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  Georg Schumann (1866–1952) 

  Werke für Klavier · Piano Works 

  6 Fantasien für Klavier, op. 36 (1904)  19'08 
  Verlag N. Simrock, Berlin

1  Rückblick – Allegro moderato  4'36 
 
2  Im Begegnen – Allegretto grazioso  2'26 

 
3  Erinnerungen – Più allegretto. Molto grazioso  2'19 

  
4  Am Abend im Dom – Adagio  3'58 

 
5  Im Frühling  3'13 

 
6  Marsch – Alla marcia  2'36 

   

  Stimmungsbilder für Klavier, op. 2 (1886)  19'15 
  Verlag: Fr. Kistner, Leipzig

7  Andante – mit Ausdruck vorzutragen  2'26

8  Langsam mit Gefühl  3'31

9  Ziemlich schnell und sehr leicht  1'53

10  Langsam und singend vortragen  3'43

11  Nicht zu langsam  1'43
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12  Langsam und sehr innig  3'45

13  Lebhaft und innig vorzutragen  2'14

  3 Stücke für Klavier, op. 1 (1886)  18'07 
  Verlag: Fr. Kistner, Leipzig

14  Burleske – Allegro  5'48 
 
15  Barcarole – Allegretto  5'29 
 
16  Phantasie – Impromptu  6'50

  3 Stücke für Klavier, op. 23 (1901)  12'39 
  Verlag Arthur P. Schmidt, Leipzig

17  Am Morgen – Allegretto  2'32 
 
18  Am Abend – Andantino  3'18

19  Barcarolle – Moderato sentimento  6'49

 T.T.: 69'54

 Michael van Krücker, piano
 

  Gewidmet meinen Geschwistern Martina und Peter in liebevoller Erinnerung. 
  Dedicated to my siblings Martina and Peter in loving memory.
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Michael van Krücker during the recording (© Amina Lawal)
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Georg Schumann (1866–1952)

Georg Alfred Schumann kam am 25. Oktober 1866 
in Königstein/Sachsen als zweites von insgesamt zwölf 
Kindern des Stadtmusikdirektors Clemens Schumann zur 
Welt. Im Hause seiner Eltern erlernte er das Klavier- und 
Violinspiel. Der Großvater mütterlicherseits war Kantor 
und unterrichtete ihn im Orgelspiel. Nach dessen Tod 
übernahm der Zwölfjährige sogar den kirchenmusikali-
schen Dienst. Auch seine Brüder Camillo, Alfred und Cle-
mens waren später erfolgreiche Musiker. Mit einer selbst 
komponierten Klaviersonate erregte er die Aufmerksam-
keit des Komponisten und Dozenten Carl Reinecke, der 
ihn an sein Leipziger Konservatorium holte, wo er von 
1882–1888 vor allem bei ihm studierte. Eine in Berlin 
preisgekrönte Symphonie in h-Moll (veröffentlicht bei 
cpo) und das Chorwerk Amor und Psyche op. 3 mach-
ten Schumann als Komponisten in Deutschland 1888 
schlagartig bekannt. In den 1890er Jahren war Schu-
mann Dirigent des Danziger Konzertvereins und später 
der Bremer Philharmonischen Gesellschaft. Begegnun-
gen mit Liszt, Rubinstein, Brahms, Weingartner, Nikisch, 
Mahler, Joseph Joachim und Max Bruch befruchteten 
nach und nach Schumanns künstlerische Entwicklungen. 
Im Jahre 1900 übernahm er das Direktorat der einst so 
traditionsreichen Sing-Akademie zu Berlin, die er über 
ein halbes Jahrhundert leitete. Hier wurde er bald zu 
einer maßgeblichen Größe der neueren Bach- und Hän-
delpflege und führte den Chor wieder an die zeitgenös-
sische Musik heran. Mit der Sing-Akademie, aber auch 
mit seinem Klavier-Trio, unternahm er Konzertreisen in 
das In- und Ausland. Schumann galt als hervorragender 
Pianist und Kammermusiker. Mit dem Berliner Philhar-
monischen Orchester hatte Schumann eine besondere 
Partnerschaft, musizierten sie jährlich bis zu zehn 
Konzerte gemeinsam, darunter die großen Chorwerke 

Bachs, Tourneen ins Ausland, zahlreiche Erst- aber auch 
viele Uraufführungen von Schumanns Werken. 2016, 
aus Anlass Schumanns 150. Geburtstag, widmeten die 
Philharmoniker Schumann in ihrer Philharmonie sogar 
eine eigene Ausstellung. Mit der Königlichen Kapelle, 
der heutigen Staatskapelle Berlin, machte Georg Schu-
mann seine ersten Schallplatten-Aufnahmen (Brahms-
Requiem und Robert Schumanns Kinderszenen). An 
der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, deren 
stellvertretender Präsident er seit 1917 war, leitete er in 
Nachfolge Max Bruchs eine Meisterklasse für Komposi-
tion. Neben seiner Tätigkeit als Komponist, Interpret und 
Pädagoge, war er in leitenden Positionen des späteren 
Verbandes Deutscher Konzertchöre, der Neuen Bachge-
sellschaft und der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, 
der heutigen GEMA, tätig, dessen Ehrenmitglied er 
wurde. Als eines seiner größten Verdienste darf man sei-
nen persönlichen Einsatz für den Erhalt des Bachhauses 
in Eisenach und für die Musik Johann Sebastian Bach 
sehen. So gehört er 1950 auch zu den ersten Förderern 
zur Gründung des Bach-Archivs in Leipzig. Während 
Schumann zu Lebzeiten als Neuromantiker galt, wird er 
heute als Spätromantiker wiederentdeckt. Er hinterließ 
um die 100 Werke, darunter mehr als ein Dutzend für 
Orchester, seine Ruth für Soli, Chor und Orchester, Chor-
musik a-capella, Orgelmusik und über 60 Lieder. Georg 
Schumann war mit Marie-Elisabeth Lüders einer der 
ersten Träger des Bundesverdienstkreuzes. Er starb am 
23. Mai 1952 in Berlin-Lichterfelde. Sein dokumentari-
scher Nachlass wird von der 1999 gegründeten „Georg 
Schumann Gesellschaft“ in Berlin verwahrt. Schumanns 
kompositorischer Nachlass, bestehend aus Autogra-
phen, Erstausgaben und Korrespondenzen befindet 
sich in der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz. Mit der bereits von cpo veröffentlichten Preis-
Symphonie Schumanns von 1887 kommen wir erneut zu 
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den Anfängen Schumanns zurück. Ebenso mit dem hier 
erstmals gezeigten Portrait des Komponisten von 1883, 
das der Maler Friedrich Heyser und der junge Georg 
Schumann gemeinsam seiner ersten Förderin Frau He-
lene Ahl, seiner späteren Schwiegermutter, schenkten.

 Michael Rautenberg
 Vorsitzender 
 Georg Schumann Schumann Gesellschaft

Meister der Tasten – Klaviermusik
von Georg Schumann

Mit den Tasten wurde Georg Schumann schon 
früh vertraut. Denn er stammte aus bester sächsischer 
Musikertradition. Der Großvater war Kantor in König-
stein, und Georg durfte früh bei ihm an der Orgel in 
die Tasten greifen, musste ihn nach dessen Tod vertre-
ten. Der Vater war Stadtmusikdirektor, der dem Sohn 
auf dem Klavier, aber auch auf der Geige die An-
fangsgründe beibrachte, sodass lebendige Hausmusik 
möglich wurde. Die Erweiterung des Klavierklangs 
durch Streicher hat Schumann sein Leben lang betrie-
ben, auch in einem Klaviertrio, mit dem er viele Jahre 
konzertierte. Er schrieb zwei Violinsonaten und eine 
Cellosonate, zwei Klaviertrios, ein Klavierquartett und 
zwei Klavierquintette. Zur Förderung seines Klavier-
spiels wurde er bald nach Dresden geschickt, zunächst 
zu Carl August Fischer, dann zu Friedrich Baumfelder, 
bei dem der 14jährige seit 1880 auch wohnte. Es war 
eine Klaviersonate, die ihm den Zugang zum Leipziger 
Konservatorium öffnete. Der Komponist, Pianist und 
Kapellmeister Carl Reinecke verschaffte dem wenig 
Bemittelten eine Freistelle. Seit 1883 schon hatte Schu-
mann Auftritte als Pianist und Komponist, spielte noch 
als Student ein Beethoven-Klavierkonzert mit eigenen 

Kadenzen und hatte bald fast alle bedeutenden Klavier-
konzerte im Repertoire, konzertierte mit ihnen nach 
dem Ende seines Studiums 1888 in ganz Deutschland. 
Opus 1 und 2, die auf dieser CD enthalten sind, konnte 
er noch während seines Studiums mit Hilfe seines Lehrers 
Jadasson beim Kistnerverlag unterbringen. Deren kleine 
Form setzte er mit Opus 4–9 fort. Es sind Charakterstü-
cke, „Stimmungsbilder“ – so nennt er op.2. Bald nimmt 
er auch Naturbilder in seine Klaviermusik herein, Höhe-
punkt werden da die „Harzbilder“ op. 27, die konkrete 
Geschichten erzählen. Außermusikalische Inhalte haben 
auch die in diese CD aufgenommenen Fantasien op. 
36. Nach ihnen tritt eine größere Pause in Schumanns 
Klavierschaffen ein. Mit op. 61 nimmt er es in großem 
Maßstab wieder auf. Das Werk heißt „Durch Dur und 
Moll“ und enthält 24 Stücke in allen Tonarten, wie es das 
schon bei Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem 
Klavier und bei Chopins Préludes gab. Schumann aber 
schreibt einen Zyklus von Bildern. Kurz danach entsteht 
seine gigantische, vielteilige Ballade op. 65. Das Spät-
werk ist beherrscht von Schumanns hochentwickelter 
Kunst der Variation. Schon 1903 waren als op. 32 Va-
riationen und Fuge über ein Thema von Beethoven für 
zwei Klaviere erschienen. Nun, 1916, bringt er als op. 
64 Variationen über ein eigenes Thema. Sein letztes Kla-
vierwerk werden Variationen und Rondo über ein Thema 
von Mozart op. 76. Schumann entwickelt das Wesen 
der Variation noch weit über Brahms hinaus, lässt oft 
die Motivik, den Umriss und den Charakter des Themas 
nur noch ahnen.

Diese CD beschreibt Schumanns Weg von seinen 
ersten Klavierkompositionen zu einem ersten Höhepunkt. 
In op. 1 glaubte Schumanns Biograf Herbert Biehle al-
lerlei Einflüsse entdecken zu könne. Im ersten Stück, der 
Burleske, spürte er den Geist des ersten Akts von Richard 
Wagners „Fliegendem Holländer“, in der Barkarole 
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Lisztsche Virtuosität, im dritten Stück den Stil Chopins. 
Ergiebiger als das Aufspüren solcher „Einflüsse“, die 
bei einem Studenten selbstverständlich sind, ist das Ent-
decken der eigenen Note, die sich schon abzeichnet. 
Und hier spiegelt sich eine persönliche Rezeption der 
Leipziger Welt, die Schumann umgibt. Da ist einerseits 
das Konservatorium, das noch kaum über Schumann 
hinausgelangt ist in seiner Beharrlichkeit, andererseits 
die Oper, an der Angelo Neumann Richard Wagner 
aufführt und Arthur Nikisch und Gustav Mahler als Di-
rigenten heranholt. Georg Schumann wächst in einer 
historischen Situation auf, in der die Kontroverse zwi-
schen Wagner und Brahms, die das 19. Jahrhundert be-
stimmte, irrelevant zu werden beginnt. Man nimmt beide 
Seiten auf, integriert sie in die eigene Musiksprache. So 
auch Georg Schumann.

Opus 1 eröffnet mit einer Burleske, einem Cha-
rakter, den Schumann noch öfter aufgreift. Das Burleske 
bewegt sich in einem gemessenen, nicht überbordenden 
Rahmen. Verwegen ist allenfalls der Ruck von g-Moll 
nach As-Dur. Der Mittelteil gar geht in ein sangliches 
G-Dur über, ein Moment, das sich bei Schumann be-
sonders entfalten wird. Die Barcarole, ein veneziani-
sches Gondellied, ein Typus, den schon Mendelssohn 
und Chopin pflegen, schwingt zunächst in anmutigem 
Volkston, wandert dann durch die Tonarten weiter, 
entlässt dann virtuos emporschwingendes Passagen-
werk aus sich, das die höchsten Höhen des Klaviers 
erklimmt, bis sich mit einem Schlag das ruhige Pendeln 
des Anfangs wiederherstellt. Den wiegenden 6/8-Takt 
der Barcarole nimmt zum Teil auch das dritte Stück, das 
Phantasie-Impromptu, auf, packt aber erst einmal 
kräftiger zu. Nach einem singenden, samtenen Ges-Dur 
geht die rechte Hand in brilliantes Laufwerk über, das 
sich über die Melodie legt. Es kehrt, wie meist bei Schu-
mann, der Anfang wieder, enthält aber Reminiszensen 

an das Laufwerk und kühne Rückungen zwischen Des- 
und D-Dur.

Die Stimmungsbilder op. 2 nennt Schumann im 
Untertitel „Kleine poetische Tonbilder“. Er benennt keine 
konkreten Stimmungen, will die Stücke aber „mit Aus-
druck vorgetragen“ wissen und „mit Gefühl“. Das erste 
Stück lebt von einer sanft sich niederneigenden Geste, 
die im zweiten Teil in ferne harmonische Regionen wan-
dert. Ins zweite Stück dringt etwas die Wagnersche 
Tristan-Chromatik ein, die Melodie verflicht sich mit Ter-
zenzügen. Ein neuer, sehr leichter Ton taucht mit dem 
dritten Stück auf, das auf munteren Punktierungen ba-
siert. „Langsam und singend vorzutragen“ ist das vierte 
Stück, das in der linken Hand klangvolle Arpeggien 
auseinanderfaltet und darüber eine groß ausgreifende 
Melodie legt. Das fünfte Stück beschwört mit seiner 
auftaktig schwingenden Geste den Geist von Johann 
Strauß. Ganz in die Innigkeit kehren die beiden letz-
ten Stücke zurück, das eine mit sanfter Synkope, das 
letzte noch einmal mit groß ausschwingender Melodie.

Die Gefühlswelt, die das op. 2 getragen hatte, re-
flektiert in Opus 23 die Natur, den Tageslauf. War-
mes Des-Dur, voller, ausgebreiteter Klang in der linken 
Hand, darüber eine ruhig schwingende Melodie, zarte 
Binnenstimmen – all das schafft die Atmosphäre „Am 
Morgen“. „Am Abend“ entfaltet sich über ruhendem 
Bass ein Duett auseinanderstrebender und parallel lau-
fender Stimmen. Die letzten Takte neigen sich herab zu 
abendlichem Frieden. Als Schlußstück steht wie schon im 
op. 1 eine Barcarolle, jetzt ausgedehnter. Eine wiegen-
de Begleitung schwingt sich ein; wiegend, aber ausladen-
der, ist auch die Melodie, die kleingliedrig beginnt, aber 
immer mehr expandiert. Der Mittelteil, der von Moll nach 
Dur wechselt, erinnert mit seinen Sexten an Brahms und 
durchschweift dann klangvoll eine Fülle von Harmonien. 
In den „Sechs Fantasien“ op. 36 nimmt Schumann 
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voll die Tradition der Programm-Musik auf, einer Musik, 
die Inhalte transportiert, Ereignisse, Begegnungen. 
Noch allgemein, das Konkrete vermeidend, bleibt das 
erste Stück „Rückblick“. Die Dimensionen sind ge-
wachsen und damit der Ausdrucksradius. Die ausgrei-
fenden Arpeggien der linken Hand haben an Fülle ge-
wonnen, der Atem der Melodie ist fast unendlich, bleibt 
aber in einem einheitlichen Ton. Sie wird auch im Kanon 
geführt. „Im Begegnen“ entfaltet sich als anmutiges 
Menuett. Die Stimmen begegnen sich in parallelen Ter-
zen im Tonfall von Brahms. Die „Erinnerungen nach 
einem Balle“ spielen sich natürlich im Walzertakt ab 
mit schwerelosen Aufschwüngen. Ganz anders „Am 
Abend im Dom“, wo der Kontrapunktiker Schumann 
schon seine ganze Kunst entfaltet. Es ist dies eine Fuge, 
deren Thema mit einem kühnen Fall der großen Sep-
time beginnt, chromatisch fortfährt und so einen Satz 
von Regerscher Dichte hervorbringt. Aufhellung zu 
leichtfüßigem Dur im nächsten Stück „Im Frühling“, 
das mit einem punktierten Auftakt einen springenden, 
sprudelnden Ton anstimmt, alles aus einem einzigen Ge-
danken hervorquellen lässt. Überraschend als Abschluss 
ist der „Marsch“. Aber es ist – um 1900 – ein Marsch 
in Friedenszeiten, ohne militärisches Stampfen, eher im 
leichtfüßigen, fast tänzerischen Wanderschritt.

 Gottfried Eberle

Michael van Krücker, Piano

„... bezauberte mit fein ziselierter Anschlagskunst 
und emotionaler Tiefe. Ob Grieg, Mendelssohn Barthol-
dy oder Chopin- die musikalische Konversation strahlte 
eine Spannung aus, der sich niemand entziehen konn-
te.“ (Rheinische Post über Michael van Krücker)

Nach zahlreichen internationalen Wettbewerbser-
folgen und mit Unterstützung einflussreicher Stiftungen 
führte ihn seine Konzerttätigkeit im Laufe der Jahre in 
viele Länder Europas, Asiens sowie nach Südamerika 
und in die Vereinigten Staaten.

Einladungen zu bedeutenden Festivals wie Schles-
wig-Holstein Musikfestival, Heidelberger Frühling, Fe-
stival de la Roque d’Anthéron (Frankreich), Pomeriggi 
Musicali (Italien), Julius Röntgen Festival Den Haag 
(Niederlande) u. a., sowie die Zusammenarbeit mit re-
nommierten Orchestern wie dem Gürzenich- Orchester/
Kölner Philharmoniker, dem Kölner Rundfunkorchester, 
den Bamberger Symphonikern, der Capella Cracovien-
sis (PL) und Het Gelders Orkest (NL) folgten.

Seine Konzerte und Aufnahmen als Solist und als 
Kammermusiker im Kölner Klavier- Duo fanden sowohl 
beim Publikum als auch bei der Presse eine begeisterte 
Aufnahme.

Geadelt hat das Duo schließlich einer der bekann-
testen Kenner des Klavierfachs, Harold C. Schonberg, 
im „American Record Guide“ mit den Worten: „... mu-
sizieren mit großem Enthusiasmus...“ „... hervorragend 
interpretiertes Programm“.

Von der Kritik wurde bei seinen Solokonzerten 
einstimmig „das makellose jeu perlé“ (Berliner Morgen-
post), „das äußerst kultivierte Klavierspiel“ (Rotterdams 
Dagblatt) sowie „das sehr nuancenreiche und poetische 
Musizieren“ (Basler Zeitung) gelobt.
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Ein wichtiger Part seiner künstlerischen Aktivitäten 
und seines Schaffens ist zudem die intensive Beschäf-
tigung mit der sogenannten Minimal Music, einer Musi-
krichtung, in welcher der repetitive Aspekt und die Re-
duktion des einzusetzenden Materials am stärksten sind.

Ein weiterer Bereich ist das Musizieren auf histo-
rischen Tasteninstrumenten. Für das Label NCA hat er 
dabei mehrere CDs auf französischen Hammerflügeln 
der Romantik eingespielt, die von der Kritik mit höchstem 
Lob bedacht worden sind. So schrieb „Records Interna-
tional“ über seine Moscheles-Einspielung: „Dies ist eine 
wunderbare CD“.

Er gastierte bei den Festlichen Tagen Alter Musik 
Knechtsteden, den Friedenauer Kammerkonzerten, den 
Kulturfesten im Land Brandenburg sowie mit dem Chorus 
Musicus Köln, der Rheinischen Kantorei, mit Rene Ber-
man (Viola da gamba) als auch den Sängern Barbara 
Schlick, Christiane Oelze und Klaus Mertens auf histo-
rischem Instrumentarium.

Eine weitere Vorliebe liegt in dem Zusammenspiel 
von Wort und Musik. Mit den Schauspielern Christoph 
Bantzer, Hans-Jürgen Schatz, Peter Matić, Peter Fricke 
und Chris Pichler zeigt er seine besondere Affinität dazu 
in Lesungen und CD-Aufnahmen. Auch mit Will Quad-
flieg hat er eine CD eingespielt.

Michael van Krücker ist Juror in nationalen und in-
ternationalen Musikwettbewerben, gibt Kurse im In- und 
Ausland und hält Vorträge. Zugleich ist er künstlerischer 
Leiter einiger Konzertreihen sowie künstlerischer Bera-
ter des 1. Internationalen Jörg Demus Festival 2017 in 
Freiburg/Breisgau. Darüber hinaus wirkt er häufig bei 
Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen mit und hat zahl-
reiche CDs für die Labels RCA Red Seal, Sony/BMG, 
Koch Schwann, Berlin Classics, NCA, NM Classics und 
EtCetera records eingespielt. Darunter befinden sich 
viele Weltersteinspielungen.

Er hat sich dabei vor allem darauf konzentriert, in 
Vergessenheit geratenes Repertoire aus der klassisch-
romantischen Ära einem breiteren Publikum wieder zu-
gänglich zu machen. So hat Michael van Krücker neben 
Klaviermusik von Alexander Dreyschock (1818–1869) 
und Friedrich Kalkbrenner (1785–1849) erstmals sämt-
liche Klavierwerke von Friedrich Nietzsche (1844–
1900) auf CD eingespielt und in der Oxford University 
im Rahmen der 17. Internationalen Konferenz der Fried-
rich Nietzsche Society einem breiten Publikum vorge-
stellt. Während der Bayreuther Festspiele gab Michael 
van Krücker anlässlich des Richard-Wagner-Jubiläums 
einen Nietzsche-Rezitationsabend.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist das Herausgeben von 
Klavierwerken. Für den Friedrich Hofmeister Musikver-
lag (Leipzig) hat er eine Reihe solcher Musikwerke von 
W. A. Mozart (1756–1791) über F. Nietzsche (1844–
1900) bis Jan Brandts- Buys (1868–1933) und Julius 
Röntgen (1855–1932) ediert. Seine Klavierkompositi-
on „Memories“ ist im gleichen Verlag herausgegeben 
worden.

Den Klavierunterricht erhielt Michael van Krücker 
zunächst bei Prof. Ferdinand Bruckmann. Danach folgte 
das Musikstudium an den Musikhochschulen von Düssel-
dorf und Rotterdam.

Weitere wertvolle künstlerische Impulse und Anre-
gungen erhielt er von Bruno Canino (Kammermusik), 
Irina Zaritskaya und Daniel Wayenberg, einem Schüler 
von Marguerite Long, sowie von anderen namhaften 
Pianisten.

Michael van Krücker ist Synästhetiker und erlebt 
Musik als eine Verbindung von Klängen mit Farben.

 www.MichaelvanKruecker.de
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Georg Schumann (1866–1952)

Georg Alfred Schumann was born on October 
25th, 1866 in Königstein (Saxony) as the second of 
twelve children. His father, local music director Clem-
ens Schumann, was his first music teacher, and they 
appeared in public together with pieces for two violins. 
Georg’s maternal grandfather was a choirmaster who 
taught him to play the organ. After his grandfather’s 
death, Georg took over the church music position aged 
only twelve. His brothers Camillo, Alfred, and Clemens 
also took up musical careers.

Whilst engaged in further study of the organ in 
Dresden, Georg Schumann appeared as a soloist in 
Hummel’s Piano Concerto in A minor and attracted 
the attention of the renowned composer and teacher 
Carl Reinicke with his own composition, a piano sona-
ta. Reinicke suggested Schumann enrol at the Leipzig 
Conservatory, and from 1882 to 1888 he studied there 
with Reinicke as his main teacher. His development also 
benefited from encounters with Liszt, Rubinstein, Brahms, 
Arthur Nikisch, Mahler, Felix Weingartner, Joseph Joa-
chim, and Max Bruch.

Schumann became known as a composer in Germa-
ny through his Symphony in B minor, which won a prize 
in Berlin, and through his 1888 choral piece Amor und 
Psyche op. 3. After working as conductor of the Danzig 
Konzertverein and the Bremen Philharmonic Society, in 
1900 he became director of the once-famous Sing-Akad-
emie in Berlin, a position he held for over half a century 
as a prolific composer of choral works.

Schumann soon became recognized as one of the 
major interpreters of Bach and Handel. He undertook 
concert tours in Germany and abroad with his choir as 
well as his piano trio. His chamber music compositions 
include a piano quintet, a quartet, a cello sonata, and 

the two piano trios. Schumann was regarded as an ex-
cellent pianist and chamber music player, and he left 
many compositions for solo piano. He led a masterclass 
in composition at the Prussian Academy of the Arts, and 
he also enjoyed a special partnership with the Berlin 
Philharmonic, since they performed as many as ten con-
certs together each year. These included the great choral 
works of Bach, roadshows abroad, numerous premieres, 
and several world premieres of Schumann’s work. For 
his 150th birthday in 2016, the Philharmonic even ded-
icated an exhibit to Schumann.

In addition to his activities as composer, performer, 
and teacher, Georg Schumann held leading positions in 
choral associations, the Neue Bachgesellschaft, and the 
Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, later to become 
GEMA. One of his greatest achievements might be con-
sidered his personal efforts towards the preservation of 
the Bach house in Eisenach, which today is still a muse-
um and concert venue. Schumann is being rediscovered 
as a late romantic today, although he was regarded as 
a new romantic in his lifetime. He left over 100 com-
positions, including three symphonies and more than 
a dozen other works for orchestra, the oratorio Ruth, 
a cappella choral music, chamber music, and organ 
music. It was not only piano music but also his love of 
vocal music that dominated his artistic production.

With Schumann’s Prize Symphony from 1887, al-
ready published, by cpo, we return to Schumann’s be-
ginnings. Not previously published, and shown here for 
the first time, is a portrait of the composer dated 1883, 
which the painter Friedrich Heyser and the young Georg 
Schumann had jointly dedicated to his first sponsor and 
later mother-in-law, Helene Ahl.

 Michael Rautenberg
 Chairman Georg Schumann Gesellschaft
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Master of Keys
Piano Music by Georg Schumann

Georg Schumann learned his way around the piano 
keyboard from a young age, having been born into the 
best of the Saxon musical tradition. His grandfather was 
a choirmaster in Königstein who allowed Georg to play 
the organ early on. Schumann would take over the posi-
tion after his grandfather’s death. Georg’s father was the 
local music director who taught his son the fundamentals 
of both piano and violin. As such, lively music-making 
was a regular feature of this family’s domestic life. 
Schumann strove to complement the sounds of his piano 
with string instruments throughout most of his life, includ-
ing performing with a piano trio for many years. He 
composed two violin sonatas as well as a cello sonata, 
two piano trios, a piano quartet, and two piano quintets.

Schumann was soon dispatched to Dresden to fur-
ther his piano skills, first under Carl August Fischer and 
then Friedrich Baumfelder, with whom the 14-year-old 
Georg also lived from 1880 onwards. It was a piano 
sonata that opened the door to the Leipzig Conserva-
tory for him. The composer, pianist, and kapellmeister 
Carl Reinecke arranged free tuition for the penniless 
young man. Schumann had already been performing 
as a pianist and composer since 1883. As a student 
he performed a Beethoven piano sonata with his own 
cadenzas, and soon his repertoire would include almost 
all the major piano concertos, which he went on to per-
form at concerts throughout Germany after the end of 
his studies in 1888.

He managed to publish his opp. 1 and 2, which 
are included on this recording, through the Kistner pub-
lishing house while still a student thanks to support from 
his then-teacher Jadasson. Schumann maintained the 
miniaturist form of those pieces through opp. 4–9. All 

of them are character pieces, or “mood expressions” 
as he describes op. 2. Soon he would also incorporate 
representations of nature into his piano music, the high-
light being his Harzbilder op. 27, which paints a series 
of tangible narrative pictures. For more examples of ex-
tra-musical imagery, look no further than Fantasien Op. 
36 included on this recording.

After that, Schumann’s work exhibits a lengthy break 
from the piano, and it isn’t until op. 61 that he takes it 
up again on a grand scale. The opus is titled Durch 
Dur und Moll (Through Major and Minor) and compris-
es 24 pieces in every key, much like Johann Sebastian 
Bach’s Wohltemperiertes Klavier (The Well-Tempered 
Klavier) and Chopin’s Préludes. Schumann, however, 
wrote a cycle of images. It would not be long before he 
composed his gargantuan multi-part ballad in op. 65. 
Schumann’s highly developed ability with the art of vari-
ation clearly dominates this late work. As early as 1903 
he had published his op. 32, a set of variations and 
fugues for two pianos on a motive by Beethoven. Later, 
in 1916, he presented variations on his own theme in 
op. 64. His last piano work, op. 76, features variations 
and rondos on a theme by Mozart. With his elaborate 
variations, Schumann takes the essence of the theme far 
beyond what Brahms had imagined, often leaving only 
a faint hint of the subject’s original motifs, outline, and 
character.

This recording traces Schumann’s path from his 
early piano compositions to his first major breakthrough. 
Schumann’s biographer, Herbert Biehle, claims to have 
recognized all sorts of influences in op. 1. In the first 
piece, a burlesque, Biehle detected the spirit of Act I 
of Richard Wagner’s The Flying Dutchman; in the bar-
carole, he felt the presence of Liszt’s virtuosity; and in 
the third piece, the style of Chopin. More fruitful than 
tracking such ostensible influences – which can naturally 
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be expected from a student – is the exploration of a 
burgeoning sense of individual tonality. Here we see a 
personal reflection of the Leipzig milieu that surrounded 
Schumann and informed his work. On the one hand, 
there was the conservatory, which lived up to its name 
with a conservative philosophy to match Schumann’s. 
And on the other hand, there was the opera house, 
where Angelo Neumann was performing Richard Wag-
ner and enlisting Arthur Nikisch and Gustav Mahler 
as conductors. Georg Schumann came of age at a 
moment in history when the controversy over Wagner 
and Brahms that had dominated the 19th century was 
fading into irrelevance. Composers were now taking up 
both sides and integrating them into their own musical 
language. Georg Schumann was no exception.

Opus 1 opens with a burlesque, a form Schumann 
would take up more than once. The burlesque mood fits 
into a measured and not overly exuberant framework. 
The most audacious move is a jolt from G minor to A flat 
major. The middle section even transitions into a can-
tabile G major, a moment that Schumann unfurls with 
particular efficacy. The barcarole is a Venetian gon-
dola song of a kind already cultivated by Mendelssohn 
and Chopin. It first oscillates gracefully in a folkloric 
tone, then wanders on through the keys before expertly 
releasing a soaring passage that climbs to the piano’s 
greatest heights. Finally, we experience an abrupt return 
to the calm oscillations of the opening. The swaying 6/8 
time of the barcarole is partly reprised in the third piece, 
Phantasie Impromptu, although it does so more 
forcefully. Following a melodic and velvety G flat major, 
the right hand transitions to brilliantly drive the melody. 
As is typical of Schumann, the beginning reappears, but 
this time with reminiscences of those driving undertones 
and bold shifts between D flat and D major.

Schumann gives the subtitle of his Stimmungs-
bilder op. 2 as ‘Kleine poetische Tonbilder’ (small 
poetic tonal images). He does not concretely name any 
moods but makes it clear that these pieces should be 
performed ‘emphatically’ and ‘with passion’. The first 
piece comes to life through a gently descending gesture 
that wanders into distant harmonic regions in the second 
half. A Tristan-like Wagnerian chromaticism pervades 
the second piece as its melody tangles with intervals 
of a third. A new, very light tone emerges from the third 
piece, which is based on cheerful dotted rhythms. The 
fourth piece is to be performed ‘slowly and melodi-
cally’ as it unfurls sonorous arpeggios in the left hand 
while overlaying a far-reaching melody. The fifth piece 
evokes the spirit of Johann Strauss with its upbeat, swing-
ing gestures. The last two pieces return to intimacy, 
one with a gentle syncopation, the last one once again 
with a grand melody.

In op. 23, the emotional landscape previously 
evoked in op. 2 now reflects the natural world and the 
passing of a day. A D flat major full of warmth; a full, 
expansive sound in the left hand; above it, a calmly vi-
brating melody; tender inner voices – taken as a whole, 
they create an atmosphere of being ‘in the morning’. 
Later ‘in the evening’ we witness a duet of divergent 
yet parallel voices unfolding over a resonant bass. The 
final bars subside into the peace of a quiet evening. 
As in op. 1, the final piece is a barcarole, now more 
extended. A swaying accompaniment swoops in. The 
melody sways, too, but it is more expansive as it starts 
out small and then continually swells. The middle section, 
which transitions from minor to major, first features sixths 
that are reminiscent of Brahms and then resonates with a 
wealth of harmonies.

In Sechs Fantasien op. 36, Schumann fully em-
braces the tradition of programmatic music to convey 
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content, events, and encounters. The first piece, Rück-
blick, remains a ‘reflexion’ as the name suggests: still 
vague, still avoiding the concrete. But the dimensions 
have grown, and with them the range of expression. 
Sweeping arpeggios in the left hand have gained in full-
ness. The melody’s breath seems nearly infinite, though 
it maintains a uniform tone. Additionally, the writing is 
canonic. Im Begegnen (Meeting) unfolds as a grace-
ful minuet. The voices converge through parallel thirds 
in the style of Brahms. Erinnerungen nach einem 
Balle (Visions after a ball) naturally occurs in waltz time 
with weightless swings. In stark contrast, Am Abend 
im Dom (At Evening in the Cathedral) demonstrates 
how Schumann, ever the contrapuntist, has already un-
leashed his art to the fullest. This is a fugue whose subject 
begins with a boldly descending major seventh that con-
tinues chromatically and thus produces a movement of 
Regerian density. Brightening to a light-footed major in 
the next piece, Im Frühling (Springtime) begins with a 
dotted-rhythm prelude that engenders a skipping, bubbly 
tone. This allows everything to flow from a single idea. 
Marsch (March) can be said to be a surprising conclu-
sion to the cycle – but being from around 1900, this is 
a peacetime march, free of military stampedes and kept 
at a light-footed, almost dancing pace.

 Gottfried Eberle
 Translated by Alexander Bakst

Michael van Krücker, Piano

“...entranced the audience with his finely honed 
touch culture and emotional depth. Whether Grieg, 
Mendelssohn or Chopin – the musical conversation radi-
ated a zest that nobody could resist.”

 (“Rheinische Post” about Michael van Krücker)

Numerous successes in international music competi-
tions as well as important scholarships have supported 
his concert activities and have taken him through many 
countries in Europe, to Asia, South America and the Unit-
ed States in recent years.

Numerous guest performances at major festivals 
(Schleswig-Holstein Music Festival, Heidelberger 
Frühling (Germany), Festival de la Roque d’Anthéron 
(France), Pomeriggi Musicali (Italy), Julius Röntgen 
Festival Den Haag (Netherlands)) as well as his perfor-
mances with famous orchestras (Gürzenich Orchestra/
Cologne Philharmonic, the Cologne Radio Symphony 
Orchestra, the Bamberg Symphony Orchestra, the Ca-
pella Cracovienis (PL) and Het Gelders Orkest (NL)) have 
helped him to achieve an international reputation.

His concerts and recordings as a soloist and cham-
ber musician as part of the Cologne Piano Duo all meet 
with enthusiastic receptions from audience and press 
alike.

The artists were also honoured in the “American Re-
cord Guide” by one of the world’s greatest authorities on 
piano music, Harold C. Schonberg, who praised “their 
excellently interpreted program” and “the great enthusi-
asm with which they played”

 Critics unanimously praise his “faultless jeu perlé” 
(Berliner Morgenpost), his “extremely refined perfor-
mance” (Rotterdams Dagblatt) and his “poetic music, 
rich in nuances” (Basler Zeitung) when he played solo.
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An important part of his artistic activities and his 
creative work is also the intensive engagement in the 
so-called minimal music, a musical direction in which 
the repetitive aspect and the reduction of the musical 
material are the strongest.

Another area is also is also performing music on 
period instruments. For the label NCA he has recorded 
several CDs on French pianofortes of the romantic era 
that have been considered by the critics with the highest 
praise. “International Records” wrote about his Mosche-
les recording: “This is a wonderful CD”.

He appeared at the “Festliche Tage Alter Musik 
Knechtsteden”, the “Friedenauer Kammerkonzerte“, the 
„Kulturfeste im Land Brandenburg“ and played togeth-
er with Chorus Musicus Köln, the Rheinische Kantorei, 
Rene Berman (viola da gamba) and the singers Barbara 
Schlick, Christiane Oelze and Klaus Mertens on period 
instruments.

Michael van Krücker also has a preference for the 
connection of words/texts and music. Together with ac-
tors like Christoph Bantzer, Hans-Jürgen Schatz, Peter 
Matic, Peter Fricke and Chris Pichler he shows his spe-
cial affinity for it in readings and recordings, he even 
recorded a CD with Will Quadflieg.

He has been member of a jury in national and in-
ternational music competitions, gives master classes in 
Germany and abroad as well as lectures.

He is the artistic director of several concert series as 
well as the artistic advisor of the First International Jörg 
Demus Festival 2017 in Freiburg/Breisgau.

In addition, he frequently participates in radio and 
television broadcasts and has recorded numerous CDs 
for RCA Red Seal, Sony/BMG, Koch Schwann, Ber-
linClassics, NCA, NM Classics and EtCetera records. 
Among them are many world premiere recordings. 
Michael van Krücker has recorded piano music of 

Alexander Dreyschock (1818- 1869), Friedrich Kalk-
brenner (1785–1849) and, for the first time recorded 
on CD, the complete works of Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) which he presented to a wider audience 
in the University of Oxford on the occasion of the 17th 
International Conference of the Friedrich Nietzsche So-
ciety. During the 2013 Bayreuth Festival Michael van 
Krücker performed a Nietzsche recitation evening. He 
has primarily focused on making the forgotten repertoire 
of the classical and romantic eras accessible again to a 
wider audience.

Another field of activity is the editing of piano works. 
For the publishers Friedrich Hofmeister (Leipzig), he has 
edited a number of musical works by W.A. Mozart 
(1756–1791), F. Nietzsche (1844–1900), Jan Brandts-
Buys (1868–1933) and Julius Röntgen (1855–1932). 
His own piano composition “Memories” has been issued 
by the same publishers.

Michael van Krücker received his first piano lessons 
from Prof. Ferdinand Bruckmann. After that, he studied 
music at the conservatories of Düsseldorf and Rotterdam.

He received further valuable artistic impulses and 
suggestions, among other renowned pianists, from 
Bruno Canino (chamber music), Irina Zaritskaya and 
Daniel Wayenberg, a student of Marguerite Long.

Michael van Krücker is synaesthete and experiences 
music as a combination of sounds with colors.

 www.MichaelvanKruecker.de
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Georg Schumann ca. 1898 in Bremen (© Georg Schumann Gesellschaft) 
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Georg Schumann 1838, painted by Friedrich Heyser (1857–1921) cpo 555 304–2
(© Georg Schumann Gesellschaft, Foto: Wolfgang Schumann) 
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