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Fryderyk Chopin (1810-1849)
1.
Scherzo No. 4 in E major, Op. 54
Pierre Boulez (b. 1925)
Douze Notations
2.
I.
Fantasque – Modéré
3.
II.
Très vif
4.
III.
Assez lent
5.
IV.
Rythmique
6.
V.		
Douz et improvisé
7.
VI.
Rapide
8.
VII.
Hiératique
9.
VIII. Modéré jusqu’à très vif
10.
IX.
Lointain – Calme
11.
X.		
Mécanique et très sec
12.
XI.
Scintillant
13.
XII.
Lent – Puissant et âpre
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0.35
0.53
0.27
1.26
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1.46
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1.09

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Piano Sonata in C minor, Op. 111 *		
14.
I.		
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
9.38
15.
II.		
Arietta: Adagio molto semplice e cantabile
17.06
Total duration CD1		
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)		
Piano Sonata in E flat major, Op. 81a (“Les adieux”)		
1.
I.
Das Lebewohl: Adagio – Allegro
6.57
2.
II.
Abwesenheit: Andante espressivo
3.30
3.
III.
Das Wiedersehn: Vivacissimamente
4.36
Robert Schumann (1810-1856)
Fantasie in C major, Op. 17 *		
4.
I.
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
13.20
5.
II.
Maßig.Durchaus energisch
7.42
6.
III.
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten
11.19
Total duration CD2		

Stephen Beville

15.04

32.23

47.29

piano

* taken from a live performance
Boulez Douze Notations published by Universal Edition; all other works Public Domain
* Aufzeichnung einer Live-Aufführung
Boulez Douze Notations herausgegeben von Universal Edition; alle anderen Werke in der
öffentlichen Domäne
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THE MUSIC
Chopin’s Scherzo No. 4 in E, Op 54 is a dazzling display of compositional (and pianistic)
ingenuity and attests to the composer at the height of his powers. Written in 1842, it
is by turn lyrical, serene and sparkling and represents Chopin both at his most elusive
and exuberant. This optimism is, however, interrupted by an evocative trio section: a
haunting, nocturnal landscape characterised by wistful demeanour and a lilting bass
(perhaps anticipating the Berceuse, Op 57). Exiled from his homeland, it epitomises
that melancholic poetry we have come to associate with this composer; his longing for
a sense of belonging – as accounted for by his frequent travels abroad during his later
years. On a musical level at this time, he was certainly exploring new harmonic territory
(as in the bold innovations of Barcarolle, Op 60 and Polonaise-Fantasie, Op 61) and here
too, there are some magical modulations before the triumphant re-affirmation.

Schlagzeug und Elektronik. Diese Kompositionen wurden von den Kritikern begeistert
aufgenommen, insbesondere sein erstes Stück in Zusammenarbeit mit dem Badischen
Konservatorium zur Feier von 400 Jahren Musik für Tasteninstrumente. 2011 erschien
eine erste Ausgabe seiner Werke im Berliner Simon-Verlag für Bibliothekswissen.
Seine Soloauftritte in Großbritannien und Deutschland wurden hoch gelobt, und er war
bereits erfolgreich auf internationalen Festivals wie dem Huddersfield Contemporary
Music Festival, den RNCM-Festivals ‚Glories of the Keyboard‛ und ‚American Reflections‛,
dem ‚KlangRiffe‛-Festival von New Music (ZKM, Karlsruhe) und the London New Wind
Festival vertreten. In Deutschland ist er den Hörern des Südwestrundfunks (SWR) aus
Interviews und Aufzeichnungen bekannt. Dies ist seine erste gewerbliche Aufzeichnung.

By contrast, Boulez’ Douze Notations are his earliest published work (1948). The first
of these miniatures is perhaps the most fantastical, as it presents a variety of material
– ideas that become characteristics of later movements. Another way in which all
twelve pieces are unified is through a twelve-note series, whose imaginative disposition
structures the entire cycle.
Boulez represents complete psychological states in a matter of bars. Listen out, for
example, to Nos. 2, 4 and 10 that reveal the composer at his most subversive; the surreal,
dream-like qualities of Nos. 5 and 9 (perhaps inspired by Messiaen, his teacher at the
Paris Conservatoire); the shimmering evocation of Balinese Gamelan in No. 8 and the
teasing divertimento of No.11; or the ‘concrete’ austerity of Nos. 6 and 12. It is important
to bear in mind that Boulez the iconoclast was searching for a new musical order that
would find its controversial zenith in the two books of Structures.
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In der Frankfurter Neue Presse als „einer der talentiertesten jungen britischen Musiker‟
gelobt, debütierte Stephen Beville bereits während seiner Schulzeit und war bereits mit
bekannten Orchestern wie der Baden-Philharmonie zu hören.
Von 1989 bis 1994 studierte Stephen Beville an der Royal Academy of Music (Junior
Academy) Komposition, Klavierspiel und Dirigieren. Unterstützt von einem YamahaStipendium studierte er danach Musik an den Universitäten York und Huddersfield, wo er
gleichzeitig bei Peter Katin Privatunterricht nahm, um sein Klavierspiel zu perfektionieren.
1998 beendete er sein Grundstudium mit First Class Honours und wurde mit dem Wilfrid
Mellers Preis und dem Rodwell-Preis ausgezeichnet.
Danach setzte Stephen seine Studien bei Benjamin Frith am Royal Northern College of
Music in Manchester fort, wo er sein Postgraduate Diploma und Mmus in Performance
with Composition sowie das Professional Performance Diploma with Distinction
erhielt, die höchste Auszeichnung des RNCM. Er erhielt RNCM-Stipendien für Klavier
und Komposition und auch den begehrten Lucy Pierce Award. Er hat bereits mit dem
RNCM Symphony Orchestra, Chamber Orchestra und New Ensemble ein beträchtliches
Repertoire und auch eigene Werke aufgeführt.
2001 errang Stephen ein DAAD-Stipendium, um bei Komposition Wolfgang Rihm
und bei Fany Solter an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe Klavier
zu studieren. Dort legte er zwei Konzertexamen für Piano und Komposition mit
Bestnoten ab. Sein Studium wurde des Weiteren durch ein Stipendium der HeinrichStrobel-Stiftung in Freiburg gefördert, wo er die Möglichkeiten instrumentaler
Live-Aufführungen mit den im Computerstudio verfügbaren elektronischen
Ressourcen auslotete. Diese Arbeit resultierte in Kompositionen wie The Echoing
Sky, Michelangelo Pieces und Fashionism – Scenes of Youth für Elektrogitarre, Piano,
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From youthful ardour to supreme mastery, Beethoven’s Sonata in C minor, Op 111
is arguably his ultimate statement in the medium. Written in 1822, it reflects that
metaphysical aura prevalent of his late style, when the use of archaic forms such as
the French overture, the fugue, recitative and variation form became integral to the
composer’s universality.
Perhaps it is no coincidence that Beethoven should have chosen the key of C minor
for his last piano sonata. It was, after all, the tonality of the early Piano Trio, Op 1,
No. 3 (that effectively established his reputation in Vienna as a composer of radical
originality) as well as the famous Pathétique sonata, the Piano Concerto No. 3 and
the Symphony No. 5. The first movement has come down to us as the composer’s last
pianistic word regarding sonata-form in that key; a condensed, spiritually crystallised
version of a life-long preoccupation. After the sturm und drang of the opening
Maestoso-Allegro, there is a symbolic resolution to C major for the second and final
movement, and in this light we understand the conditional nature of Beethoven’s
utopia.
Beethoven was never comfortable repeating himself and instead found new answers
to the philosophical questions his music posed; as here, in a serene and contemplative
theme and variations. From stormy tempest to a calm dew, the clouds have departed
for a transcendent vision. The Arietta opens as if on the summit of the world in a sky of
infinite blue. The ensuing variations are of unprecedented originality and imagination
– their distillation of time and flights of inspiration suggesting the influences of East
no less than West. This music is like no other in its vision and attainment of eternal
heights; its profound union of being and becoming. Yet despite the ‘divine’ shimmering
of this final movement, the sonata by no means excludes that existential dimension
that was to be given further emphasis in the late String Quartets, Op 131 and 132.
5

What is does affirm is Beethoven’s unshakeable belief in the human spirit that had
pervaded his entire oeuvre – one that the Arietta (like the Ninth Symphony in relation to
the orchestral music) crowns.
Despite their universal themes, it could be argued that the majority of Beethoven’s
works are in some way autobiographical – even if inspired by external circumstances;
in this case by the departure and return of his friend and benefactor, the Archduke
Rudolph in 1809-10 due to the French invasion of Vienna. Beethoven’s Sonata
Characteristic in E-flat, Op 81a is just one of many masterpieces that the composer
dedicated to the Archduke. If its affinities with the Piano Concerto No 5 of the same
key – particularly with regard to their Rondo finales – are beyond dispute, its links
with Fidelio are lesser well known. As has been noted by William Mann, practically
all the middle-period piano sonatas have musico-philosophical connections with the
opera.
From the opening ‘horn-call’ (a falling three note motif representative of ‘le-be-wohl’
that Beethoven features prominently throughout this movement) the listener is drawn
into a world of pathos and isolation reminiscent in mood (and figuratively related)
to Florestan’s famous dungeon aria In des lebens Frühlings-tagen. We are aware of
silences, of single sounds, of the composer imprisoned by his own deafness, before
the mood is dispelled by the ensuing Allegro. A similar atmosphere aptly pervades the
central movement Abwesenheit and again, its ‘hovering’ passages, moments of hope
(typical of the great middle-period String Quartets) point unmistakably to the aria.
They are intimations of the Archduke’s return (Das wiedersehn) and the liberating joy
of the finale.

Art beherrschten Zeit besonders angebracht. Der im Allgemeinen nachdrückliche
Charakter und Drang der äußeren Abschnitte umrahmt eine lyrische und zarte „Romance‟.
Schumann rundet den Satz mit einer mitreißenden Tour de force ab, die den Pianisten
ebenso fordert.
Was folgt, ist profund … Der Abschluss der Fantasie ist eine visionäre ‚Konstellation’,
eine sublime Erörterung des Wesens der Liebe. Die andächtige Meditation geleitet
uns mit gelegentlichen statuesken Höhepunkten von Verzweiflung zu Ekstase, von
nachdenklicher Distanz zu moralischem Idealismus. Mehr als bei jedem anderen
Satz aus seiner Feder läutet Schumann hier die Zukunft der Musik ein, seine kühnen
harmonischen Innovationen nehmen Wagner und sogar Scriabin vorweg. Das Werk steht
im Zeichen der für die Spätromantik so typischen Suche nach Einheit und Verschmelzung
mit dem Universum und bezeichnenderweise leitet Schumann seine Partitur mit Friedrich
Schlegels Worten ein:
Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Für den, der heimlich lauschet.
Die Visionen von Schumann und Beethoven sind heute noch ebenso relevant wie
ehedem.
© Stephen Beville, 2012.
Deutsche Übersetzung © 2012 Heidi Kerschl

There are some works in the repertoire that you feel by their very conception changed
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Wiedersehn) und gipfelt in einem Finale befreiender Freude.
Es gibt Werke im Repertoire, die bereits allein durch ihre Konzeption die Welt der
Klaviermusik zu verändern vermochten, und es ist die Aufgabe des Pianisten, dieses
Potenzial bei jeder Aufführung aufs Neue zu erwecken. Schumanns 1836 komponierte
Fantasie in C-Dur, Op 17, die er dem berühmten ungarischen Pianisten und Komponisten
Franz Liszt widmete, ist ein solches Musikstück. (Liszt seinerseits revanchierte sich Jahre
später mit seiner ebenso großartigen Sonate in B-Moll.)
Die dramatische Eröffnung versetzt den Zuhörer in eine zerstörte Landschaft (dieser
Satz trug ursprünglich den Titel Ruinen); in dieser Szene leuchtet Schumann die
Innenwelt einer durch Trennung zerrissenen Liebe aus. Wir kennen den Komponisten
selten so mitteilungsfreudig, er lässt uns an seinen innersten Gefühlen teilhaben, wir
erleben Pathos, Wut, Hoffnung und Verlust, in unvergleichlicher Musikalität. Manche
Experten bezeichnen diesen Satz, mit seinem mysteriösen Mittelteil “Legenden”
und die nachfolgenden, von der Wiederkehr vorhergehender Themen durchsetzten
Variationen als die Auflösung der klassischen Sonatenform. Auch harmonisch betrachtet
ist er gleichermaßen radikal und gipfelt in katastatischer, verzweifelter Dissonanz.
Schumann sucht Trost bei Beethoven (die Fantasie wurde ursprünglich zur Einweihung
des Beethoven-Denkmals in Bonn geschrieben) und gibt die Quelle seiner musikalischen
Inspiration in den abschließenden Takten mit einem Zitat aus dem Liederzyklus des
Komponisten An die ferne Geliebte preis. Mitte der 1830er Jahre konnte Schumann damit
nur seine Angebetete Clara Wieck gemeint haben.
Der zweite Satz, ehemals „Triumphbogen‟ betitelt, zeigt den Komponisten von
seiner heroischten Seite. Er versprüht den gleichen Geist wie sein „Marsch gegen
die Philister‟, in dem sein nicht weniger beeindruckter Klavierzyklus Carnaval, Op 9,
gipfelt. Und vielleicht ist diese Botschaft in unserer heutigen, so von Kommerz jeder
14

the face of piano music – and the challenge to the pianist is to rediscover this potential
during the performance. Such a piece is Schumann’s Fantasie in C, Op 17, composed
in 1836 and dedicated to the renowned Hungarian pianist and composer Franz Liszt.
(Liszt was to return the compliment years later with his equally great Sonata in B
minor).
From its dramatic opening, the listener has entered a devastated landscape (this
movement was originally entitled ‘Ruins’); it is the scene in which Schumann
explores the inner world of love torn apart by separation. Here the composer is at
his most confessional, giving voice to the most personal emotions; there is pathos,
anger, hope and loss expressed in a structure of immense aural imagination. Indeed,
some commentators have cited this movement as the final dissolution of classical
sonata-form – with its mysterious legenden central section and ensuing variations
interspersed with recollections of previous themes. The harmonic language is equally
radical and culminates in a climactic, despairing discord. Schumann seeks consolation
in Beethoven (the Fantasie was originally written for the inauguration of the Beethoven
monument in Bonn) and the musical source of inspiration is revealed in the closing
bars with a quotation from that composer’s song cycle An die ferne geliebte (‘To a
Distant Beloved’). In the mid-1830s at the height of Schumann’s passion, this could
only mean Clara Wieck.
The second movement, once entitled ‘Triumphal Arch’, represents the composer at
his most heroic. It exudes the same spirit as his ‘March Against the Philistines’ that
caps the no less impressive piano piece Carnaval, Op 9. And perhaps that message is
especially pertinent in our own day and age – thwarted, as it is, by commercialism of
all kinds. The general assertive character and urgency of the outer sections frames a
7

lyrical and tender ‘romance’. Schumann rounds off the movement in thrilling style; a tour
de force that is no less challenging for the pianist.
What follows is profound….The conclusion of the Fantasie is a visionary ‘constellation’,
a sublime discourse on the idea of love. This rapt meditation ranges from despair to
ecstasy, from reflective distancing to moral idealism – as glimpsed in the statuesque
climaxes. Perhaps no other movement Schumann wrote so clearly pointed to the
musical future – its bold harmonic innovations anticipating Wagner and even Scriabin.
It shares the same preoccupations of ‘absorption in the universe’ so typical of late
Romanticism and it is most telling how Schumann prefaced the score with Schlegel’s
motto:
‘Throughout all the sounds
in the coloured earthly dream
resounds a quite sound for him,
who secretly listens.’
The visions of Schumann and Beethoven are as relevant today as they ever were.
© Stephen Beville, 2012.
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Sein und Werden ist die Musik unvergleichlich. Und trotz der transzendentalen Elemente
in ihrem letzten Satz verleugnet diese Sonate die existenzielle Dimension der späten
Streichquartette Op 131 und 132 nicht.
Sie unterstreicht Beethovens unerschütterlichen Glauben an den menschlichen Geist,
der sein gesamtes Werk durchdringt, und den die Arietta - wie die neunte Sinfonie unter
seinen Orchesterwerken - krönt.
Trotz ihrer universellen Themen könnte man sagen, dass die meisten von Beethovens
Werken auch dann autobiografischer Natur waren, wenn sie von äußeren Umständen
inspiriert wurden, wie in diesem Fall die Flucht seines Freundes und Förderers Erzherzog
Rudolphs 1809-10 aus der Stadt Wien vor den napoleonischen Truppen und dessen
spätere Rückkehr. Beethovens Sonata Characteristic in Es-Dur, Op 81a ist nur eines
der vielen Meisterstücke, die der Komponist dem Erzherzog widmete. Obgleich ihre
Affinität zum Klavierkonzert Nr. 5 in der gleichen Tonart – insbesondere die RondoFinale – unbestreitbar ist, ist ihre Verwandtschaft zu Fidelio weniger gut bekannt.
Wie William Mann vermerkte, weisen praktisch alle Klaviersonaten seiner mittleren
Schaffensperiode musikphilosophische Verbindungen zu seiner Oper auf.
Vom eröffnenden Hornruf (ein abfallendes Motiv aus drei Noten, ein “Le-be-wohl”,
dem Beethoven in diesem Satz Prominenz einräumt) wird der Hörer in eine Welt des
Pathos und der Isolation entführt, die an Florestans berühmte Kerkerarie In des Lebens
Frühlingstagen erinnert. Wir werden uns der Stille, der einzelnen Töne bewusst, wir
erleben den Komponisten als Gefangenen seiner Taubheit, bevor die Stimmung dem
nachfolgenden Allegro weicht. Eine ähnliche Atmosphäre durchzieht den Mittelsatz
Abwesenheit und wiederum klingen in den schwebenden Passagen Momente der
Hoffnung an, typisch für die großartigen Streichquartette seiner mittleren Periode, die
zweifelsfrei auf die Arie verweisen. Die Rückkehr des Erzherzogs wird signalisiert (Das
13
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nach einer neuen musikalischen Ordnung suchte, die mit den beiden Bänden Structures
ihren umstrittenen Höhepunkt fand.
Vom jugendlichen Überschwang zu überragender Meisterschaft ist Beethovens Sonate in
C-Moll, Op 111 zweifellos sein ultimatives Werk in diesem Medium. Die 1822 komponierte
Sonate ist erfüllt von der für sein spätes Werk charakteristischen metaphysischen
Aura, als archaische Formen wie französische Ouverture, Fuge, Rezitativ und Variation
integraler Bestandteil seiner Universalität wurden.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass Beethoven für diese, seine letzte Klaviersonate, die
Tonart C-Moll wählte. Schließlich hatte er sie bereits in seinem frühen Piano Trio, Op 1,
Nr. 3, mit dem er seinen Ruf als Komponist von radikaler Originalität in Wien etabliert
hatte, wie auch in der berühmten Pathétique, dem Pianokonzert Nr. 3 und seiner fünften
Sinfonie so wirkungsvoll eingesetzt. Der erste Satz überliefert uns das letzte Wort des
Komponisten zur Sonate in dieser Tonart, zu seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit
diesem Format in kondensierter, spirituell kristallisierter Form. Auf den Sturm und Drang
des eröffnenden Maestoso-Allegro folgt eine symbolische Versöhnung in C-Dur für den
zweiten und abschließenden Satz, und in diesem Licht erkennen wir die vorbehaltliche
Natur der Beethovenschen Utopie.
Beethoven wiederholte sich nie gerne und fand stattdessen lieber neue Antworten auf
die philosophischen Fragen, die seine Musik aufwarf, wie hier in einem friedvollen und
kontemplativen Thema mit Variationen. Vom wütenden Sturm zum beruhigenden Tau
weichen die Wolken einer transzendenten Vision. Mit der Eröffnung der Arietta finden
wir uns auf dem Gipfel der Welt, umgeben von endlosem Himmelsblau. Darauf folgen
Variationen von unvergleichlicher, einfallsreicher Originalität – wie sie Zeit und Raum
und geistige Höhenflüge destillieren, lässt ebenso östliche wie westliche Einflüsse
erkennen. In ihrer Vision, ihrer unendlichen Erhabenheit, profunden Vereinigung von
12

Acclaimed as a ‘one of the most talented young musicians to emerge from the UK’ by the
Frankfurter Neue Press, Stephen Beville made his ‘concerto debut’ while still at school,
and has gone on to perform with orchestras such as the Baden-Philharmonie.
From 1989 to 1994, Stephen attended the Royal Academy of Music (Junior Academy)
learning composition, piano and conducting. Having won a Yamaha scholarship, he
read Music at the Universities of York and Huddersfield. During this time he studied the
piano privately with Peter Katin. He graduated in 1998 with First Class Honours and was
awarded the Wilfrid Mellers prize and the Rodwell prize.
Stephen continued his studies with Benjamin Frith at the Royal Northern College of Music
in Manchester. He was awarded the Postgraduate Diploma and Mmus in Performance
with Composition, as well as the Professional Performance Diploma with Distinction the highest accolade of the RNCM. He is the winner of RNCM scholarships for piano
and composition and the recipient of the Lucy Pierce Award. He has performed with the
RNCM Symphony Orchestra, Chamber Orchestra and New Ensemble in a range of music,
not least his own work.
In 2001, Stephen won a DAAD scholarship to study composition with Wolfgang Rihm
and piano with Fany Solter at the Staadt Hochschule fur Musik, Karlsruhe, Germany.
There he obtained two Konzertexamens for piano and composition with highest
marks. In addition, he received a scholarship from the Heinrich Strobel Foundation
(Freiburg) to support his studies, where he explored possibilities of live instrumental
performance with electronic resources available at the computer studio. This resulted
in compositions with piano such as The Echoing Sky, Michelangelo Pieces and
Fashionism – Scenes of Youth for electric guitar, piano, percussion and electronics.
All have been performed to critical acclaim – the first piece in collaboration with
the Badische Konservatorium to mark 400 years of keyboard music. In 2011, a
9
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first volume of his music was published by the Berlin-based music publishers SimonVerlag für Bibliothekwissen.
As soloist, Stephen has given recitals throughout Britain and Germany, his performances
receiving outstanding reviews. He has participated in international festivals such as the
Huddersfield Contemporary Music festival, the RNCM ‘Glories of the Keyboard’ and
‘American Reflections’ festivals, the ‘KlangRiffe’ festival of New Music (ZKM, Karlsruhe)
and the London New Wind festival. In addition he has made recordings and given
interviews for SWR (South West German Radio). This is his commercial recording debut.

Chopins Scherzo Nr. 4 in E-Dur, Op 54 ist ein beeindruckendes Feuerwerk komponistischen
und (und pianistischen) Könnens des Komponisten am Höhepunkt seiner Kräfte. Das
1842 entstandene Werk ist abwechselnd lyrisch, heiter und glanzvoll und zeigt Chopin
gleichzeitig von seiner überschwänglichsten und unnahbarsten Seite. Der Optimismus
wird durch einen aufwühlenden Trio-Abschnitt unterbrochen: eine melancholische
Nachtlandschaft mit getragenen Basstönen (vielleicht eine Vorwegnahme der Berceuse,
Op 57). Sie verkörpert die melancholische Poesie, die wir mit diesem Komponisten
assoziieren, der in seinem Exildasein von der Sehnsucht nach Zugehörigkeit getrieben
war, wie seine häufigen Auslandsreisen in späteren Jahren bezeugen. Musikalisch
erkundete er in dieser Zeit, jedenfalls harmonisch betrachtet, Neuland (wie in den
kühnen Innovationen der Barcarolle, Op 60 und Polonaise-Fantasie, Op 61), und auch
hier gehen magische Modulationen einer triumphalen Durchsetzung voraus.
Im Gegensatz hierzu sind die Douze Notations (1948) die ersten veröffentlichten Arbeiten
von Boulez. Die erste dieser Miniaturen ist möglicherweise die fantastischste; sie
präsentiert eine Vielfalt an Material – Ideen, die in den späteren Sätzen charakteristisch
werden. Alle zwölf Stücke haben des Weiteren eine Serie aus zwölf Noten gemeinsam,
der fantasievolle Disposition den gesamten Zyklus strukturiert.
Boulez gelingt es, eine komplette psychische Verfassung in einigen Takten
einzufangen. Hören Sie sich beispielsweise die Notationen 2, 4 und 10 an: hier finden
Sie den Komponisten am subversivsten; Nummer 5 und 9 dagegen sind von eher
träumerischer Qualität (möglicherweise inspiriert von Messiaen, seinem Lehrer am
Pariser Konservatorium); über die schimmernde Beschwörung balinesischer GamelanKlänge in No. 8 und das leichtlebige Divertimento von No.11 bis zur getragenen
Strenge der Notationen 6 und 12. Man darf nicht vergessen, dass der Ikonoklast Boulez
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