenen Werk nicht mehr erkennt, sondern sich damit
zurückgefallen empfindet ins neunzehnte Jahrhundert –
als käme er über seine kompositorische Transkriptionstechik, für die man ihn bewundert, denn doch nicht wirklich hinaus. Vor allem misskennt er, dass er mit seiner
musikalischen Reflexion in dieser zweiten Violinsonate
beim Progressivsten ansetzt, das dieses vergangene
Jahrhundert zu bieten hatte: Beethovens Spätwerk.
Schon einer der ersten Theoretiker, die sich mit Busoni
zu seinen Lebzeiten befassten, Hugo Leichtentritt, hat
diese Sonate als eine Weiterentwicklung von Beethovens E-dur-Klaviersonate op.109 erfasst in ihrer formalen
Asymmetrie, grossformal wie in der strukturellen Gestik
der einzelnen Figuration auf Beethovens Duktus ‚quasi

una fantasia’ zurückgeführt; denn nicht nur das Hauptgewicht auf dem Variationensatz über den Bach-Choral,
sondern auch die Ableitung der gesamten Motivik in den
beiden ersten Sätzen aus diesem Choral, der aber als
solcher noch gar nicht erklingt, ist eine grandiose antizipatorische Vision: so wird im ersten Satz (‚Langsam’)
das Bach-Substrat, im Verfahren wie bei Beethoven,
als eine Art „Nährlösung“ (Peter Gülke) des Gesamten
genutzt; es werden aber – wir folgen hier der Analyse Robert Abels – kaum wirkliche Themen entwickelt,
sondern vielmehr verschiedene „Hauptmotive“, zumeist
„offen endend“, verwendet neben nur zwei als Themen
anzusprechenden ‚ganzen Sätzen’ (Vorder- und Nachsatz); ebenso im scherzoartigen zweiten Satz (‚Presto’)
mit Tarantella-Einschlag: auch hier sind es – nach Abels
– mehrere motivische Momente, die mit dem Chorallied
dergestalt verwandt sind, dass sie als Praefigur wirken.
Und eben das ist ‚modern’ an Busonis Verfahren, dass
er in diesen beiden Sätzen die Sonatenform im ersten
zwar nur noch rhapsodisch benutzt, in der Reprise des
Scherzos aber dieselbe grossformal wiederum zitiert (mit
Durchführung und Coda). Er lässt ein faszinierendes Bild
der ‚disiecta membra’ entstehen, der Glieder, die erst im
Prozess etwas werden, das sich dann im Choral als neu
durchdachtes Monument aus der Tradition zu erkennen
gibt: der Bach-Choral als Glaubensgrund für die gebeutelte Seele. Es ist der Weg von Chaos zu Kosmos.
Ehe Busoni nun das Bach-Thema final im Klavier
mit der Geige wechselnd als Zitat offenbart, wird es
‚Andante, piuttosto grave’ zunächst geradezu mystisch
allusioniert, aus der Tiefe der Vergangenheit geholt gemäss Anweisung „wie eine Erinnerung“. Die Variationen
– alle in kunstvollem Konnex zur Bach-Idee: zuerst zartidyllisch, dann gar als kapriziöser Marsch oder eine Leggiero-Umspielung in Dur, die Abels geradezu ein „Perpetuum mobile“ nennt; dann jedoch eine hochkomplexe
6
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III

Minore-Variation mit „Passionsmotiv“ (Riethmüller), das
einen Bachschen Passions-Choral (‚Christus, der uns
selig macht’) berührt und in einer wundersamen Lamentoso-Figur endet, um endlich die grosse ‚Tranquillo’-Fuge
einzuleiten, die sich Phase für Phase ins Monumentale
steigert: ‚Allegro deciso, un poco maestoso’ – nun aber
durchaus überbordend ‚con forza’, con fuoco’ ‚dramat.
appassionato’. Unter dem Signum ‚Piu tranquillo, apoteotico’ findet sich das Ganze und erkennt sich ‚armoniosamente’ selbst in vollkommenem Piano. Und wird
unerhört gross, jedoch am Ende ebenso still. Andächtig
– gar nicht unbedingt nur christlich konnotiert bei Busoni,
sondern einzig auf Transzendenz zielend. Wie der Text
des Choralliedes, der so viel sagt und dieses komplexe
Werk seinerseits geradezu einfach erklärt – ‚semplice’
lässt Busoni auch seine grosse Sonate enden, gleichsam
auf die Worte:

Bei Busonis erster Violinsonate op.29, ebenfalls in
e-moll, haben wir nun die Chance, den Komponisten
heute besser zu verstehen als er sich selbst verstanden
hat; denn in seinen durchaus zeit- wie lebensgeschichtlichen Grenzen spricht das Werk heute nämlich ungewöhnlich deutlich zu uns, zunächst als Hommage an
Brahms, der Busoni förderte; oder gar als Anschluss an
den pianistischen Matador der Zeit – in der äusseren
Lebensform Busoni gar nicht unähnlich – Anton Rubinstein, der selbst drei Violinsonaten publiziert hatte; denn
man muss wissen, dass der junge Busoni mit dieser
Sonate den Rubinstein-Wettbewerb für Pianisten und
Komponisten 1890 gewonnen hat! Und das vielleicht,
weil er sich an Rubinstein angelehnt hatte, obwohl er
kein grosses Ohr für russische Musik an sich hatte. Es
war Rubinstein selbst, der Busoni im Anschluss an den
Wettbewerb aus Helsinki wegholte, wo der junge Busoni eben unterrichtete, und ihn sogleich ans Moskauer
Konservatorium als Lehrer brachte, wovon er sich bald
wieder distanzierte – allerdings hat er in Moskau geheiratet, und zwar eine Schwedin, um nach einer AmerikaPhase schliesslich 1894 mit seiner Frau eine Heimat in
Berlin zu finden.
Die erste Sonate zeigt Busoni im Banne seiner Herkunft aus der grossen Tradition des 19.Jahrhunderts, allerdings auf ungemein subtilem Niveau. Epigonal heisst
auch hier: im Vorbild sein können und dasselbe gleichzeitig aufs persönlichste gedanklich zu be- und hinterfragen oder zu kommentieren im Prozess der musikalischen
Verarbeitung. Auch hier sind wir nicht weit vom Geist
der Transkription – die erste grosse Bach-Bearbeitung
eines Orgelwerkes für Klavier schafft Busoni 1888 in
Helsinki: es ist die Zeit der Konzeption auch der Violinsonate, die er im Rubinstein-Wettbewerb vorlegen wird,

„Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen,
wenn ich in deiner Liebe ruh.
Ich steige aus der Schwermuts-Höhlen
und eile deinen Armen zu.
Da muss die Nacht des Traurens scheiden,
wenn mit so angenehmen Freuden,
die Liebe strahlt aus deiner Brust.
Hier ist mein Himmel schon auf Erden,
wer wollte nicht vergnüget werden,
der in dir findet Ruh und Lust.“

7
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und es ist autobiographisch die Zeit der leidenschaftlichen Begegnung mit seiner späteren Frau, auch der
Kampf um dieses weibliche Idol gegen den Willen von
Busonis Mutter, die ihm viel bedeutete. Auch das spiegelt sich gewiss in der ‚Passion’, die dieses Werk trägt,
vermittelt sie aber gewiss auch zurück an die Vorbilder,
zumal an Brahms, dessen Violinsonaten der Inbegriff der
autobiographischen Enigmatik darstellen.
Noch einmal Rilke über ‚Orpheus’: „Denn er gehorcht, indem er überschreitet.“ Besser lässt sich diese
romantisch typische Sonate mit ihrem klar klassischen
Baugesetz nicht bezeichnen. Im Gegensatz zur Prozessform und gestischen Konzentration der zweiten
Sonate sind hier die grossen Bögen, ist Melodie an sich
Signatur, und zwar durch alle drei Sätze. Die Eigenart
machen die kleinen Überraschungen aus, die der Erwartung widersprechen und sozusagen einen Kommentar
dazu abgeben, was sich in den Überleitungsideen
besonders darstellt, wohingegen sonst klassisch mit je
zwei grossen Themenkomplexen gearbeitet wird, im
ersten wie dritten Satz. Das Finale gibt sich anfangs
leichtgewichtig, wird jedoch geradezu bombastisch
überdimensioniert: man bietet noch einmal Monumentalität im Geiste des Vergangenen. Ein wenig drängt
sich der Eindruck auf, als wolle Busoni mit Blick auf den
Wettbewerb alle Künste, auch die einer angewandten
Polyphonie, demonstrieren. Im Mittelsatz hingegen
spricht sich seine Innerlichkeit aus in zwei ähnlich getragenen Bewegungen, die zueinander Bezug gebracht
werden: eine Sostenuto-Phase, dann die Hauptperiode,
Ausspinnung eines grossen Themas, das wieder durch
die Sostenuto-Phase abgelöst wird.
Für den Komponisten geradezu typisch an diesem prägnanten Werk ist allerdings, dass auch diese
Sonate auf einem Zitat beruht, und zwar, wie die Forschung gezeigt hat, dezidiert: diesmal das Selbstzitat

des Hauptthemas von Busonis f-moll-Klaviersonate von
1883, die er nicht veröffentlicht hat – zum Kern aber,
zur Grundidee steht er, und die wirkt nun in der Geigensonate fort, nicht nur im Kopfsatz, sondern zumindest
gestisch und atmosphärisch durch alle Sätze. Die ‚Nährlösung’ hat auch hier fortgewirkt, und man könnte sie als
Vorzeichen der ‚Wandlung’ und Erschaffung eines musikalischen Prozessdenkens verstehen, wie es die zweite
Sonate vorschlagen wird. Was Rilke so einfach gesagt
hat, erklärt Busonis Musik perfekt: „Wandelt sich rasch
auch die Welt / Wie Wolkengestalten,/Alles Vollendete
fällt/ Heim zum Uralten.“ Diesen scheinbaren Rückweg
neu zu deuten, ist Ferruccio Busoni angetreten.


Georg-Albrecht Eckle
Ingolf Turban
Solist in den Philharmonien von Berlin und München,
im Kennedy Center in Washington, in der New Yorker
Avery Fisher Hall, in der Züricher Tonhalle, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder der Mailänder
Scala, mit Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Charles
Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Jun
Märkl, Yutaka Sado, Franz Welser-Möst, Andris Nelsons
und Marcello Viotti, trägt er neben den Werken der großen Violinliteratur ein zum Teil nie gehörtes Repertoire
in die Welt.
Allein sein Einsatz für das Werk Niccolò Paganinis
feiert ungewöhnliche Erfolge, wie im März 2006 mit
den New Yorker Philharmonikern; zudem mit der Gesamteinspielung der 6 Violinkonzerte (Telos Records)
und in der Fernsehdokumentation „Paganinis Geheimnis“ (merkur.tv 2006).
Sein umfangreiches Repertoire aller Stilrichtungen ist
mittlerweile auf über 40 CD-Produktionen dokumentiert.
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Einst vielbeachtete Ersteinspielungen, sind viele Werke
heute in den gängigen Konzertbetrieb eingeflossen.
2005 gründete er das Kammerorchester „I Virtuosi
di Paganini“.
Im Jahre 2006 folgte Ingolf Turban, der bis dahin
11 Jahre an der Stuttgarter Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst unterrichtet hatte, dem Ruf an die
Hochschule für Musik und Theater in München.
Ingolf Turban lebt mit seiner Familie in München.
www.ingolfturban.de

wurden bei den Plattenfirmen wie „Sony Classical“ und
“Universal” Records unter Exklusivverträge genommen.
Prof. Ilja Scheps ist ein gefragtes Jury-Mitglied bei
bedeutenden Internationalen Klavierwettbewerben wie
z.B. „Top of the world“ und „Grieg“ Piano Competition in Norwegen, Shenzhen Piano Concerto Competition sowie Int. Piano Competition in Xiamen (China),
Chopin Klavierwettbewerb in Darmstadt (Deutschland),
Klavierwettbewerbe in Madrid und Campillos in Spanien, Concours International de Piano „Orchestra’Sion“
Istanbul (Türkei).
Prof. Scheps ist Co-Jury-Vorsitzende bei dem Int.
Klavierwettbewerb MozArte in Aachen (Deutschland).
Soloabende mit Ilja Scheps sowie Konzerte mit Orchestern, prominenten Sängern und Instrumentalisten
werden vom Publikum in aller Welt begeistert gefeiert.
Zu den früheren Tonaufnahmen bei den Firmen „Melodia“, „MCA“ (USA) und „Le Chant du
Monde“ (Frankreich) hat Ilja Scheps die neuen
CD’s bei den Firmen „Deutsche Welle–classic“,
„Coriolan“ (Teldec) und „ECM Records“ ergänzt.

Prof. Ilja Scheps
Der russische Pianist Ilja Scheps studierte am berühmten Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau, wo
er später auch selbst unterrichtete.
Von 1982 konzertierte er zehn Jahre lang als Solist der Moskauer Philharmonie, wobei er sowohl solistisch als auch mit vielen prominenten Sängern und
Instrumentalisten auftrat. Zahlreiche Gastspiele führten
Ilja Scheps bisher nach USA, Australien, China, Israel,
Italien, Malta, Neuseeland, Spanien, in die Türkei, nach
Ungarn u.a.
Seit 1992 lebt Ilja Scheps in Deutschland. Er unterrichtete lange an den Musikhochschulen in Rostock und
Dortmund sowie an der Musikakademie in Darmstadt.
Seit 2003 ist er Professor an der Musikhochschule in
Köln/ Aachen, leitet zahlreiche internationale Meisterkurse für Pianisten, war Mitbegründer und langjähriger
künstlerischer Leiter der Paderewski Piano Akademie
in Bydgoszcz (Polen). Außerdem wurde Ilja Scheps
zum Gastprofessor an mehreren Hochschulen in China
ernannt. Neben seiner Professur in Köln unterrichtet
Prof. Scheps seit 2017 an der Talent Music Academy
in Brescia (Italien). Schüler von Prof. Scheps haben bei
zahlreichen Klavierwettbewerben Preise gewonnen,
9
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IN DUAL REALMS
Ferruccio Busoni and his violin sonatas

music, while keeping with the tastes of the times.
If we take a closer look – and researchers have
given us some tools to do so – the term transcription
is basically Busoni’s creative principle of composing,
which we can understand – as Albrecht Riethmüller has
shown – as transformation. Wolle die Wandlung (Want
change) – we read this in Rilke’s Sonnets to Orpheus,
and it was Rilke, also an important theorist, to whom
Busoni dedicated his main work Die neue Aesthethik der
Tonkunst („Sketch of a new aesthetic of music“). Busoni’s
spirit cannot be better described than by Rilke: „only in
dual realms/ do the voices become/ timeless and kind.“
Busoni’s „timelessness“ lies in the process.

I.
Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni
– the full name of this man of destiny – born in 1866
near Florence, between a weighty tradition and a furious break with it, which some call „modern“. Not only
did he live during these divided times, he was divided
himself: everything about him is naturally „hyphenated“:
his Italian-German heritage, his life as a piano and composing prodigy starting at the age of 7, his restless quest
for education in a pilgrimage throughout all of Europe:
Trieste, Vienna, Graz, Bologna, Leipzig and at a young
age already teaching in Helsinki and Moscow, great
tours through the New World, before finally settling in
Berlin for three decades to work and teach – with the
exception of the years during the first world war in exile
in Zurich – until his death in 1924.
He is the quintessential interpreter who also conveys
the message in the music as a composer – a musicus
doctus following in Brahms’ footsteps, composition as
reflection. One could even say he wrote „music about
music“ just as Liszt, flinging open the gates, interpreting
musical tradition and at the same time becoming the
future. He is unique in that his music of reflection is interlaced with poesy, but it is never programmatic. It is
strictly absolute music, as if it were capturing the ideals
of the spirit of Beethoven. But he found the guiding star
of his spiritual life and musical being in Bach. Today,
when we speak of Busoni, we think of the “arranger”
– because his worldwide fame as a composer initially
came thanks to his Bach arrangements for piano, especially his chorale preludes, which enable the soul of
the listener to experience Bach’s figuration of absolute

II
Both of the works on our recording are a testament to
this. They were written in 1889 and 1898. If we follow
Busoni’s own self-critical judgement, then we should not
consider his first sonata. The composer distanced himself
from his entire oeuvre before his second violin sonata
and only wanted to be received starting with this work,
op. 36a, which he called „my opus one“. According to
Busoni’s statements, this is his first work that defines his
compositional uniqueness, especially after the premiere
on 30 September 1898 in Helsinki with the world-traveller pianist and composer on the piano and the local
violin professor Victor Novácek (Busoni dedicated the
printed version of the sonata in 1901 to his composer
friend Ottokar Novácek, who was Victor’s recently deceased brother). However, Busoni is also critical of this
work as well, which is typical for him as one of his dual
roles. And this is especially why – and researchers agree
– this piece is a key work. Busoni himself performed
his piece with the great Fritz Kreisler in England more
than ten years later and then distanced himself from the
11
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piece, as letters to his student Egon Petri prove. The fact
that Kreisler of all people loved the work and the overwhelming reception of the audience made him sceptical.
He was suspicious of his initial feelings and thought he
had lapsed into conventionality: „I find it atrophied.“
Hard words. He found it obsolete, not the music of the
future in line with his vision. He tirelessly and completely
reworked the material and composed a tremendous variation movement on a theme by Bach, which is, although
strangely asymmetrical, the heart of a work in three movements which flow into each other, an Improvisation for
two pianos. These new variations have a kind of utopian
comfort of a chorale, which directly refers to the world
events of the war years – Busoni is „brusque and bleak“
in this work, as Robert Abel has shown.
Interestingly, Busoni no longer recognised the progressive elements in his own work, but found he had
reverted back to the nineteenth century – as if he had
not really ventured beyond his compositional transcription technique for which he was so famous. Above all,
he failed to recognize that his musical reflection in this
second violin sonata is based on one of the most progressive works that the past century has to offer: the late
works of Beethoven. Already one of the first theorists
that studied Busoni during his lifetime, Hugo Leichtentritt, found this sonata to be a further development of
Beethoven’s E major piano sonata Op. 109 in its formal
asymmetry, its large form refers to the structural gestures
of the individual ornaments of Beethoven’s characteristic quasi una fantasia; because not only is the main
weight of the variation movement on the Bach chorale,
but all of the motifs in the first two movements are also
derived from it, even though they do not sound as such,
as a grand anticipatory vision. Thus in the first movement (langsam) the Bach substrate in a Beethovenesque
technique is used as a kind of „nutrient solution“ (Peter

Gülke) overall; but if we follow the analysis of Robert
Adel, there is hardly any development of themes, but
more like various „main motifs“, mostly „open-ended“,
used in addition to „whole sentences“ called themes (antecedent and apodosis); the same is true of the scherzolike second movement (Presto) with tarantella elements.
There are also several motivic moments – according to
Abel – that are so closely related to the chorale hymn
that they have the effect of being anticipatory. But this is
exactly what is „modern“ in Busoni’s composition – the
fact that he uses sonata form in both movements, the
first is used only rhapsodically, but in the recapitulation
of the scherzo it is quoted in a larger form (with development and coda). He creates a fascinating image of
disiecta membra, of limbs that only come together during the process, when the chorale emerges as a newly
thought out monument of tradition – the Bach chorale as
a foundation of faith for tormented souls. It is the path
from chaos to the cosmos.
Before Busoni finally reveals the quote of the Bach
theme in the piano and then the violin, an Andante,
piuttosto grave passage ensues, initially as a mystical
allusion, then emerging from the depths of the past with
the indication wie eine Erinnerung (like a memory). The
variations, all in artful connection to Bach’s ideas, begin
tender and idyllic, then an almost a capricious march or
a leggiero figuration in major follows, which Abel calls
a virtual perpetuum mobile; then a highly complex variation in minor with a „passion motif“ (Riethmüller) that
touches upon a Bach passion chorale (Christus der uns
selig macht – “Christ who makes us blessed”) and ends
in a wonderful lamentoso figure, only to finally introduce
the great tranquillo fugue that culminates step by step
to something monumental an Allegro deciso, un poco
maestoso – then an absolutely exuberant con forza,
con fuoco ‚ dramat.appassionato. The performance
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cpo 555 213–2 Booklet.indd 12

13.01.2020 08:06:49

instruction for the whole is Piu tranquillo, apoteotico and
armoniosamente, even with the full piano. The music becomes extraordinarily huge, but just as quiet at the end.
Devoutly, but not necessarily with a Christian connotation, Busoni aims solely at transcendence. Just as the text
of the chorale hymn, which says so much and explains
this complex work simply – Busoni has his great sonata
end with semplice, with the words so to speak:

Rubinstein, although he did not usually have an ear for
Russian music. It was Rubinstein himself that recruited Busoni from Helsinki, where the young man was teaching,
after the competition and placed him as a teacher at the
Moscow Conservatory, from which he quickly distanced
himself. However, he married a Swede in Moscow, and
after a stint in America finally settled down with his wife
in Berlin in 1894 to make a home there.
In his first sonata, Busoni shows his origins in the
great tradition of the 19th century, albeit on an exceptionally subtle level. Here, derivative means being able
to be true to the model and at the same time questioning
his own intimate thoughts or making commentary in the
process of musical composition. The spirit of transcription is not far away here – Busoni created the first great
Bach arrangement of an organ work for piano in 1888
in Helsinki. It is also the time he conceived the violin
sonata presented at the Rubinstein Competition, and personally it is the time of his passionate encounter with his
future wife and the struggle for this female idol against
the wishes of Busoni’s mother, who meant much to him.
This is also certainly reflected in the „passion“ that carries this work, but certainly also conveys the role model,
especially that of Brahms, whose violin sonatas are the
epitome of autobiographical enigmatic music.
Again, Rilke says of Orpheus: „Because he obeys
by crossing the boundaries.“ There is no better description for this typically romantic sonata with its clear classical form. In contrast to the process of form and the
gestural concentration of the second sonata, the larger
arches and the melodies are trademarks in all three movements here. The little surprises which contradict our
expectations and create a commentary so to speak, especially the ideas in the transitory passages, make the
piece unique. Otherwise, the piece is classical in form:
two main themes are developed in the first and third

O Friend of Souls, how blest am I,
Whene’er Thy love my spirit calms.
From sorrow’s dungeon I fly
and hurry into your arms.
The night of sadness must fall away,
if with such pleasant joy,
the love that beams out from Thy breast.
Here is my Heaven on earth ,
who is not joyful, that has won,
In thee, his joy and rest.“
III
In Busoni’s first violin sonata, Op. 29, also in E
minor, we now have the opportunity to understand the
composer better than he understood himself; because
the piece today speaks unusually clearly to us in terms
of his life’s history and in terms of music history, initially as an homage to Brahms, who supported Busoni;
or in connection with the pianistic matador of his day
– similar to Busoni in his lifestyle – Anton Rubinstein,
who himself published three violin sonatas; because we
should know that the young Busoni won the Rubinstein
Competition for pianists and composers in 1890 with
this sonata! And maybe because he pays respect to
13
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movements. The finale starts out lightweight, but soon
emerges as bombastic and over-dimensional: the monumentality in the spirit of the past is presented once more.
There is just a faint impression here that Busoni wants to
compete with all of the arts, even with applied polyphony. In the middle movement, his inwardness is expressed
through two similarly presented and related gestures: a
sostenuto section, then the main section, finely spinning
out the main theme, which is again taken over by the
sostenuto section.
However, it is quite typical for this concise work to
be firmly based on a quote as shown by researchers.
The quote is from the main theme of Busoni’s own unpublished F minor piano sonata of 1883. The core and the
basic idea of the piece is continued in the violin sonata,
not only in the first movement, but in all movements, at
least in their gesture and mood. The „nutrient solution“
continues to have its effects here, and we can see it
as a sign of „transformation“ and creation of a process
of musical thinking as suggested by the second sonata.
What Rilke says so simply, perfectly explains Busoni’s
music: „Though the world changes / as quick as a cloud
/ all things completed come / back to the oldest.“ Ferruccio Busoni has also interpreted this apparent return
in a new way.


Georg-Albrecht Eckle

Translated by Daniel Costello
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Yehudi Menuhin, Jun Märkl, Yutaka Sado, Franz Welser-Moest, Andris Nelsons and Marcello Viotti, Ingolf
Turban commands a repertoire of works, some of which
have rarely been performed on stage.
His virtuosic skill for Niccolò Paganinis works gained
critical acclaim for his March 2006 performance with
the New York Philharmonic, additionally his complete recording of the six violin concertos (Telos Records) and in
the TV documentary „Paganinis Geheimnis“ (merkur.tv
2006). His extensive repertoire in all branches has produced over 40 albums. His much celebrated premiere
performances have gained world wide acclaim and are
now recognized as standard concert works.
In 2005 he founded the Chamber Orchestra „I Virtuosi di Paganini“. In the 11 previous years, he was
professor at the University of Music and Performing Arts,
Stuttgart, Germany, then was called to the University for
Music and Theater in Munich, Germany.
Ingolf Turban lives with his family in Munich.
www.ingolfturban.de
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Prof. Scheps is the co-president of the jury at the
MozARTe International Piano Competition in Aachen,
Germany.
Solo recitals with Ilja Scheps and his concerts with
orchestras, prominent singers, and instrumentalists have
been enthusiastically acclaimed by audiences throughout the world.
His earlier recordings with the companies Melodia,
MCA (United States), and Le Chante du Monde (France)
have been followed by new CDs released on Deutsche
Welle-Classic, Coriolan (Teldec), and ECM Records.

The Russian pianist Ilja Scheps studied at the famous
Tchaikovsky Conservatory in Moscow, where he himself later was a faculty member. Beginning in 1982 he
concertized for ten years as a soloist with the Moscow
Philharmonic while also performing as a soloist and with
many prominent singers and instrumentalists. Numerous
guest performances have taken him to the United States,
Australia, China, Israel, Italy, Malta, New Zealand,
Spain, Turkey, Hungary, and other countries.
Since 1992 Ilja Scheps has resided in Germany.
He taught for many years at the Music Colleges in Rostock and Dortmund and at the Darmstadt Academy of
Music. Since 2003 he has been a professor at the Cologne/Aachen College of Music; he has led numerous
international master classes for pianists and was the
co-founder of the Paderewski Piano Academy in Bydgoszcz, Poland, serving as its artistic director for many
years. In addition, Ilja Scheps was appointed to visiting
professorships at several colleges in China. Along with
his professorship in Cologne, Prof. Scheps has taught at
the Talent Music Academy in Brescia, Italy, since 2017.
His students have won prizes at numerous piano competitions and have signed exclusive recording contracts
with recording companies such as Sony Classical and
Universal Records.
Prof. Ilja Scheps is a sought-after jury member at
international piano competitions such as the »Top of
the World« and Grieg Piano Competitions in Norway,
Shenzhen Piano Concerto Competition and China International Piano Competition in Xiamen, China, Chopin
Piano Competition in Darmstadt, Germany, Madrid and
Campillos Piano Competitions in Spain, and Concours
International de Piano »Orchestra’Sion« in Istanbul,
Turkey.
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