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  Carl Czerny (1791–1857)

  Systematische Anleitung 
  zum Fantasieren op. 200  
 
  CD 1

1  Nr. 21 Maestoso As-Dur  2'30

2  Nr. 22 Allegretto, vivo ed animato F-Dur  1'53

3  Nr.46 Fantasie als Potpourri  12'18 

4  Nr. 1 Lento C-Dur  0'16

5  Nr. 2 Allegro vivo C-Dur  0'08

6  Nr. 3 Allegro C-Dur  0'15 

7  Nr. 4 Presto brillante C-Dur  0'31

8  Nr. 5 Andante C-Dur  0'26 

9  Nr. 6 Capriccioso. Allegro vivo C-Dur  0'17

10  Nr. 7 Lento a-moll  0'15

11  Nr. 8 Lento a-moll  0'29

12  Nr. 9 Presto a-moll  0'28

cpo 555 384_2 Booklet.indd   3cpo 555 384_2 Booklet.indd   3 04.11.2021   10:42:0704.11.2021   10:42:07



13  Nr. 10 Allegro a-moll  0'14

14  Nr. 11 Lento a-moll  0'44 

15  Nr. 37 Cadenza.Allegro C-Dur  3'47 

16  Nr. 38 Thema. Allegro c-moll  0'10 

17  Nr. 38A als Allegro  0'20 

18  Nr. 38B als Adagio serioso  0'24 

19  Nr. 38C als Allegretto grazioso  0'32 

20  Nr. 38D als Scherzo. Presto  0'12

21  Nr. 38E als Rondo. Vivace  0'09

22  Nr. 38F als Polacca. Moderato  0'42 

23  Nr. 38G als Thema zu Variationen. Allegretto con moto  0'24 

24  Nr. 38H als Fuge. Allegro  0'15 

25  Nr. 38I als Walzer. Vivace  0'12

26  Nr. 39A als Allegro brillante. Molto Vivace  0'14 

27  Nr. 39B als Adagio. Mesto  0'27 

28  Nr. 39C als Andantino oder Allegretto  0'17 

29  Nr. 39D als Scherzo. Presto  0'20 
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30  Nr. 39E als Rondo. Vivace  0'25 

31  Nr. 39F als Thema zu Variationen. Allegretto  0'29

32  Nr. 39H als Marcia. Maestoso  0'12 

33  Nr. 40A als Allegro vivo  0'21 

34  Nr. 40B als Andante  0'26 

35  Nr. 44 Fantasie d-moll  10'11

36  Nr. 12 Lento C-Dur  0'16 

37  Nr. 13 Lento von a-moll nach fis-moll  0'19 

38  Nr. 14 Allegro C-Dur  0'14 

39  Nr. 15 Allegro von B-Dur nach Es-Dur  0'21 

40  Nr. 16 Allegro C-Dur  0'42

41  Nr. 17 Allegro C-Dur  1'19 

42  Nr. 18 Con moto C-Dur  0'58

43  Nr. 19 Lento a-moll  1'21

44  Nr. 20 Allegro C-Dur  0'13

 T.T.: 46'18
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  CD 2

1  Nr.42 1. Fantasie über ein Thema c-moll  7'31

2  Nr. 23 Lento e-moll  1'44

3  Nr. 24 Allegro  0'18 

4  Nr. 25 Lento 0'30

5  Nr. 26 (ohne Bezeichnung)  0'31

6  Nr. 27 Andante  0'22

7  Nr. 28 Allegro  0'40

8  Nr. 29 Allegro  0'27 

9  Nr. 30 Allegro  0'13 

10  Nr. 31 Andante espressivo  0'47 

11  Nr. 32 Allegro brillante  0'51 

12  Nr. 33 (ohne Bezeichnung)  0'48 

13  Nr. 34 Andante  0'32

14  Nr. 35 Lento  1'00 

15  Nr. 36 Allegro molto  0'44 

16  Nr.43 2.Fantasie über ein Thema Es-Dur  9'13
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17  Nr. 48 Lento c-moll  1'53

18  Nr. 49 Andante con moto c-moll  1'19

19  Nr. 50 Fughetta.Allegro scherzando G-Dur  1'45

20  Nr. 51 Capriccio.Allegro vivace  5'08 

 T.T.: 36'28

  
  Kolja Lessing, Piano
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Czerny op.200

Wenn ein wohlgeschriebenes Tonwerk mit einem 
edlen architektonischen Gebäude verglichen werden 
kann, in welchem Symetrie vorherrschen muss, so ist 
die gelungene Fantasie ein schöner englischer Gar-
ten, anscheinend regellos, aber voll überraschender 
Abwechslung, und verständig, sinnvoll und planmässig 
ausgeführt.

Mit diesem poetischen Vergleich charakterisiert Carl 
Czerny in der Einführung zu seiner Systematischen An-
leitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte op.200 das 
Wesen der Improvisation im Gegensatz zur schriftlich 
ausgearbeiteten Komposition. Fantasieren – anders aus-
gedrückt auch Improvisieren oder Extemporieren – stellte 
bis weit ins 19.Jahrhundert hinein eine vielfältig ausge-
übte pianistische Praxis dar, in privaten Zirkeln ebenso 
wie im öffentlichen Konzertleben. Es überrascht kaum, 
dass Czerny, früh geprägt durch jahrelangen engsten 
Kontakt zu seinem Mentor Beethoven und dessen einzig-
artiger Kunst des Improvisierens, in seinem Bestreben, 
die Musik enzyklopädisch zu erfassen, im Jahre 1829 
ein Kompendium vorlegt, das als instruktives Werk alle 
damals gebräuchlichen Varianten des Improvisierens 
systematisiert und anhand zahlreicher, oft überaus kunst-
voll ausgefeilter Modelle illustriert.

Czernys Einteilung der unterschiedlichen Arten des 
Fantasierens gliedert sich in: Preludien (Vorspiele) vor 
Anfang eines Stückes; Cadenzen, Fermaten, in der 
Mitte eines Stückes (…), ferner in Concerten (…); das 
wirkliche, selbstständige Fantasieren (…), wirkliche 
Potpourris (…); Variationen in allen üblichen Formen; 
Fantasien im gebundenen und fugirten Styl; Capriccio`s 
der freyesten, ungebundensten Art. Wie Ulrich Mahlert 
in seiner hervorragend kommentierten Faksimile-Edition 
der Erstausgabe (Wien 1829 bzw. Wiesbaden 1993) 

zu Recht betont, fehlt in Czernys op.200 jeglicher 
Ansatz „elementaren“ Improvisierens, eines kreativen 
pianistischen Spiels unabhängig vom instrumentalen 
Ausbildungsstand. Czerny wendet sich mit seinem Kom-
pendium vielmehr an den wissenden, technisch unge-
mein versierten Spieler (zeitgemäß stets in maskuliner 
Form…), er verweist in seinen begleitenden Texten auf 
damals nahezu völlig unbekannte Vorbilder wie Bachs 
Wohltemperiertes Klavier und Die Kunst der Fuge, er 
verweist ebenso auf exemplarische Werke seiner Zeit-
genossen Beethoven, Clementi, Hummel, Moscheles, ja 
sogar auf eigene Veröffentlichungen in Hinblick auf das 
jeweilige Genre des Fantasierens.

So eröffnet Czernys op.200 faszinierende Einblicke 
in die Musizierpraxis des frühen 19. Jahrhunderts am 
Scheideweg zwischen Klassik und Romantik – in seinem 
enzyklopädischen, alle Epochen der Musikgeschichte 
vergegenwärtigenden Denken steht Czerny bereits in 
der Romantik. Seine langsamen Sätze entwerfen Traum-
welten, die sich unschwer als imaginäre Fluchten aus 
der Zurückgezogenheit eines Arbeitslebens von kaum 
fassbarer Produktivität deuten lassen. Welche Bedeu-
tung Czerny selbst seinem Kompendium beimaß, verrät 
die besondere op.- Nr.200: Nur vier Jahre später ließ 
Czerny 1833 eine Fortsetzung unter dem Titel Die Kunst 
des Präludierens als op.300 (cpo 555 169–2) mit dem 
Vermerk Als 2ter Theil der Fantasie-Schule (200tes Werk 
von demselben Verfasser) folgen.

Czernys systematische Gliederung seines op.200 
ist auf vorliegenden CDs bewusst im Interesse einer 
möglichst abwechslungsreichen Werkreihenfolge durch-
brochen worden – so stehen raumgreifenden, großen 
Fantasien in kontrastreicher Neuordnung stets Gruppen 
kürzester Miniaturen gegenüber. Das Fehlen der Num-
mern 41, 45 und 47 erklärt sich aus deren fragmentari-
scher Anlage, die modellartig nur den Beginn weiter zu 
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entwickelnder Variationen bzw. Varianten eines Themas 
exponiert.

Eröffnet wird CD 1 mit zwei ebenso virtuosen wie 
humorvollen Introductionen zu eigenen Werken Czer-
nys, die hier als Beispiele von Präludien längerer und 
mehr ausgeführter Art fungieren. Nummer 21 spielt auf 
geradezu groteske Weise mit Bruchstücken und Verfrem-
dungen der Hymne „God save the King“, die in den 
ersten acht Takten nach pompösen Fortissimo – Fanfa-
ren zweimal im Piano gleichsam phantomhaft anklopft. 
Czernys Dramaturgie setzt auf stete Überraschung, der 
Hörer wird in zweieinhalb Minuten durch ein Labyrinth 
unterschiedlichster klanglicher Ereignisse und Expansi-
onen geführt, in dem orchestrale Pracht und intimster 
Charme einander in jähem Wechsel ablösen. Nicolò 
Paganinis Geist bestimmt die nachfolgende Nummer 
22: Das kapriziöse Thema des Finalrondos seines 1. 
Violinkonzerts Es-Dur bzw. D-Dur op.6 prägt diese nicht 
minder launig-vergnügliche Introduction, die als Nach-
klang von Paganinis epochalen Wiener Konzerten zwi-
schen März und Juli 1828 zu den frühesten Zeugnissen 
kompositorischer Paganini-Rezeption zählt.

Fantasie als Potpourri lautet der Titel von Nummer 
46, die in Hinblick sowohl auf ihre Dauer – mit 12 Mi-
nuten ist sie die längste in diesem op.200 – als auch 
auf die Qualität und Metamorphosen der verarbeiteten 
Fremdthemen einen Höhepunkt in diesem Kompendium 
darstellt. In seinen einführenden Erläuterungen zum 
6.Kapitel Vom Potpourri definiert Czerny dieses im 19. 
Jahrhundert ausgesprochen populäre Genre lapidar: 
(…) das eigentliche Potpourri, nähmlich eine sinnreiche 
und interessante Zusammenstellung solcher Themas, 
welche beim Publikum bereits beliebt geworden sind. 
Czernys Potpourri beginnt nach einigen präludierenden 
Takten indessen mit dem nach a-moll transponierten, 

in Doppeloktaven gleichsam dämonisierten Thema der 
b-moll-Fuge aus J.S.Bachs Wohltemperiertem Klavier 
II – mit einem 1829 höchstens für einen kleinsten pro-
fessionellen Kennerkreis vertrauten Material, das im 
weiteren Verlauf einige geradezu groteske Verfremdun-
gen erfährt. So erscheint es erneut im Anschluss an eine 
brillante Variation über das Thema von G. F. Händels 
Grobschmied-Variationen in rhythmisch, metrisch in 
intervallisch veränderter Gestalt, bevor es letztmalig 
in humoristischer Konfrontation mit einem Themenfrag-
ment der berühmten Arie des Figaro „Non più andrai 
farfallone amoroso“ aus Mozarts Hochzeit des Figaro 
im fff komturartig drohend erklingt. Bemerkenswert ist 
Czernys musikhistorisch und gattungsspezifisch weit ge-
fasster Rückgriff auf Themen von Bach, Händel, Gluck 
und Haydn, dessen epochales Oeuvre für Streichquartett 
mit dem Andante aus seinem Quartett F-Dur op.77 Nr.2 
zu einer Zeit in Erinnerung gerufen wird, als Haydn im 
öffentlichen Musikleben nahezu vergessen war. Themen 
aus Cherubinis Oper Faniska und aus der Ouvertüre zu 
Beethovens Fidelio schlagen den Bogen in Czernys ei-
gene Jugendjahre – gleichsam als finale Hommage an 
seinen wichtigsten Lehrer liefert Beethovens Ouvertüre 
das Material für den triumphalen Abschluss dieses von 
größten Kontrasten und höchster Viruosität geprägten 
Potpourris. Czerny transzendiert darin dieses ob seines 
primär unterhaltenden Charakters eher gering geachte-
te Genre, dem er sich selbst – durchaus im Geiste des 
Zeitgeschmacks – vielfach gewidmet hat.

Die Nummern 1 bis 11 bilden die Eröffnung des 
1.Kapitels Von den Preludien: Vorspielen und kleinen 
Fantasien vor Anfang eines vorzutragenden Stückes. 
Sie bieten ausgehend von den Grundtonarten C-Dur 
(Nr.1 bis 6) bzw. a-moll (Nr.7 bis 11) pianistisch ver-
schiedenartig konzipierte Modelle kürzester Präludien, 
die in ihrer aphoristischen Pointierung erstaunliche 
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Individualität gewinnen.
Als imaginäre Hommage à Beethoven lassen sich 

die Nummern 37 bis 40 zusammenfassen: Nr.37 als 
raumgreifende fulminante Kadenz zum ersten Satz von 
Beethovens 1.Klavierkonzert C-Dur op.15, die den 
gegenüber dessen Entstehungszeit 1798 deutlich er-
weiterten Ambitus der Klaviatur in seinem Extremen wir-
kungsvoll auskostet. Czernys Kadenz stellt ein kunstvoll 
ausfomuliertes Beispiel einer eigentlich zu improvisieren-
den Gattung dar, die nach Czernys einleitenden Worten 
eine eigene besondere Form bilde. Sie [die Kadenzen] 
können bedeutend lang seyn, und der Spieler kann sich 
darin alle mögliche Modulationen erlauben. Nur müssen 
alle interessanten Motive des Concerts und auch dessen 
brillanteste Passagen darin vorkommen (…). Kontrastie-
rend zu dieser großen Kadenz stehen die Nummern 38 
bis 40 für die von Beethoven zur höchster kompositori-
scher Meisterschaft geführte Kunst des Variierens eines 
vorgegebenen Themas. Jeder dieser drei Nummern liegt 
ein Thema (viertaktig in c-moll in Nr.38) bzw. ein kleins-
tes Motiv (dreitönig a-b-c in F-Dur in Nr.39, fallende G-
Dur-Skala in Nr.40) zu Grunde, das in unterschiedlichs-
ten Charakteren ebenso miniaturartig verändert wird 
und somit einen faszinierenden Einblick in Beethovens 
Kompositionswerkstatt eröffnet, wie sie Czerny über 
viele Jahre aus unmittelbarer Nähe erleben konnte.

Auch die dreiteilige zehnminütige Fantasie d-moll 
(Nr.44) reflektiert in ihrem frühromantisch geprägten 
Stimmungsreichtum und ihrer Vielfalt extremer pianis-
tischer Klangwirkungen Czernys von Beethoven inspi-
rierte Kunst, ein in zwei Doppelpunktierungen gestisch 
gespanntes Motiv als alleiniges Ausgangsmaterial für 
ein groß angelegtes Werk zu verwenden und dieses 
Motiv in unzähligen Varianten zu einer stets überra-
schungsreichen musikalischen Erzählung zu entwickeln. 
Im Andante sostenuto bezeichneten B-Dur-Mittelteil lösen 

sich – Schuberts langsamen Sätzen nicht unverwandt – 
liedartige Phrasen in immer entlegenere Tonarten gleich-
sam irreal entschwindend ab, ausgehend von B-Dur über 
c-moll, As-Dur, b-moll bis nach Ces-Dur. Der von unauf-
haltsamer Motorik getriebene Finalteil gipfelt in einer 
hochdramatischen Coda, die das markante Grundmotiv 
in Doppeloktaven pathetisch beschließt.

Eine weitere Folge kürzester Präludien (Nr.12 bis 
20) beendet CD 1: beredte Beispiele für Czernys un-
erschöpfliche modulatorische Fantasie und seine Fä-
higkeit, unterschiedlichste musikstilistische Idiome zu 
adaptieren.

Zu Beginn der CD 2 steht Nr.42, die erste der 
insgesamt drei in Großform gestalteten Fantasien über 
ein selbst vorgegebenes Thema. Dieses c-moll-Thema 
erklingt erstmalig nach einer elegischen, ja geheimnis-
vollen Introduktion: Es offenbart in seiner energiegela-
denen Knappheit und brüsk changierenden Dynamik 
unverkennbar beethovenschen Esprit. Die Metamorpho-
sen des Themas führen indessen mehr und mehr in ro-
mantische Klangwelten – so blitzen am Ende des ersten 
Teils Themenfragmente in spukhaften Registerwechseln 
auf und münden in die zunächst idyllische, bald jedoch 
in sich zusammenbrechende Szenerie des Adagio es-
pressivo bezeichneten Mittelteils. Gerade in diesen 
Momenten der Doppelbödigkeit erweist sich Czerny als 
visionärer Klangmagier, dessen poetische Imagination 
Nähe zu Franz Schubert verrät. Ebenso kokettiert das 
abschließende quirlige C-Dur-Rondo in seiner scheinba-
ren Vergnügtheit am Rande des Unheimlichen – plötzlich 
sinkt die Musik in sich zusammen und entrückt für vier 
Pianissimo-Takte ins unwirkliche Ges-Dur. Nicht minder 
janusköpfig gestaltet Czerny die allerletzten Takte die-
ser großartigen Fantasie: Erneut kollabiert das turbu-
lente musikalische Geschehen ebenso dynamisch wie 
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harmonisch und findet erst nach chromatisch verästelten 
Modulationen zum affirmativen C-Dur-Schluss zurück, 
der mit zwei jähen Fortissimo-Akkorden besiegelt wird.

Faszinierende Reminiszenzen an freie Fantasien von 
Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach evo-
ziert Nr.23, ein kurzes, zugleich erstaunlich expansives 
rezitativartiges Stück von improvisatorischer Spontane-
ität und melancholischem Charme. Die nachfolgenden 
Nummern 24 bis 36 eröffnen einen aufführungspraktisch 
höchst interessanten und ebenso facettenreichen Einblick 
in die Gepflogenheit des frühen 19.Jahrhunderts, Fer-
maten auszuschmücken bzw. kleine Kadenzen zu im-
provisieren. Czerny erklärt hierzu: Sehr häufig kommen 
Mitten in Stücken Aushaltungen über dem Quart-Sext, 
oder Septimen-Akkord vor, (…) wo der Componist ent-
weder wirklich vorschrieb: Cadenza ad libitum, oder wo 
wenigstens eine Fermate nicht überflüssig wäre.

Es sind allesamt – der formalen musikalischen Situ-
ation entsprechend – kurze Einschübe, deren offener 
Beginn und Abschluss in einen imaginären größeren 
Kontext einzufügen sind, sei es dramatisch-virtuosen 
Charakters (Nr.29, 32, 36), sei es elegischer Prägung 
(Nr.34, 35).

Sinfonisch viersätzig konzipiert ist die als Nr.43 
durchkomponierte 2.Fantasie Es-Dur über ein eigenes 
Thema: Einem kurzen Präludium folgt der eigentliche Er-
öffnungssatz, der sich nach einem herabstürzendem For-
tissimolauf spukhaft auflöst und in launiger, stockender 
Überleitung („à Capriccio“) zu einem unruhigen d-moll-
Scherzo führt, dessen Rhetorik unmittelbar an Beethoven 
gemahnt. Zu Beginn des 3.Satzes Adagio con moto 
quasi Andante entfaltet sich frühromantischer Belcan-
tozauber in E-Dur – ein gleichsam nächtliches Idyll, das 
schließlich durch dunkles Grollen und jäh aufblitzende 
Läufe verdrängt wird, bis es in fahlem Licht (Des-Dur) 
traumartig ein letztes Mal aufleuchtet und verdämmert. 

In diesen geradezu halluzinatorischen Momenten offen-
bart sich die romantische Imagination Czernys von ihrer 
faszinierendsten Seite. Das abschließende Allegretto 
grazioso ed animato kehrt zur Ausgangstonart Es-Dur 
zurück und überrascht durch seinen ruhigen, ausgespro-
chen intimen Ausklang.

Die Nummern 48 bis 50 dokumentieren das 8.Ka-
pitel Über das Fantasieren im gebundenen und fugirten 
Styl; sie bezeugen Czernys Selbstverständlichkeit im 
Adaptieren historischer Stile und Satztechniken glei-
chermaßen in ernster (Nr. 48 und 49) wie in humoris-
tischer Ausprägung. Beide c-moll-Sätze Nr.48 und 49 
bestechen durch ihren modulatorischen Reichtum und 
die Klangschönheit des polyphonen Satzes, während 
die Fughetta (Nr. 50) – deren präludierende Takte un-
verkennbar auf den Beginn von Haydns Streichquartett 
g-moll op.74 Nr.3 anspielen – allein schon durch ihr 
kapriziöses Thema ein vergnügliches, zugleich höchst 
virtuoses kontrapunktisches Geschehen entwickelt.

Den Abschluss der Anleitung zum Fantasieren bildet 
das 9.Kapitel Vom Capriccio, das Czerny mit folgen-
der Betrachtung eröffnet: Capriccio ist, im eigentlichen 
Sinne die freyeste Art des Fantasierens; nähmlich ein 
willkührliches Aneinanderreihen eigener Ideen, ohne 
besondere Durchführung, ein launiges schnelles Ab-
springen von einem Motiv zum andern, ohne weiteren 
Zusammenhang, als den der Zufall, oder, absichtlos, der 
Musiksinn des Spielers giebt. Das humoristische kann 
und muss also darin vorherrschen. Czernys Capriccio 
(Nr. 51) erfüllt all diese Kriterien mit seinen kontrastieren-
den Einfällen, die oft in brüskem Wechsel einander ablö-
sen und stets neue musikalische Perspektiven verheißen 
ohne sie tatsächlich weiter zu verfolgen. So erlebt der 
Hörer ein Vexierspiel kleinster musikalischer Gedanken-
splitter, das schließlich in einem sinfonisch imaginierten 
Menuett ganz im Geiste von Haydns Abschiedssinfonie 
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mit leisesten Abschiedsgesten ausklingt: Wie ein Spuk 
löst sich das Capriccio im ppp auf.

 Kolja Lessing
 Mai 2021
 

Kolja Lessing

Kolja Lessing, einer der vielseitigsten Musiker unserer 
Zeit, hat als Geiger und Pianist durch seine Verbindung 
von interpretatorischer und wissenschaftlicher Arbeit 
dem Musikleben prägende Impulse verliehen.

Durch seinen Einsatz wurden z. B. Georg Philipp 
Telemanns Violinfantasien und Johann Paul Westhoffs 
Violinsuiten ebenso für den Konzertsaal wiederentdeckt 
wie auch viele bedeutende Klavierwerke des 20. 
Jahrhunderts, u. a. von Berthold Goldschmidt, Philipp 
Jarnach, Ignace Strasfogel und Wladimir Vogel. 
International ausgezeichnete CD-Produktionen dokumen- 
tieren diese stilistisch differenzierte Auseinandersetzung 
mit Repertoire vom Barock bis zur Moderne, das Stand- 
ardwerke wie Raritäten gleichermaßen umfasst.

Kolja Lessings weltweite Konzert- und Aufnahme- 
tätigkeit als Geiger und Pianist beinhaltet sowohl 
die Zusammenarbeit mit führenden Orchestern unter 
Dirigenten wie Yakov Kreizberg, Nello Santi und Lothar 
Zagrosek als auch verschiedenste kammermusikalische 
Projekte. In Anerkennung seines Engagements für 
verfemte Komponisten erhielt er 1999 den Johann- 
Wenzel-Stamitz-Sonderpreis, 2008 wurde er mit 
dem Deutschen Kritikerpreis für Musik ausgezeichnet. 
2010 kam die Fernseh-Dokumentation „Ferne Klänge“ 
über seinen Einsatz für Musik im Exil zur Erstsendung. 
2015 empfing er die Otto-Hirsch-Auszeichnung der 
Landeshauptstadt Stuttgart, 2020 den Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland.

Zahlreiche Uraufführungen von Violinwerken, die 
Komponisten wie Haim Alexander, Tzvi Avni, Abel 
Ehrlich, Jacqueline Fontyn, Berthold Goldschmidt, 
Ursula Mamlok, Krzysztof Meyer, Dimitri Terzakis 
und Hans Vogt eigens für Kolja Lessing schrieben, 
spiegeln sein internationales Renommee ebenso wie 
regelmäßige Einladungen zu Meisterkursen in Europa 
und Nordamerika.

Nach Professuren für Violine an den Musik- 
hochschulen Würzburg und Leipzig wirkt er seit dem 
Jahre 2000 in gleicher Funktion an der Musikhochschule 
Stuttgart. Seine eigene grundlegende musikalische 
Ausbildung erhielt Kolja Lessing bei seiner Mutter und 
später bei Hansheinz Schneeberger in Basel, wo er 
sich auch kompositorischen Studien widmete. Prägende 
künstlerische Anregungen gewann er darüber hinaus 
aus der Zusammenarbeit mit Berthold Goldschmidt, 
Ignace Strasfogel und Zoltán Székely.
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Czerny Op. 200

When a well-written piece of music can be com-
pared to a noble architectural building, where symmetry 
must predominate, then a successful fantasia is like a 
beautiful English garden, apparently random, but full of 
surprising variety and executed in a sensible, reason-
able and planned way.

In the introduction of his Systematische Anleitung 
zum Fantasieren auf dem Pianoforte (Systematic Intro-
duction to Improvisation on the Pianoforte) Op. 200, 
Carl Czerny characterises the essence of improvisation 
as a contrast to written composition with this poetic 
comparison. Fantasizing – also known as improvising 
or extemporising – was a multifarious pianistic prac-
tice known well into the 19th century, both in private 
circles and in public concert life. It is hardly surprising 
that Czerny, influenced early by his mentor Beethoven’s 
unique art of improvising, produced a compendium in 
the attempt to record this music in an encyclopaedic way 
in 1829. It was to serve as an instructional work, sys-
tematising all conventional means of improvising of the 
time and illustrating them using numerous, often quite 
artistically sophisticated models.

Czerny’s categorisation of the different types of im-
provisations include: Preludes before the beginning of a 
piece; cadenzas, fermatas in the middle of a piece (...), 
also in concertos (...); genuine, full-fledged improvising 
(...), true potpourris (...); variations in all the usual forms; 
fantasias in a strict style or as a fugue; capriccios of the 
most free and indulgent kind. As Ulrich Mahlert correctly 
remarks in his outstandingly annotated facsimile edition 
of the first edition (Vienna 1829/ Wiesbaden 1993), 
Czerny’s Op. 200 is lacking any approach to „elemen-
tary“ improvising, meaning creative piano playing not 
dependent on the level of the player. In his compendium, 

Czerny’s target audience is knowledgeable, technically 
advanced players (always in masculine form as was 
usual for the time...). He refers to models like Bach’s 
Well-tempered Clavier and The Art of Fugue, which 
were virtually unknown at the time. He also refers to 
examples of works by his contemporaries Beethoven, 
Clementi, Hummel, Moscheles, and even his own publi-
cations with regard to each genre of improvising.

Czerny’s Op. 200 opens up a fascinating view into 
the performance practice of the early 19th century at the 
cusp between the Classical and Romantic eras. With his 
encyclopaedic way of thinking, which covers all epochs 
of music history, Czerny is firmly in the Romantic. His 
slow movements are drafts of dreamlike worlds, which 
are easy to interpret as imaginary refuges from the se-
clusion of a career of barely-fathomable productivity. 
Czerny attached great importance to his compendium, 
seen by the special number – Op. 200. Only four years 
later, in 1833, did he publish a sequel, entitled Die Kunst 
des Präludierens (The Art of the Prelude) as Op. 300 
(cpo 555 169–2) with the subtitle Als 2ter Theil der 
Fantasie-Schule (200tes Werk von demselben Verfasser) 
(As Part 2 of the School of Improvisation (200th work by 
the same author)).

The systematic structure of Czerny’s Op. 200 is con-
sciously breached on this recording in the interest of pre-
senting a diverse order of works. This new order means 
that expansive large Fantasias are always contrasted 
with groups of tiny miniatures. The omission of numbers 
41, 45, and 47 is due their fragmentary nature. These 
are only models which illustrate the beginning of vari-
ations or variants of a theme to be developed further.

CD 1 opens with two virtuosic and humorous 
Introductionen to Czerny’s own works that function 
here as examples of preludes of a längerer und mehr 
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ausgeführter Art (“longer and more elaborate type”). 
Number 21 plays on fragments and alterations of the 
hymn “God save the King” in an almost grotesque way, 
gently tapping twice like a phantom in the first eight bars 
after pompous fortissimo fanfares. Czerny’s dramatur-
gy relies on constant surprise. During the course of two 
and a half minutes, the listener is led through a laby-
rinth of the most diverse sonic events and expansions, in 
which orchestral splendour and the most intimate charm 
supplant each other in abrupt alternation. Nicolò Pa-
ganini’s spirit permeates the following number 22. The 
capricious theme of the final rondo of his First Violin 
Concerto in E-Flat major Op. 6 influences this no less 
moody and pleasurable Introduction, which is among 
the earliest witnesses to Paganini’s reception of his sen-
sational Vienna concerts between March and July 1828.

The title of Number 46 is Fantasia as Potpourri, 
which in terms of its duration – clocking in at 12 minutes 
the longest of this Op. 200 – as well as the quality and 
metamorphoses of the developed external themes, is a 
highlight of the compendium. In his introductory remarks 
to the 6th chapter on Potpourri, Czerny succinctly de-
fines this extremely popular genre of the 19th century: 
(...) the genuine potpourri, namely a clever and interest-
ing compilation of such themes that are already popular 
with audiences. Czerny’s potpourri begins after a few 
bars of prelude with the demonised theme of the B-flat 
minor fugue from J.S. Bach’s Well-Tempered Clavier II, 
but transposed to A minor in double octaves – mate-
rial only known by a very small circle of professional 
connoisseurs in 1829. During the further course of the 
piece, the theme goes through several almost grotesque 
distortions. Afterwards, brilliant variations using a 
theme of G.F. Händel’s Grobschmied Variations appear 
with a changed interval design, before it sounds in a 
threateningly bossy fragment for the last time in a 

humorous confrontation with the beginning of the fa-
mous aria of Figaro Non più andrai farfallone amoro-
so from Mozart’s Marriage of Figaro. Czerny’s broad 
view of music history and his genre-specific recourse to 
themes by Bach, Händel, Gluck and Haydn is notewor-
thy. The latter’s epic oeuvre for string quartet is brought 
to mind with the Andante from his Quartet in F major 
Op. 77 No. 2, at a time that Haydn had almost com-
pletely vanished from the public concert scene. Themes 
from Cherubini’s opera Faniska and the overture to 
Beethoven’s Fidelio make the connection to Czerny’s 
own youth. At the same time, it is a final homage to his 
most important teacher. Beethoven’s overture delivers the 
material for the triumphal conclusion of this potpourri, 
which is characterised by great contrasts and the high-
est virtuosity. Czerny thus goes beyond the limits of this 
genre, generally not highly respected due to its rather 
popular character, which he returned to several times – 
quite in the spirit of the tastes of the time.

Numbers 1 to 11 form the opening of the first chap-
ter Von den Preludien: Vorspielen und kleinen Fantasien 
vor Anfang eines vorzutragenden Stückes. (On preludes: 
introductions and small fantasias before the beginning of 
a piece to be performed). Starting from the basic tonality 
of C major (Nos. 1 to 6) or A minor (Nos. 7 to 11), 
they offer, pianistically speaking, various models of tiny 
preludes, which are astonishing in their individuality and 
their aphoristic focus.

Numbers 37 to 40 can be summarized as an imagi-
nary homage to Beethoven. No. 37 is an expansive and 
brilliant cadenza for the first movement of Beethoven’s 
First Piano Concerto in C Major Op. 15, which effective-
ly savours the extremes of the considerably expanded 
range of the keyboard in contrast to its time of origin in 
1798. Czerny’s cadenza illustrates an artistically written 
down example of a genre which is actually supposed 
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to be improvised. According to Czerny’s introductory 
words, it comprises its own special form. They [the ca-
denzas] can be substantially long and the player can 
allow for all possible modulations. But all interesting mo-
tifs of the concerto and also its most brilliant passages 
need to be heard (...) In contrast to this great cadenza, 
numbers 38 to 40 feature the art of variation of a given 
theme, a genre where Beethoven achieved the highest 
compositional mastery. Each of these three numbers is 
based on a theme (four bars in C minor in No.38) or a 
tiny motif (three notes A-B-flat-C in F major in No. 39, a 
descending G major scale in No. 40), which are altered 
to the most diverse of characters and thus open up a fas-
cinating look into Beethoven’s compositional workshop, 
as Czerny was able to experience in close proximity 
over a period of many years.

The Early Romantic wealth of moods and extreme 
pianistic timbral effects of the three-part, 10-minute Fan-
tasia in D minor (No. 44) reflects the influence of Bee-
thoven’s art on Czerny. Here, he uses two double-dotted 
motifs of gestural tension as the sole original material 
for this large-scale work, developing them in innumera-
ble variations into an ever-surprising musical narrative. 
In the B-flat major middle section, indicated Andante 
sostenuto – not unrelated to Schubert’s slow movements 
– song-like phrases in more and more distant tonalities 
supersede others, vanishing into a quasi unreal world, 
starting with B-flat major, then C minor, A-flat major, 
B-flat minor all the way to C-flat major. The final section, 
driven by an unstoppable motor, culminates in a highly 
dramatic coda, which solemnly concludes the distinctive 
basic motif in double octaves.

A further series of tiny preludes (Nos. 12 to 20) 
brings CD 1 to a close. These are eloquent examples of 
Czerny’s inexhaustible, imaginative modulations and his 
ability to adapt the most diverse idioms of music style.

CD2 begins with No. 42, the first of three large-
scale fantasias on a theme he selected. This C-minor 
theme sounds for the first time after a melancholy, even 
mysterious introduction. Its energetic terseness and 
brusquely shimmering dynamic reveals an unmistakably 
Beethovenian esprit. The metamorphoses of the theme 
thus lead more and more towards a Romantic sound 
world. Fragments of themes flash by with ghost-like 
register changes at the end of the first section and flow 
into the initially idyllic, but soon collapsing scenery of 
the Adagio espressivo middle section. It is precisely in 
these moments of ambiguity that Czerny proves to be a 
visionary magician of sound, whose poetic imagination 
betrays Schubert as a kindred spirit. The concluding ex-
uberant C major rondo is just as flirtatious in its apparent 
cheerfulness at the edge of eeriness. Suddenly, the music 
collapses and is carried away to the unreal G-flat major 
for four pianissimo bars. Czerny designs the very last 
bars of this splendid fantasia no less Janus-faced. Again, 
the turbulent musical events collapse both dynamically 
and harmonically and only after chromatically branch-
ing modulations do they find their way back to an af-
firmative C major conclusion, which is sealed with two 
abrupt fortissimo chords.

No. 23 evokes fascinating reminiscences of the free 
fantasias of Johann Sebastian and Carl Philipp Emanuel 
Bach. At the same time, it is an astonishingly expansive 
and recitative-like piece of improvisational spontaneity 
and melancholic charm. The following numbers 24 to 
36 give us insights into highly interesting and multi- 
facetted performance practice traditions of the early 19th 
century, especially the ornamentation of fermatas or the 
improvisation of short cadenzas. To this end, Czerny ex-
plains, very often, during the course of a piece, a six-four 
chord or a seventh chord is held (...) where the composer 
actually writes ‘Cadenza ad libitum’ or where at least a 
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fermata would not be redundant.
Altogether – in accordance with the formal musical 

situation – these were short inserts, whose open-end 
beginnings and conclusions were to be added to an 
imagined larger context, be it in a dramatic and virtuo-
sic character (Nos. 29, 32, 36) or a more melancholic 
character (Nos. 34, 35).

No. 43, the through-composed 2nd Fantasia in E-flat 
major on an original theme is conceived symphonically 
in four movements. A short prelude is followed by the ac-
tual opening movement, which disappears like a ghost 
after a crashing fortissimo run, which after a moody, 
halting transition (“à Capriccio”) leads to an agitated 
Scherzo in D minor, whose rhetoric immediately reminds 
us of Beethoven. At the beginning of the 3rd movement, 
Adagio con moto quasi Andante, Early Romantic bel 
canto magic in E major unfolds – a quasi night idyll 
that is ultimately ousted by dark rumblings and sudden-
ly flaring runs, until it lights up and fades out one last 
time in the pale light of a dream (D-flat major). In these 
almost hallucinatory moments, the most fascinating side 
of Czerny’s Romantic imagination is revealed. The con-
cluding Allegretto grazioso ed animato returns to the 
original tonality of E-flat major and is surprising with its 
calm, decidedly intimate finish.

Numbers 48 to 50 are included in Chapter 8 Über 
das Fantasieren im gebundenen und fugirten Styl (“On 
Improvisation in Strict and Fugal Style”); these are a tes-
tament to Czerny’s self-evident skill in adapting historic 
styles and contrapuntal techniques, both in serious (No. 
48 and 49) and in humorous contexts. Both C minor 
movements Nos. 48 and 49 are captivating through 
their wealth of modulations and the timbral beauty of 
their polyphonic style. The Fughetta (No. 50) – whose 
initial bars are an unmistakable play on the beginning 
of Haydn’s String Quartet in G Minor Op. 74, No. 3 

– develops an enjoyable and at the same time highly vir-
tuosic contrapuntal world just with its capricious theme.

The conclusion of the Introduction to Improvisation is 
chapter 9 “On Capriccios”, which Czerny opens with 
the following perspective: Capriccio is actually the freest 
kind of improvisation; namely a random sequence of 
ideas without any special development, a moody and 
rapid jumping from one motif to the next without any 
further context than by chance, or unintentionally, by the 
player’s musical spirit. A sense of humour can and must 
predominate here. Czerny’s Capriccio (No. 51) fulfils all 
of these criteria with its contrasting inspirations, which 
often supplant each other abruptly and always introduce 
new musical perspectives without actually pursuing them 
any further. Thus the listener experiences a distorted play 
of tiny shards of musical thoughts, which finally fade 
away into a symphonically imagined minuet, complete-
ly in the spirit of Haydn’s Farewell Symphony with the 
softest of farewell gestures. The Capriccio dissolves in 
ppp like a ghost.

 Kolja Lessing, May 2021
 Translated by Daniel Costello
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Kolja Lessing

Kolja Lessing, one of the most versatile musicians 
of our time, has given decisive impetus to the music 
world by combining interpretational and research work 
with his  skills as both violinist and pianist. Thanks to 
his efforts, for instance, Georg Philipp Telemann‘s Violin 
Fantasias and Johann Paul Westhoff‘s Violin Suites have 
been rediscovered for the concert stage along with many 
significant piano works by twentieth-century composers. 
Internationally acclaimed CD recordings provide evi-
dence of a varied approach to repertoire ranging from 
the Baroque era to the present day, encompassing both 
standard works and rarities. 

Kolja Lessing‘s worldwide concert and recording 
activities as a violinist and pianist include collaboration 
with leading orchestras and conductors like Yakov Kreiz-
berg, Nello Santi and Lothar Zagrosek as well as widely 
diverging chamber-music projects. 

In recognition of his efforts on behalf of ostracized 
composers he was awarded the Johann Wenzel Stamitz 
Special Prize in 1999, in 2008 he was awarded the 
German Critics’ Prize for Music. In 2010 the TV-docu-
mentary “Ferne Klänge” on his efforts for music in exile 
had its first broadcast. In 2015 he was honored with the 
Otto-Hirsch-Award by the city of Stuttgart, in 2020 with 
the Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Numerous premieres of violin works which compos-
ers like Haim Alexander, Tzvi Avni, Abel Ehrlich, Jac-
queline Fontyn, Berthold Goldschmidt, Ursula Mamlok, 
Krzysztof Meyer, Dimitri Terzakis and Hans Vogt have 
written specially for Kolja Lessing reflect his international 
reputation along with the fact that he is regularly invited 
to give master classes in Europe and North America. 

Since 2000 he has taught as a professor for 
violin at the Musikhochschule Stuttgart after similar 

positions in Würzburg and Leipzig. Kolja Lessing re-
ceived his seminal music training from his mother and 
later from Hansheinz Schneeberger in Basel, where 
he also studied composition. He also took artistic  in-
spiration from his collaboration with Berthold Gold- 
schmidt, Ignace Strasfogel and Zoltán Székely. 
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