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Hermann Goetz
Sämtliche Klavierwerke

Zu dieser Aufnahme
Die Klavierwerke von Hermann Goetz, die keine
Opuszahl tragen, werden hier zum ersten Mal als Aufnahme vorgelegt. Sie waren bisher nicht als Notenausgabe verfügbar und sind daher nahezu unbekannt. Die
Manuskripte dieser Klavierstücke werden in der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt, die den Goetzschen
Nachlass verwaltet. Eine Besonderheit stellt das „Waldmärchen“ dar: Von diesem Stück existiert als einzige Notenquelle eine fotografische Kopie des originalen Manuskripts, das als verschollen gilt. Durch die eingehende
Beschäftigung mit dieser schwierig zu lesenden Kopie
ist es Christof Keymer gelungen, das längste zusammenhängende Klavierstück von Hermann Goetz wieder zum
Leben zu erwecken und zum Klingen zu bringen.
Die Arbeit an den Goetz-Manuskripten machte eine
Erstausgabe der bisher ungedruckten Klaviermusik von
Goetz im Amadeus-Verlag möglich, die Christof Keymer
als Herausgeber betreut hat.

Wie viele seiner Zeitgenossen im 19. Jahrhundert
gewann Hermann Goetz zu Lebzeiten einige Anerkennung, langfristig aber konnte er keinen festen Platz im
Musikleben behaupten. In seinem Fall waren entscheidende Faktoren dabei der krankheitsbedingte Rückzug
aus der Öffentlichkeit ab 1872 (er litt an Tuberkulose),
wodurch die unerlässliche Selbstvermarktung als Pianist
und Dirigent unterblieb, sowie der frühe Tod, der die
Ausweitung und Reifung des Schaffens des Spätentwicklers verhinderte. Seinen größten Erfolg erzielte er mit
der 1874 in Mannheim uraufgeführten komischen Oper
Der Widerspenstigen Zähmung. Sie fand für einige Zeit
Eingang in das internationale Bühnenrepertoire. Goetz’
Beiträge zu den geläufigen Vokal- und Instrumentalgattungen (eine Symphonie, drei Konzerte, zwei chorsymphonische Werke, Chöre, Lieder, Kammer- und Klaviermusik) standen ihr gegenüber immer im Schatten.
Doch wer war Hermann Goetz? Der am 7. Dezember 1840 in Königsberg Geborene wuchs in einer
Handwerker- und Kaufmannsfamilie auf, die zwar am
Konzert- und Theaterleben teilnahm und Hausmusik
pflegte, dies aber als Freizeitbeschäftigung betrachtete.
So kam es, dass der junge Goetz erst mit 17 Jahren
regelmäßigen Klavierunterricht erhielt, wo sich rasch
seine überdurchschnittliche Begabung zeigte. Dank
des Geschicks seines Lehrers, des später berühmten
Pädagogen Louis Köhler, machte er solche Fortschritte,
dass er schon nach knapp drei Jahren Unterricht 1860
als Student an das Sternsche Konservatorium in Berlin
aufgenommen wurde. Mit Einwilligung des Vaters gab
er dafür das 1858 in Königsberg begonnene Studium
der Mathematik und Physik auf, das vorderhand mehr
Sicherheit bei der Berufswahl versprach. In Berlin hatte
6
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von Mendelssohn, Schumann und Weber.
Die Ausweitung der Konzerttätigkeit und erste Erfolge als Komponist bewogen Goetz 1870, bei Beibehaltung der Winterthurer Stellung nach Zürich umzuziehen,
dessen Musikleben auch ihm mehr Entfaltungsmöglichkeiten gab. Der Fortschritt der damals unheilbaren
Erkrankung zwang ihn zwei Jahre später jedoch zur
Aufgabe des Organistenamts und zur Einschränkung
der öffentlichen Auftritte. Die ihm noch verbleibende
Zeit nutzte Goetz, der sich in erster Linie immer als Komponist verstanden hat, zu angestrengter schöpferischer
Tätigkeit. Das positive Echo auf Der Widerspenstigen
Zähmung bestätigte ihn hierin. Vor der Fertigstellung seiner zweiten Oper Francesca da Rimini starb Hermann
Goetz am 3. Dezember 1876.
Goetz’ Schaffen für Klavier solo durchzieht sein
kurzes Leben von der Jugend an. Es beschränkt sich
zeittypisch auf die „mittleren“, poetischen Gattungen.
Die Werke entstanden überwiegend für den eigenen
Gebrauch. Sie wurden nur zum Teil zu Lebzeiten bzw.
posthum gedruckt. Für die vorliegende Gesamteinspielung hat Christof Keymer auch die im Nachlass in der
Züricher Zentralbibliothek verwahrten Manuskripte herangezogen.
[CD 1:] Die Genrebilder op. 13 entstanden in
den 1870er Jahren. Sie erschienen, schon nicht mehr
vom Komponisten betreut, 1876 im Druck. Es handelt
sich um kurze, kontrastierend angeordnete Charakterstücke, denen anstelle von Titeln jeweils einige Verse
von Robert Prutz, Theodor Storm, Nikolaus Lenau, Wilhelm Müller und Albert Träger vorangestellt sind. Den
Stücken gemeinsam ist die Entfaltung eines einzigen
musikalischen Gedankens in einem beibehaltenen Bewegungszug, wobei die satztechnische Dichte und die
harmonische Komplexität verschieden ausfallen.

Goetz Unterricht bei Hans von Bülow, dem „ersten Lehrer des Klavierspiels“ am Konservatorium. „Sie gehörten
zu den wenigen, die ich froh und stolz bin, unterrichtet
zu haben“, schrieb dieser später seinem ehemaligen
Schüler. Daneben studierte er Dirigieren, Partiturspiel
und Komposition. Hugo Ulrich, sein Kompositionslehrer,
vermittelte seinen Zöglingen kontrapunktische Techniken
sowie eine an der Wiener Klassik orientierte Tonsprache. Das Abgangszeugnis vom April 1862 bescheinigte
Hermann Goetz „ein glückliches Kompositionstalent“
sowie in Bezug auf sein Klavierspiel „verständnisvollen
Eifer“, „ungewöhnlich reiches Talent“ und „künstlerische
Intelligenz“.
Da in Berlin keine geeignete Stelle für ihn zu bekommen war, ging Goetz 1863 als Stadtorganist nach
Winterthur. Er wurde dort Nachfolger Theodor Kirchners, der die kulturelle Lage in der der wirtschaftlich
aufstrebenden Kleinstadt als provinziell empfand und
deshalb sein Fortkommen in Zürich suchte. Goetz, der
sich das Orgelspiel selbst beigebracht hatte und im Lauf
der Zeit beachtliche Fähigkeiten darin entwickelte, versuchte mit der Energie des jungen, am Anfang seiner
Laufbahn stehenden Musikers dem öffentlichen Musikleben Impulse zu geben, indem er einen gemischten Chor
und ein Dilettantenorchester gründete. Allerdings hatten
beide Vereine nur eine kurze Lebensdauer, so dass ihm
als nebenamtliche Betätigungsfelder nur die anspruchsvolle Hausmusik in den kulturbeflissenen Familien der
Stadt, die Konzerttätigkeit als Solist auf dem Klavier und
als Kammermusiker sowie der Klavierunterricht blieben.
Obwohl Goetz kein Virtuose großen Stils mit dem entsprechenden Maß an Kraft und Energie war, lobten die
Rezensenten wiederholt sein feines und durchsichtiges,
von Geist und Geschmack getragenes Spiel. In seinem
Repertoire bevorzugte er Beethoven und Chopin, außerdem spielte er neben den eigenen Stücken gerne Werke
7
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Waldmärchen aus dem Jahr 1863 ist durch ein
Naturerlebnis des passionierten Spaziergängers (einem
Gewitter im Wald bei Winterthur) inspiriert. Die umfangreiche Komposition zeigt den Lyriker, der die melodischen Gestalten und Themen auseinander ableitet,
dabei aber am regelmäßigen Phrasenbau sowie der
architektonischen Form festhält. Beides hielt Goetz wie
sein Lehrer Ulrich für unverzichtbar. Dies hinderte ihn
aber nicht an der zeitweisen Aufhebung des Taktmetrums durch Überbindungen und Synkopen sowie – in
späteren Werken – an der chromatischen Erweiterung
der Harmonik.
Bis 1875 nahm das Stundengeben um des Broterwerbs willen im Wochenplan von Goetz einen breiten
Raum ein; da wundert es nicht, dass er auch pädagogisch motivierte Kompositionen schrieb: die Zwei Sonatinen für den Clavierunterricht op. 8 (1871),
welche seinem Lehrer Louis Köhler gewidmet sind. Vom
Schwierigkeitsgrad her stellte er sie auf eine Stufe mit
den Etüden von Johann Baptist Cramer und den Französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Die formal
klassizistisch orientierten Stücke wollen das Akkord- und
Skalenspiel, unterschiedliche Anschlagsarten, Doppelgriffe sowie – besonders in der zweiten Sonatine – die
Unabhängigkeit der Hände üben.
Die Alwinen-Polka entstand noch vor der Berliner
Studienzeit. Sie besteht aus vier selbständigen Tänzen,
die von einer Introduktion und einem Finale gerahmt
werden, wobei das Finale als Reprise des ersten Tanzes
beginnt. Eine frühe Komposition ist auch Goetz’ Bearbeitung des von Felix Mendelssohn Bartholdy vertonten
Volkslieds Es ist bestimmt in Gottes Rat op. 47/4.
Goetz hat daraus eine Art Choralbearbeitung gemacht:
Die Melodiestimme wurde in die Mittelstimme verlegt,
der Bass vereinfacht und als Oberstimme eine gegenläufige Bewegung in Terz- und Sextparallelen erfunden. Die

Arbeit bricht im 12. Takt ab. Christof Keymer hat sie in
der begonnen Art zu Ende geführt.
[CD 2:] Bei der Fantasie d-Moll und dem Scherzo F-Dur handelt es sich wahrscheinlich um Berliner
Kompositionen, die das im Kompositionsunterricht Gelernte zu selbständiger Aneignung führen wollen. In
beiden Stücken steht die harmonische Entwicklung im
Vordergrund. Während in der Fantasie das melodische
Material elementar bleibt (Akkordbrechungen, Skalenausschnitte im akkordischen Satz oder in Oktaven), treten im Scherzo zu der Perpetuum mobile-Bewegung teils
kantable Phrasen als Kontrast, teils virtuose Figuren als
Überspitzung hinzu. Das Stück gewinnt so an Ausdrucksvielfalt und markiert damit einen Schritt vorwärts in der
Entwicklung des Komponisten.
Während die Harmonisierung des Volkslieds
Kommt ein Vogel geflogen ein Versuch des Jugendlichen in Königsberg ist, liegt mit der Oper Der
Widerspenstigen Zähmung eine reife Komposition vor,
von der der Komponist selbst einen Klavierauszug angefertigt hat. Die Einleitung zum 2. Akt, die die
Morgenstimmung hervorrufen soll, beruht auf zwei gegensätzlichen Motiven: eine absteigende Legatophrase
und eine aufsteigende, scharf punktierte Linie. Ihre Exposition, Kombination und Variation auf knappem Raum
erfüllt auf kunstvolle Weise den Zweck.
Von der Sonate G-Dur, die Goetz noch vor seiner Berliner Studienzeit begann, wurde nur der Anfang
des Kopfsatzes komponiert. Das überlieferte Fragment
reicht nur einige Takte über den Beginn der Durchführung hinaus. Die schulmäßige Komposition, die freilich
die Neigung zur motivischen Vereinheitlichung mit den
späteren Werken teilt, wurde von Christof Keymer einfühlsam komplettiert. Die für Goetz typische Flexibilität
der Motive ermöglichte es ihm, die Coda im engen
8
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Christof Keymer

Rückbezug auf den Satzbeginn zu gestalten.
Die Losen Blätter op. 7 wurden zwischen 1864
und 1869 in Winterthur komponiert und 1870, mit einer
Widmung an Clara Schumann (stellvertretend für den
verstorbenen Robert Schumann, dem er viel verdankte?)
gedruckt. Die Titel der neun Sätze wählte Goetz nach
Fertigstellung der Stücke. „Da jedes aus einer ganz klaren Stimmung hervorging, war es nicht schwer, Überschriften zu finden“, schrieb er seinem Freund Joseph
Widmann, dem Librettisten seiner Opern. Man könnte in
ihnen einen Reflex auf seine ersten Jahre in der Schweiz
sehen, denn man findet darin Hinweise auf seine Liebe
zur Natur, auf die schmerzliche Trennung von seiner Heimat und die Einsamkeit in Winterthur, schließlich auch
auf seine Zuneigung zu Laura Wirth, die 1868 seine
Frau wurde. Goetz zeigt sich in den Kompositionen nicht
nur als Meister des Charakterstücks, der innerhalb der
dreiteiligen Formanlagen mit den verfügbaren Mitteln
der Satztechnik, des liedhaften Phrasenbaus, der harmonischen Schattierung und der Klaviertechnik unterschiedlichste Stimmungsbilder zeichnet, sondern auch
als feinfühliger Pianist.

Christoph Henzel

Christof Keymer studierte in seiner Heimatstadt Köln
als Jungstudent bei Eckart Sellheim, später bei Bernhard
Ebert und Bernd Goetzke in Hannover, wo er das Konzertexamen ablegte. Pianistische Impulse erhielt er außerdem von Vitaly Margulis.
Er war zu Gast bei Festivals wie den Berliner
Festwochen, den Bayreuther Festspielen und den Niedersächsischen Musiktagen und machte Aufnahmen
für eine Vielzahl deutscher Rundfunksender. Diverse
CD-Produktionen dokumentieren das Schaffen Christof
Keymers. Dazu zählt sein Doppelalbum mit sämtlichen
Klaviertranskriptionen von Moritz Moszkowski, das eine
beachtliche Resonanz in der Fachpresse und bei vielen
europäischen Rundfunksendern hervorgerufen hat.
Auch auf dem Gebiet der Kammermusik veröffentlichte er zahlreiche Produktionen, darunter Aufnahmen
mit dem Aura Ensemble, bestehend aus Bläserquintett
und Klavier. Aus der Zusammenarbeit mit dem Hornisten Felix Klieser ist eine Duo-CD entstanden, die kürzlich
erschienen ist und von Artikeln, Besprechungen und Interviews in Hörfunk, Fernsehen und Fachpresse begleitet
wird.
Christof Keymer ist Dozent für Klavier an der Musikhochschule Hannover.

9
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Mottos zu den Genrebildern op. 13

Mottos for the Genre paintings op. 13

Jetzt wird sie wohl im Garten gehen,
Der blüht und glüht im Sonnenlicht,
Und in der Ferne wird sie spähen –
Mich aber, ach, mich sieht sie nicht!
Robert Prutz

Now shall she wander in the garden,
suffused in the light of the sun,
and gaze into the distance –
but alas! she shall not see me!
Robert Prutz

Das Mädchen mit den hellen Augen,
Die wollte Keines Liebste sein.
Theodor Storm

The girl of the radiant eyes
who wished to be no-one’s darling.
Theodor Storm

Möchte wieder in die Gegend,
Wo ich einst so selig war,
Wo ich lebte, wo ich träumte
Meiner Jugend schönstes Jahr!
Nikolaus Lenau

Would that I were there again
where once I was so blissful,
where I lived, where I dreamt,
the loveliest year of my youth!
Nikolaus Lenau

Wer schlägt so rasch an die Fester mir
Mit schwanken grünen Zweigen?
Der junge Morgenwind ist hier
Und will sich lustig zeigen.
Wilhelm Müller

Who rattles so roughly at my windows
with branches so lithe and green?
It is the youthful morning wind
showing its merry side.
Wilhelm Müller

Mürrisch braust der Eichenwald,
Aller Himmel ist umzogen,
Und dem Wandrer rauh und kalt
Kommt der Herbstwind nachgeflogen.
Nikolaus Lenau

The oak-tree forest furrows its brow,
the heavens are cloaked in grey;
behind the wanderer, rough and cold,
rushes the autumn wind.
Nikolaus Lenau

Schließe, mein Kind,
Schließe die Äuglein zu:
Leise und lind
Sing’ ich dich ein zur Ruh’.
Albert Träger

Close your eyes, my child,
close your little eyes:
Softly, gently,
I shall sing you to sleep.
Albert Träger
10
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Hermann Goetz
Piano Works

The Recording
Hermann Goetz’s piano works, none of which
bears an opus number, are presented here for the
first time on sound recording. Till now they have been
unavailable in sheet music and thus virtually unknown.
The manuscripts are preserved in Zurich Central Library,
which administers Goetz’s posthumous estate. One
peculiarity is Waldmärchen (Woodland Tale), for which
the sole source is a photo-reproduction of the original
manuscript, now considered lost. Keymer’s thorough
study of the barely legible copy has enabled him to
recover and perform this piece, the longest ever to flow
from Goetz’s pen. His work on the Goetz manuscripts
has made it possible for Amadeus Verlag to issue a first
edition of the composer’s previously unpublished piano
music, edited by Christof Keymer.

Like many of his 19th-century confrères, Hermann
Goetz gained some recognition during his lifetime
but was unable, in the long run, to maintain a firm
place in music life. In his case the key factors were his
withdrawal from public view after 1872 owing to ill
health (tuberculosis), which kept him from propagating
his music as a pianist and conductor, and his untimely
death, which prevented this late-bloomer from deepening
and maturing his art. His greatest success came with
his comic opera Der Widerspenstigen Zähmung (after
Shakespeare’s Taming of the Shrew), which was
premièred in Mannheim in 1874 and for a while held
a place in the international repertoire. It fully eclipsed
his contributions to the standard vocal and instrumental
genres, including one symphony, three concertos, two
choral symphonies, choruses, lieder, chamber music and
piano pieces.
But who was Hermann Goetz? Born in Königsberg
on 7 December 1840, he grew up in a family of artisans
and merchants who took part in the city’s concert and
theatrical life and enjoying domestic music-making, but
regarded music as a pastime. Thus it happened that the
young Goetz did not receive regular piano instruction
until he was 17 years old. Still, his superior talents
quickly became apparent, and thanks to the good offices
of his teacher Louis Köhler (later to become a famous
educator) he made such progress that in 1860, after
only three years of lessons, he was accepted into the
Stern Conservatory in Berlin. With his father’s consent,
he abandoned the study of mathematics and physics
that he had begun in Königsberg in 1858, despite the
greater professional security they offered. In Berlin he
studied with Hans von Bülow, the ‘premier teacher of
11
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his incurable illness forced him to give up his organist’s
position two years later and to cut back on his public
appearances. He spent the time left to him in feverish
creative activity, having always seen himself primarily as
a composer – a view vindicated by the warm reception
given to Der Widerspenstigen Zähmung. Before he
could complete his second opera, Francesca da Rimini,
he died on 3 December 1876.
Goetz’s music for solo piano spans the whole of his
brief career, beginning in his youth. As was typical of his
day, it is limited to ‘middle-of-the-road’ poetic genres and
consists largely of works written for his own use; only
some of them reached print during or after his lifetime.
For this recording Christof Keymer drew on the surviving
manuscripts preserved among his posthumous papers in
Zurich Central Library.
[CD 1:] The Genrebilder (Genre paintings), op.
13, were written in the 1870s and appeared in print
in 1876, though Goetz was unable to supervise their
publication. They are brief character pieces arranged
in contrasting order and headed with lines of verse by
Robert Prutz, Theodor Storm, Nikolaus Lenau, Wilhelm
Müller and Albert Träger in lieu of titles. All present a
single musical idea in constant flux while differing in
density of texture and harmonic complexity.
Waldmärchen (Woodland tale), of 1863, was
inspired by a thunderstorm that Goetz, a passionate
hiker, experienced in a forest near Winterthur. This
lengthy piece reveals a lyrical vein in which the musical
shapes and themes are mutually derived while falling
into a regular periodic structure and formal architecture
– factors which Goetz, like his teacher Ulrich, considered
indispensable. This did not, however, prevent him from
occasionally blurring the metre with ties and syncopation
or, in his later years, from chromatically expanding the
harmony.

the piano’. Later von Bülow wrote to him, ‘You were one
of the few that I was happy and proud to have taught’.
On the side he studied conducting, score reading and
composition. Hugo Ulrich, his composition teacher,
conveyed to him the art of counterpoint and a musical
idiom rooted in the Viennese classics. His final leaving
certificate of April 1862 attested to his ‘felicitous talent
for composition’ and, in his piano playing, a ‘zealous
comprehension’, an ‘unusually rich talent’ and ‘artistic
intelligence’.
There being no suitable position for him in Berlin,
Goetz moved in 1863 to Winterthur in Switzerland,
where he became the town organist. His predecessor in
this office, Theodor Kirchner, had found the cultural level
of the aspiring business town too provincial and left to
seek his fortune in Zurich. Goetz, a self-taught organist
who over the years acquired considerable proficiency
on the instrument, tried to breathe new life into the town’s
music scene with all the energy of a young musician
poised at the outset of his career. He began by founding
a mixed chorus and an amateur orchestra, but as neither
proved long-lived, his musical sidelines were limited to
high-quality parlour recitals among the town’s culturallyminded families, solo recitals and chamber music at the
piano, and piano teaching. Though not a virtuoso in
the grand style with the requisite power and energy,
he drew the critics’ praise with his subtle and limpid
playing, buoyed by good taste and esprit. His repertoire
centred on Beethoven and Chopin, but he also played
works by Mendelssohn, Schumann and Weber as well
as his own compositions.
In 1870, the expansion of his concert activities
and his initial successes as a composer prompted
Goetz to move to Zurich while retaining his position
in Winterthur. Though Zurich’s music scene gave him
greater opportunities for development, the progress of
12
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development.
If the harmonisation of the folk song Kommt
ein Vogel geflogen (A little bird comes flying) is
a juvenile essay written in Königsberg, the opera Der
Widerspenstigen Zähmung is a mature composition for
which Goetz himself provided a piano reduction. The
Introduction to Act II, an invocation of dawn, is
based on two conflicting motifs: a descending legato
phrase and an ascending line in crisp dotted rhythm.
Their statement, combination and variation within
narrow confines fulfils their purpose with great artistry.
The G-major Sonata, a work of Goetz’s student
years in Berlin, consists only of the first-movement
exposition. The surviving fragment comes to an end a
few bars after the beginning of the development section.
This academic exercise, which nevertheless shares
a fondness for motivic unity with Goetz’s later works,
has been sensitively completed by Christof Keymer.
The motivic flexibility typical of this composer has
enabled him to establish close ties to the opening of the
movement in the coda.
The Lose Blätter (Loose leaves), op. 7, were
composed in Winterthur between 1864 and 1869 and
published in 1870 with a dedication to Clara Schumann
– perhaps in lieu of the deceased Robert Schumann, to
whom Goetz owed much of his style. The titles of the
nine pieces were chosen only after their completion. ‘As
each proceeds from a quite distinct mood’, he wrote to
his friend Joseph Widmann, the librettist of his operas, ‘it
was not difficult to find headings’. They might be seen as
reflections of his early years in Switzerland, for we find
references to his love of nature, the painful separation
from his homeland, his loneliness in Winterthur, and
finally his affection for Laura Wirth, who became
his wife in 1868. Not only do these pieces reveal a
master of the character piece – a composer capable

Until 1875 a large part of Goetz’s work schedule
was taken up with lessons in order to make ends meet.
It thus comes as no surprise that he also wrote pieces
of educational intent, including the Two Sonatinas
for Piano Instruction, op. 8 (1871), dedicated to
his teacher Louis Köhler. Their level of difficulty places
them on a par with the études of Johann Baptist
Cramer and the French Suites of Johann Sebastian
Bach. Within a classicist formal framework, they offer
exercises in chords and scales, contrasting modes of
attack, consecutive dyads and (especially in the Second
Sonatina) independence of the hands.
The Alwina Polka was written before Goetz’s
studies in Berlin. It consists of four self-contained
dances framed by an introduction and a finale, the
latter opening with a reprise of the first dance. Another
early composition is Goetz’s arrangement of Felix
Mendelssohn’s setting of the folk song Es ist bestimmt
in Gottes Rat (God has decreed in judgement wise),
op. 47, no. 4, which he transformed into a sort of
chorale prelude by placing the melody line in the middle
voice, simplifying the bass and inventing an upper voice
of parallel 3rds and 6ths in contrary motion. Goetz’s
piece comes to an end in bar 12, but Christof Keymer
has provided a completion in the same style.
[CD 2:] The D-minor Fantasy and the F-major
Scherzo probably originated in Berlin as Goetz sought
to assimilate the things he had learned in his composition
lessons. Both focus on harmonic development.
The melodic material of the Fantasy remains quite
elementary (broken chords, scalar segments in chordal
textures or octaves), while the Scherzo is a perpetuum
mobile with contrasting cantabile phrases or bursts of
virtuosic figuration. In this way the piece gains in variety
of expression, marking a step forward in the composer’s
13
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of depicting a wide range of moods within the threepart formal design using the compositional devices at
his disposal, the phrase structure of the lied, harmonic
shading and piano technique – they also bear witness
to a subtle and sensitive pianist.



Christof Keymer studied as a teenager with Eckart
Sellheim in his native Cologne and later with Bernhard
Ebert and Bernd Goetzke in Hanover, where he took
his performance degree. He also drew inspiration from
Vitaly Margulis. He then gave guest performances at the
Berlin Festival, the Bayreuth Festival and the Netherlands
Music Days and made recordings for a number of
German broadcasting companies. His work has been
documented in various CD releases, including a double
album with the complete piano transcriptions of Moritz
Moszkowski, which was warmly received by the trade
press and by many European broadcasters. He has also
released numerous chamber music recordings, including
some for piano and winds with the Aura Ensemble. His
collaboration with the horn player Felix Klieser recently
gave rise to a duo CD that has been widely acclaimed
in articles, reviews and interviews on radio, television
and in trade journals.
Christof Keymer teaches piano at the Hanover
University of Music.

Christoph Henzel
Translated by J. Bradford Robinson
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Already available
Complete Orchestral Works & Concertos
3 CDs, DDD, 1992/93/94
cpo 999 939–2
Symphony op. 9
Violin Concerto op. 22
Overture »Der Widerspenstigen Zähmung«
Gottfried Schneider
Radio-Philharmonie Hannover des NDR
Werner Andreas Albert
CD, DDD, 1992
cpo 999 076–2
Piano Concertos Nos 1 & 2
Volker Banfield, Piano
NDR RADIOPHILHARMONIE
Werner Andreas Albert
CD, DDD, 1993
cpo 999 098–2
Piano Chamber Music
(Piano Trio op. 1 / Piano Quartet op. 6 / Piano
Quintet op. 16 / Sonata for Piano Duet op. 17 / Three
easy Pieces for Violin and Piano op. 2)
Konno, Landsverk, Akahoshi
Goebel Trio Berlin
2 CDs, DDD, 1990
cpo 999 086–2
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