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Béla Bartók
CD 1

57:39

Bartok – Reschofsky Piano Method /
Bartok – Reschofsky Klavierschule,
Bartok – Reschofsky Zongoraiskola,
Sz 52, BB 66
(published / veröffentlicht 1913)
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7.
0:25
8.
0:26
13.
0:29
13.
0:32
16.
0:26
17.
0:40
20.
0:26
21. Moderato (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 1)
0:32
22. Moderato (The First Term at the
Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 2)
0:40
24. Dialogue / Zwiegespräch /
Párbeszéd, Moderato (The First Term at
the Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 3)
0:28
25.
0:42
26. Dialogue / Zwiegespräch /
Párbeszéd, Moderato (The First Term at
the Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 4)
0:39
29.
1:11

14. 33.
0:44
15. 36. Moderato (The First Term at the
Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 5)
0:28
16. 40. Moderato (The First Term at the
Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 6)
0:41
17. 44. Folk-song / Volkslied / Népdal,
Moderato (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 7)
0:37
18. 46.
0:36
19. 51. Andante (The First Term at the Piano
The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 8)
0:40
20. 55.
0:39
21. 56.
0:55
22. 57.
0:34
23. 59. Andante (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 9)
0:35
24. 68. Folk-song / Volkslied / Népdal,
Allegro (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 10)
0:49
25. 73.
0:37
26. 77. Swineherd’s dance /
Tanz des Schweinehirten /
Kanásztánc, Allegro
(The First Term at the Piano /
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27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

40.
41.
42.
43.

Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 12)
1:15
78.
0:48
82.
1:01
83.
0:48
89. Minuet / Menuett / Menuetto,
Andante (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 11)
0:38
92.
0:28
94.
0:44
95. Where have you been, my lambkin?
(Folk-song) / Wo warst du, Lämmchen
mein (Volkslied) / Hol voltál,
báránykám? (Népdal), Andante
(The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 13)
0:46
97.
0:39
99.
0:37
101.
0:41
102.
0:48
105. Andante (The First Term at the
Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 14)
109.
0:26
110.
0:52
114.
0:40
115. Peasant’s dance / Bauerntanz /
Paraszttánc, Allegro moderato
(The First Term at the Piano /

44.

45.
46.

47.

48.

Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 16)
0:23
116. Wedding song / Hochzeitslied /
Lakodalmas, Moderato (The First Term at
the Piano / Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 15)
0:34
117.
0:53
118. Allegro deciso
(The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 17)
0:30
119. Waltz / Walzer / Keringő, Tempo
di valse (The First Term at the Piano /
Die erste Zeit am Klavier /
Kezdők zongoramuzsikája 18)
0:40
120.
0:49

Mikrokosmos, Sz. 107, BB 105
(published / veröffentlicht 1940)
Book I / Heft I
49. Six Unison Melodies /
Sechs Melodien im Unisono /
Hat unisono dallam: 1.
50. 2.a
51. 2.b
52. 3.
53. 4.
54. 5.
55. 6.

0:28
0:28
0:24
0:32
0:25
0:35
0:26
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56. 7. Dotted Notes / Punktierte Noten /
Kóta ponttal
0:37
57. 8. Repetition (1) / Tonwiederholung (1) /
Hangismétlés (1)
0:38
58. 9. Syncopation (1) / Synkopen (1) /
Szinkópák (1)
0:39
59. 10. With Alternate Hands /
Mit alternierenden Händen /
Két kézzel felváltva
0:52
60. 11. Parallel Motion /
Parallele Bewegung /
Párhuzamos mozgás
0:39
61. 12. Reflection / Spiegelbild /
Tükörkép
0:29
62. 13. Change of Position /
Positionsänderung /
Fekvésváltozás
0:34
63. 14. Question and Answer /
Frage und Antwort /
Kérdés és felelet
0:43
64. 15. Village Song / Dorflied /
Falusi dal
0:33
65. 16. Parallel Motion and Change of
Position / Parallele Bewegung mit
Positionsänderung / Párhuzamos
mozgás helyzetváltozással
0:58
66. 17. Contrary Motion (1) /
Gegenbewegung (1) /
Ellenmozgás (1)
0:37
67. Four Unison Melodies /
Vier Melodien im Unisono /
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68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.

75.
76.

77.

78.
79.

80.

81.

Négy unisono dallam: 18.
0:28
19.
0:35
20.
0:41
21.
0:32
22. Imitation and Counterpoint /
Imitation und Kontrapunkt /
Imitáció és ellenpont
0:38
23. Imitation and Inversion (1) /
Imitation und Umkehrung (1) /
Imitáció és fordítása (1)
0:35
24. Pastorale
0:42
25. Imitation and Inversion (2) /
Imitation und Umkehrung (2) /
Imitáció és fordítása (2)
1:07
26. Repetition (2) / Tonwiederholung (2) /
Hangismétlés (2)
0:34
27. Syncopation (2) /
Synkopen (2) /
Szinkópák (2)
0:38
28. Canon at the Octave /
Kanon in der Oktave /
Kánon oktávában
0:41
29. Imitation Reflected / Imitation im
Spiegelbild / Imitáció tükörképben 0:38
30. Canon at the Lower Fifth /
Kanon in der Unterquint /
Kánon az alsó kvintben: Moderato 0:58
31. Little Dance in Canon Form /
Tanzstück im Kanon /
Tánc kánon-formában: Allegro
0:47
32. In Dorian Mode /
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Im dorischen Modus /
Dór hangsor: Lento
82. 33. Slow Dance /
Langsamer Tanz /
Lassú tánc: Andante
83. 34. In Phrygian Mode /
Im phrygischen Modus /
Fríg hangsor: Calmo
84. 35. Chorale / Choral /
Korál: Largamente
85. 36. Free Canon / Freier Kanon /
Szabad kánon: Teneramente

4.
0:50
5.
0:49
6.
0:53
1:20

7.

0:54
8.

CD 2

52:52

Mikrokosmos, Sz. 107, BB 105
(published / veröffentlicht 1940)

9.

Book II / Heft II

10.
11.

1.

2.

3.

37. In Lydian Mode /
Im lydischen Modus /
Líd hangsor: Allegretto
0:44
38. Staccato and Legato (1) /
Staccato und Legato (1) / Staccato és
legato (1): Moderato
0:20
39. Staccato and Legato (2, Canon) /
Staccato und Legato (2, Kanon) /
Staccato és legato (2, kánon):
Comodo
0:31

12.
13.

14.
15.

40. In Yugoslav Style /
Nach jugoslawischer Art /
Délszlávos: Allegretto
0:50
41. Melody with Accompaniment /
Melodie mit Begleitung /
Dallam kísérettel: Adagio
0:49
42. Accompaniment in Broken Triads /
Begleitung in gebrochenen Dreiklängen /
Kíséret tört hármasokkal:
Andante tranquillo
1:27
43. In Hungarian Style, a. (for 2 pianos) /
Nach ungarischer Art, a. (für 2 Klaviere) /
Magyaros, a. (2 zongorára): Allegro 0:33
43. b. (for piano solo) /
b. (für Klavier solo) / b. (zongora szóló):
Allegro
0:34
44. Contrary Motion (2) /
Gegenbewegung (2) /
Ellenmozgás (2): Vivace
0:25
45. Méditation: Andante
0:43
46. Increasing - Diminishing /
Anwachsen – Abnehmen /
Növekedés – fogyás: Moderato
0:58
47. Big Fair / Jahrmarkt /
Nagyvásár: Vivace, con brio
0:39
48. Mixolydian Mode /
Im mixolydischen Modus / Mixolíd
hangsor: Allegro non troppo
1:08
49. Crescendo - Diminuendo:
Moderato
0:27
50. Minuetto: Tempo di Menuetto 0:38
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16. 51. Waves / Wellenbewegung /
Ringás: Andante
1:05
17. 52. Monody Divided /
Einstimmigkeit mit alternierenden
Händen /
Egyszólamúság kézváltással:
Allegro
0:23
18. 53. In Transsylvanian Style /
Nach siebenbürgischer Art /
Erdélyies: Risoluto
0:41
19. 54. Chromatic / Chromatische
Tonfolgen / Kromatika: Andante
0:22
20. 55. Triplets in Lydian Mode
(for 2 pianos) / Triolen im lydischen
Modus (für 2 Klaviere) / Triólák líd
hangsorban (2 zongorára):
Tempo di marcia
0:36
21. 56. Melody in Tenths /
Melodie in Dezimen /
Tercelő dallam: Risoluto
0:25
22. 57. Accents / Akzente / Hangsúlyok:
Non troppo vivo
0:52
23. 58. In Oriental Style /
Nach orientalischer Art /
Napkeleten: Assai lento
0:50
24. 59. Major and Minor / Dur und Moll /
Dur und Moll: Lento
0:46
25. 60. Canon with Sustained Notes /
Kanon mit gehaltenen Noten /
Kánon tartott hangokkal: Grave
0:50
26. 61. Pentatonic Melody /
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27.

28.
29.

30.
31.

32.

Pentatonische Melodie /
Pentatón dallam: Moderato
0:55
62. Minor Sixths in Parallel Motion /
Kleine Sexten in Parallel-Bewegung /
Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben: Vivace, ma non troppo,
risoluto
0:55
63. Buzzing / Gesumme / Zsongás:
Con moto
0:47
64. Line and Point, a. /
Linie gegen Punkt, a. /
Vonal és pont, a.: Allegro
0:38
64. b.: Allegro
0:36
65. Dialogue / Dialog / Párbeszéd:
Allegretto (for voice and piano /
für Gesang und Klavier /
énekhangra és zongorára)
0:43
66. Melody Divided /
Melodie in Verteilung /
Dallam elosztva: Andante
1:15

Book III / Heft III
33. 67. Thirds against a Single Voice /
Terzen gegen eine Stimme /
Tercekhez egy harmadik szólam:
Andante
0:41
34. 68. Hungarian Dance (for 2 pianos) /
Ungarischer Tanz (für 2 Klaviere) /
Magyar tánc (2 zongorára):
Allegro con spirito
0:38
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35. 69. Chord Study / Akkordstudie /
Akkordtanulmány: Moderato
1:00
36. 70. Melody against Double Notes /
Melodie gegen Doppelgriffe /
Dallamhoz kettősfogások: Adagio
1:06
37. 71. Thirds / Terzen / Tercek: Grave 1:09
38. 72. Dragons´ Dance /
Tanz der Drachen /
Sárkánytánc: Molto pesante
0:36
39. 73. Sixths and Triads /
Sexten und Dreiklänge / Kettős- és
hármasfogások: Comodo
0:40
40. 74. Hungarian Song /
Ungarisches Lied / Magyar párosító, a.:
Allegro moderato
0:43
41. 74. b.: Allegro moderato (for voice
and piano / für Gesang und Klavier /
énekhangra és zongorára)
0:45
42. 75. Triplets / Triolen /
Triólák: Andante
0:53
43. 76. In Three Parts / Dreistimmigkeit /
Háromszólamúság: Allegro molto 0:29
44. 77. Little Study / Kleine Studie /
Gyakorlat: Allegro risoluto
0:39
45. 78. Five-tone Scale / Fünfstufige Skala /
Ötfokú hangsor: Allegro
0:34
46. 79. Hommage à J. S. B.: Calmo
0:57
47. 80. Hommage à R. Sch.:
Andantino, piacevole
0:43
48. 81. Wandering / Umherirren /
Bolyongás: Non troppo lento
1:05

49. 82. Scherzo: Allegretto scherzando 0:35
50. 83. Melody with Interruptions /
Melodie mit Unterbrechungen /
Dallam meg-megszakítva:
Risoluto e pesante
0:47
51. 84. Merriment / Spielerei /
Mulatság: Vivace
0:51
52. 85. Broken Chords / Gebrochene Akkorde /
Tört akkordok: Andante
1:33
53. 86. Two Major Pentachords /
Zwei Dur-Pentachorde übereinander /
Két dur pentachord: Andante
1:46
54. 87. Variations / Variationen /
Változatok: Allegro moderato
1:39
55. 88. Duet for Pipes / Pfeifenduett /
Sípszó: Molto moderato
0:59
56. 89. In Four Parts (1) / Vierstimmigkeit (1) /
Négyszólamúság (1): Largo
0:51
57. 90. In Russian Style /
Nach russischer Art /
Oroszos: Pesante
0:45
58. 91. Chromatic Invention 1 /
Chromatische Invention 1 /
Kromatikus invenció 1: Lento
1:07
59. 92. Chromatic Invention 2 /
Chromatische Invention 2 /
Kromatikus invenció 2:
Allegro robusto
1:01
60. 93. In Four Parts (2) /
Vierstimmigkeit (2) / Négyszólamúság (2):
Molto moderato, sonoro
0:43
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61. 94. Tale / Erzählung /
Hol volt, hol nem volt...:
Moderato
1:01
62. 95. Song of the Fox / Lied vom Fuchs /
Róka-dal, a.: Allegro con brio
0:46
63. 95. b.: Allegro con brio
(for voice and piano /
für Gesang und Klavier /
énekhangra és zongorára)
0:55
64. 96. Stumblings / Stockungen /
Zökkenők: Allegretto
0:57

7.
8.

10.

11.
CD 3

Mikrokosmos, Sz. 107, BB 105
(published / veröffentlicht 1940)

12.

Book IV / Heft IV

13.

1.
2.

14.

3.
4.

5.

6.

8

78:09

97. Notturno: Adagio
1:54
98. Thumb Under / Daumen untersetzen /
Alátevés: Allegro ma non troppo
0:39
99. Crossed Hands / Mit gekreuzten
Händen / Kézkeresztezés: Lento
0:56
100. In the Style of a Folk Song /
Wie ein Volkslied /
Népdalféle: Andante
0:50
101. Diminished Fifths /
Verminderter Quintenabstand / Szűkített
ötödnyi távolság: Con moto
1:05
102. Harmonics / Obertöne /

15.

16.
17.

Felhangok: Allegro ma non troppo,
un poco rubato
1:38
103. Minor and Major / Moll und Dur /
Moll és dur: Molto allegro
1:09
104. Wandering through the Keys /
Gang durch die Tonarten /
Vándorlás egyik hangnemből
105. Playsong (with two pentatonic
scales) / Spiellied (mit zwei fünfstufigen
Leitern) / Játék (két ötfokú hangsorral):
Allegro
0:55
106. Children’s Song /
Einfache Weise /
Gyermekdal: Moderato
1:12
107. Melody in the Mist /
Melodie im Nebel / Dallam
ködgomolyagban: Tranquillo
1:14
108. Wrestling / Ringen /
Birkózás: Allegro ma non troppo 0:58
109. From the Island of Bali / Auf der
Insel Bali / Báli szigetén: Andante
1:52
110. Clashing Sounds / Es klirren Töne
aneinander / És összecsendülnekpendülnek a hangok...:
Assai allegro
1:08
111. Intermezzo:
Molto tranquillo
1:40
112. Variations on a Folk Tune /
Variationen über ein Volkslied /
Változatok egy népdal fölött:
Allegro, ben ritmato
1:01
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18. 113. Bulgarian Rhythm (1) /
Bulgarischer Rhythmus (1) /
Bolgár ritmus (1): Allegro molto
0:56
19. 114. Theme and Inversion /
Thema und Umkehrung /
Téma és fordítása:
Molto moderato
1:07
20. 115. Bulgarian Rhythm (2) /
Bulgarischer Rhythmus (2) /
Bolgár ritmus (2): Vivace
0:30
21. 116. Melody / Melodie / Nóta:
Tempo di marcia
1:36
22. 117. Bourrée: Allegretto
1:00
23. 118. Triplets in 9/8 Time / Triolen im
9/8-Takt / Triólák 9/8-ban: Allegro 0:56
24. 119. Dance in 3/4 Time /
Tanz im 3/4-Takt / 3/4-es tánc:
Allegretto grazioso
0:48
25. 120. Fifth Chords / Quint-Akkorde /
Kvintakkordok: Allegro
0:59
26. 121. Two-part Study / Zweistimmige Studie /
Kétszólamú tanulmány: Moderato 1:08
Book V / Heft V
27. 122. Chords Together and Opposed /
Akkorde mit- und gegeneinander /
Akkordok egyszerre és egymás ellen:
Molto vivace
1:09
28. 123. Staccato and Legato (3) /
Staccato gegen Legato (3) /

Staccato és legato (3), a.: Allegro 0:34
29. 123. b.
0:34
30. 124. Staccato: Allegretto mosso
1:04
31. 125. Boating / Kahnfahrt /
Csónakázás: Allegretto
1:23
32. 126. Change of Time /
Taktwechsel /
Változó ütem: Allegro pesante
0:46
33. 127. New Hungarian Folk Song /
Neu-Ungarisches Volkslied /
Új magyar népdal: Ben ritmato
(for voice and piano / für Gesang und
Klavier / énekhangra és zongorára) 1:17
34. 128. Peasant Dance / Stampf-Tanz /
Dobbantós tánc: Moderato
1:22
35. 129. Alternating Thirds /
Alternierende Terzen / Váltakozó tercek:
Allegro molto
0:55
36. 130. Village Joke / Ländlicher Scherz /
Falusi tréfa: Moderato
0:52
37. 131. Fourths / Quarten /
Kvartok: Allegro non troppo
0:52
38. 132. Major Seconds Broken and
Together / Große Sekunden in der
Chromatik / Nagy másodhangközök
egyszerre és törve: Adagio
1:20
39. 133. Syncopation (3) / Synkopen (3) /
Szinkópák (3): Allegro
1:12
40. 134. Studies in Double Notes /
Doppelgriffstudien / Gyakorlatok
kettősfogásban: 1. Allegro, 2., 3.
1:11
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41. 135. Perpetuum mobile:
Allegro molto
1:43
42. 136. Whole-tone Scale /
Ganztonleiter /
Hangsorok egészhangokból:
Andante
1:42
43. 137. Unison / Unisono /
Unisono: Moderato
1:49
44. 138. Bagpipe /
Sackpfeifermusik /
Dudamuzsika: Allegretto
1:21
45. 139. Merry Andrew / Hanswurst /
Paprikajancsi:
Con moto, scherzando
0:56
Book VI / Heft VI
46. 140. Free Variations /
Freie Variationen / Szabad változatok:
Allegro molto
1:48
47. 141. Subject and Reflection /
Bild und Spiegelbild /
Tükröződés: Allegro
1:23
48. 142. From the Diary of a Fly /
Aus dem Tagebuch einer Fliege /
Mese a kis légyről: Allegro
1:34
49. 143. Divided Arpeggios /
Verteilte Arpeggien / Tört hangzatok
váltakozva: Andante
1:59
50. 144. Minor Seconds, Major Sevenths /
Kleine Sekunden – große Septimen /

10

Kis másod- és nagy hetedhangközök:
Molto adagio, mesto
4:28
51. 145. Chromatic Invention /
Chromatische Invention /
Kromatikus invenció, a.: Allegro
1:23
52. 145. b.: Allegro
1:24
53. 146. Ostinato: Vivacissimo
2:07
54. 147. March / Marsch / Induló:
Allegro
2:09
55. 148. Six Dances in Bulgarian Rhythm /
Sechs Tänze in bulgarischem Rhythmus /
Hat tánc bolgár ritmusban: Nr.1
1:49
56. 149. Nr.2
1:16
57. 150. Nr.3
1:20
58. 151. Nr.4
1:26
59. 152. Nr.5: Allegro molto
1:11
60. 153. Nr.6
1:54

Die beiden Klavierparts der Stücke Nr. 43a, 55
und 68, die für 2 Klaviere geschrieben sind,
wurden jeweils einzeln von Andreas Bach mit Hilfe
einer interpretatorischen Abstimmung über Kopfhörer eingespielt und danach übereinanderkopiert.
The two piano parts of the pieces no. 43a, 55
and 68, which are written for two pianos,
were each recorded individually by Andreas
Bach, with the help of an interpretive coordination
via headphones, and then copied over one
another.
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Andreas Bach über seine Bartók-Auffassung
Ich habe bereits seit meiner Kindheit eine starke
Affinität zur Musik Bartóks, die mir schon früh als
besonders ehrlich und wahrhaftig erschien und
mir dadurch beim Spielen die Möglichkeit eröffnete, Seiten von mir selbst zu erleben, zu denen
ich damals sonst vielleicht weniger Zugang hatte. Die Gesamtaufnahme von Bartóks Klavierwerken erlaubte mir zum einen, diese Musik
noch intensiver kennenzulernen und Bartóks
künstlerischen Weg besser zu verstehen, den jungen Bartók im späten sowie den späten Bartók
im jungen zu erkennen. Zum anderen wollte ich
eine Aufnahme schaffen, die Bartók von anderen Seiten zeigt als von denen, die bisher oft
im Mittelpunkt standen. Bei meiner Erarbeitung
der Werke habe ich mich natürlich auch von
Bartóks eigenen Aufnahmen inspirieren lassen
sowie Aufnahmen anderer Pianisten mit einbezogen. Bartók selbst spielte seine eigenen Stücke
nicht sehr laut und hart, sein Ton war eher rund
und seine Dynamik eigentlich nicht sonderlich
groß. Eine Imitation der begrenzten Dynamik
von Bartóks Spiel kam für mich nicht in Frage,
unter anderem auch deshalb, weil diese Einschränkung sicher zum Teil auf die etwas andere
Bauart der damaligen Instrumente mit einer im
Durchschnitt geringeren Spannung des Resonanzbodens zurückzuführen ist. Ich wollte die

DEUTSCH

Piano Methods. Reschofsky – Mikrokosmos
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Möglichkeiten des heutigen Flügels im Bereich
des äußersten Fortissimo voll ausschöpfen, um
den musikalischen Ausdruck noch intensiver erlebbar und mitreißender gestalten zu können.
Dem Image von Bartóks Musik als unzugänglich
und rücksichtslos hart, das sicher auch durch einige Klavieraufnahmen der letzten Jahrzehnte
gefördert wurde, vielleicht sogar in Hinblick auf
die Klaviermusik durch sie entstanden ist, wollte
ich vor allem mit einer Version entgegentreten,
die nicht nur die extrem wichtigen rhythmischen
Aspekte und das typische volksmusikalischen
ubato, sondern auch die tiefen und leidenschaftlichen Harmonien zeigt sowie diese durch einen
vollen Klang zugänglicher macht. Bartóks harmonische Welt zu erleben und mitzufühlen bedeutet für mich immer, das Konsonante im Dissonanten zu entdecken, das Entspannte im Angespannten. Bartók hat sich immer als tonalen
Komponisten gesehen, ganz im Gegensatz etwa zu seinen Zeitgenossen Schönberg und Webern. Für den Zuhörer bedeutet das Suchen
nach dem tonalen Boden in Bartóks Klängen
zwar eine gewisse Gewöhnung und vielleicht
auch Anstrengung und Konzentration. Diese Mühe
wird aber durch den emotionalen Raum belohnt,
der sich öffnet, wenn man bis zu diesen Akkordgründen hinabhört. Ich möchte mit diesen Aufnahmen unter anderem auch diesen Weg des
Einfühlens für den Zuhörer etwas offener und
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direkter gestalten, als das bisher vielleicht oft
der Fall war.
Das Programm von Vol. 5
Die zwischen 1932 und 1939 komponierte und
als Mikrokosmos: Klaviermusik vom allerersten
Anfang an betitelte große Sammlung Béla
Bartóks von 153 meist kurzen Klavierstücken ist
gleichzeitig eine ungewöhnliche Klavierschule
(dezidiert ohne herkömmlichen Lehrstoff wie dem
Üben von Skalen oder gebrochenen Dreiklängen), eine Kollektion hervorragender origineller Vortragsstücke (sie beinhaltet eigentlich
fast alle Klavierstücke des Komponisten aus den
1930er-Jahren) und zuletzt auch ein exemplarisches Kompendium zu seinen verschiedenen
Stilistiken. Der Komponist, der sich, von wenigen
Gelegenheiten abgesehen, immer weigerte,
Komposition zu unterrichten, verfasste mit diesem Werk auch eine echte Kompositionsschule.
Als wichtigster Vorläufer des sechsbändigen
Mikrokosmos, Bartóks größtem pädagogischen
Unternehmen, kann die Komposition kleiner
Klavierstücke für die mit Sándor Reschofsky
1913 gemeinsam konzipierte und beim Verlag
Rózsavölgyi erschienene Klavierschule gelten.
Damals ging es den beiden Autoren um eine
moderne Klavierschule, in der dann alle Stücke
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mit Vortragscharakter, aber auch einige Anfangsübungen, von Bartók komponiert wurden.
Diese 48 kleinen Stücke Bartóks umfassen
von den einfachsten Fünffinger-Übungen bis zu
kleinen kontrapunktischen Stücken und gelegentlichen Stilübungen auch eine Reihe von Charakterstücken.
Bartók selbst war später mit dem damaligen
Ergebnis etwas unzufrieden und zog, wie der
Herausgeber der neuen kritischen Edition des
Mikrokosmos, Yusuke Nakahara betont, wahrscheinlich die Möglichkeit einer revidierten Neuauflage in Betracht. Sein Interesse an seinem
früheren Werk zeigt sich schon daran, dass er
1929 eine Auswahl von 18 Stücken aus der
Klavierschule, unter dem Titel Die erste Zeit am
Klavier veröffentlichte. Bartók erzählte anlässlich
eines Interviews im Jahr 1940, wie er sich während der Komposition des Mikrokosmos anhand
der Klavierschule beraten ließ: „Ich besaß ein
Exemplar der Klavierschule mit Anmerkungen
von Frau [Margit] Varró; eine Reihe von Mikrokosmos-Stücken wurde unter Berücksichtigung
dieser Anmerkungen komponiert.“
Auch der Klavierunterricht für seinen Sohn Peter
spielte bei der Entstehung des Mikrokosmos eine
wichtige Rolle. Bartók erzählte später darüber:
„Zu Hause bot sich mir eine gute Gelegenheit,

dieses Material in der Praxis auszuprobieren.
Mein Sohn Peter bat mich 1933 um Klavierstunden. Da traf ich eine gewagte Entscheidung und
übernahm diese für mich recht ungewöhnliche
Aufgabe selbst. Neben Gesangs- und technischen Übungen wurde dem Kind nur Mikrokokmos-Musik beigebracht; ich hoffe, dass sie
ihm etwas gebracht hat, aber ich will gestehen,
dass ich selbst aus diesem Experiment viel gelernt habe.“
Peter Bartók beschrieb seinerseits rückblickend in
seinem Buch My Father, wie einige Stücke des
Mikrokosmos direkt während seiner Klavierstunde entstanden: „In einer […] Unterrichtsstunde
[...] bat mich mein Vater, eine Minute zu warten,
während er zu seinem Schreibtisch ging. Für kurze Zeit hörte ich nur das Kratzen seines Schreibstifts und das Summen der Fliegen im Raum.
Dann brachte er eine kurze Übung ans Klavier,
die er gerade auf Notenpapier geschrieben
hatte […] Ich musste mich dann gleich durch
sie durchkämpfen und sie für das nächste Mal
lernen.“
Bartók hatte offensichtlich eine besondere Begabung, sehr einfache aber doch vollwertige, individuelle Stücke zu komponieren. Diese Begabung bewährte sich schon sehr früh bei den
ganz kleinen, elementaren Stücken der Reihe
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10 leichte Klavierstücke von 1908 sowie bei
den revolutionären 14 Bagatellen aus demselben Jahr. Von Anfang an standen diese Arbeiten unter dem Zeichen von modernistischem
Experimentieren, indem sie, anstatt nach
Klischees zu greifen, auf eine neue Vereinfachung des Stils setzten.
Bald darauf entstand die Idee, pädagogische
Intentionen auch mit den neuentdeckten, musikalisch ungewöhnlichen osteuropäischen Volksliedern zu verknüpfen und diese entsprechend
zu bearbeiten. So entstand die Für Kinder-Reihe
von 1908–11. Noch Anfang der 1930er-Jahre
sah er dieselbe Idee wieder als idealen Ausgangspunkt, als er die 44 Duos für zwei Violinen
für den Geigenpädagogen Erich Doflein komponierte.
Die instrumentalpädagogische Arbeit an den 44
Duos inspirierte Bartók nach der langen Pause
von etwa 20 Jahren dazu, sich auch wieder mit
pädagogischen Kompositionen für Klavier zu beschäftigen. Stilistisch schlug er allerdings beim
Mikrokosmos zum größten Teil eine andere, modernere Richtung ein. Es meldete sich hier seine
neuere Stilrichtung, die teilweise von Stravinskys
Neoklassizismus beeinflusst, aber vor allem aus
Bartóks eigenem erneuten Studium des Klavierrepertoires des italienischen Barockzeitalters und
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ganz besonders der Musik J. S. Bachs hervorgegangen war.
Diese Stilrichtung im pädagogisch gesinnten
Komponieren Bartóks für das Klavier hatte schon
mit den 9 kleinen Klavierstücken von 1926 eingesetzt. Hier erschien das Volkslied nur noch als
Vorbild zur Nachahmung und als Idealbild für
musikalische Anspielungen.
Die Geschichte der Entstehung des Mikrokosmos
ist durch eine Fülle von Handschriften belegt.
Einige erste Vorarbeiten, die sich in Skizzen zu
mindestens drei wichtigen Stücken zeigen, gehen auf das Jahr 1926 zurück. Diese Stücke
sind: Nr.81 Umherirren, ein streng zweistimmiges Studium der Kontraste von verschieden chromatisch gefärbten Skalen, Nr.137 Unisono, ein
Stück, das sich nur auf die beschränkten Möglichkeiten zweistimmiger Oktavparallelen konzentriert und dabei das expressive Potenzial von
ständigen, unvermittelten Lagenwechseln auslotet
und ein prachtvolles Vortragsstück, Nr.146
Ostinato, mit seinem unerbittlich pochenden und
synkopierten Rhythmus, eines der später berühmtesten und mitreißendsten Stücke der Sammlung.
Erst Bartóks Brief vom 12. Oktober 1932 an seinen damaligen Verlag, die Wiener Universal
Edition signalisiert jedoch den eigentlichen An-
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fang der systematischen Komposition: „Dass Sie
gerade jetzt sehr leichte Klavierstücke von mir
verlangen, trifft sich sehr gut mit meinen Intentionen: eben diesen Sommer habe ich welche geschrieben, etwa 35, vom allerleichtesten […]
beginnend und in der Schwierigkeit fortschreitend. Da ich aber ein sehr vielseitiges Werk hier
vorhabe, wird es noch eine Weile dauern, bis
ich es vollenden kann.“
In der Tat wurde Mikrokosmos als ein sehr vielseitiges Werk konzipiert. Acht Jahre später, als
das ganze Werk fertig vorlag, wurde es allerdings nicht mehr vom unter nationalsozialistischer Regierung völlig veränderten Wiener Verlag veröffentlicht, sondern von Bartóks neuem
britischen Verlag, Boosey & Hawkes. Das Konzert des Komponisten, in dem das schon gedruckte Werk festlich präsentiert wurde, fand anlässlich seiner Amerika-Reise im Frühling 1940
in New York statt. Dort wurde auch eine Anzahl
von Stücken daraus mit dem Komponisten selbst
am Klavier auf Schallplatte aufgenommen.
Als Bartók zu seinem Mikrokosmos in der Radiosendung Ask the Composer 1944 befragt wurde, gab er für die Titelwahl eine doppelte Erklärung: „Das Wort Mikrokosmos lässt sich interpretieren als eine Reihe von Stücken, alle von
unterschiedlichem Stil, die eine kleine Welt ver-

körpern. Oder es lässt sich interpretieren als eine
Welt, eine musikalische Welt für die Kleinen, für
die Kinder.“
Wesentlich für den Mikrokosmos ist die Idee,
schon die allereinfachsten Annäherungen an die
Klaviatur durch schön gestaltete kleine Stücke für
fünf Finger ohne Positionsänderung zu ermöglichen. Beginnend mit Unisono-Stücken, (Nr.1–8,
11 usw.) werden schon sehr schnell Kontrapunkttechniken wie Gegenbewegung (Nr.17), Imitation (Nr.10, 22 usw.) und Umkehrung (Nr.12,
17 usw.) – mehrmals poetisch als ‚Spiegelbild‘
bezeichnet – eingeführt. Die vielen Korrekturen
in den Handschriften simpelster Stücke zeugen
nicht nur von der Schwierigkeit, Einfaches künstlerisch überzeugend zu gestalten, sondern auch
von Bartóks Sorgfalt bei dieser anspruchsvollen
Aufgabe. Sogar die kleinsten Stücke greifen
ganz individuell Ideen auf, die von Volksliedern
zu erlauschen waren, wie z.B. die des im ungarischen Volksliedschatz vorherrschenden vierzeiligen Strophenbaus. Gleichzeitig werden die expressiven Möglichkeiten aller modalen und auch
anderer, noch ungewöhnlicherer Skalentypen erprobt. Dies geschieht exemplarisch zum Beispiel
in den ausdrücklich nach verschiedenen Modi
benannten Stücken (z. B. in Nr.32 Im Dorischen
Modus, Nr.34 Im Phrygischen Modus, Nr.37
Im Lydischen Modus).
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Auch wenn das zahlenmäßige Zurücktreten von
Stücken von betont volksmusikalischer Inspiration
zu konstatieren ist, gibt es einige offensichtliche
Ausnahmen wie Nr.68 Ungarischer Tanz oder
Nr.127 Neu-Ungarisches Volkslied. Ganz besonders interessant erscheint eine Reihe von
Stücken mit einander ähnlichen Titeln wie etwa
Nr.53 Nach siebenbürgischer Art, Nr.58 Nach
orientalischer Art und Nr.90 Nach russischer
Art. Eine noch dominantere Reihe bilden in diesem Zusammenhang dann die Stücke „in bulgarischem Rhythmus“. Neben den schon in Bartóks
eigenen Konzerten als brillantes Finale dienenden 6 Tänzen in bulgarischem Rhythmus
(Nr.148–153) sind dies auch die beiden in das
Problem der ungewöhnlichen asymmetrischen
Taktarten einführenden und je als Bulgarischer
Rhythmus betitelten Stücke Nr.113 und 115.
Die Mehrheit der Kompositionen allerdings beschäftigt sich mit kunstmusikalischen oder klaviertechnischen Phänomenen wie Kanon, Imitation,
Zwei-, Drei- und Vier-stimmigkeit, Quarten (besonders Nr.131), Quint-Akkorden (Nr.69 und
120) oder mit den Kontrasten zwischen Dur und
Moll, Staccato und Legato.
Die ersten Stücke zeigen schon gleich am Anfang durch ihr Grundkonzept mit der Verwendung der vierzeiligen Strophenform ein wich-
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tiges, auch für viele ungarische Volkslieder typisches formales Charakteristikum, das dann in
späteren, komplexeren Stücken ebenso auftaucht. Diese vierteilige Form ist trotz der längeren, immer je zwei Melodiezeilen umfassenden
zwei Bögen in der Notation schon in Nr.2a und
b eindeutig zu erkennen und so wird diese
Strophenstruktur auch bestimmend für die Gestaltung von späteren und schon etwas längeren
Stücken wie Nr.94 Erzählung. In diesem Stück
erklingt zuerst eine einstimmige Melodie, die fast
wie ein in sich geschlossenes Volkslied wirkt. Im
Folgenden hören wir dieselbe Melodie eine
Quinte höher und mit sparsamer Begleitung. Es
könnte schon die zweite Strophe eines Liedes
sein. Wenn jedoch jetzt eine neue Melodie und
dann nochmals die Anfangsmelodie zu hören ist,
kann hier schon eine besondere für die ungarischen Volkslieder charakteristische Strophenform
hervorscheinen. Daneben verwirklicht das Stück
eine bewundernswert strenge Zwei-, bzw. Dreistimmigkeit, die trotz der klaren Volksliedform
und Volksmelodik letzten Endes von der Kontrapunktik der Barockzeit und ganz besonders von
J. S. Bach inspiriert wird.
J. S. Bach scheint ohnehin ein wesentlicher Bezugspunkt sowohl für die systematische Herangehensweise (etwa in der Klavierübung) wie auch
für die kompositorische Denkweise im Mikrokos-
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mos gewesen zu sein. Nur gelegentlich tritt Bach
so in den Vordergrund wie im als Hommage à
J.S.B. betitelten Klavierstück Nr.79, das im Zusammenhang mit dem Robert Schumann gewidmeten Stück Nr.80 Hommage à R.Sch. zu deuten ist. Es waren eben vor allem „die leichtesten
Stücke von Bach und Schumanns Jugendalbum“,
die nach einer Aussage Bartóks „echten musikalischen Wert“ in der Anfängerliteratur hatten und
die Bartók als Vorbild dienten. Übrigens wirkt
keines der beiden Hommage-Stücke wie eine
Stilimitation. Ganz im Gegenteil ist z.B. das
Bach gewidmete Stück die originelle Erprobung
einer eigenartigen Begrenzung des Tonsystems
auf eine chromatisch lückenlos ausgefüllte Quinte. Nur die Motorik der durchgehenden Sechszehntel-Rhythmik und die Gegenüberstellung von
Dur- und Moll-Dreiklang-Gerüst mahnen an den
Barockstil. Von dem hell klingenden Durdreiklang am Anfang führt das Stück durch eine immer engere Chromatik bis zur geistreichen
Gegenüberstellung von großer und kleiner Terz
mit jeweils einer Hand in der spielerisch gehaltenen kleinen Koda.
Auch die vier Stücke, die den Titel Chromatische
Invention tragen, deuten auf Bachs Musik hin.
Nr.91–92 sind offensichtlich als zwei zusammengehörende Stücke komponiert worden
und Bartók selbst spielte in Konzerten die zwei

Stücke im Zusammenhang. Die Idee, ein langsames und ein schnelles Stück mit demselben
Hauptmotiv zu verknüpfen, mag wohl auf barokke Modelle zurückgeführt werden. Die zwei
größeren und völlig chromatisch konzipierten
Stücke Nr.145 a und b demonstrieren hingegen
die Möglichkeit einer strikten kompositorischen
Spiegelsymmetrie.
Wie schon die zeitgenössische Kritik erkannte,
können poetisch und stimmungsvoll betitelte
Stücke wie die berühmte Nr.142 Aus dem Tagebuche einer Fliege, das die meisterhafte Darstellung des Ringens der kleinen Fliege in der Spinnwebe und ihre glückliche Befreiung daraus zum
programmatischen Gegenstand hat, gleichzeitig
auch rigorose technische Probleme behandeln
(hier das Staccatospiel von chromatisch eng
übereinander gelagerten Motiven). Umgekehrt
steckt immer wieder auch viel poetischer Inhalt in
anscheinend eher nur pädagogisch intendierten
Kompositionen, wie etwa in Nr.144 Kleine
Sekunden – große Septimen, das sich trotz des
rein technisch formulierten Titels als eine Verwirklichung von Bartóks zauberhaftem ‚Nacht-Musik‘Werktyp, mit mysteriösen Natur- und GlockenKlängen, entpuppt.
Bei alledem sind im Mikrokosmos die einzelnen
Stücke immer Bestandteile einer größeren Voll-
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ständigkeit, in der auf eine höchst originelle Art
fast alle bekannten und etablierten Elemente der
Musik, Rhythmik, Metrik, Tonleiter, Melodik,
Harmonie, Kontrapunkt, immer wieder befragt
werden und gleichzeitig eine damals avantgardistische Tonsprache, wohl zum ersten Mal in
der pädagogischen Klavierliteratur, wie selbstverständlich ihr Vokabular und ihre Regeln
beiträgt.
László Vikárius,
Direktor des Budapester Bartók-Archivs
Institut für Musikwissenschaft
Geisteswissenschaftliches Forschungszentrum
Eötvös Loránd Forschungsnetzwerk

Andreas Bach
Bei Andreas Bach trifft zusammen, was bei Pianisten nur selten zusammenkommt: er ist ein sehr
nachdenklicher, sorgfältiger, den Werken respektvoll und mit großer Gründlichkeit der Aneignung gegenübertretender Interpret.
Joachim Kaiser
Andreas Bach ist ohne Zweifel einer der herausragenden Pianisten unserer Zeit.
Lars Vogt
Es ist nicht möglich, Bartoks Musik ungarischer
zu spielen als man dies bei dem deutschen Pianisten Andreas Bach hören kann.
Muzsikas
Die intensive Auseinandersetzung mit den Werken
Béla Bartóks bildete schon immer einen wichtigen
Teil von Andreas Bachs künstlerischer Arbeit. Sie
führte ihn unter anderem mit Ungarns bekanntester Volksmusikgruppe Muzsikas zusammen, mit
der er regelmäßig konzertiert. Muszikas gestaltete
bereits mit Musikern wie Andras Schiff, Zoltan
Kocsis oder dem Takacs-Quartett weltweit BartókAbende. Die Arbeit an Werken dieses Komponisten verband Andreas Bach auch mit dem Schlagzeuger Martin Grubinger und anderen Künstlern
wie etwa dem Pianisten Alfredo Perl. Die nun vor-
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liegende Gesamtaufnahme der Klavierwerke Béla
Bartóks, die in Zusammenarbeit mit dem WDR
entstand, kann als vorläufige Bilanz von Bachs
Sicht auf die Musik dieses Klassikers der Moderne
betrachtet werden. Sie ist seit mehr als 25 Jahren
die erste vollständige Darstellung der Solo-Klavierwerke Bartóks auf CD. Sie geht außerdem in
Bezug auf die Vollständigkeit noch über frühere
Gesamtaufnahmen hinaus, indem, unter anderem
im noch folgenden letzten Volume, auch alle veröffentlichten Jugendwerke hier ihren Platz finden
werden.
Andreas Bach ist einer der herausragenden Pianisten seiner Generation. Zahlreiche Wettbewerbserfolge begleiteten seine Jugend. Ein erster
Meilenstein war 1985 sein Debüt im Münchener
Herkulessaal, das vom Publikum wie von dem
renommierten Kritiker Joachim Kaiser euphorisch
gefeiert wurde. Es folgte eine internationale
Karriere, die Andreas Bach zu Tourneen in die
USA, Kanada, Japan und die großen europäischen Zentren ebenso führte wie zu bedeutenden Musikfestivals: Aspen Musikfestival, Marlboro
Chamber Music Festival oder Heimbach Festival.
Andreas Bach spielte als Solist unter Dirigenten
wie Wolfgang Sawallisch, Gerd Albrecht, Donald
Runnicles und Horst Stein. Andreas Bachs Interpretationen sind durch ihre ganz persönliche und
eigene Aussprache außergewöhnlich überzeu-

gend. Zu seinen interpretatorischen Idealen gehört
es, das Unvorhersehbare zuzulassen und zu
gestalten. Immer wieder heben Kritiker diese
schöpferische Seite von Bachs Spiel hervor. Andreas Bach wurde 2011 auf eine Professur für
Klavier an die Musikhochschule Freiburg berufen.
Aliya Iskhakova
Die Mezzosopranistin Aliia Iskhakova wurde in
Sankt-Petersburg geboren. Ihr Gesangsstudium
absolvierte sie an den Musikhochschulen Freiburg
und Basel.
Zur Zeit unterrichtet sie am Konservatorium Georg
Philipp Telemann in Magdeburg und tritt als
Solistin und Ensemblesängerin in kirchen- und
kammermusikalischen Konzerten auf.
Aliya Iskhakova trägt zu der vorliegenden Aufnahme von Bartok`s Mikrokosmos den Gesangspart
der Stücke Nr. 65, 74 b, 95 b und 127 bei, mit
denen Bartok unter anderem die wichtige Rolle
des Gesangs beim Klavierunterricht unterstreichen
wollte.
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ENGLISH

Andreas about his understanding
of Bartók`s music
Since my childhood I have felt a strong affinity
with the music of Bartók, which I sensed from an
early age to be particularly honest and truthful.
The time I spent with it gave me the opportunity
to discover aspects of myself to which I should
otherwise perhaps have had little access. The
complete recording of Bartók’s works for piano
gave me the chance to experience this music
even more intensively than before and to gain a
bet¬ter understanding of Bartók’s artistic journey,
to recognize the young Bartók in the late composer and the late Bartók in the young man. And I
wanted to make a recording that shows Bartók
from other angles than those often highlighted. In
my approach to the works I have naturally taken
inspiration from Bartók’s own recordings and
from recordings by other pianists. Bartók himself
did not make his pieces sound very loud and
hard; his tone was rounded and his dynamic
range not particularly great. Imitation of the
limited dynamics in Bartók’s playing was never
my intention, in part because this limitation is undoubtedly due in part to the somewhat different
construction of the instruments of his period with
their tendency to a lower tension of the soundboard. I aimed to exploit to the full the potential
of the modern concert grand in the region of ex-
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treme fortissimo, in order to lend the music an
expressiveness that would be experienced even
more intensively and thrillingly. The image of
Bartók’s music as inaccessible and remorselessly
harsh, which has undoubtedly been accentuated
– perhaps even created – by a number of piano
recordings of recent decades, is something that I
was very keen to counter in my version, in which
I set out to display not only the extremely important rhythmical aspects and the rubato typical of
traditional music, but also the profound and
passionate harmonies, while making these more
accessible in full-bodied sound.Engaging and
empathizing with Bartók’s harmonic world is
something that for me always entails discovering
consonance in dissonance, relaxation in tension.
Bartók always saw himself as a tonal composer,
in stark contrast to such contemporaries as
Schoenberg and Webern. For the listener, the search for the tonal bedrock in Bartók’s sounds
does require a degree of familiarization and
perhaps some effort and concentration as well.
The trouble taken is repaid, however, by the
emotional space opened up by hearing one’s
way into the foundations of these chords. It is my
wish that with these recordings I should make
this passage into deep perception of the music
somewhat freer and more direct for the listener
than it may hitherto have been.
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The Programme of Vol. 5
Béla Bartók’s monumental Mikrokosmos, containing 153 mainly short “progressive” piano
pieces composed between 1932 and 1939, is
both a very special piano method (decidedly
without the usual teaching material such as exercises for scales and broken chords) and a collection of wonderfully original performance pieces
(the series actually contains almost the complete
piano music by Bartók from the 1930s). Finally,
it is also a detailed introduction to different
aspects of his compositional style. With Mikrokosmos, Bartók, who was generally reluctant to
teach composition, created a veritable method
of composition.
A series of short piano pieces for the 1913
Piano Method jointly authored by Bartók and
Sándor Reschofsky and published by Rózsavölgyi in Budapest is the most immediate precursor of Bartók’s magnum opus, the six-volume
Mikrokosmos. In 1913, the composer’s basic
endeavour was to help produce a true modern
piano school, in which all performance pieces
and some easy exercises made up Bartók’s contribution. The all in all 48 little pieces by Bartók
included five-finger exercises, easy contrapuntal
pieces, occasional essays in different styles as
well as a range of character pieces.

In hindsight, Bartók was less then fully satisfied
with this attempt at a piano method and, as the
editor of the new critical edition of Mikrokosmos,
Yusuke Nakahara has pointed out, he probably
harboured the idea of bringing out a revised
reprint. The 1929 publication of a selection of
18 pieces from the Piano Method under the title
First Term at the Piano is a clear sign of his renewed interest in this earlier attempt. In an interview in 1940, Bartók described how he sought
advice during the composition process of Mikrokosmos regarding the Piano Method: “There
was a copy of my piano method in my possession, which contained annotations by Mrs.
[Margit] Varró; quite a few Mikrokosmos pieces
were composed following these annotations.”
Teaching his own son Peter also played a significant part in the evolution of Mikrokosmos.
Bartók later explained: “I had a good opportunity at home to try out this material. My son Peter
asked me in 1933 to let him take piano lessons.
I made a bold decision and I undertook this, for
me, somewhat unusual task. Apart from singing
and technical exercises only Mikrokosmos music
was taught to the child; I hope this was to his
advantage but I can confess that I also learned a
lot from this experiment.”
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On his part, Peter Bartók recalled in his book
My Father the composition of some of the
Mikrokosmos pieces during his lessons: “At one
later lesson . . . my father asked me to wait a minute while he went over to his desk. For a short
time I heard only the scratching of his pen and
the buzzing of flies around the room. He then
brought to the piano a short exercise on the
sheet music paper he had just written . . . I was
to struggle through it then and there, and to
learn it for the next time.”
Bartók had a special gift to write very simple but
musically still valuable and highly original
pieces. This gift showed itself already in the compositions of little, even elementary pieces published in the Ten Easy Piano Pieces of 1908 as
well as in the revolutionary 14 Bagatelles of the
same year. Central to these pieces was modernistic experiment; instead of trite solutions, he
searched for new ways to simplify his means.
Shortly afterwards, the idea occurred of combining pedagogical intentions with the newly discovered, musically so unusual East-European folk
melodies by making folk song arrangements.
This is how the For Children series of 1908–11
came to being. The same idea still proved to be
viable in the early 1930s when Bartók composed the 44 Duos for two violins, initiated by
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and written for the violin pedagogue Erich
Doflein.
Bartók’s occupation with the new instrumental
pedagogical compositions for the Duos almost
two decades after the Piano Method inspired
him to turn to the composition of pedagogical
pieces also for the piano, once again. In Mikrokosmos, however, in most of the pieces he chose
a very different, more modern stylistic approach.
Here, his more recent style, influenced partly by
Stravinsky’s neo-classicism, but more significantly
by his own renewed study of Italian baroque
keyboard repertory and, especially, J. S. Bach’s
music was appearing.
The new orientation in his piano compositions
with pedagogical intentions can already be seen
in the 9 Little Piano Pieces of 1926. From then
on, folk song appears to be only a model and,
perhaps, also an ideal, without being used and
quoted verbatim.
The evolution of Mikrokosmos is closely documented by a great number of manuscript
sources. Some preparatory work, sketches for at
least three important pieces can be traced back
to 1926. These three pieces are the following:
No.81 Wandering, a strict two-part study based
on the contrast between different chromatically
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inflected scales, No.137 Unison, a piece focused on the restricted possibilities of parallel
octaves, exploiting, at the same time, the expressive power of recurring sudden changes of
register and, finally, a brilliant performance piece, No.146 Ostinato, with its savagely pulsating, syncopated rhythms, one of the best
known and most fascinating pieces of the whole
collection.
It was, however, Bartók’s letter of 12 October
1932 to his publisher, Universal Edition in
Vienna, that he first indicated the beginning of a
systematic work on the composition: “Your present request for very easy piano pieces from me
fits in with my own intentions: just this summer I
wrote some, about 35, beginning with the very
easiest . . . and becoming progressively more
difficult. Since I intend to write a multifaceted
work, however, it will still take a while before I
can complete it.”

Mikrokosmos was indeed to become a most
multifaceted work. Eight years later, when it was
finally completed, Mikrokosmos was, however,
published by Bartók’s new British publisher
Boosey & Hawkes rather than Universal Edition,
now under Nazi German rule. The already printed series was presented at a concert in New
York, during Bartók’s tour of the USA in spring

1940. Also in New York, a number of pieces
were commercially recorded with the composer
at the piano.
When answering a question about Mikrokosmos
at the Radio broadcast Ask the Composer in
1944, Bartók offered two different interpretations of the title: “The word Mikrokosmos may be
interpreted as a series of pieces, all of a different
style, that represent a small world. Or it may be
interpreted as a world, a musical world for the
little ones, for the children.”

Mikrokosmos characteristically starts with the
possible simplest but already beautifully structured pieces all for five fingers in a single hand
position. Starting with unison (Nos.1–8, 11,
etc.), contrapuntal techniques are presented very
early, such as contrary motion (No.17), imitation
(Nos.10, 22, etc.) and inversion (Nos.12, 17,
etc.), the latter often poetically referred to as
“reflection.” The numerous revisions in the
manuscripts of the easiest pieces are testimony
not only to the difficulty of achieving simplicity in
an artistically convincing way but also to
Bartók’s care in undertaking such a demanding
task. Already the smallest pieces draw upon
ideas from folk melodies in a special way such
as by the use of a four-phrase stanza form,
widespread in Hungarian folk music. At the
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same time, the expressive potential of the most
varied scales is fathomed, also emphasized
through titles which mention different modes
(e.g. No.32 In Dorian Mode, No. 34 In
Phrygian Mode, No.37 In Lydian Mode).
Despite the generally less conspicuous presence
of direct inspiration from folk music, there are a
few obvious exceptions, such as No.68 Hungarian Dance or Nr.127 New Hungarian Folk
Song. Particularly interesting is a series of pieces
with similar titles including No.53 In Transylvanian Style, No.58 In Oriental Style and
No.90 In Russian Style. In the same regard, an
even more important group is formed by the pieces “in Bulgarian Rhythm.” Apart from the 6
Dances in Bulgarian Rhythm (Nos. 148–53),
which Bartók himself regularly chose to perform
as a brilliant finale at his concerts, Nos.113 and
115, both entitled Bulgarian Rhythm, which introduce the problem of the unusual asymmetrical
metres, also belong to this group.
Most of the pieces are concerned with art music
and piano technical phenomena such as canon,
point of imitation, two-, three- or four-part counterpoint, fourths (especially No.131), chords of
fifths (Nos.69 and 120) or the contrasts between
major and minor, staccato and legato.
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Still, by often relying on the four-phrase stanza
structure, a typical form of Hungarian folk songs,
the very first pieces adumbrate characteristics
essential also for more complex pieces as well.
The four-phrase structure can already be discovered in No. 2a and b despite the longer slurs
that include already double phrases. A similar
phrase structure is also important in such a more
elaborate piece as No.94 Tale. Here, a single
melody is first heard, which could be interpreted
as a closed quasi folk stanza. It is followed by
the same melody a fifth higher, a possible second stanza, now presented with a sparse
contrapuntal accompaniment. When, however,
following a different melody the first melody
returns, a large four-phrase stanza form seems to
emerge, characteristic of certain Hungarian folk
songs. In the meantime, the piece also realises a
wonderfully strict two- and three-part counterpoint, which, despite the folk song-like melody
and the stanza structure clearly refers to Baroque
counterpoint inspired by J. S. Bach.
J. S. Bach appears to have been an essential
inspiration behind both the systematic approach
(characteristic of his Clavierübung) and the compositional thinking in Mikrokosmos. Yet direct references to Bach are rather rare, such as in
No.79 Hommage à J.S.B., a piece that should
be discussed in connection with No.80 Hommage
à R.Sch., which refers to Robert Schumann.
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These two pieces may reflect that, according to
a statement by Bartók, “Bach’s easiest pieces
and Schumann’s Jugendalbum” were the only
available material for beginners that had “real
musical value.” By the way, neither of the two
homage compositions makes the impression of
an imitation of style. On the contrary, the piece
dedicated to Bach’s memory, for example, is a
creative experiment with a scale limited to a fifth
but chromatically fully filled. Only the motor
rhythm of the continuous sixteenth-note figures
and the contrast between major and minor are
reminiscent of Baroque style. The piece, which
starts with the bright sound of the major triad,
leads through narrow chromaticism to a witty
juxtaposition of the major and minor third
respectively in the right and left hand during the
miniature and playful coda.
The four pieces bearing the title Chromatic
Invention also refer to Bach’s music. Nos.91–92
are clearly related and Bartók himself performed
them in concerts as a pair of compositions. The
idea to link a slow and a fast piece with the
same main melodic motive may also have
drawn upon Baroque models. The two largerscale and fully chromatic pieces Nos.145a and
b, furthermore, demonstrate the possibility of the
use of strict inversional symmetry.

As contemporary reviewers already realized,
pieces with a distinctive poetic title, such as the
famous No.142 From the Diary of a Fly, a
masterly musical depiction of the struggle of a
little fly in the cobweb and its happy escape,
may have a programmatic subject matter but at
the same time can also represent a rigorous
technical exercise; in this case, the challenge
consists of performing staccato motives very
closely and chromatically layered on top of each
other. On the other hand, pieces with seemingly
only pedagogical intentions, such as No.144
Minor Seconds, Major Sevenths, may also have
truly poetic contents; despite the strictly technically formulated title the piece turns out to be one of
Bartók’s marvellous “Night Music” compositions
with mysterious nature sounds and tolling.
The pieces in Mikrokosmos in their uniqueness
are, nevertheless, always part of a larger whole,
in which almost every well-established element
of music, rhythm, metre, scale, melody, harmony,
counterpoint, is continually questioned. At the
same time, one of the avantgarde idioms of the
period with its own special vocabulary and rules
is being used in a wholly natural way and, for
the very first time, consistently in piano music
with pedagogical intentions.
László Vikárius,Head of the Budapest
Bartók Archives, Institute for Musicology
Research Centre for the Humanities, Eötvös Lorán
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Andreas Bach
Andreas Bach combines what other pianists
rarely bring together: he is a very thoughtful,
careful musician who confronts the works respectfully and takes possession of them very
thoroughly.
Joachim Kaiser
Andreas Bach is without doubt one of the
outstanding pianists of our time.
Lars Vogt
It is not possible to play Bartok’s music in a more
Hungarian style than that heard from the
German pianist Andreas Bach.
Muzsikas
Intensive engagement with the works of Béla
Bartók has always been an important part of
Andreas Bach’s artistic work. It brought him
together in particular with Muzsikás, the best
known traditional music group in Hungary, with
whom he regularly performs in concert. Muszikás has hitherto staged Bartók evenings worldwide with the likes of András Schiff, Zoltán Kocsis
and the Takacs Quartet. Involvement with the
works of this composer has also brought Andreas Bach into contact with percussionist Martin
Grubinger and with other artists such as pianist
Alfredo Perl. The present complete recording of
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the piano works of Béla Bartók, made in conjunction with Germany’s WDR broadcasting
station, can be perceived as an interim verdict
from Bach’s perspective on the music of this key
figure in the development of modern music. It is
the first comprehensive account of Bartók’s solo
piano oeuvre to appear on CD for more than a
quarter of a century. In terms of completeness, it
also goes beyond earlier „complete recordings“,
as, in the final volume that will follow, all published works of young Bartok earlier than the
“4 Piano Pieces” will also find their place.
Andreas Bach is one of the outstanding pianists
of his generation. Numerous competition successes illuminated his youth. An early milestone
was his 1985 debut in Munich’s Herkulessaal,
acclaimed as enthusiastically by his audience as
by the celebrated critic Joachim Kaiser. That was
the gateway to an international career that took
Andreas Bach on tour in the USA, Canada,
Japan and the great European centres of music
and to such leading music festivals as the Aspen
Music Festival, the Marlboro Chamber Music
Festival and the Heimbach Festival. The pianist
has played as soloist for conductors like
Wolfgang Sawallisch, Gerd Albrecht, Donald
Runnicles and Horst Stein. Andreas Bach was
appointed in 2011 to a professorship for piano
at the Conservatory of Music in Freiburg.
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