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Carl Czerny (1791–1857)

  Grande Sonate pour Pianoforte et Violon 41'52

  in A major 
 
1  Allegro con brio 15'38 

2  Andante grazioso 12'51 

3  Allegro moderato 13'23

   
  Sonata Concertante in E flat major 31'37 
  for Violin and Piano
4  Allegro molto vivace 9'38 

5  Allegretto grazioso 5'06 

6  Molto vivace 5'28

7  Molto allegro quasi Presto 11'25

  T.T.: 73'48

 Kolja Lessing, Violin

 Rainer Maria Klaas, Piano [1–3]

 Anton Kuerti, Piano [4–7]
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Czerny: Violinsonaten

1807: Ein sechzehnjähriger Junge aus Beethovens 
engstem Umfeld schreibt eine riesige, alle bisherigen 
formalen, harmonischen und virtuosen Dimensionen 
sprengende Konzertsonate für Klavier und Violine, der 
als erster romantischer Violinsonate epochaler Rang 
zukommt. Carl Czerny, der jugendliche Autor jener 
Grande Sonate pour Pianoforte et Violon 
A-Dur, ist als Komponist Autodidakt, als Pianist jedoch 
nicht nur von frühester Kindheit an vertraut mit den 
bedeutendsten Klavierwerken von J. S. Bach bis hin 
zu Beethovens neuesten Veröffentlichungen, sondern 
gleichermaßen ein Musiker von extrem schneller 
Auffassungsgabe, phänomenalem Gedächtnis und 
weit gespannten Interessen. Gewiss verfügt Carl 
Czerny 1807 auch über genaueste Kenntnis von 
Beethovens jüngsten Violinwerken, von der titanischen 
Kreutzersonate op. 47 aus den Jahren 1802/03 
und dem 1806 entstandenen Violinkonzert op. 61, 
das am Ende des ersten Satzes von Czernys Grande 
Sonate in den aufwärts drängenden Figurationen 
der Violine assoziiert wird. All dies erklärt indessen 
kaum die unerhörte Neuartigkeit, die Schubert und 
Paganini antizipierende Klangwelt dieser in sinfonisch-
konzertanten Ausmaßen konzipierten kammer- 
musikalischen Partitur.

Bereits der um einen gleichsam ruhig vibrierenden 
Akkordteppich kreisende Dialog zwischen pianistischer 
Bassstimme und wie von fern hinzutretender Violine 
stellt zu Beginn des ersten Satzes ein Novum in 
der Violinsonatenliteratur dar, nicht minder der von 
häufigen Registerwechseln geprägte, auch höchste 
Lagen virtuos auslotende Violinpart. Scheint nicht das 
mit einem solistischen geigerischen Eingang anhebende 
opernhafte E-Dur-Seitenthema in seiner Italianità den 

Geist von Paganinis 1828 in Wien uraufgeführtem 3. 
Violinkonzert gleicher Tonart heraufzubeschwören? 
Geradezu konzertant ist der Abschluss der Exposition 
angelegt: Geigerische Artistik in höchsten Registern 
– völlig untypisch für Duosonaten jener Zeit – lässt 
die im Werktitel verankerte traditionelle Priorität des 
Klaviers zurücktreten. Ungewöhnliche Dimensionen 
gewinnt die Durchführung in ihrem Modulationsplan, 
der von d-moll über Es-Dur und H-Dur nach gis-moll 
führt, um von dort wieder über H-Dur, cis-moll, dis-moll 
in h-moll zurückzumünden. Gerade dieses harmonische 
Mäandern verweist ebenso wie die rasch changierende 
Klanglichkeit von Klavier und Violine auf die viel später 
entstandenen großen Duowerke Schuberts: auf das 
Rondo h-moll und auf die riesige Fantasie C-Dur für 
Violine und Klavier. Faszinierend zeigt sich Czernys 
Fähigkeit, in diesem viertelstündigen Eröffnungssatz 
eine formale Balance zwischen spannenden gestischen 
Momenten und lyrischen Episoden einerseits, 
ausgesprochen flächigen konzertanten Passagen 
andererseits herzustellen, zudem einen außerordentlich 
kontrastreichen, geistreich korrespondierenden Wechsel 
zwischen geigerischer und pianistischer Virtuosität.

Erstaunliche harmonische und klangliche Metamor- 
phosen vollziehen sich im zweiten Satz, der wie der 
erste ebenfalls in der Sonatenhauptsatzform angelegt 
ist. Ausgehend vom con delicatezza vorzutragenden 
1. Thema in C-Dur, das in seinem vermeintlich naiven 
Charme ein nächtliches Serenaden-Szenario evoziert, 
beginnt eine unaufhaltsam expandierende Entwicklung, 
deren erster Höhepunkt im brüsken Changieren des 
2. Themas vom lyrisch-intimen G-Dur zum sinfonisch- 
dramatischen, klanglich ausladenden g-moll/ Es- Dur 
erreicht wird. Im Verlauf der Durchführung verdichtet 
sich die Textur in geradezu orchestraler Imagination. 
Ähnlich unorthodox und überraschungsreich gestaltet 
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sich der harmonische Ablauf, der ausgehend vom C-Dur 
des wiederkehrenden 1. Themas über Des-Dur, D-Dur, 
B-Dur, c-moll zunächst in eine Scheinreprise in Des-Dur 
mündet… bevor die labyrinthische Reise dann doch 
gleichsam erlösend ins vertraute C-Dur führt. Selbst am 
Ende der Reprise, kurz vor Schluss dieses alle damaligen 
Konventionen sprengenden Satzes wartet Czerny mit 
einer harmonischen Rückung auf, die den Hörer ein 
letztes Mal nach Des-Dur entführt. So spiegelt sich in der 
Polarität zwischen dem realen C-Dur des 1. Themas und 
dem gleichsam irrealen Des-Dur der Scheinreprise und 
des Codabeginns eine zutiefst romantische Zerrissenheit, 
ein letztlich unaufgelöstes Spannungsverhältnis zwischen 
Wirklichkeit und Traumwelt.

Im schwerelos schwebenden Beginn des rondoartigen 
Finale lässt sich zunächst kaum die dramatische 
Zuspitzung erahnen, die dieser Satz in seiner Mitte 
erfährt: So bricht hier mit dem Tritonus es´-a´ der Violine 
ein gleichsam apokalyptisches Szenario – fugiert über 
einem dem ersten Satz entlehnten fanfarenartigen 
Oktavmotiv der Violine – hinein in das A-Dur-Idyll des 
Ritornells. Es-moll als weitest entfernte Tonart von A-Dur 
definiert in dieser endzeitlichen Vision den Zustand 
äußerster Erregtheit und Bedrohung – musica in 
tempore belli: Napoleons Truppen waren 1807 letztlich 
eine omnipräsente Gefahr, wie sie Czerny in seinen 
Lebenserinnerungen lapidar als Hinderungsgrund 
für jegliche Konzertreisen benennt. Kontrapunkt als 
Symbol kriegerischer Konfrontation: Czerny gibt hier 
nicht nur einen klingenden Beweis seiner früh durch 
das Studium von J.S. Bachs Musik autodidaktisch errun- 
genen satztechnischen Meisterschaft, er weiß auch mit 
unglaublichem dramaturgischen Gespür den Einsatz 
dieser polyphonen Satztechnik für eine einzige geradezu 
verstörende Episode kurz vor Ende eines gigantischen 
Werks aufzusparen. Überdies drängt sich die Vermutung 

auf, als habe der sechzehnjährige Carl Czerny – 
1807 bereits einer der gefragtesten, erfolgreichsten 
Klavierlehrer Wiens – in dieser visionären Sonate 
ähnlich wie in seiner 1810 entstandenen epochalen 1. 
Klaviersonate As-Dur op. 7 einen Ausbruch aus der Enge 
des häuslichen, strengst durchgeplanten Lebens gewagt 
und sich in gedankliche Abendteuer gestürzt, die in 
größtem Kontrast zur früh ausgeprägten Monotonie 
seines Alltags stehen.

1848: Im Jahr der gescheiterten Revolution 
schreibt Czerny, längst lebende Legende in Wien 
und zurückgezogen in ungebrochener Produktivität 
das Musikleben verfolgend, nach mehreren Violin- 
Klaviersonaten eine große viersätzige Sonata 
Concertante für Violine und Klavier Es-Dur. 
Kaum könnte der Gegensatz zur jugendlichen ersten 
Violinsonate von 1807 größer sein – Rückbesinnung 
auf Mozartische Rhetorik und Satztechnik prägt dieses 
von einer erstaunlichen Bewegungsenergie durchpulste 
Werk, dessen konzertanter Charakter weitestgehend 
vom Klavier verkörpert wird, während dem Violinpart 
eher eine geistreich kommentierende bzw. pointiert 
interagierende Rolle zukommnt. Restauration also 
auch musikalisch? Zu wenig wissen wir über Czernys 
politisches Denken, die stilistischen Rückblenden zu 
Mozarts Oeuvre sind jedenfalls frappierend – so erinnert 
der Anfang des ersten Satzes an die Eröffnung von 
Mozarts Violinsonate F-Dur KV 377. Die pianistische 
Schreibweise offenbart spritzige Transparenz, die 
ihre Wurzeln in der Wiener Klassik nicht verleugnet, 
indessen den Ambitus des romantischen Klaviers brillant 
ausschöpft. Ähnlich wie im Kopfsatz von Mozarts KV 
377 bestimmt die unaufhaltsam vorwärts drängende 
Motorik der Achteltriolen im Wechsel zwischen 
Violine und Klavier auch bei Czerny das musikalische 
Geschehen, das in eine fulminante, triumphale Coda 
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mündet.
Ganz im Geiste Mozarts, fein ziseliert in 

verschiedensten kleinen Gesten und chromatischen 
Terzeingängen, beginnt der liedförmig A-B-A´ angelegte 
intermezzoartige zweite Satz in B-Dur, dessen Mittelteil 
unerwartet dramatisches, ja pathetisches Profil gewinnt. 
Am Ende dieses heroischen Zwischenspiels scheint 
die Musik plötzlich zu kollabieren, nur ein zielloses 
Vorantasten in nachbebenden Akkorden des Klaviers in 
Verbindung mit kleinsten Gesten der Violine verwandelt 
diese zwölf Takte vor der Reprise des Hauptteils in 
gleichsam spätromantischem Klangzauber zu einem 
poetischen Intimissimum, wie es Brahms in seinen 
späten Klavierstücken nicht magischer hätte gestalten 
können. Melancholische Träume oder Fluchten eines 
schon zu Lebzeiten verkannten Genies? Spielerisch, 
witzig und kapriziös zerstäubt das folgende Scherzo in 
Es-Dur jeden Rest von Wehmut, Erinnerungen an launige 
humoristische Szenarien im Frühwerk Beethovens blitzen 
auf, bevor ein charmanter Trio-Teil in As-Dur mit einer 
überraschenden Modulation nach E-Dur den Geist 
Schuberts beschwört. Komponieren vollzog sich für 
Czerny als enzyklopädisch denkenden Musiker stets im 
Bewusstsein der gesamten Musikgeschichte, in seinen 
frühen Jahren bereits in ungewöhnlichen Rückgriffen 
auf barocke Formmodelle und Satztechniken, ebenso 
in Vorwegnahme vieler stilistischer Charakteristika 
der Romantik. In späteren Jahren zeigen sich immer 
wieder Bezüge zur Wiener Klassik, nicht minder zu 
Schubert, Mendelssohn und Chopin. So verwundert 
es kaum, dass der ungemein spritzige Schlusssatz der 
Sonata Concertante den Beginn eines der brillantesten 
Finalrondos von Mozart assoziiert, wie Anton Kuerti 
unmittelbar nach Beendigung vorliegender Aufnahme 
treffend konstatierte: das Finale aus Mozarts berühmtem 
Jeunehomme-Konzert KV 271 in ebenderselben Tonart 

Es-Dur. Überschäumende pianistische Virtuosität 
korrespondiert im vierten Satz von Czernys Es-
Dur Sonate mit einem fast clownesk pointierten, 
manchmal auf kleinste Gesten bzw. kürzeste Läufe 
reduzierten Violinpart. All diese Kapriolen vollziehen 
sich indessen im strengen Ablauf der klassischen 
Sonatenhauptsatzform, die kurz vor der Reprise des 
2. Themas eine düster insistierende akkordische es-
moll-Episode überraschend einschiebt: Noch einmal 
öffnet sich ein erstaunliches Fenster in die Klangwelt 
des späten Brahms. In überbordender Virtuosität des 
Klaviers, unterstützt durch orchestral imaginierte Tremoli 
und Akkorde der Geige endet die Sonata Concertante 
mit vier triumphalen Es-Dur-Akkorden.

Beide Violinsonaten blieben zu Czernys Lebzeiten 
unaufgeführt und wurden erst 195 bzw. 165 Jahre 
nach ihrer Entstehung dank des leidenschaftlichen 
Engagements von Anton Kuerti zur mehr als verspäteten 
Weltpremiere gebracht: So erlebte die Grande 
Sonate A-Dur ihre Uraufführung durch die kanadische 
Geigerin Erika Raum und Anton Kuerti im Juni 2002 
im Rahmen des von Anton Kuerti initiierten, bislang 
singulären Czerny-Festivals in Edmonton (Alberta/ 
Kanada), das die unglaubliche Vielfalt und Originalität 
von Czernys kompositorischem Schaffen in geradezu 
überwältigender Intensität erstmals erfahrbar werden 
ließ. Ebenso verspätet kam die Sonata Concertante 
Es-Dur im Juli 2013 beim Ottawa Festival durch die 
Interpreten vorliegender Ersteinspielung zur Premiere.

Anton Kuerti gebührt größter Dank nicht nur für 
die unermüdliche Recherche, Sichtung und Wieder- 
belebung des kolossalen Oeuvres von Czerny, sondern 
nicht minder für die akribische Übertragung der 
teilweise schwer entzifferbaren Manuskripte Czernys 
in modernen Notensatz. So soll Anton Kuerti als 
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eigentlicher Wiederentdecker Czernys mit einem tief 
empfundenen Statement über diese gehobenen Schätze 
das letzte Wort haben:

„Es ist ein seltenes Privileg, derart sträflich verkannte 
Musik zu finden und lebendig werden zu lassen.“

 Kolja Lessing, Mai 2018

Literaturhinweise:
– Carl Czerny: Erinnerungen aus meinem Leben,
hg. von Walter Kolneder, Baden-Baden 1968
– Otto Biba/ Ingrid Fuchs: „Mehr Respekt vor dem 
tüchtigen Mann.“ Carl Czerny (1791–1857) Kompo-
nist, Pianist und Pädagoge, Kassel 2009

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.

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 und Kammermusik an 
den Musikhochschulen 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.

Rainer Maria Klaas

Rainer Maria Klaas gilt als einer der vielseitigsten 
Interpreten der Klavier- und Kammermusik des 19. und 
des 20. Jahrhunderts. In Recklinghausen geboren, erhielt 
er seine pianistische Ausbildung bei Detlef Kraus, Klaus 
Hellwig und Yara Bernette sowie in Kursen bei Guido 
Agosti, Jorge Bolet und Czeslaw Marek. 1977 machte 
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er in Hamburg sein Konzertexamen. Konzerte und 
Meisterkurse führten ihn seither in viele Länder Europas, 
in die USA, nach Israel, Südkorea und Indonesien.

In thematischen Klavierabenden und kammer- 
musikalischen Portraitkonzerten befasste Klaas sich 
u. a. mit Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Brahms, 
Tschaikowsky, Busoni, Godowsky, Rachmaninow, 
Reger, Ravel, de Falla, Dohnányi, Hindemith, Zieritz, 
Schostakowitsch, Baur, Fontyn und Kagel. Er spielte 
Uraufführungen von Jacques Castérède, Cristóbal 
Halffter, Stefan Heucke, Martin Pohl-Hesse, Wagner 
Prado, Ulrich Schultheiß, Stefan Thomas und Frank 
Zabel. Viele Werke seines mehr als 600 Komponisten 
erfassenden Repertoires sind auf CD oder in 
Rundfunkaufnahmen dokumentiert. 2011 erschien seine 
Einspielung der bis dato als unspielbar geltenden 1. 
Klaviersonate von Stefan Heucke. In Vorbereitung ist 
die Aufnahme der ersten drei Klaviersonaten von Martin 
Münch.

Seit 1975 Leiter der Recklinghausener 
„integral::musiken“, trat Klaas 1999 als Initiator und 
Interpret des nordrhein-westfälischen Festivals „MM::99 
– Kammermusik des 20. Jahrhunderts in 50 Konzerten“ 
hervor. Für das Kulturhauptstadtjahr 2010 entwarf er 
den 25teiligen Zyklus „Zeit::Reise – von Mozart bis 
Henze”. Er schrieb zahlreiche Bearbeitungen, darunter 
die Klavieretüden „Onditude” und „Bourdonitude” 
nach Frédéric Chopin. Klaas lehrt am studio::busoni in 
Recklinghausen und Dortmund.

Anton Kuerti

Als „einer der größten Pianisten unserer Zeit“ wird 
Anton Kuerti von FonoForum gewürdigt. Er wurde in 
Österreich geboren, wuchs in den USA auf und lebt 
seit über 40 Jahren in Kanada. Bereits mit elf Jahren 
spielte er das Klavierkonzert von Edvard Grieg unter der 
Leitung von Arthur Fiedler und gewann noch als Student 
den renommierten Leventritt Award. 2007 erhielt Anton 
Kuerti, der auf eine umfassende Diskografie verweisen 
kann, zudem den Robert-Schumann-Preis der Stadt 
Zwickau, und 2008 wurde er mit dem Banff Centre for the 
Arts National Award sowie dem kanadischen Governor 
General‘s Performing Arts Award für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet. Zu seinen Lehrern zählen Arthur Loesser, 
Mieczyslaw Horszowski und Rudolf Serkin. Als Solist 
trat er mit bedeutenden Orchestern und Künstlern wie 
Gidon Kremer, Yo-Yo Ma oder János Starker in über 
30 Ländern auf – neben den meisten europäischen 
Ländern auch in Japan und Russland. In den USA 
konzertierte er mit renommierten Orchestern wie dem 
New York Philharmonic, dem National Symphony oder 
dem Cleveland Orchestra sowie den Orchestern von 
Denver, Seattle, Montreal und San Francisco. Zudem 
arbeitete er mit dem Cleveland Quartet, dem Guarneri 
Quartet, dem Tokyo String Quartet und dem Jacques 
Thibaud Trio Berlin zusammen. Zu seinem Repertoire 
gehören auch eigene Kompositionen. Besonders für 
seine Interpretationen der großen Sonatenzyklen von 
Beethoven, Czerny, Schubert und Schumann wird Anton 
Kuerti hoch geschätzt.
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Czerny: Violin Sonatas

 The year is 1807. A 16-year-old boy from 
Beethoven’s inner circle has written a huge sonata for 
violin and piano that bursts every previous boundary of 
form, harmony and virtuosity. It is the first romantic violin 
sonata of epoch-making stature. The teenage author of 
this Grande Sonate pour Pianoforte et Violon in 
A major is Carl Czerny, a self-taught composer. But as 
a pianist he has been familiar since early boyhood with 
the keyboard masterpieces from Bach to Beethoven’s 
latest works. He is also a musician of lightning-fast 
powers of perception, a phenomenal memory and wide-
ranging interests. By 1807 Carl Czerny surely had an 
intimate knowledge of Beethoven’s latest violin works, 
including the titanic ‘Kreutzer’ Sonata, op. 47 (1802–
03), and the Violin Concerto, op. 61 (1806), whose 
propulsive violin figurations reverberate at the end of 
the first movement of the Grande Sonate. Yet none of 
this suffices to account for the unparalleled novelty of 
this score, a work conceived on a symphonic scale 
and foreshadowing the sonic universe of Schubert and 
Paganini.

The dialogue at the very opening of the first 
movement, between the bass voice in the piano and the 
violin, entering as if from afar, already represents an 
innovation in the violin sonata literature. It seems to orbit 
a chordal tapestry caught in a state of vibrant repose. No 
less innovative is the violin part, with its frequent changes 
of register and its virtuosic exploration of the altissimo 
range. Even the E-major secondary theme, beginning 
with an operatic entrance from the solo violin, seems, 
in its italianità, to invoke the spirit of Paganini’s Third 
Violin Concerto in the same key, premièred in Vienna 
in 1828. The ending of the exposition is laid out almost 
in the manner of a concerto: violinistic acrobatics in 

altissimo, a feature completely untypical of duo sonatas 
at that time, undermine the traditional supremacy of the 
piano indicated in the work’s title. The development 
section attains unusual dimensions in its modulatory 
scheme, extending from D minor via E-flat major and B 
major to G-sharp minor, only to wend its way back via 
B major, C-sharp minor and D-sharp minor to B minor. 
Precisely these meandering harmonies, as well as the 
rapidly alternating sonorities of piano and violin, point 
to Schubert’s great duo compositions of a much later 
date, to the B-minor Rondo and the colossal C-major 
Fantasy for violin and piano. Particularly spellbinding 
in this 15-minute opening movement is Czerny’s ability 
to strike a formal balance between thrilling gestures and 
lyrical episodes on the one hand and strikingly extensive 
concertante passages on the other, not to mention an 
extraordinarily varied and ingeniously symmetrical 
oscillation between violinistic and pianistic virtuosity.

Astonishing harmonic and sonic metamorphoses 
infuse the second movement, which, like the first, is 
likewise written in sonata form. After the con delicatezza 
first theme in C major, whose faux-naïf charm evokes 
the nocturnal scenario of a serenade, we witness the 
beginning of a relentlessly expanding developmental 
surge. It reaches its initial climax in the jagged 
transformation of the secondary theme from a lyrically 
intimate G major to a dramatically symphonic and 
sonically expansive G minor changing to E-flat major. 
As the development progresses, the texture congeals 
into a vision of almost orchestral grandeur. No less 
unorthodox and rich in surprises is the harmonic design, 
which begins in the C major of the recurring first theme 
and proceeds via D-flat major, D major, B-flat major and 
C minor to a false reprise in D-flat major, only to continue 
on its labyrinthine journey to the seemingly redemptive 
precincts of the familiar C major. Even at the end of 
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the recapitulation, just before the conclusion of this rule-
bending movement, Czerny inserts a harmonic sideslip 
that transports the listener one final time to D-flat major. 
Thus the polarity between the real C major of the first 
theme and the seemingly unreal D-flat major of the false 
reprise and the opening of the coda reflects a deeply 
romantic inner turmoil, an ultimately unresolved state of 
tension between reality and the world of dreams.

At first the weightlessly floating beginning of the 
rondo-finale gives no hint of the dramatic intensification 
awaiting us in the middle of the movement. Here 
the tritone e♭’-a’ in the violin unleashes an almost 
apocalyptic scenario, a fugue on a fanfare-like octave 
motif borrowed from the first movement, bursting into 
the A-major idyll of the refrain. This eschatological 
vision in E-flat minor, the key most remote from A major, 
defines a state of utmost agitation and dread. This is 
musica in tempore belli: Napoleon’s troops were, after 
all, an ever-present danger in 1807, and Czerny, in 
his memoirs, tersely mentions them as the reason of 
abstention from any concert tour. Here counterpoint 
becomes a symbol of armed conflict: Czerny not only 
gives proof in notes of the early mastery he attained 
from his autodidactic study of Bach, he also, with an 
incredible intuitive grasp of dramatic structure, sets aside 
the entrance of this contrapuntal device for a single 
unsettling episode just before the end of this gigantic 
composition. Moreover, the suspicion arises that the 
16-year-old Czerny, already one of the most successful 
and sought-after piano teachers in Vienna, sought with 
this visionary sonata, as with his epochal First Piano 
Sonata in A-flat major, op. 7 (1810), to break away 
from the narrow confines of regimented domestic life 
and to plunge into intellectual adventures that stand in 
maximum contrast to the monotony of his early everyday 
existence.

The year is now 1848, the year of failed revolutions. 
Czerny, withdrawn and ceaselessly productive, has long 
become a living legend in Vienna and an observer of 
its musical life. Having written several more violin 
sonatas, he now composed a large-scale four-movement 
Sonata Concertante in E-flat major for violin 
and piano. The contrast with his youthful first violin 
sonata of 1807 could hardly be greater. A reversion 
to Mozartean rhetoric and compositional technique 
dominates this work, infused with astonishing kinetic 
energy. It draws its concertante character largely from 
the piano while the violin tends to assume the role of 
sharp-witted commentator and interlocutory wag. Did 
the Restoration also effect Czerny’s music? We know 
too little about his political views. Whatever the case, 
the stylistic nods to Mozart are striking. The beginning 
of the first movement recalls the opening of Mozart’s 
F-major Violin Sonata (K. 377). The piano writing 
reveals a vibrant lucidity that makes no attempt to deny 
its roots in Viennese classicism while brilliantly traversing 
the full ambitus of the romantic piano. Much like the 
opening movement of K. 377, the irresistibly propulsive 
dynamism of triplet eighths, alternating between violin 
and piano, also defines the musical events in Czerny’s 
sonata and leads to a stunning and triumphant coda.

The B-flat major second movement, delicately 
wrought in a very wide range of small-scale gestures 
and chromatic thirds, begins in a wholly Mozartean 
spirit. It resembles an intermezzo with an A-B-A’ arch 
form whose middle section unexpectedly takes on a 
dramatic, indeed hyper-emotive profile. At the end 
of this heroic interlude the music seems suddenly to 
collapse. Only an aimless probing with repeated chords 
in the piano, coupled with minuscule gestures from the 
violin, transforms these 12 bars before the recapitulation 
into a poetic confession with a late-romantic sound that 
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not even Brahms, in his late piano intermezzos, could 
have made more magical. Melancholy dreams or flights 
from a genius already misunderstood in his own day? 
The E-flat major Scherzo that follows – playful, witty, 
capricious – dispels the last vestiges of melancholy. 
Memories of whimsical scenarios in Beethoven’s early 
music flash forth before a charming trio in A-flat major 
invokes the spirit of Schubert with a surprising modulation 
to E major. For Czerny, with his encyclopaedic grasp of 
music, composing always took place with an awareness 
of the whole of music history. In his early years this 
was already evident in his unusual recourse to formal 
models and compositional devices from the baroque 
era, just as he anticipated many stylistic features of 
romanticism. In his later years we find, over and over 
again, backward glances to Viennese classicism as 
well as to Schubert, Mendelssohn and Chopin. It thus 
comes as no surprise that the uncommonly sparkling 
last movement of the Sonata Concertante recalls the 
opening of one of Mozart’s most brilliant rondo-finales, 
as Anton Kuerti rightly noted immediately after finishing 
the present recording: namely, the finale of the famous 
Jeunehomme Concerto (K. 271) in the very same key, 
E-flat major. In the fourth movement of Czerny’s E-flat 
major Sonata, bubbling pianistic virtuosity is offset by 
an almost clownishly short-spoken violin part, sometimes 
reduced to minute gestures and lilliputian runs. All of 
these high-jinks take place within the strict confines of 
classical sonata-allegro form. Yet even so, just before 
the recapitulation of the secondary theme, Czerny 
interpolates a gloomily insistent chordal episode in E-flat 
minor, once again opening an astonishing window onto 
the sonic universe of late Brahms. After the coruscating 
virtuosity of the piano, supported by imaginary orchestral 
tremolos and chords from the violin, four triumphant 
E-flat major chords bring the Sonata Concertante to its 

appointed end.

Neither of these violin sonatas was performed in 
Czerny’s lifetime. It was not until, respectively, 195 
and 165 years after their dates of composition that they 
received their more than belated premières, thanks to the 
impassioned commitment of Anton Kuerti. The Grande 
Sonate in A major was premièred by Kuerti and the 
Canadian violinist Erika Raum in June 2002 during a 
Czerny Festival initiated by Kuerti himself in Edmonton, 
Alberta (Canada) – to date the only one of its kind. Here, 
for the first time, the incredible variety and originality of 
Czerny’s music was revealed in almost overwhelming 
intensity. No less belated was the première of the Sonata 
Concertante in E-flat major, which was given at the 
Ottawa Festival in July 2013 by the same performers as 
can be heard on the present first recording.

Anton Kuerti deserves our heartfelt thanks not only 
for tirelessly researching, cataloguing and reviving 
Czerny’s colossal oeuvre, but equally for meticulously 
transcribing Czerny’s sometimes barely decipherable 
handwriting into modern musical notation. It is thus 
only appropriate that our final word is a deeply felt 
statement about these unearthed gems from Czerny’s 
true rediscoverer, Anton Kuerti:

‘It is a rare privilege to be able to find and unveil 
music that has been so unjustly neglected.’

 Kolja Lessing, May 2018
 Translated by J. Bradford Robinson

Further reading
Carl Czerny, ‘Recollections from My Life’, Musical 

Quarterly 42, no. 3 (July 1956), pp. 302–17.
Otto Biba and Ingrid Fuchs, ‘Mehr Respekt vor 

dem tüchtigen Mann’: Carl Czerny (1791–1857), 
Komponist, Pianist und Pädagoge (Kassel, 2009)
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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.

Numerous premieres of violin works which compo-
sers 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 
and chamber music at the Musikhochschule Stuttgart 

after similar positions in Würzburg and Leipzig. Kolja 
Lessing received his seminal music training from his mo-
ther and later from Hansheinz Schneeberger in Basel, 
where he also studied composition. He also took artistic  
inspiration from his collaboration with Berthold Gold- 
schmidt, Ignace Strasfogel and Zoltán Székely. 

Rainer Maria Klaas

Rainer Maria Klaas is regarded as one of the most 
multifaceted interpreters of piano and chamber music 
of the nineteenth and twentieth centuries. Born in Reck-
linghausen, he received his training in piano from Detlef 
Kraus, Klaus Hellwig, and Yara Bernette and in courses 
taught by Guido Agosti, Jorge Bolet, and Czeslaw 
Marek. In 1977 he passed his concert examination in 
Hamburg. Ever since then concerts and master classes 
have taken him to many European countries, the United 
States, Israel, South Korea, and Indonesia.

In piano recitals focusing on special themes and 
portrait concerts featuring chamber music Klaas has 
occupied himself with Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, 
Brahms, Tchaikovsky, Busoni, Godowsky, Rachma-
ninov, Reger, Ravel, de Falla, Dohnányi, Hindemith, 
Zieritz, Shostakovich, Baur, Fontyn, and Kagel. He has 
performed premieres of works by Jacques Castérède, 
Cristóbal Halffter, Stefan Heucke, Martin Pohl-Hesse, 
Wagner Prado, Ulrich Schultheiß, Stefan Thomas, and 
Frank Zabel. Many works from his repertoire comprising 
more than six hundred composers have been documen-
ted on CD or on radio recordings. In 2011 he released 
his recording of Stefan Heucke’s Piano Sonata No. 1, 
a work previously regarded as unplayable. A recording 
of Martin Münch’s first three piano sonatas is currently 
in preparation.
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Klaas has been the director of Recklinghausen’s 
»integral::musiken« since 1975 and assumed the dual 
role of initiator and interpreter in conjunction with the fe-
stival »MM::99 – Kammermusik des 20. Jahrhunderts in 
50 Konzerten« held in North Rhine-Westphalia in 1999. 
He designed the twenty-five-part cycle »Zeit::Reise – von 
Mozart bis Henze« for the European Cultural Capital 
2010 and has produced numerous arrangements, in-
cluding the piano études »Onditude« and »Bourdoni-
tude« based on Frédéric Chopin. Klaas teaches at the 
studio::busoni in Recklinghausen and Dortmund.

Anton Kuerti

Pianist Anton Kuerti was born in Austria, grew up 
in the USA, and has lived in Canada for the last forty 
years. His teachers included Arthur Loesser, Mieczyslaw 
Horszowski, and Rudolf Serkin. At the age of eleven he 
performed the Grieg Concerto with Arthur Fiedler, and 
he was still a student when he won the famous Leventritt 
Award. Anton Kuerti has toured thirty-one countries, 
including Japan, Russia, and most European countries, 
and has performed with most major North American or-
chestras and conductors, such as the N.Y. Philharmonic, 
National Symphony (Menuhin), Cleveland Orchestra 
(Szell), Philadelphia Orchestra (Ormandy), and the or-
chestras of Atlanta, Denver, Detroit, Pittsburgh, St. Louis, 
and San Francisco. His vast repertoire includes some 
fifty concertos, including one he composed himself. In 
Canada Kuerti has appeared in about 140 communities 
from coast to coast, and has played with every profes-
sional orchestra, including thirty-nine concerts with the 
Toronto Symphony. As a chamber musician, he has per-
formed the major repertoire with such artists as Gidon 
Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker, Barry Tuckwell, and 
the Cleveland, Guarneri, and Tokyo String Quartets. 

Kuerti is one of today‘s most recorded artists: compact 
discs of his performances include all the Beethoven con-
certos and sonatas, the Schubert sonatas, the Brahms 
concertos, and works by many other composers. These 
recordings air almost daily on the CBC. Kuerti is an Of-
ficer of the Order of Canada, and has received several 
honourary doctorates.
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