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DEUTSCH

Bei den Wörtern „Musik“ und „Ungarn“
kommen uns schnell bestimmte, teilweise
recht klischeehafte Vorstellungen in den
Sinn: Geige und Zymbal als typische Instrumente etwa oder der „Zigeunerprimas“, der
das Publikum abwechselnd in Wehmut und
Raserei stürzt. Das (heute eher verpönte)
Wort „Zigeuner“ schließt sowohl das
von sesshaften Bürgern beargwöhnte
„fahrende Volk“ wie die Ungebundenheit
der „Zigeunerromantik“ ein. Es ist ein
heikles Thema! So soll die vorliegende CD
lieber von ihrer „ungarisch“ beeinflussten
Klaviermusik, den Komponisten und ihren
„ungarischen“ Affinitäten her betrachtet
werden. Eines vorweg: Sämtliche von Sofja
Gülbadamova hier eingespielten Stücke –
ob Originalwerke oder Bearbeitungen –
stehen im Zweiviertel-Takt, der für die populären Spielarten „ungarischer Musik“ und
„traditioneller Zigeunermusik“ bezeichnend
ist. Da Österreich und Ungarn politisch und
kulturell seit jeher eng verbunden waren,
könnte man den ungarischen Zweivierteltakt
somit als ‚Gegenzauber‘ zum Dreivierteltakt
des Wiener Walzers bezeichnen.
Brahmsʼ Faible für „ungarische Musik“
und „Zigeunermusik“, die für ihn wie für
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Franz Liszt und viele andere Musiker des
19. Jahrhunderts nahezu identisch waren,
reicht bis in seine Hamburger Jugendjahre
zurück. Der exilungarische Geiger Eduard
Reményi machte ihn mit Volks- und Tanzweisen seiner Heimat bekannt und verpflichtete
den 19-Jährigen im Frühjahr 1853 als
Klavierbegleiter für eine norddeutsche
Konzertreise. Unterwegs lernte Brahms in
Hannover den 21-jährigen, aus der Nähe
Preßburgs stammenden Geigenstar und
Komponisten Joseph Joachim kennen, mit
dem er sich gleich anfreundete. Als er
später zum Wahl-Wiener wurde und auch
häufig in Pesth (seit 1873 Teil von Budapest)
konzertierte, verstärkten sich die „ungarischen“ Anregungen noch.
So ist es kein Wunder, dass Brahms ab
1868/69 der internationale Durchbruch
nicht allein mit dem Deutschen Requiem,
sondern fast zeitgleich auch mit den Ungarischen Tänzen für Klavier zu vier Händen
gelang. Die ersten zehn Tänze bearbeitete er später auch ebenso kreativ wie
virtuos für Klavier zu zwei Händen. Von den
1880 erschienenen Tänzen 11–21 schuf er
dagegen lediglich eine vierhändige Version.
Wer diese Stücke zweihändig spielen
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wollte, griff zur Ausgabe Theodor Kirchners, den
Brahms als Bearbeiter seiner Werke schätzte.
Auch den 14. Tanz verwandelte Kirchner in
eine süffig-elegische, pianistisch anspruchsvolle
Zweihandversion, die quasi ‚dreihändig‘ klingt.
Die Texte der 1887/88 komponierten
Zigeunerlieder op. 103 für vier Singstimmen und Klavier ließ Brahms sich aus ungarischen Volksliedern umdichten. Fast möchte
man sie als ‚gesungene Ungarische Tänze‘
bezeichnen, wenn sie auch in der Regel
knapper und (natürlich) liedhafter sind,
außerdem häufiger in Dur-Tonarten stehen.
Acht der elf Nummern bearbeitete Brahms
später für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Aber auch reine Klavierbearbeitungen waren damals gefragt. So lieferte der
schon erwähnte Theodor Kirchner eine
vier- und eine zweihändige Bearbeitung.
Obwohl sich Sofja Gülbadamova für die
Zweihandfassung begeisterte, erschien sie
ihr doch zu sehr hausmusikalisch vereinfacht. So unterzog sie die Nummern 2–11
von Kirchners Bearbeitung abermals einer
Bearbeitung – und gewann durch eine enge
Anlehnung an Brahmsʼ Original dessen
‚sprechenden‘ Ausdruck und pianistische
Würze zurück.

So sehr sich die beiden folgenden Variationswerke unterscheiden, erscheinen sie in
ihrem Variationsehrgeiz doch verwandt. Die
Variationen über ein ungarisches Lied
op. 21 Nr. 2 in D-Dur sind eine Originalkomposition mit einem ausdrücklich „ungarischen“ Thema. Auch Thema mit Variationen in d-Moll könnte man aufgrund seiner
Vollgriffigkeit und Vielschichtigkeit für
„echte“ Brahms’sche Klaviermusik halten. In
Wirklichkeit haben wir es hier aber mit
einer Bearbeitung des 2. Satzes aus dem
1. Streichsextett op.18 zu tun. Deren frisch
geschriebenes Manuskript schickte Brahms
seiner Freundin Clara Schumann im September 1860 (als das Sextett noch gar nicht
gedruckt war!) zum 41. Geburtstag. Beide
spielten die konzerttaugliche Klavierfassung
später gelegentlich öffentlich, doch erschien
sie erst 1927 – also 30 Jahre nach Brahmsʼ
Tod – im Druck.
Die Variationen über ein ungarisches
Lied entstanden Ende 1856, nachdem
die Freunde Brahms und Joachim einige
Monate zuvor gemeinsame Kompositionsstudien getrieben und auch über Joachims
(erst 1989 veröffentlichte) Variationen über
ein irisches Elfenlied für Klavier diskutiert
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hatten. Damals hatte Brahms auch ein
Grundsatzproblem der Variationskomposition angesprochen: „Ich mache manchmal
Betrachtungen über die Variationenform
und finde, sie müßte strenger, reiner gehalten werden. Die Alten [also Komponisten früherer Zeiten] behielten durchweg
den Bass des Themas, ihr eigentliches
Thema, streng bei. [...] Ich muß aber
manchmal finden, dass Neuere (wir
beide!) mehr [...] über das Thema wühlen.
Wir behalten oft die Melodie ängstlich
bei, aber behandeln sie nicht frei,
schaffen eigentlich nichts Neues daraus,
sondern beladen sie nur.“
Diese Selbstkritik und Joachims aparte
Variationen spornten ihn dann zu seinen
Ungarischen Variationen an, die in der
Brahms-Literatur lange Zeit fälschlich auf
1853 datiert und als etwas ungeschliffen
lärmendes Jugendwerk abgetan wurden. In
Wirklichkeit zeigen sie Brahms auf dem
Weg zu einem Variationsideal, das er
später mit seinen Händel- und Paganini-Variationen erreichen sollte und rückblickend
so beschrieb: „[...] bei einem Thema zu
Variationen bedeutet mir eigentlich, fast,
beinahe nur der Bass etwas. Aber dieser
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ist mir heilig, er ist der feste Grund, auf
dem ich dann meine Geschichten baue.
[...] Über den gegebenen Bass erfinde
ich wirklich neu, ich erfinde ihm neue
Melodien, ich schaffe.“
Das achttaktige, kräftig auftrumpfende
D-Dur-Thema und die Variationen 1–8 sind
vom charakteristischen Wechsel zwischen
3/4- und 4/4-Takt geprägt. Doch über dem
„Bass“ des Themas – also der Folge seiner
Basstöne und Harmonien – lösen sich die
Variationen mehr und mehr vom Gestus und
der Melodie des „ungarischen Liedes“.
Ganz unerwartet wechseln die Variationen
1–6 sogleich nach d-Moll und entfalten
ganz unterschiedliche Charaktere: vom
grandiosen Thema und den teils leidenschaftlich zupackenden, teils intermezzoartig aufgelockerten Moll-Variationen bis hin
zum intimen D-Dur der 7. Variation mit
dem „quasi pizzicato“ eines imaginären
Cellos und den weiten, orgelpunktgestützten
Klangräumen der 8. Variation. Ab Variation
9 entfällt der Taktwechsel, und die Musik
gewinnt aus dem Harmoniekonzentrat des
Themas ganz neue Konturen und Ausdrucksgestalten. Die Variationen 11–13 steigern
die Bewegung und führen ins lebhafte
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„Finale“, das eine rondoartige ‚Multi-Variation’ bildet und ins grandios wiederkehrende Thema mündet.
Getragener im Charakter sind Thema
und Variationen, die eher ‚archaisierend‘
als ‚ungarisierendʼ anmuten und leicht an
die alte spanische „Folia“, eine spezielle
frühbarocke Art der Bassvariation, anklingen. Variation 4 – die erste der beiden
Dur-Variationen – erinnert zudem an den
Moll-Dur-Übergang in der Chaconne aus
Johann Seb. Bachs d-Moll-Partita für Violine
solo (die Brahms verehrte und 1877 für
Klavier, linke Hand, bearbeitete). Noch
stärker als in den Ungarischen Variationen
orientierte Brahms sich nun am Bass- und
Harmonieverlauf des Themas und gewann
daraus eine schattierungsreich-ausdrucksstarke Musik.
Franz Liszt – 1811 als Sohn deutschsprachiger Eltern im damals ungarischen,
heute österreichischen Raiding (Doborján)
geboren, 1886 in Bayreuth gestorben –
veröffentlichte 1851–1853 seine 15 Ungarischen Rhapsodien. Diese galten lange
Zeit vor allem als effektvolle, ‚national‘
gefärbte Virtuosenstücke. Doch die jüngere
Liszt-Forschung hat gezeigt, dass Liszt eine

höhere Idee verfolgte und mit diesen Kompositionen ein tönendes Nationalepos
schaffen wollte. Das musikalische Material
stammt in der Regel aus Verbunkos –
Werbungstänzen des habsburgischen Militärs, die im 19. Jahrhundert zum beliebten
Repertoire von Zigeunerkapellen wurden
und üblicherweise aus zwei gegensätzlichen Teilen bestehen: Der langsamen
Eröffnung Lassan folgt der lebhafte Teil
Friss.
Zwischen 1882 und 1885 komponierte Liszt noch vier weitere Ungarische Rhapsodien, von denen hier die Nummern 17–
19 zu hören sind. Während die Rhapsodien Nr. 18 und 19 das Lassan-Friss-Modell
übernehmen, steigert Nr. 17 das Tempo in
mehreren Schritten. Hier ist Liszts „Spätstil“
am deutlichsten zu erkennen, der früher oft
als Zeichen schwindender Schaffenskraft
gedeutet wurde. Erst im 20. Jahrhundert sah
man das Zukunftsträchtige dieser scheinbar
spröden, mitunter an Grenzen der Tonalität
schrammenden Musik, man denke etwa an
die späten Klavierstücke Nuages gris und
Unstern. In deren Nähe steht auch die
17. Rhapsodie: Sie scheint über ihre ‚ungarischenʼ Motive ins Grübeln und Stocken zu
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geraten, wendet sich von vagem, düsterem
d-Moll in ähnlich vages D-Dur und frisst sich
am Ende stürmisch-störrischer Oktavpassagen mit der Gewalt des dreifachen Forte (fff)
in einem vervierfachten Schluss-B fest, das
allerdings weder in d-Moll noch in D-Dur
‚schlussfähig‘ ist. Die Schwesterstücke
Nr. 18 (fis-Moll/Fis-Dur) und Nr. 19
(d-Moll/D-Dur) verbinden Form und Tonsprache der früheren Ungarischen Rhapsodien
mit der ‚modernen‘ Sperrigkeit des Spätschaffens, blicken also von der Warte des
‚alten‘ auf die virtuose Klaviersprache
des ‚mittleren‘ Liszt zurück. Genau das
macht ihren Reiz aus.
Den elegisch-tänzerischen Ausklang
der CD bildet Franz Schuberts Ungarische
Melodie D 817 in h-Moll. Sie entstand am
2. September 1824 im damals ungarischen, heute slowakischen Szelesz, wo
Schubert sich mehrere Sommer lang als
Klavierlehrer und -begleiter der Töchter von
Johann Karl Graf Esterházy aufhielt. In
erweiterter und nach g-Moll versetzter
Gestalt wurde das Stück später zum Schlusssatz des vierhändigen Divertissement
à l’hongroise D 818.
Michael Struck
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Sofja Gülbadamova, für die «poetische
Schö�
nheit» ihres Spiels und ihre «frappierende Musikalitä�
t, Klangfantasie, tiefenentspannte Pianistik und eine erstaunlich vielfä�
ltige Gestaltungspalette» von der Presse
gefeiert, za�
hlt zu den herausragendsten
Musikern ihrer Generation. In Moskau geborene Pianistin ist Preisträ�
gerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe.
Zuletzt sind mehrere Ernst von Dohnányis
gewidmete CD’s erschienen, für dessen
Werk die Pianistin sich seit Jahren einsetzt.
Sofja Gülbadamova trat als Solistin mit der
Staatskapelle Weimar, mit dem Sinfonieorchester Wuppertal, mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, mit
dem Nationalen Philharmonischen Orchester Russlands unter der Leitung von
Michail Jurowski, Kirill Karabits, Antoni Wit,
Marc Piollet, Emmanuel Plasson, Frank
Cramer, Christian Ehwald auf, sowie bei
zahlreichen renommierten Festivals und in
den größten Sälen in ganz Europa, in
Rußland, Argentinien, Chile, Kolumbien und
in den USA.
www.gulbadamova.com
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for Franz Liszt and many other 19th-century
composers were virtually identical, goes
right back to the days of his youth in
Hamburg. The exile Hungarian violinist
Eduard Reményi introduced Brahms to the
folk tunes and dance melodies of his homeland and in spring 1853 took the nineteenyear-old Brahms as piano accompanist on a
concert tour of northern Germany. On that
tour, in Hanover, Brahms met the 21-yearold violin virtuoso and composer Joseph
Joachim from a village near Pressburg (now
Bratislava, in Slovakia), with whom he became
friends. When Brahms later chose to live in
Vienna and often gave concerts in Pest
(a part of Budapest since 1873), he came
under even more Hungarian influence.
It is therefore hardly surprising that in
1868/69 Brahms achieved his international
breakthrough not just with his German
Requiem, but almost simultaneously with the
Hungarian Dances for piano duet. Brahms
later arranged the first ten dances in very
creative and virtuoso style for piano solo,
but only made duet arrangements of the
Dances nos. 11 to 20, published in 1880.
Anyone wishing to play them two-handed
would have turned to the edition by Theodor

ENGLISH

To many ears, combining the words "music"
and "Hungary" often awakens some pretty
jaded stereotypes: images of violin and
cimbalom as typical instruments and the
Gypsy violinist plying his trade by evoking
wistfulness and passion among the audience.
Today, the word "Gypsy" is frowned upon,
since among a resident population it
conjures up the picture of those mistrusted
travellers who enjoy the freedom of the
open road: the epitome of Gypsy romanticism. This is a touchy subject! The present
CD should therefore be judged for its "Hungarian influenced" piano music, the composers and their Hungarian affinities. One
thing should be made clear at the outset:
all of the pieces played here by Sofja
Gülbadamova – be they original works or
arrangements – are in the two-four time that
is so characteristic of popular "Hungarian
music" and "traditional Gypsy music". Since
Austria and Hungary were closely linked
both politically and culturally for centuries,
one might well describe Hungarian two-four
time as a sort of "counter spell" to the
three-four time of the Viennese waltz.
Brahms's predilection for Hungarian
music and Gypsy music, which for him, as
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Kirchner, whom Brahms admired as an arranger of his works. Kirchner also arranged
Dance no. 14 into a delicious elegiac,
pianistically challenging two-handed version,
which sounds almost "three-handed".
Brahms composed the Zigeunerlieder
op. 103 for four voices and piano in
1887/88, setting his music to lyrics rewritten from Hungarian folk songs. One
might almost want to describe them as
"sung Hungarian dances", although these
are generally shorter and (naturally) more
songlike; they are also more often than not
in a major key. Brahms later arranged eight
of the eleven songs for solo voice with
piano accompaniment, though piano-only
arrangements were also very popular at the
time. For example, Theodor Kirchner (see
above) made arrangements for both four
and two hands. Although Sofja Gülbadamova
is very fond of the two-hand version, it
seemed to her too simple, in the style of
"Hausmusik". She therefore took numbers
2 to 11 of Kirchner's arrangement and rearranged them – thereby achieving a close
alignment to Brahms's original, restoring its
eloquence and pianistic piquancy.
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Although the two following variation
works are very different, they do seem to
have something in common in their ambitious approach. The D major Variations
on a Hungarian Song op. 21 no. 2 are an
original composition with a decidedly
"Hungarian" theme. Similarly, the Theme
with Variations in D minor might well be
deemed a piece of "true" Brahmsian piano
composition, due to its chordal texture and
complexity. In reality, however, it is an
arrangement of the second movement of the
String Sextet no. 1 op. 18, the manuscript
of which Brahms sent to his friend Clara
Schumann in September 1860 (before it
was even printed!) for her 41st birthday.
Clara Schumanns as well as Brahms later
played the piano version occasionally in
their public recitals, though it did not
appear in print until 1927 – 30 years after
Brahms's death.
The Variations on a Hungarian Song
were written at the end of 1856, after
Brahms and his friend Joachim had engaged for some months in joint compositional studies, and had also discussed
Joachim's Variations on an Irish Elfin Song
(not published until 1989). At that time,
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Brahms also addressed a fundamental problem relating to the composition of variations: "I sometimes reflect on the variation
form and I think it should be treated in a
stricter, purer manner. The old masters
[he meant composers of earlier times] all
adhered strictly to the bass line of the theme,
their actual theme. [...] I find sometimes,
however, that the newcomers (we two!)
rummage about more [...] with the theme.
We often fearfully retain the melody, but do
not treat it in a free manner; we do not
really create anything new from it; we
simply burden it."
This self-criticism and Joachim's appealing variations spurred him on to write his
Hungarian Variations, which for a long
time were falsely dated to 1853 in the
Brahms literature, and dismissed as a
somewhat unpolished, raucous youthful
work. In reality, they demonstrate Brahms on
the way towards a variation ideal that he
would later achieve with his Handel and
Paganini Variations and would describe
retrospectively thus:
"[...] when it comes to the theme for
variations, only the bass really means anything to me. But to me, that is sacred, it is

the firm foundation on which I then build my
stories. [...] Based on the bass line, I really
do invent something new, I invent new
melodies for it, I‘m creative."
The eight-bar, powerful and showy D
major theme and the Variations 1 to 8 are
shaped by the characteristic alternation
between 3/4 and 4/4 time. However, the
variations detach themselves from the
"bass" line of the theme – the sequence of
its bass notes and harmonies, that is – and
gradually depart from the aura and melodic
line of the "Hungarian Song". Variations
1 to 6 immediately shift to D minor and
develop very different characteristics: from a
bombastic theme and minor-key variations
that are now passionately riveting, now
relaxed in intermezzo manner through to
the intimate D major of Variation no. 7 with
its "quasi pizzicato" of an imagined cello
and the sweeping, pedal-point-assisted tonal
spheres of Variation no. 8. The change of
time is absent from Variation no. 9 onwards, and the music derives completely
new contours and material forms of expression from the harmonic scheme of the theme.
Variations 11 to 13 increase the activity and
lead to the lively "Finale" which forms a
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rondo-like "multi-variation" culminating in
the magnificent return of the theme.
The Theme and Variations are more
solemn in character; they seem more
"archaic" than "Magyar", and are somewhat evocative of the old Spanish "Folia", a
special early Baroque version of the bass
variation. Variation no. 4 – the first of the
two major-key variations – recalls the
major-minor transition in the Chaconne of
J.S. Bach's Partita in D minor for solo violin
(which Brahms admired and arranged, in
1877, for piano, left hand). Brahms now
followed the bass and harmony model in his
treatment of the theme more strongly than in
the Hungarian Variations, resulting in a
highly nuanced and expressive piece of
music.
Franz Liszt was born the son of German-speaking parents in Doborján (then in
Hungary, now Raiding in Austria) in 1811
and died in Bayreuth in 1886. He published his 15 Hungarian Rhapsodies between 1851 and 1853, which were for a
long time primarily considered as showy,
"nationally biased" virtuoso pieces. More
recent research on Liszt has shown, however, that the composer was following a
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higher ideal and wished to create a national epic in music through these compositions. The musical material was derived in
the main from Verbunkos – recruiting dances of the Habsburg military, which had
become a popular repertoire of Gypsy
bands in the nineteenth century and usually
comprised two contrasting parts: the slow
introduction, the Lassan, followed by the
lively Friss.
Liszt composed four more Hungarian
Rhapsodies between 1882 and 1885;
numbers 17 to 19 can be heard on this CD.
While Rhapsodies 18 and 19 apply the
Lassan-Friss model, no. 17 accelerates the
tempo in several stages. Liszt's "late style" is
strongly in evidence here, which used to be
seen as a sign of his waning creative
powers. Only in the twentieth century did
people begin to appreciate the forwardlooking nature of this apparently uncompromising music that often seems to hover on
the brink of tonality – one only has to think
of his late piano works Nuages gris and
Unstern. Rhapsody no. 17 shares an affinity
with those works: it appears to brood on,
even come to a halt over, its "Hungarian"
motives; it abandons the vague, gloomy key
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of D minor in favour of a similarly vague D
major and stalls at the end in tumultuous,
headstrong octave passages delivered in
powerful fff volume in a final quadrupled B
flat that is hardly the final note one would
expect in the key of either D minor or D
major. The fellow pieces no. 18 (in F sharp
minor/F sharp major) and no. 19 (in D
minor/D major) unite the form and tonal
language of the earlier Hungarian Rhapsodies with the "modern" unwieldiness of
his late period, looking back from the
perspective of "late" Liszt to the virtuoso
pianistic language of the "middle-period"
Liszt. And that is precisely what makes them
so appealing.
Franz Schubert's Hungarian Melody
D817 in B minor provides the elegiacally
dance-like conclusion of the CD. It was
written on September 2, 1824 in Szelesz,
then in Hungary, now in Slovakia, where
Schubert spent several summers as piano
teacher and accompanist to the daughters of
Count Johann Karl Esterházy. The work was
later expanded and transposed to G minor
to form the final movement of the piano duet
Divertissement à l'hongroise D818.
Michael Struck
Translation: J & M Berridge, Berlin

Sofja Gülbadamova, prizewinner of
many international competitions in the USA,
Spain, France, Germany, Russia, Austria
and Belgium, is frequently praised for her
poetic interpretations, "striking musicality as
well as astonishingly varied shaping
palette" (Kieler Nachrichten), having been
named as a "pianistic tsunami" after her
highly acclaimed debut recital at one of the
"Top ten" piano festivals in Europe, "Rarities
of piano music" in Husum (Germany). The
CD from the 2012 festival released by the
Danish label Danacord was selected as
Editor's Choice in the November 2013
issue of GRAMOPHONE.
Sofja Gülbadamova has appeared as a
soloist under the baton of such famous
conductors as Michail Jurowski, Kirill
Karabits, Dmitri Jurowski, Emmanuel Plasson,
Marc Piollet, Antoni Wit, and many others,
as well as at numerous festivals all over
Europe, in Russia, South America and in
the USA. In 2017 Sofja Gu�
lbadamova was
appointed Artistic Director of the International Brahms Festival in Mu�
rzzuschlag
(Austria).
www.gulbadamova.com
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