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die erregende Botschaft  
des liszt-interpreten André watts

Die vordergründige Wirkung der Liszt-interpreta-
tionen des Pianisten andré Watts sind verhältnis-
mäßig leicht beschrieben: prickelnde, sportliche 
Brillanz, anscheinend unkomplizierter zugang zu 
den offenkundigen Merkmalen eines stückes und 
eine beneidenswerte Gabe, dies und noch man-
ches mehr im Umkreis des Unvermeidlichen ei-
nem Publikum großzügig anzubieten, genauer 
noch: in einem faszinierenden akt der selbstent-
zündung zu verschenken. 

nachrichten über andré Watts erreichten schon 
in den 1960er Jahren das europäische Festland. 
Man sprach von dem jungen instrumentalisten 
als einem musikalischen Kometen, der in den 
kommenden Jahren fast nach Belieben seine kon-
zertanten ziele aussuchen würde und sich bei 
seinen Hörern mit der Leuchtkraft eines imaginä-
ren schweifs verabschiedete. Befasst man sich je-
doch etwas eingehender mit seinen Werkdeutun-
gen und vergisst für eine Weile den explosiven 
Klavierpyromanen, dann eröffnet sich die Welt ei-
nes im Feuer des pianistischen Wimpernschlags 
sinnierenden, nachdenklichen Künstlers. Watts 
erwies sich als ein – freilich athletisch bestens 
durchgebildeter – Philosoph der kleinen und grö-
ßeren einsichten. es zeichnete ihn aus, im Be-
kannten zu forschen und im Vertrauten das Uner-
hörte aufzuspüren. Musterbeispiele für diese 
Mehrstimmigkeit allen nachschöpferischen tuns, 
Wollens und erfüllens sind Watts’ unter verschie-
denen Bedingungen vorgetragene bzw. auf 
schallplatten eingespielte sechs Paganini-Etüden, 
die Franz Liszt unter dem eindruck des genuesi-
schen Geigenvirtuosen, aber auch im Hinblick auf 
eigene Perfektionierung zu Papier brachte. 

die Musikwelt zu gast bei den Schwetzinger Swr festspielen Verführung, Betäubung, erleuchtung

als 1952 die ersten schwetzinger Festspiele 
 stattfanden, konnten sich selbst die optimisten 
unter den Gründern nicht vorstellen, dass damit 
die erfolgs geschichte eines der bedeutendsten 
 deutschen Festivals der nachkriegszeit begann. 
Die „schwetzinger Dramaturgie“ der 50er-Jahre, 
„neues in auftrag geben, altes wiederentdecken, 
dem nachwuchs eine chance“, behielt ihre 
 Gültigkeit und ist heute so modern wie damals. 
Das schloss mit seinem weltberühmten Park 
 erwies sich als der ideale ort und wurde wieder, 
wie schon vor 250 Jahren unter Kurfürst carl 
theodor, zu einem „arkadien der Musik“, in dem 
sich europas Künstler trafen und treffen. inzwi-
schen wurden rund 40 Werke für Musiktheater in 
schwetzingen uraufgeführt; hinzu kommen 
 einige 100 Vorstellungen mit alten opern und 
 annähernd 2000 Konzerte. 

 F r a n z  L i s z t  (1811 – 1886)

1   Au lac de wallenstadt [08:34] 
(années de Pèlerinage 2ième année) 

2   il penseroso [04:26] 
(années de Pèlerinage 2ième année) 

3   Sonate h-Moll | B Minor [31:33]

4   rhapsodie hongroise nr. 13  
a-Moll | A Minor [08:18]

5   Valse oublié nr. 1  
fis-dur | f Sharp Major [03:24]

 6 grandes etudes d’après Paganini [25:19]
6    I.  Prélude. andante [04:30]
7    II.  andante [05:43]
8    III.  La campanella. allegretto [04:21]
9    IV.  Vivo [01:56]
10    V.  allegretto [03:01]
11    VI.  Quasi presto [05:48]

 t o tA l  t i M e  [77:08]

Der Gründung durch den süddeutschen rund-
funk und der Fortführung durch den südwest-
rundfunk verdanken die Festspiele ihre einzig-
artige Dokumentation: vom ersten tag an wurde 
jede musikalische Veranstaltung aufgezeichnet 
und gesendet. so wurden die schwetzinger sWr 
Festspiele im Laufe der zeit zum größten Klassik-
rundfunkfestival der Welt mit jährlich rund 550 
ausstrahlungen auf allen Kontinenten. Die Liste 
der interpreten und ensembles liest sich wie ein 
Künstler-„Who is Who“ der  letzten Jahrzehnte. 
Für die „edition schwetzinger sWr Festspiele“ 
öffnen wir die archive und lassen sie teilhaben 
an sternstunden der Musik.
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Der Mitschnitt eines Klavierabends im schwet-
zinger schloss lässt all diese konkurrierenden, 
aber auch einander ergänzenden Komponenten 
eines interpretenprofils in aller Plastizität und 
Konturenschärfe aufleben. Hier verfolgen wir Hö-
rer des 21. Jahrhunderts nicht nur den raubtier-
ähnlichen zugriff eines hungrigen tastenlöwen, 
hier begegnen wir nicht nur einem farbigen Ge-
stalter der ihm anvertrauten Partituren, sondern 
einem verwegenen alchemisten des Klanges, der 
direkten und der indirekten Beleuchtung, der di-
rekten und der indirekten rede – im sinne niko-
laus Harnoncourts als „Klangrede“. 

Bei den erwähnten etüden über Motive und the-
men, über technische extremmuster und – zu-
sammenfassend – über größere Passagen der als 
Paganinis opus 1 bekannt gegebenen capriccio-
sammlung handelt es sich nicht um einen zyklus. 
Die einzelnen Formatierungen von capriccio-ele-
menten und – wie im Fall der sechsten etüde – 
der kompletten Übertragung einer Variationen-
folge sind ohne jede Beschränkung auch als ein-
zelstücke oder in individuell gestalteter anord-
nung aufzuführen. Hinzu kommt, dass es sich bei 
der dritten etüde nicht um die transkription ei-
nes capriccios handelt, sondern um pianistische 
Grenzerfahrungen in reaktion auf den Finalsatz 
aus Paganinis Violinkonzert nr. 2 in h-Moll. Der 
satz ist als La Campanella in die bunte Geschich-
te der lautmalerischen Musik eingegangen, wo-
bei die in der hohen sopranlage angedeuteten 
Glöckchenschläge im Diskant des Klaviers noch 
glaubhaftere Wirkung erzielen als auf der von 
Glöckchen unterstützten Violine. 

Liszt hat für diese thematik nicht den Weg der 
korrekten satzübertragung gewählt, sondern 
dem eingängigen Hauptthema die verschiedens-
ten erscheinungsmöglichkeiten abgewonnen. Bei 
dieser „etüde“ handelt es sich um eine im Variati-

onsverfahren zugespitzte und zugleich aufgefä-
cherte charakterstudie unter einbeziehung fort-
geschrittenster klaviertechnischer Versuchsan-
ordnungen im Bereich von Doppelgriffen, trillern, 
skalen, waghalsigen intervallsprüngen sowohl 
der rechten als auch – wie im Finale! – der linken 
Hand. Gar nicht groß zu reden über raffinierte 
einbettungen der Melodik in das Verwirrspiel flir-
render, oszillierender ornamentik. 

andré Watts nun entfaltet diese La Campanella-
Kostbarkeit in einer unvergleichlichen Mischung 
aus zuverlässigkeit, was die vordergründig rein 
technischen Problemstellungen angeht, und ra-
santer, gleichwohl kontrollierter improvisations-
lust im geschützten raum interpretatorischer 
Freiheit. Wenn andere Pianisten in gewissen Mo-
menten die Krallen einziehen, wenn sie um der 
sauberkeit Willen Vorsicht walten lassen, dann 
ist Watts in der komfortablen Lage, an Bravour 
und Leichtigkeit, an Passion und treffsicherheit 
noch zulegen zu können. so gewinnt man unwill-
kürlich eine Vorstellung, wie Liszt persönlich sich 
in einer seiner vielen konzertanten sternstunden 
der rätselhaften, von vielen Geheimnissen und 
absonderlichkeiten umgebenen Persönlichkeit 
des „teufelsgeiger“ zu nähern, ja auszuliefern 
verstand. 

andré Watts verfährt mit diesem Kabinettstück-
chen und mit den anderen fünf etüden nach ei-
genem Gutdünken, motiviert und gelenkt natür-
lich vom jeweiligen Befinden, inspiriert vom ort 
der Handlung, abhängig von den rückmeldungen 
des Publikums. er kann sich mit diesen sechs 
„großen“ etüden als ein Musiker entfalten, der 
dem erlernten, dem studierten die Krone der ge-
staltenden spontaneität aufzusetzen vermag. 
Dadurch wirken die Hürden der materiellen 
schwierigkeiten wie verächtlich beiseite ge-
räumt.

1946 in nürnberg als sohn amerikanisch-ungari-
scher eltern geboren, wurde man in den Vereinig-
ten staaten schon bald auf das talent des jungen 
Musikers aufmerksam. Mit neun Jahren trat 
Watts erstmals vor ein Publikum, im alter von 16 
Jahren faszinierte er unter der Leitung von Leo-
nard Bernstein via tV eine breite Öffentlichkeit. 
als sohn eines afro-amerikanischen soldaten und 
seiner aus Ungarn stammenden Mutter Maria 
alexandra Gusmits war er in jugendlichen Jahren 
nicht nur der erste erfolgreiche dunkelhäutige 
„Klassik“-Pianist auf amerikanischem Boden, son-
dern auch der erste afro-amerikanische Pianist, 
dem internationale anerkennung beschieden 
war. als sich 1962 die eltern trennten, blieb der 
sechzehnjährige andré bei seiner als sehr bestim-
mend und kritisch beschriebenen Mutter, die sich 
dem Vernehmen nach auch um den begrenzten 
Übewillen des sohnes sorgen machte. 

in Philadelphia besuchte Watts zunächst eine 
Quäker-schule, parallel dazu erhielt er Unterricht 
an der Philadelphia academy of Music. Bestim-
mend für seine weitere ausbildung wurde die zu-
sammenarbeit mit dem bedeutenden Pianisten 
Leon Fleisher. Die amerikanischen Musikfreunde 
konnten den bereits bekannten Jüngling schon 
im Januar 1963 als Liszt-interpreten begrüßen. 
 Leonard Bernstein förderte das viel versprechen-
de talent – und schon kurze zeit später bat er 
Watts, für den damals bereits podiumsresisten-
ten Glenn Gould einzuspringen. Die aufführung 
des Lisztschen es-Dur-Konzerts war – allen Be-
richten nach – so „spectacular“, dass es heute nur 
folgerichtig erscheinen muss, als wenig später 
unter der Leitung von Bernstein dieses es-Dur-
Konzert für cBs aufgenommen wurde (und auch 
in europa starke Beachtung fand!). 

in einem reinen Liszt-Programm sollte neben den 
kleinformatigeren etüden, Ungarischen rhapso-
dien, Liebesträumen, consolationen, Paraphra-
sen, transkriptionen und Liedbearbeitungen die 
groß angelegte, in ihrer substanz niemals in 
 Frage gestellte sonate in h-Moll nicht fehlen. 
Dies muss erwähnt werden, weil andré Watts’ 
schwetzinger Gastspiel zu einem zeitpunkt der 
musikästhetischen engstirnigkeit stattfand, wie 
sie für die nachkriegsbewertung von Musik für 
den deutschen sprachraum zwar nicht mehr cha-
rakteristisch war; aber die Folgen blieben immer 
in den Konzertprogrammen und im reich der Mu-
sikkritik noch spürbar. 

Das plastische, griffige Hauptthema aus Liszts 
sinfonischer Dichtung Les Préludes war von der 
nationalsozialistischen Propaganda als Kennme-
lodie des Wehrmachtsberichtes gebraucht und 
dadurch missbraucht worden. Der unschuldige 
Liszt fiel dadurch in Unkenntnis der wahren 
schöpferischen Verhältnisse in Ungnade. Über-
dies hatten strenges originalitätsstreben und 
sture Urtext-Demütigkeit, zudem musikalische 
ernsthaftigkeit am rande der Humorlosigkeit un-
ter dem Deckmantel deutscher Kunsttugenden 
nicht nur zur Verarmung des repertoires geführt, 
sondern vor allem die Kompositionen Liszts in ei-
ne ecke der sorglosen, redseligen, wenig gehalt-
vollen Unterhaltungsmusik gerückt, die allenfalls 
oberflächlichen Klaviermatadoren in ihre halbsei-
denen Projekte passen sollten. 

Liszt war und blieb bis auf wenige ausnahmen 
für die tonangebende interpreten-Gilde tabu. 
Wenn einer es wagte, eine der schubert-Bearbei-
tungen auszuwählen oder gar ein Konzert mit ei-
ner Ungarischen Rhapsodie zu beschließen, dann 
durfte er heftige publizistische schelte erwarten. 
so erging es dem bedeutenden ungarischen Pia-
nisten György cziffra, dessen zigeunerische Her-
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die in Liszts Klavierwerken fast immer als gleich-
wertig zu den rein pianistischen aufgabestellun-
gen anzusehen sind. Dies gilt auch für die oft 
fahlen, unzugänglichen, weit in die zukunft des 
Komponierens weisenden Miniaturen aus der 
späten schaffensphase Liszts. ein interpret also, 
der im Jahr 1986 nicht nur dem Liszt der Virtuo-
sen- und Wanderjahre, dem Liszt der großen 
 allüre und der musikphilosophischen innerlich-
keit huldigte, sondern in einem konzertanten 
atemzug auch dem einsamen tonsetzer an der 
schwelle zu unserer Gegenwart.
 Peter cossé

kunft noch zusätzlich verborgenen (oder auch 
ganz offenen) rassismus zur Folge hatte. ein 
 manuell begnadeter Liszt-Verehrer könne, nein, 
dürfe sich überhaupt nicht an Haydn, Mozart, 
Beethoven und schubert heranwagen, zumal mit 
einem fragwürdigen ethnischen Hintergrund – so 
tönte es verwerflich in vielen mündlichen und 
schriftlichen Verlautbarungen.

in den nachkriegsjahren waren es mutige Persön-
lichkeiten wie alfred Brendel und sviatoslav rich-
ter, die sich für das so reiche – und damals in vie-
len abschnitten noch unbekannte – schaffen 
Liszts nicht nur am rande ihrer literarischen 
Überlegungen einsetzten. auf höchstem niveau 
gesellte sich auch der hierzulande weniger be-
kannte amerikaner raymond Lewenthal hinzu. 
Mit etwas schwächerer musikalischer Überzeu-
gungskraft waren es Pianisten wie Louis Kentner, 
Julian von Károlyi, Jerome rose und Michael 
 Ponti, die diese Bemühungen flankierten. Und als 
besonders zuständig für die Legenden, Petrarca-
sonette und lyrischen stücke aus den Années de 
Pèlerinage zeigte sich der deutsche tastenpoet 
Wilhelm Kempff. 

andré Watts nun kam sozusagen als Unbefange-
ner nach Deutschland, um seinen Liszt ohne Um-
schweife als einen seiner Favoriten, wenn nicht 
gar als „seinen“ Lieblingskomponisten zu würdi-
gen, womit er nicht nur beiläufig zur gerade wir-
kenden rehabilitation des Komponisten beitra-
gen konnte. Hierzu lieferten ihm die Paganini-
etüden und die verwegen (durch)konstruierte h-
Moll-sonate prächtige argumente im rahmen ei-
nes gerade in schwetzingen besonders fesselnd 
erkundeten Programms. Dies geschah mit vollem 
einsatz im zeichen von klanglicher Verführung, 
friedlicher Publikumsbetäubung an den schnitt-
stellen der technischen extremforderungen und 
mittels erleuchtung aller inhaltlichen Projekte, 

the Schwetzingen Swr festival invites the world of music to be its guest

When the first schwetzingen Festival was held in 
1952, even the optimists among the founders 
could not imagine that this was the beginning of 
a success story that would make it one of the 
major German festivals of the post-war era. the 
“schwetzingen script” of the fifties, “commission 
new things, rediscover the old, give up-and-com-
ing youngsters a chance,” still holds today and is 
as modern as it was back then. the castle with its 
world-famous park proved to be the ideal venue 
and became an “arcadia of music” where europe’s 
artists could meet, just as it was 250 years ago 
under elector carl theodor. around forty works 
for musical theater have premiered in schwetzin-
gen, along with some 100 performances of old 
operas and nearly 2000 concerts. 

Because it was founded by the süddeutscher 
rundfunk public broadcasting company and kept 
going after its merger into südwestrundfunk, this 
festival has been documented as no other. From 
the very first day on, every musical event was 
recorded and broadcast. thus the schwetzingen 
sWr Festival became in time the biggest classical 
radio festival in the world, with nearly 550 broad-
casts on all continents. the list of performers and 
ensembles reads like an artists’ “Who’s Who” of 
recent decades. For the “schwetzingen sWr Festi-
val edition”, we are opening up the archives and 
allowing you to enjoy some of the greatest 
moments in music.

Peter Stieber
 
artistic concert  Director

Bernhard Hermann 

radio Director of sWr, 
Director of the  schwetzingen Festival
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liszt performer André watts – 
the exciting message

the ostensible effect of pianist andré Watts’ 
interpretations of Liszt is relatively easy to 
describe: sparkling, athletic brilliance, apparently 
uncomplicated access to the obvious characteris-
tics of a piece, and enviable talent; generously 
offering an audience this and quite a bit more in 
the circle of the unavoidable, or more precisely, 
gifting in a fascinating act of self-ignition. 

news of andré Watts had already reached conti-
nental europe in the 1960s. there was talk of a 
young instrumentalist who was like a musical 
comet and would be able to choose almost what-
ever concert goals he wished in the coming years, 
bidding farewell to his listeners with the luminos-
ity of an imaginary comet’s tail. However, if we 
take a somewhat closer look at his interpretations 
of the works and forget for a moment the explo-
sive piano pyrotechnist, then a world opens up 
before us of a contemplative, thoughtful artist in 
the fire of a pianistic blink of an eye. Watts proves 
to be a philosopher of minor and major insights, 
albeit one who is athletically trained through and 
through. His hallmark is to explore what is known 
and discover the unheard in the familiar. Prime 
examples of this polyphony of all re-creative 
action, desire and fulfillment are the six Paganini 
etudes, which Franz Liszt wrote under the impres-
sion left on him by the virtuoso violinist from 
Genoa, but also in view of perfecting his own art, 
and which Watts performed or recorded, respec-
tively, in a variety of circumstances. 

the live recording of a piano recital at the castle 
in schwetzingen brings out all the competing yet 
complementary components of a performer pro-
file in all their plasticity and with sharpened con-
tours. Here we listeners of the 21st century follow 

Seduction, stupefaction, illumination

not only the predator-like attack of a hungry lion 
on the keyboard, here we encounter not only a 
colorful fashioner of the scores entrusted to him, 
but rather an audacious alchemist of tone, of 
direct and indirect illuminations, of direct and 
indirect speech – in nikolaus Harnoncourt’s sense 
of “music as speech”. 

the collection of capriccios comprising these 
etudes on motifs and themes, on extreme techni-
cal specimens and, to sum up, on larger passages 
announced as Paganini’s opus 1, do not really 
make up a cycle. the individual formats of capric-
cio elements and, as in the case of the sixth 
etude, the complete translation of a sequence of 
variations, can without restriction be performed 
individually or in an individually designed 
sequence. What is more, the third etude is not a 
response to the final movement of Paganini’s Vio-
lin concerto no. 2 in B minor. the movement has 
gone down in the colorful history of onomato-
poetic music as La Campanella, although the 
hints of bells ringing in the high soprano range 
achieve a more credible effect on the piano than 
on a violin supported by little bells. 

Liszt did not choose to follow the path of correct 
translation of settings for this subject, but rather 
drew the widest variety of possible appearances 
from the catchy main theme. this “etude” is a 
character study brought to a point and at the 
same time fanned out using variation technique, 
including the most advanced pianistic kind of 
experiments in the area of double stops, trills, 
scales, reckless interval jumps in both the right 
and – as in the Finale! – the left hand. not to 
mention the sophisticated embedding of the mel-
ody in the deliberate confusion of shimmering, 
oscillating ornaments. 

andré Watts now unfolds this La Campanella deli-
cacy with an incomparable mixture of reliability 
as far as the superficially mere technical prob-
lems are concerned, and a dashing yet controlled 
joy at improvising within the protected space of a 
performer’s freedom. Where other pianists will 
sheath their claws at certain moments to exercise 
care in the interest of neatness, there Watts is in 
the comfortable position of being able to ratchet 
up his bravura and buoyancy, passion and preci-
sion. thus we involuntarily get an idea of how 
Liszt was able to approach, if not surrender him-
self, personally to one the finest hours of the 
many concerts by this enigmatic “Devil’s son” of  
a violinist, surrounded by so many secrets and 
peculiarities. 

andré Watts treats this party piece and the other 
five etudes as he sees fit, motivated and guided, 
of course, by the prevailing conditions, inspired  
by the scene of the action, and depending on 
feedback from the audience. He can unfurl these 
six “grand” etudes as a musician who is able to 
cap all he has learned in his studies with creative 
spontaneity, making it appear as if the obstacles 
of material difficulties had been disdainfully 
brushed aside.

Born the son of american-Hungarian parents in 
nuremberg in 1946, his talent soon drew atten-
tion in the Usa. Watts first appeared before an 
audience at the age of nine, and at sixteen he was 
fascinating the general public on television under 
the direction of Leonard Bernstein. this son of an 
african-american soldier and his Hungarian 
mother, Maria alexandra Gusmits, was in his 
youth not only the first successful dark-skinned 
“classical” pianist in america, but also the first to 
win international recognition. When his parents 
separated in 1962, sixteen-year-old andré stayed 
with his mother, who is described as being very 

demanding and critical, and who also worried 
about the limited desire of her son to practice. 

in Philadelphia, Watts first attended a Quaker 
school, while at the same time taking lessons at 
the Philadelphia academy of Music. His collabora-
tion with the major pianist Leon Fleisher had a 
determining influence on his training. american 
music lovers were able to welcome the already 
famous youth as a performer of Liszt as early as 
January 1963. Leonard Bernstein promoted his 
promising talent, and a short time later he asked 
Watts to substitute for Glenn Gould, who was at 
the time already resistant to the podium. all 
reports say the performance of Liszt’s e-flat minor 
concerto was so spectacular that it can only 
appear logical today that this e-flat minor con-
certo, conducted by Bernstein, was recorded 
shortly thereafter for cBs (and also acclaimed in 
europe!). 

in a program dedicated solely to Liszt, it is only 
meet that the small-scale etudes, Hungarian 
rhapsodies, “Liebestraums”, consolations, para-
phrases, transcriptions and song arrangements 
should be joined by the large-scale sonata in B 
Minor, whose substance has never been ques-
tioned. this needs mentioning because andré 
Watts’ guest appearance in schwetzingen took 
place during a period of esthetic narrow-minded-
ness in music which, although no longer charac-
teristic of post-war music evaluation in the Ger-
man-speaking region, was nonetheless still exhib-
iting palpable consequences in the concert pro-
grams and in the realm of music criticism. 

the plastic, catchy main theme of Liszt’s sym-
phonic poem Les Préludes was misused by the 
nazi propaganda machine as the signature tune 
for German military reports. Hence Liszt fell 
blamelessly into disfavor, due to ignorance of his 
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now andré Watts came to Germany as a free 
spirit, so to speak, to acknowledge Liszt without 
more ado as one of his favorites, if not as “his very 
favorite” composer, which only incidentally con-
tributed to the composer’s incipient rehabilita-
tion. to this end, the Paganini etudes and the 
dashing, (thoroughly) structured B minor sonata 
provided weighty arguments as part of a highly 
captivating program, especially in schwetzingen. 
this was done with full commitment character-
ized by tonal seduction and peaceful stupefaction 
of the audience at the intersections of extreme 
technical challenges and by means of illuminat-
ing all content-related projects, which in Liszt’s 
piano works can nearly always be considered as 
equal to the strictly pianistic tasks. this also 
applies to the oft-times wan, inaccessible minia-
tures from Liszt’s later phase, which point far into 
the future of composition. a performer, that is, 
who in 1986 not only paid tribute to the Liszt of 
the years as traveling virtuoso, to the Liszt of 
great allure and philosophical subjectivity, but 
also, and in the same breath, to the solitary com-
poser on the threshold of our present day.
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true creative stature. Moreover, strict striving for 
originality and obstinate humility in regard of the 
original text, along with musical sobriety border-
ing on mindlessness under the cloak of German 
artistic virtues not only impoverished the reper-
toire, but also and above all drove Liszt’s composi-
tions into the corner of carefree, loquacious musi-
cal entertainment of little substance, fit at best 
for the louche projects of superficial piano mata-
dors. 

Liszt was taboo for the prevailing performers’ 
guild and remained so except for a few exceptions. 
anyone who had the courage to choose a schubert 
arrangement or, worse yet, to conclude a concert 
with a Hungarian rhapsody, could expect a severe 
public scolding. and so it happened to Hungarian 
pianist György cziffra, whose Gypsy origins gave 
rise to additional concealed (or quite open) racism 
as a consequence. a manually blessed Liszt 
admirer could not, nay, was not even allowed to 
dare take on Haydn, Mozart, Beethoven and schu-
bert, especially one with a questionable ethnic 
background – this was the condemnation heard in 
verbal and written statements.

in the postwar years, there were such courageous 
personalities as alfred Brendel and sviatoslav 
richter who championed the cause of Liszt’s rich 
and largely still unknown oeuvre by using it not 
merely on the fringes of their literary considera-
tions. at the highest level, the american raymond 
Lewenthal joined in, who is less well known in our 
part of the world. these efforts were flanked by 
pianists such as Louis Kentner, Julian von Károlyi, 
Jerome rose and Michael Ponti, although with 
less persuasive power. and the German poet of 
the keyboard Wilhelm Kempff showed himself to 
be particularly responsible for the legends, 
Petrarca sonnets and lyrical pieces from the 
Années de Pèlerinage. 
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