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  César Franck (1822–1890) 

  Prélude, Choral et Fugue  19'13

1  I. Prélude: Moderato 5'28

2  II. Choral: Poco più lento – Poco allegro 6'36

3  III. Fugue 7'09 

  Violin Sonata in A major 27'17 
  Transcription for solo piano by Alfred Cortot

4  I. Allegretto ben moderato 5'58

5  II. Allegro 7'42

6  III. Recitativo – Fantasia: Ben moderato 6'45

7  IV. Allegretto poco mosso 6'52 

  Prélude, Aria et Final 22'53

8  I. Prélude: Allegro moderato e maestoso 9'27

9  II. Aria: Lento 6'25

10  III. Final: Allegro molto ed agitato 7'01 

 T.T.: 69'36 

  Michael Korstick, Piano (Steinway D)

cpo 555 242–2 Booklet.indd   3 14.11.2018   13:54:54



4

César Franck
Werke für Klavier solo

„Eines der zehn Stücke der Klavierliteratur, das 
ich mit auf eine einsame Insel genommen hätte.“ Der 
große Schweizer Pianist, Klavierpädagoge, Komponist, 
Dirigent und Musikschriftsteller Alfred Cortot attestiert 
Prélude, Choral et Fugue von César Franck eine Ausnah-
mestellung. Es war Francks erstes großes Klavierwerk, 
erstaunlicherweise hat er es aber erst gegen Ende seines 
Lebens komponiert. Als er es 1884 publizierte, war er 
bereits über 60 Jahre alt und besonders als Organist und 
Komponist von Orgelwerken berühmt. So wundert nicht, 
dass dieses Hauptinstrument prägend ist für Francks 
Kompositionsstil, den Michael Korstick mit „organistisch 
empfunden“ beschreibt. Die Idee zu einem Triptychon 
aus Präludium, Choral und Fuge geht auf Bachs Orgel-
werk zurück: Schon der von Franck wie von den meisten 
Organisten hoch verehrte Thomaskantor hatte Präludien 
und Fugen gelegentlich zu dreiteiligen Formen erweitert 
(etwa in Toccata, Adagio und Fuge C-Dur BWV 564).

Franck übernahm diese Idee, schrieb aber statt eines 
streng rhythmisierten Bach-Präludiums ein „Prélude non 
mésuré” („ohne festes Zeitmaß“) französischer Art und 
fügte zwischen Präludium und Fuge einen von einem 
kurzen Allegro eingeleiteten Choral ein. Durch die the-
matische Verzahnung aller drei Sätze gewinnt das Werk 
die für den oft „der belgische Brahms“ genannten Kom-
ponisten typische Stringenz – aus einem Barockwerk 
für die Orgel wurde ein Monumentalwerk der Pariser 
Spätromantik, das alle kontrapunktischen Möglichkeiten 
auf dem Klavier ausschöpft. Auch damit huldigt Franck 
dem barocken Vorbild Bach, dessen in Noten gesetzter 
Name sich sogar in der Intervallstruktur des Kernmotivs 
im Präludium wiederfindet. Der Choral basiert auf dem 
Ur-Motiv der absteigenden Skala; die Fuge bringt nach 

kurzer Einleitung ein eher schmerzliches Thema, das 
entgegen der Konvention zunächst im ständigen Dimi-
nuendo bis zum Pianissimo durch die Stimmen wandert. 
Erst dann kommt mit aufsteigenden Motiven die Gegen-
bewegung; zum Schluss erklingen alle Hauptthemen 
gleichzeitig und führen zu einem triumphalen Ende in 
Dur, imitierter Glockenklang inklusive. Madame Franck 
soll sich über den enormen Lärm beschwert haben, den 
ihr Gatte bei der Komposition am Klavier verursacht hat. 
Das Publikum der Pariser Uraufführung war 1885 sofort 
begeistert, die meisten Pianisten sind es noch heute. Mi-
chael Korstick hält das Werk für Francks „wichtigstes, 
zentrales Solostück“.

„Die Fassung ohne störende Kratzgeräusche hat 
doch ihren Reiz“, meint Korstick ironisch, und er schiebt 
nach: „Ich weiß, dass ich mich jetzt bei allen Geigern 
äußerst unbeliebt mache, aber manches kommt in der 
reinen Klavierfassung sogar besser zur Geltung. Man 
vermisst die Geige nicht.“ Das ist natürlich eine brisante 
Aussage, besonders wenn es sich um einen Inbegriff ro-
mantisch-schwelgerischer Violinsonaten handelt: um die 
A-Dur-Sonate von César Franck. „Franck denkt eben fast 
immer von der Orgel her“, argumentiert Korstick weiter, 
„und Cortot hat die Stimmen so genial auf die Oktaven 
verteilt, dass die polyphone Struktur klarer wird.“ Der 
schon erwähnte Cortot ist also mit seiner Bearbeitung 
für Klavier solo für dieses spezielle Erlebnis einer Violin-
sonate ohne Violine verantwortlich.

César Franck hatte das Originalstück dem belgi-
schen Geiger und Komponisten Eugène Isaÿe zum 
„schönsten Tag im Leben“ geschenkt. Noch während der 
Hochzeitsfeier griff der Bräutigam zum Instrument und 
probierte sein Geschenk aus. Den Klavierpart übernahm 
Léontine-Marie Bordes-Pène. Ysaÿe bedankte sich beim 
Komponisten in einem Brief vom 28. Oktober 1886 
überschwänglich für die Zusendung und Widmung der 
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Violinsonate. Er bezeichnete sie als „vollkommen neu-
artiges Werk“ und versprach, sich für ihre Verbreitung 
einzusetzen: „Ich werde dieses Meisterwerk überall 
spielen, wo ich einen kunstsinnigen Pianisten finde. 
Ysaÿe und Léontine-Marie Bordes-Pène spielten auch 
die Uraufführung am 16. Dezember 1886 in Brüssel vor 
begeistertem Publikum.

Ein zeitgenössischer Musikkritiker schrieb über die 
Sonate: „Trotz der sehr modernen Formgebung erscheint 
sie uns wie eine der schönsten Kompositionen der gro-
ßen Klassiker. Der erste Satz ... lässt einen glauben, es 
sei ein Werk von Bach, als hätte dieser im 19. Jahrhun-
dert gelebt; das Recitativo quasi fantasia ist, in seiner 
sehr freien Form, von großartigem inneren Schwung, 
und das Finale, fast ganz als Kanon in der Oktave gehal-
ten, bewahrt trotz dieser strengen Form eine Leichtigkeit, 
eine Anmut, eine Süße ohnegleichen.“

Auch in der Violinsonate sind die vier Sätze zyklisch 
miteinander verbunden: Fast alle Themen leiten sich 
aus einer einzigen Keimzelle ab, einer eher schlichten 
Terzenreihe, mit der im Original die Violine den ersten 
Satz eröffnet. Nur im zweiten Satz – der im Gegensatz 
zur Tradition kein langsames Tempo aufweist, sondern 
wiederum ein Allegro ist – tritt die „Idée fixe“ in den 
Hintergrund und macht einem freieren Spiel mit neuen 
Themen Platz. Der zweiteilige dritte Satz besteht aus 
einer rezitativischen Einleitung und einer weit ausschwei-
fenden Phantasie, das Rondofinale bringt immer wieder 
Reminiszenzen an Vorangegangenes. Die oft streng kon-
trapunktische Stimmführung der gesamten Sonate ist ver-
bunden mit groß angelegten Kantilenen, die den Solopi-
anisten der Cortot-Fassung natürlich viel mehr noch als 
seine Geigen-Kollegen vor enorme Herausforderungen 
stellen. Spielanweisungen wie cantabile, espressivo und 
dolcissimo (so süß wie möglich) tauchen immer wieder 
auf. Fast alle großen Geiger haben Francks Sonate im 

Repertoire – und dank Cortot auch zahlreiche Pianisten.  
Eher zu den Stiefkindern im Konzertbetrieb gehört da-
gegen Francks letztes Klavierwerk – erschienen 1888, 
zwei Jahre vor seinem Tod. Dass dem Zyklus Prélude, 
Aria et Final nicht der Erfolg vom drei Jahre zuvor ent-
standenen Schwesterwerk Prélude, Choral et Fugue be-
schieden war, ist angesichts der kompositorischen Qua-
lität kaum zu erklären. Michael Korstick hat dennoch 
eine Vermutung: „Ja, das will tatsächlich kaum jemand 
spielen. Vielleicht liegt es am Pianissimo-Schluss, das ist 
nicht so publikumswirksam. Außerdem ist es wieder eher 
organistisch gedacht, mit riesigen Griffen sehr schwer 
auf dem Klavier. Man muss sich das genau einrichten, 
um es überhaupt zu schaffen. Ich mochte das Stück frü-
her auch nicht, erst durch eine alte Cortot-Aufnahme und 
seine Klarheit habe ich einen Zugang gefunden. Inzwi-
schen sehe ich, wie genial das ist!“ Auch hier sorgte also 
der bereits mehrfach erwähnte Cortot für Erleuchtung in 
der Pianisten-Nachwelt; seine positive Einschätzung des 
selten gespielten Werks wird heute von einigen Kollegen 
geteilt. Klavierlegende und Franck-Experte Jörg Demus 
sieht Prélude, Aria et Final als eine der wenigen „lichten“ 
Kompositionen der Spätromantik und verzeiht ihr die 
spieltechnische Sperrigkeit: „Die Kombination der Moti-
ve lässt uns des Öfteren eine dritte Hand wünschen oder 
wenigstens ein paar Finger mehr… Aber was bedeuten 
Schwierigkeiten, wenn der seelische Gehalt einen in so 
reicher Weise entschädigt!“

Die dichten Akkordblöcke des Präludiums erzeugen 
oft eine harmonische Reibung und eine unbeständige 
Tonalität, die manchmal etwas schroff wirkt und so viel-
leicht auch ein Grund für die geringere Popularität die-
ser Komposition ist. Die Aria in Form einer freien Variati-
on, das Herzstück des Triptychons, zeigt geheimnisvolle 
Ruhe und eine sicher nicht zufällige Wagner-Anspie-
lung: Die immer wieder auftretenden nicht aufgelösten 
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Dissonanzen erinnern jedenfalls deutlich an den be-
rühmten Tristan-Akkord. Das Finale geht gegenüber dem 
gewohnten Auftrumpfen zum Schluss den umgekehrten 
Weg: Die zahlreichen neuen Wendungen und Kombi-
nationen von Themen aus den beiden anderen Sätzen 
kommen immer mehr zu fast religiös wirkender luzider 
Ruhe, in der das Werk endet.

 Thomas Jakobi

 

Michael Korstick

Wenige Karrieren sind so eng mit dem Medium der 
Schallplatte verbunden wie die des Pianisten Michael 
Korstick. Bei Kritikern und Kennern der Klavierwelt hat 
sich der gebürtige Kölner seit langem den Ruf eines der 
führenden deutschen Pianisten erworben. Als charakte-
ristische Eigenschaft seines Spiels wird von der Kritik 
immer wieder die erstaunliche Balance zwischen bril-
lanter Virtuosität und musikalischer Verinnerlichung im 
Spannungsfeld einer stark ausgeprägten Persönlichkeit 
und kompromissloser Werktreue hervorgehoben.

Aber erst im Alter von 43 Jahren entschließt er sich, 
seine ersten CDs einzuspielen, und prompt machen 
seine Aufnahmen von Beethovens letzten drei Klavierso-
naten oder der h-moll-Sonate von Liszt Furore. Im Jahre 
2004 schließlich veröffentlicht er seine bahnbrechende 
Einspielung von Beethovens »Hammerklaviersonate« op. 
106, und diese rückt den besonnenen Musiker endgül-
tig im Bewusstsein eines breiten Publikums in die erste 
Reihe. Einstimmig wertet die Fachpresse diese Interpre-
tation als Sensation, und ein gewaltiges Medienecho 
ist die Folge (Süddeutsche Zeitung: »Ein Glücksfall«, 
Die Zeit: »grandios... ein spektakulärer Beethoveninter-
pret«). Seitdem steht Michael Korstick auch im Blickpunkt 
des allgemeinen Interesses, insbesondere als »einer der 
wichtigsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit« (Audio-
phile). Wenig später trifft die hier wiederveröffentlichte 
Aufnahme von Schuberts großer B-Dur-Sonate auf ähn-
liche Zustimmung und wird mit dem Echo Klassik 2005 
als solistische Einspielung des Jahres ausgezeichnet.

Korstick war unter anderem Schüler von Hans Ley-
graf und Tatiana Nikolaieva, er beendete seine Aus-
bildung mit einem siebenjährigen Studienaufenthalt als 
Stipendiat bei Sascha Gorodnitzki an der New Yorker 
Juilliard School.
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Er konzertiert weltweit mit einem Repertoire von 
inzwischen 110 Klavierkonzerten, spielte zyklische Auf-
führungen sämtlicher Konzerte von Beethoven, Bartók, 
Brahms (beide Konzerte an einem Abend), Prokofieff 
und Rachmaninoff; er setzt sich zugleich immer wieder 
für selten gespielte Werke ein wie das monumentale 
Konzert von Ferruccio Busoni, das Konzert von Samuel 
Barber, dessen chilenische Erstaufführung 1992 in sei-
nen Händen lag, oder Liszts wiederentdecktes Konzert 
Es-Dur op. post. und das Concertino von Wladyslaw  
Szpilman, welche er beide für den Bayerischen Rund-
funk eingespielt hat.

2005 wurde Korsticks Aufnahme von Beethovens 
Diabelli-Variationen, Volume 1 eines kompletten Bee-
thoven-Zyklus bei Oehms Classics, mit dem »Preis der  
deutschen Schallplattenkritik« ausgezeichnet und in der 
Süddeutschen Zeitung von Joachim Kaiser zur »Entde-
ckung des Jahres« gekürt.

Auch die weiteren CDs dieser Reihe erhielten zahl- 
reiche Auszeichnungen, unter ihnen sind zwei weitere 
Male der »Preis der deutschen Schallplattenkritik« sowie 
der »MIDEM Classical Award 2009« in Cannes.

Ebenfalls mit dem »Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik« ausgezeichnet wurde das Volume 1 einer 
Gesamteinspielung der Klavierwerke des französischen 
Komponisten Charles Koechlin beim Label Hänssler 
Classic. Den selben Preis erhielt auch Korsticks erste 
Produktion für cpo, das Gesamtwerk für Klavier und 
Orchester von Darius Milhaud (cpo 777 162–2). Einen 
weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen 
cpo und Michael Korstick bildet die aufsehenerregende 
Einspielung des Klavierkonzerts von Max Reger (cpo 
777 373–2) zusammen mit dem Münchner Rundfunk-
orchester unter Leitung von Ulf Schirmer (gekoppelt mit 
Bach-Busonis d-moll-Konzert) sowie die Einspielung der 
Klavierkonzerte von Kabalewsky (cpo 777 658–2).

Im Liszt-Jahr 2011 komplettierte Korstick seine Ge-
samteinspielung von dessen »Années de Pèlerinage« für 
cpo (cpo 777 478–2, cpo 777 585–2, cpo 777 
663–2), welche verschiedene Auszeichnungen erhielt. 
So urteilt Fanfare (USA): »Dies dürfte die beste Klavier-
Platte des Jahres sein.«

Seit 2014 lebt Michael Korstick in Linz/Österreich, 
wo er eine Professur für Klavier an der Anton Bruckner 
Privatuniversität innhat.
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César Franck
Music for solo piano

»One of the ten pieces of the piano literature that 
I would have taken along to a desert island.« It was 
with these words that Alfred Cortot, a great Swiss pi-
anist, piano teacher, composer, conductor, and writer 
on musical topics, certified the exceptional status of the 
Prélude, Choral et Fugue by César Franck. This work 
was Franck’s first grand piano composition. Astonishing-
ly, however, he first composed it toward the end of his 
life. When he published it in 1884, he was already over 
sixty years old and famous especially as an organist 
and a composer of organ works. It is thus not surprising 
that Franck’s main instrument, the organ, influenced his 
compositional style, which Michael Korstick describes 
as »organistic in its conception.« The idea for a triptych 
consisting of a prelude, chorale, and fugue traces its ori-
gins to Bach’s organ oeuvre: the St. Thomas choirmaster 
and organist, whom Franck, like most other organists, 
greatly admired, had set a precedent by occasionally 
expanding preludes and fugues into tripartite forms 
(e.g., in the Toccata, Adagio, and Fugue in C major 
BWV 564).

Franck adopted this idea but wrote a »Prélude non 
mésuré« (Prelude without a Fixed Tempo) in the French 
style instead of a strongly rhythmized Bach prelude and 
inserted a chorale introduced by a short Allegro between 
the prelude and the fugue. The thematic interlocking of 
all three movements endows the work with the compel-
ling logic typical of this composer, who is often termed 
»the Belgian Brahms«; a Baroque composition for the 
organ becomes a monumental work of Parisian late ro-
manticism fully exploiting all the contrapuntal resources 
available on the piano. It is also in this way that Franck 
pays homage to his Baroque model Bach, whose name 

set in notes is even encountered in the interval structure 
of the core motif in the prelude. The chorale is based 
on the primordial motif of the descending scale; after a 
short introduction the fugue presents a rather distressful 
subject, which, contrary to convention, initially migrates 
through the voices in continuous diminuendo toward 
pianissimo. It is only at this juncture that the contrary 
motion comes with its ascending motifs; at the end all 
the main subjects are heard simultaneously and lead to a 
triumphant conclusion in major including the imitation of 
bell ringing. Madame Franck is said to have complained 
about the enormous racket made by her husband while 
he was composing it at the piano. The audience at its 
premiere in Paris in 1885 was immediately enthused, 
and most pianists continue to be so even today. Michael 
Korstick regards this work as Franck’s »most important, 
central solo piece.«

»The version without disturbing scratching nois-
es does indeed have its appeal,« Korstick ironically 
opines. To this he adds; »I know that I’m now making 
myself extremely unpopular with all violinists, but some 
things come across even better in the version for piano 
alone. One doesn’t miss the violin.« This is of course a 
controversial statement, especially since it refers to the 
embodiment of the sensuous romantic violin sonata: the 
Violin Sonata in A major by César Franck. »The fact 
is that Franck almost always thinks starting from the 
organ,« thus Korstick’s argument continues, »and Cortot 
so genially spread the voices over the octaves that the 
polyphonic structure becomes clearer.« The same Cortot 
quoted at the beginning of this text arranged the sonata 
for piano solo, which means that it was he who made 
possible this special experience of a violin sonata with-
out a violin.

César Franck had presented the original piece to 
the Belgian violinist and composer Eugène isaÿe on »the 
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happiest day of one’s life.« Even during the wedding 
party the groom took up his instrument and tried out 
his gift. Léontine-Marie Bordes-Pène played the piano 
part. In a letter of 28 October 1886 Ysaÿe effusively 
thanked the composer for sending the violin sonata to 
him and dedicating it to him. He termed it an »entirely 
novel work« and promised to lend his support to its dis-
semination: »I shall play this masterpiece in every place 
that I find a pianist who appreciates fine art.« Ysaÿe 
and Léontine-Marie Bordes-Pène also performed the pre-
miere in front of an enthusiastic audience in Brussels on 
16 December 1886.

A music critic from those times wrote of the sonata, 
»Despite its very modern formal design, it appears to us 
to be one of the most beautiful compositions of the great 
classical composers. The first movement … leads one 
to believe that it is a work by Bach, as if he had lived 
in the nineteenth century; the Recitativo quasi fantasia, 
in its very free form, is of magnificent inner drive; and 
the finale, almost entirely maintained in the manner of 
a canon in the octave, despite this strict form preserves 
a lightness, a charm, a sweetness without compare.«

In the violin sonata the four movements are also in-
terrelated cyclically: almost all the themes are derived 
from a single element, a rather plain third-interval series, 
with which the violin opens the first movement in the 
original. It is not until the second movement, which in 
contrast to the traditional practice contains an Allegro 
instead of a slow tempo, that the »idée fixe« recedes 
into the background and makes room for freer play with 
new themes. The bipartite third movement consists of a 
recitative introduction and a fantasy of broad sweep, 
and the rondo finale repeatedly offers reminiscences 
of the preceding music. The part writing of the whole 
sonata, often occurring in strict counterpoint, is linked 
to the magnificently dimensioned cantilenas, which of 

course present the solo pianist of the Cortot version with 
enormous challenges – much more so than the violinists 
among his fellow musicians. Playing instructions such as 
cantabile, espressivo, and dolcissimo (as sweet as pos-
sible) repeatedly emerge. Almost all great violinists have 
Franck’s sonata in their repertoire, and thanks to Cortot 
the same is true of numerous pianists.

By contrast, Franck’s last piano composition, pub-
lished in 1888, two years prior to his death, belongs 
to the neglected works of the concert world. The cycle 
Prélude, Aria et Final did not enjoy the success of its 
sister work, the Prélude, Choral et Fugue, a circumstance 
that is hardly to be explained in view of its composition-
al quality. Michael Korstick nonetheless has a hunch: 
»Well, the fact is that hardly anybody wants to play it. 
Perhaps this has to do with the pianissimo conclusion; 
it doesn’t have such a big impact on the audience. Be-
sides, it again is rather organistic in its conception, with 
gigantic chords very difficult to grip on the piano. One 
has to prepare it very precisely in order at all to be able 
to pull it off. Earlier I too didn’t like the piece; it was only 
through an old Cortot recording and his clarity that I 
found access to it. In the meantime I’ve come to see how 
genial it is!« Here too Cortot, whom we have already 
mentioned various times, provided for illumination in 
pianistic posterity; his positive evaluation of the rarely 
performed work today is shared by some fellow pianists. 
The piano legend and Franck expert Jörg Demus sees 
the Prélude, Aria et Final as one of the few »lucid« com-
positions of the late romantic period and pardons it for 
its difficulty in playing technique: »The combination of 
the motifs quite often makes us wish for a third hand or at 
least a couple of more fingers … But what do difficulties 
mean when the emotional content compensates one for 
it in such a rich way!«
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The dense blocks of chords in the prelude often pro-
duce harmonic dissonance and fluctuating tonality that 
sometimes seems somewhat abrupt and thus perhaps 
is also one reason for this composition’s comparatively 
limited popularity. The aria in the form of a free varia-
tion, the central piece of the triptych, displays mysterious 
peace and an allusion to Wagner that is certainly not 
coincidental: in any case, the constantly recurring, un-
resolved dissonances clearly recall the famous Tristan 
chord. Eschewing the grand displays typical of conclud-
ing moments, the finale heads in the opposite direction: 
the numerous new articulations and combinations of 
themes from the other two movements increasingly move 
toward the luminous peace of almost religious effect in 
which the work ends.

 Thomas Jakobi
 Translated by Susan Marie Praeder

Michael Korstick

Few careers are so closely linked to the recording 
medium as that of the pianist Michael Korstick. Among 
critics and experts in the piano world the Cologne-born 
Korstick has long enjoyed renown as one of the leading 
German pianists. Critics repeatedly emphasize the out-
standing balance maintained by him between brilliant 
virtuosity and musical introspection, so richly informed 
by his striking personality and by his uncompromising 
faithfulness to the works he performs.

It was not until Korstick reached the age of forty-
three, however, that he decided to record his first CDs, 
and his recordings of Beethoven’s last three piano so-
natas and Liszt’s B minor sonata created a sensation. 
In 2004 he released his pathbreaking recording of 
Beethoven’s Hammerklavier Sonata op. 106, with this 
release earning the thoughtful musician a permanent 
and prominent place in the consciousness of a broad 
public. The music press unanimously rated this interpre-
tation as a sensation, and a massive media echo was the 
result (Süddeutsche Zeitung: »A stroke of luck«; Die Zeit: 
»Magnificent … a spectacular Beethoven interpreter«). 
Ever since then Michael Korstick has stood at the center 
of general interest, especially as »one of the most impor-
tant Beethoven interpreters of our time« (Audiophile). A 
little later his recording of Schubert’s grand Sonata in B 
flat major met with a similarly positive response and was 
awarded the Echo Klassik 2005 as the solo recording 
of the year.

Korstick’s teachers included Hans Leygraf and Tati-
ana Nikolaieva, and he concluded his training with a 
fellowship enabling him to study for seven years under 
Sascha Gorodnitzki at the Juilliard School in New York.

Korstick concertizes around the globe with a re-
pertoire now including 110 piano concertos and has 
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presented cyclical performances of the complete concer-
tos of Beethoven, Bartók, Brahms (both concertos on a 
single evening), Prokofiev, and Rachmaninov. He also 
has repeatedly enlisted himself in the cause of rarely 
performed works such as Ferruccio Busoni’s monumen-
tal concerto and Samuel Barber’s concerto (presenting 
its Chilean premiere in 1992) or Liszt’s rediscovered 
Concerto in E flat major op. posth. and Wladyslaw 
Szpilman’s concertino, both of which he recorded for 
the Bavarian Radio.

In 2005 Korstick’s recording of Beethoven’s Diabelli 
Variations, volume one of a complete Beethoven cycle 
on OehmsClassics, was awarded the Prize of the Ger-
man Record Critics and named »the discovery of the 
year« by Joachim Kaiser in the Süddeutsche Zeitung.

The other CDs in this series also received numerous 
distinctions, including two further Prizes of the German 
Record Critics and the MIDEM Classical Award in 
Cannes in 2009.

The first volume of Korstick’s complete recording of 
the piano works of the French composer Charles Ko-
echlin for the Hänssler Classic label was also awarded 
the Prize of the German Record Critics. His first pro-
duction for cpo, containing Darius Milhaud’s complete 
oeuvre for piano and orchestra (cpo 777 162–2), won 
the same prize. A further high point in his cooperation 
with cpo was his sensational recording of Max Reger’s 
Piano Concerto (cpo 777 373–2) with the Munich 
Radio Orchestra under the conductor Ulf Schirmer to-
gether with Bach-Busoni’s Concerto in D minor and his 
recording of Kabalevsky‘s Piano Concertos (cpo 777 
658–2). In the Liszt year 2011, Korstick completed 
his award-winning recording of the composer’s cycle 
»Années de Pèlerinage« (cpo 777 478–2, cpo 777 
585–2, cpo 777 663–2). Fanfare (USA): »This may 
be the best piano disc of the year.«

Since 2014 Michael Korstick has resided in Linz, 
Austria, where he holds a professorship in piano at the 
Anton Bruckner Private University.
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