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Dezember des Jahres 1822: Zum ersten Mal in sei-
nem Leben verlässt F. Liszt sein Heimatland, um 
mit seinem Vater nach Wien zu reisen. Ein wich-
tiger Schritt für seine Karriere, denn dort spielt er 
nicht nur vor dem Adel und in den Bürgersalons, 
sondern erhält nebenbei noch Klavierunterricht 
bei dem Beethovenschüler Carl Czerny, dem be-
kanntesten Klavierpädagogen seiner Zeit. Schon 
ein paar Monate später verlässt Liszt Wien wieder 
um nach Paris zu reisen. Paris, die Stadt, die seit 
Jahrhunderten das kulturelle Geschehen in Eu-
ropa entscheidend geprägt hat, war seit jeher 
Ausgangspunkt für Musiker, Künstler und Litera-
ten aller Art. Nicht zuletzt wirkte dort F. Chopin, 
und am berühmten Konservatorium studieren zu 
dürfen war eine außerordentliche Ehre. Mit dem 
Studium allerdings hatte F. Liszt kein Glück. Als 
Nicht-Franzose war ihm der Zugang zum Kon-
servatorium untersagt worden. Dennoch erhielt 
er privaten Kompositionsunterricht bei Anton 
Reicha und wurde als Pianist bald weit über die 
Grenzen der Stadt hinaus der bekannteste und 
gefeiertste Virtuose.

In jenem Dezember 1822, in dem F. Liszt seine 
erste große Reise antrat, wurde in Belgien der 
elf Jahre jüngere Komponist und Orgelvirtuose 
César Franck geboren. Mit F. Liszt verband ihn eine 

jahrelange Freundschaft, die auf gegenseitiger 
Bewunderung beruhte und in zahlreichen Briefen 
zum Ausdruck kam. C. Franck, in seiner Heimat 
ebenfalls ein gefeiertes Wunderkind, hatte mehr 
Glück mit dem Studium am Konservatorium. Er 
studierte Klavier und Komposition, u.a. auch bei 
A. Reicha, und wurde dort später als Professor 
für Orgel berufen. Während sich seine kompo-
sitorischen Erfolge in frühen Jahren in Grenzen 
hielten, erlebten seine Orgelkonzerte in der Kirche 
Sainte-Clotilde einen regelrechten Besucheran-
sturm. Camille Saint-Saëns, der große Rivale, der 
die zweite große Organistenstelle in Paris an der 
Kirche Sainte-Étienne innehatte, konnte das nur 
als Herausforderung auffassen. Dieser Konkurrenz-
kampf weitete sich bald auch auf die komposito-
rische Ebene aus. War Saint-Saëns Violinsonate zu 
ihrer Zeit das erfolgreichste Werk in dieser Gat-
tung und der ganze Stolz des Komponisten, so 
konnte dieser nach dem Erscheinen von Francks 
Violinsonate keine große Begeisterung äußern. 
Dass der Siegeszug dieses Werkes, dieser Werke 
aus den letzten Lebensjahren des Komponisten 
allgemein nicht aufzuhalten war, liegt wohl an 
der außerordentlichen Tonsprach, die Franck im 
Laufe seines Lebens entwickelt hat. Nicht umsonst 
wird seine Musik als die Wiege des französischen 

Impressionismus bezeichnet – eine Musik, die 
sich zwischen der Harmonik der Neudeutschen 
Schule (Liszt/ Wagner) und der Ästhetik moder-
ner Klangmalerei bewegt. Orientierte sich F. Liszt 
bei seinen Werken für Klavier am Klang und an 
den technischen Möglichkeiten seines Instru-
mentes, so merkt man bei C. Franck den Einfluss 
des orchestralen Orgelklanges, die Polyphonie, 
die Stimmführung und technisch die übergroße 
Handspanne des Komponisten. Als ein großer Ver-
ehrer von Bachs Musik erschuf er 1884 mit dem 
Werk „Prélude, Choral et Fugue“ eine Hommage 
an die alten Formen Präludium, Choral und Fuge, 
die hier in einer durchkomponierten, motivisch 
eng vernetzen Form auf neue Art verbunden wer-
den. Ein Jahr nach der Entstehung von „Prélude, 
Choral et Fugue“ komponierte F. Liszt das große 
Klavierwerk „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“, 
dessen Thema und Charakter bereits C. Franck 
in seinem Werk als Fugenkopf verwendet hat. Es 
stammt aus J.S. Bachs gleichnamiger Kantate zu 
Kantate zu Jubilate und handelt von den Leiden, 
die ein Christ auf Erden erdulden muss: „Angst 
und Not sind der Christen Tränenbrot“. Dass bei-
de Komponisten bei ihren Kompositionen den 
persönlichen Ausdruck intensivieren, indem sie 
auf die gleiche geistliche Komposition Bachs zu-
rückgreifen, zeigt, wie allumfassend Bachs Musik 
verstanden und verwendet wurde, und wie sehr 
sich die Musiker der Zeit zu ihr bekannten. Nicht 
umsonst äußerte sich Richard Wagner „Ich glau-

be an Bach, Mozart und Beethoven“ und Hans 
von Bülow bezeichnete das „Wohltemperierte 
Klavier“ sogar als das „Alte Testament“. Sowohl C. 
Franck als auch F. Liszt haben sich beide intensiv 
mit Bachs Musik auseinandergesetzt, für beide 
war das „Wohltemperierte Klavier“ das tägliche 
Brot zum Üben und Studieren. In zwei Bänden 
vereint Bach hier jeweils 24 Präludien und Fugen, 
die chromatisch aufsteigend angeordnet sind und 
durch alle Dur-und Molltonarten schreiten. Das 
Komponieren in allen Tonarten auf einem Tas-
teninstrument war zu dieser Zeit eine aufsehe-
nerregende Neuerung, da es zu Bachs Zeit noch 
keine gleichstufige Stimmung gab. Geschrieben 
wurde das WTK für ein Tasteninstrument. Be-
sonders verbreitet war das Cembalo, das Instru-
ment, das sich über Jahrhunderte als Solo-und 
Generalbassinstrument in der Aufführungspraxis 
etabliert hat und das nur kurze Zeit später vom 
Fortepiano abgelöst wurde. Schon Bachs Söhne, 
die an verschiedenen bedeutenden Fürsten-und 
Königshäusern angestellt waren, komponierten 
für das neue Tasteninstrument, die Musik wurde 
galant und gefällig und entfernte sich vom stren-
gen alten Stil. Das Präludium f-Moll aus dem WTK 
II ist das einzige Stück aus diesem Zyklus, in dem 
Bach die neue Art zu komponieren aufgreift und 
in den Kontext einer Fuge stellt.

Dass das neue Tasteninstrument die komposito-
rischen Möglichkeiten ganz entscheidend verän-
dert hat wird deutlich, wenn man die Entwicklung 
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der Klaviermusik zur Entwicklung des Fortepia-
nos betrachtet. Gerade in dem Zeitraum, in dem 
Beethoven seine 32 Klaviersonaten komponierte 
verbesserte sich die Technik wie nie zuvor, der 
Tonumfang wurde größer und der Klang diffe-
renzierter und dennoch blieb der „Schwach-Stark-
Tasten-Kasten“ für Beethoven ein praktisches 
Problem, auf dem seine geistigen Forderungen 
nicht vollständig umsetzbar waren. Parallel zur 
Umbruchphase des Fortepianos geriet in Euro-
pa mit dem Ausbruch der franz. Revolution das 
alte Weltbild ins Schwanken. Dass ein Bürger die 
gleichen Rechte wie ein Adeliger haben soll, das 
war für Beethoven das, wonach er sich ein Le-
ben lang sehnte; nach Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Leider blieb dieser Traum von der 
Gleichstellung für Beethoven unerfüllt. Sein Mittel 
der ständischen Ordnung zu trotzen blieb alleine 
seine Musik: Die Komposition und die Interpretati-
on. Als Interpret war Beethoven vor allem für seine 
Improvisationen und seine extreme Spielart be-
kannt, die durch radikale Wechsel von laut und lei-
se ganz andere Stimmungen heraufbeschwor, als 
man bisher kannte. Als Komponist greift Beetho-
ven diese Stilmerkmale in seiner Musik wieder auf. 
Unabhängig von der Entstehungszeit bleibt diese 
persönliche Handschrift des Komponisten von 
den frühen bis zu den späten Werken konstant 
erhalten. Allgemein lässt sich Beethovens künst-
lerisches Schaffen in drei Phasen untergliedern: in 
eine frühe klassische Phase, eine Aufbruchphase 

und eine späte Phase, in der Beethoven seinen 
rätselhaften Spätstil manifestierte. Mit dem drei-
teiligen Sonatenzyklus op. 31 wechselt Beethoven 
von der klassischen in die Aufbruchsphase. Neben 
neuen Stimmungsbildern experimentiert Beetho-
ven mit ungewöhnlichen harmonischen Wen-
dungen und neuen Konzeptionen innerhalb und 
zwischen den drei Sonaten. So fehlt in der Sonate 
op. 31 Nr.3 der langsame Satz, da Beethoven auf 
das Scherzo ein Menuett folgen lässt. Schon Jahre 
zuvor war Beethoven es, der das Scherzo aus dem 
Menuett entwickelt hat, und somit stellt er hier 
nun die verwandten Formen, die Neue und die 
Alte, gegenüber. Neben diesen neuen Schritten 
scheint in den drei Sonaten op.31 der klassische 
Kompositionsstil durch, den Beethoven hier nicht 
verlässt, sondern allmählich weiterentwickelt, was 
die Sonaten zu einem wichtigen Bindeglied zwi-
schen Beethovens frühen und späten Werken 
macht. Als Beethoven stirbt, ist er der berühm-
teste Komponist seiner Zeit, ganz Wien ist auf 
den Beinen, um dem Trauerzug zu folgen. Seine 
32 Klaviersonaten sind ein Meilenstein in der Kla-
vierliteratur und H. v. Bülow, der Bachs WTK als 
das „Alte Testament“ gepriesen hat, bezeichnet 
Beethovens Sonaten als das „Neue Testament“. 
Wegweisend wurden die Sonaten auch für die 
vielen nachfolgenden Komponisten, die an ihnen 
gelernt und aus ihrer Vielfalt geschöpft haben.

So gibt es fast nichts, was es nicht schon in  
Beethovens Klaviersonaten gibt. Eine Sonate 

aber wie eine Maschine klingen zu lassen, war 
dann doch etwas, das selbst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts großes Entsetzen, aber auch große 
Begeisterung auslöste. Einer, der diesen neuen 
Kompositionsstil maßgeblich entwickelt hat, 
und der das Klavier als das geeignete Instrument 
hierfür einsetzte, war Sergej Prokofjew, der wie 
kaum ein anderer mit seiner Musik den Nerv der 
Zeit traf. Anders als Schostakowitsch emigrierte 
Prokofjew in den Westen, wo er wegen seiner Ge-
sinnung und seiner Kunst nicht ständig um sein 
Leben bangen musste. Zeitweise lebte er in Paris, 
zeitweise in den USA und wurde weltweit zum 
gefeierten Komponisten und Klaviervirtuosen. 
Schon als Student am Konservatorium provozierte 
seine Musik. Seine neue Tonsprache bezeichnete 
er selbst als modernistisch, klassizistisch, lyrisch, 
motorisch und grotesk. In der zweiten Klavier-
sonate finden sich alle diese Stilmerkmale wie-
der, obwohl das Werk zu den ersten gehört, die 
sich von der spätromantischen Tonsprache des 
jungen Komponisten lösen. Prokofjews farben-
frohe Tonsprache, die Bilder, die sie auslöst, ihre 
Abwechslung und der sarkastische Humor ihres 
Verfassers: Alles das ist die Musik, für die dasselbe 
gilt wie für ihren Verfasser, der von sich sagt „Ich 
hasse Nachahmung, ich hasse abgedroschene 
Verfahren. Ich will nicht unter irgendeiner Maske 
stecken. Ich will immer ich selbst sein.“

Gitter:

Das Werk beginnt mit dem schlagartigen Impuls, 
auszubrechen: aus jeder Form von Begrenzung 
und aus jeder Art von Gitter. Doch wie jedes Gitter 
seine feste Form hat, so liegt auch dem hier schein-
bar unkontrollierbaren Ausbruch eine bestimmte 
Abfolge zugrunde. Obwohl der Ausbruch von kur-
zer Dauer ist, hat er ein Motiv, das wiederkehrt, um 
mit gestauter Kraft die eigene Aussage zu steigern. 
Ganz im Gegensatz dazu der zweite Satz. Durch 
und durch durchwirkt ist er von einer immer gleich-
bleibenden und gleichförmigen Bewegung, die 
keine Temposchwankungen kennt und die, so wie 
sie ist, aus der Stille kommt und in die Stille geht. 
Dazu kommt eine Gegenstimme, die bitonal zu 
dieser konstanten Bewegung verläuft und teils da-
rüber, teils darunter, mal laut, mal leise angrenzt an 
das Unverrückbare, das davor und danach ist und 
unbeirrbar immer und immer weiter fortschreitet. 
Der dritte Satz „Abgesang“ klingt wie ein Abschied: 
Suchen, tasten, Unerwartetes und schließlich die 
Abschiedsstimmung des gleichnamigen Kanons 
am Ende, der endlos wiederholt werden könnte, 
aber nach nur einmaligem Erklingen endet. Darauf 
folgt der Aufbruch, der ähnlich wie der Ausbruch, 
sich aus etwas befreit, aber mit einer anderen Kraft 
und einer anderen Bestimmtheit. Somit erklingen 
in diesem Satz Motive, die Gemeinsamkeiten zum 
ersten Satz aufweisen, aber auch welche, die sich 
stark davon unterscheiden und dem Satz zu seiner 
eigenen Stimmung verhelfen.
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It is the month of December in the year 1822, and 
for the first time in his life, Franz Liszt was leaving 
his homeland to travel with his father to Vienna. 
The journey marked an important milestone in his 
career: in Vienna, he was not only to play for the 
nobility and in the salons of the bourgeoisie, but 
would take piano lessons with Beethoven’s pupil 
Carl Czerny, the most important piano teacher of 
his day. Just a few months later, Liszt left Vienna for 
Paris, the city that for hundreds of years decisively 
shaped the cultural life of Europe as the magnet 
attracting musicians, artists and aesthetes of every 
kind. Most important of all, Frédéric Chopin was 
based there, and to be enrolled at the city’s fa-
mous Conservatoire was an exceptional privilege. 
Unfortunately, Liszt was not a French citizen, so 
entry to the Conservatoire was denied him. How-
ever, he took private lessons in composition with 
Anton Reicha and was soon the best known and 
most highly acclaimed pianist throughout the 
French capital and far beyond.

That fateful December of 1822 in which the elev-
en-year-old Franz Liszt undertook his first long 
journey was the month in which the composer 
and organ virtuoso César Franck was born. He 
was linked with Liszt in a long-lasting friendship 
that rested upon mutual admiration and found 

expression in an extended correspondence. César 
Franck, himself a celebrated child prodigy in his 
Belgian homeland, fared better at the Paris Con-
servatoire. He studied piano and composition 
there, in part with Reicha, and was later appointed 
its Professor for Organ. Whereas his early essays 
in composition enjoyed only modest success, his 
organ concerts in the church of Sainte-Clotilde 
positively drew the crowds. Camille Saint-Saëns, 
his great rival and the incumbent of the sec-
ond great organist’s post in Paris at the church 
of Sainte-Étienne, could not view this as other 
than a challenge. That tussle for supremacy soon 
extended to the compositional level. Given that 
Saint-Saëns’s Violin Sonata had been the most 
successful work in the genre in its day and the 
composer’s pride and joy, its composer was hardly 
likely to express any great enthusiasm for his fel-
low-organist’s own sonata for violin and piano of 
1886. The lasting success of César Franck’s Violin 
Sonata, written only a few years before the com-
poser’s death, surely lies in the exceptional tonal 
language that Franck developed in the course of 
his life. It is altogether understandable that his 
music is hailed as the birthplace of French Impres-
sionism, music that occupies the middle ground 
between the harmonic structures of the New Ger-
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man School (Liszt/ Wagner) and the aesthetics 
of modern sound-painting. If Liszt matched his 
works for piano to the sound and the technical 
potential of his instrument, the compositions of 
César Franck are notable for their orchestral or-
gan sound, polyphony, melodic invention and 
the physically wide reach of their composer’s 
hands. As a great admirer of Bach’s music, his 
1884 Prélude, Choral et Fugue represents a hom-
age to these old forms, here innovatively linked 
in a through-composed, motivically close-woven 
form. One year after Franck wrote his “Prelude, 
Chorale and Fugue”, Liszt composed his great pi-
ano work Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, the theme 
and character of which César Franck had already 
incorporated into the fugue of his own work. The 
theme is taken from J. S. Bach’s cantata for Jubilate 
of that name and addresses the sufferings that the 
Christian must endure on earth: “fear and want are 
the Christian’s bread and tears”. That both com-
posers stamp their personality on their works by 
alluding to one and the same sacred Bach work 
shows how widely Bach’s music was understood 
and used and how strongly the musicians of that 
time identified with it. Indeed, Richard Wagner 
declared “I believe in Bach, Mozart and Bee-
thoven” and Hans von Bülow described Bach’s 
Wohltemperiertes Klavier as the “Old Testament”. 
Both César Franck and Franz Liszt engaged inten-
sively with Bach’s music; both of them regarded 
the “Well-Tempered Clavier” (WTC) as their “daily  

bread” for practice and study. In each of the work’s 
two volumes, Bach presents 24 preludes and 
fugues, arranged in chromatic progression and 
embracing all the major and minor keys. Com-
posing in all keys on a keyboard instrument was 
an eye-catching novelty at that time, as there was 
no established system of keyboard temperament 
in Bach’s day. The WTC was written for a keyboard 
instrument. The instrument most widely used was 
the harpsichord: having established itself over 
the centuries as the solo and continuo instru-
ment best suited to contemporary performance 
practice, it was soon to give way to the fortepi-
ano. Bach’s own sons, who served at the courts 
of various leading kings and princes, composed 
for the new keyboard instrument, writing galant 
music that was pleasing to the ear and distancing 
themselves from the strict old style. The Prelude 
in F minor from WTC Book II is the only piece in 
this cycle which shows Bach adopting the new 
manner of composing and employing it in the 
context of a fugue.

The new keyboard instrument radically changed 
the compositional landscape, as can be seen 
when we compare the development of piano 
music with the developing potential of the 
fortepiano. In the time that it took Beethoven 
to compose his 32 piano sonatas, the technical 
specification of the instrument improved as never 
before, the compass of the keyboard was enlarged 
and the sound given more subtlety, and yet the 

“Schwach-Stark-Tasten-Kasten” (soft-loud-key-
box) remained a practical problem for Beethoven 
whenever he found that the instrument fell short 
of his artistic expectations. The emergence of the 
fortepiano coincided in Europe with the outbreak 
of the French Revolution, shaking the founda-
tions of the old order. A citizen was entitled to 
the same rights as a nobleman, and that was the 
ideal to which Beethoven aspired all his life; he 
longed for freedom, equality and brotherhood. 
Sad to say, this dream of equal rights remained 
unfulfilled for Beethoven. His only weapon against 
the class structure was his music: its composition 
and its performance. As a performer, Beethoven 
was known above all for his improvisations and 
his extreme manner of playing, with radical shifts 
between loud and soft that conjured up quite 
different moods from those to which audiences 
were accustomed. As a composer, Beethoven ap-
plied these stylistic features to his own music. At 
all stages of his creative life, from his early pieces 
to the late works, Beethoven’s artistic fingerprints 
are recognizably the same. In general, Beethov-
en’s composing career can be divided into three 
phases: an early Classical phase, a transitional 
phase and a mature period in which Beethoven 
developed his unfathomable late style. The three-
part sonata cycle op. 31 shows Beethoven mov-
ing from the Classical into the transitional phase. 
Alongside new emotional insights, Beethoven 
experiments with unaccustomed harmonic mod-

ulations and new concepts within and between 
the three sonatas. The Sonata op. 31/3 has no slow 
movement, Beethoven allowing a Minuet to fol-
low the Scherzo. Years earlier, it was Beethoven 
himself who developed the Scherzo out of the 
Minuet, and now he juxtaposes the related forms, 
the new and the old. For all these advances, the 
three sonatas of op. 31 remain indebted to the 
Classical compositional model, which Beethov-
en does not abandon, merely elaborating it so 
as to make the group of sonatas an important 
pivot between his early and late works. After the 
death of Beethoven, the most famous composer 
of his time, the citizens of Vienna joined the fu-
neral procession en masse. His 32 piano sonatas 
were acknowledged as a milestone in the piano 
literature and Hans von Bülow, who had praised 
Bach’s WTC as the “Old Testament”, described 
Beethoven’s sonatas as the “New Testament”. 
The sonatas set a benchmark for the many later 
composers who learnt from them and drew on 
their wealth of ideas.

There is thus practically nothing that cannot be 
found in Beethoven’s piano sonatas. But making a 
sonata sound like a machine was a real break with 
tradition, a new approach at the start of the 20th 
century that many found alarming even as others 
greeted it with enthusiasm. A man of the new 
century who largely developed this new style of 
composition and saw the piano as the ideal instru-
ment for it was Sergey Prokofiev, who uniquely 
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caught the mood of the times in his music. In 
contrast to Shostakovich, Prokofiev emigrated to 
the West, where he need not be in constant fear 
of the authorities on account of his views and his 
art. Alternating between Paris and the USA, with 
a year in Germany, he was acclaimed around the 
world both as a composer and as a piano virtuoso. 
His music was provocative even when he was a 
student at the Conservatory in Saint Petersburg. 
He personally described his new tonal language 
as modernist, classicist, lyrical, motoric and gro-
tesque. His Second Piano Sonata displays every 
one of these stylistic features, although the work 
is one of the first that escapes from the young 
composer’s late-Romantic idiom: his colourful 
timbres, the pictures they conjure up, their va-
riety and their creator’s sarcastic humour. It is all 
there in the music, which is true to Prokofiev’s own 
convictions: “I hate imitation, I hate hackneyed 
mannerisms. I will not hide behind a mask. I always 
want to be myself.”

Gitter:

The work begins with the sudden impulse of “Aus-
bruch”, the breakout from every form of restraint 
and from every kind of cage. But just as every 
cage, every barrier, has its fixed form, here too the 
seemingly uncontrollable urge to escape follows 
a fixed sequence. Although the outburst is brief, 
it has a recurrent motif that applies its pent-up 
energy to reinforcing the message. The second 
movement is quite different in character. It is 
woven through and through (“durch und durch”) 
with a constant uniform movement that has no 
variations in tempo and emerges from silence 
only to retreat into silence. It is joined by a dissent-
ing voice, in bitonal opposition to this constant 
movement, which above or below, loud or soft, 
approaches the immutable, which was and is to 
be and unerringly advances towards its ultimate 
goal. The third movement, “Abgesang”, sings the 
song of farewell, of parting: seeking, probing, the 
unexpected, and finally the mood of departure 
in the closing eponymous canon, which could 
be repeated indefinitely, but comes once only 
and ends. It leads to “Aufbruch”, a new start that 
is liberating like the breakout, only with another 
power and another purpose. This movement is 
populated by motifs that have much in common 
with the first movement, alongside others that 
are sharply different and allow the movement to 
assert its own character.

Ada Aria Rückschloß
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