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Waren die Four Transcriptionens from „Emerson“
und The Celestial Railroad aus Ives-typischem
Herumbasteln an der Concord-Sonate der Jahre
1920/21 hervorgegangen ist, so ist ein drittes
Klavierstück aus der Mitte der 1920er Jahre möglicher
Weise von dem Misserfolg inspiriert (oder provoziert)
worden, den die Sonate erfuhr, nachdem Ives sie
gedruckt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Es
handelt sich um die Varied Air and Variations, ein
Titel, mit dem der Spaßvogel Ives ihnen wohl den
Stempel als „Very Darie Variations“ aufdrücken
wollte. Denn es handelt sich um eine zornige (wenn
auch humorvolle) Parodie auf die Situation bei einem
Klavierabend, daher der Untertitel „Study ... for Ears or
Aural and Mental Execise!!!“ (Studie ... für Ohren oder
Hör- und Geistesübung!!!). Den Kern bilden fünf
Grund verschiedene Variationen, die auf einer atonalen
„air“ basieren, einer Melodie ohne Wiederholungen,
unbequem phrasiert und hyper-chromatisch und die fast
unmöglich gesummt, gesungen, gepfiffen oder sogar
wieder erkannt werden kann. („Die alte Steinmauer um
den Obstgarten. Keiner (dieser Steine) ist wie der
andere“, skizzierte Ives im Manuskript.) Bis auf eine
sind alle Variationen so dissonant, dass sie einen
Schlag ins Gesicht bedeuten. Sie wechseln sich ab mit

kurzen „Protesten“, die Logen-Schönheiten
repräsentieren, Damen (männlichen oder weiblichen
Geschlechts), für die, wie es Ives in seinem Essay
formulierte, „Schönheit zu oft vermischt ist, mit etwas,
das die Ohren in einen Liegestuhl packt.“ Über die
Ausnahme, die weniger dissonante Variation, schrieb
Ives: „Also gut, Ladies, ich werde die (air) noch einmal
spielen, und sie mit netten und richtigen Harmonien
versehen“. Und die Musik erscheint diesmal nicht als
Protest, sondern eher als „Applaus (non-Protest)“ mit
einfachen, konsonanten C-Dur-Akkorden, die nicht nur
laut gespielt werden, (f oder ff – forte oder fortissimo),
sondern ffffffffffff! Der Pianist, sagt Ives, „verliert die
Geduld mit (den Damen), beginnt (dissonante) Sachen
nach ihnen zu werfen, und das Stück endet, wie es
begonnen, hat mit einem Protest“.

In dieser Aufnahme mit Klaviermusik von Ives
hören wir ihn also als seiner Zeit weit voraus eilenden
Komponisten von meisterhaften und bedeutenden
Kompositionen, als Flickschuster und Wiederverwerter
seiner eigenen Musik und als übermütigen Humoristen. 

H. Wiley Hitchcock
Deutsche Fassung: Peter Noelke

fließen. Für Charles Ives war die Concord-Sonate so
ein Werk. ... Es repräsentiert Ives Errungenschaften in
Bezug auf den Reichtum der Harmonie und die Freiheit
des Rhythmus, und es trägt unmissverständlich den
Stempel ... der höchst individuellen Persönlichkeit des
Komponisten.“ 

Emerson, der erste Satz der Concord-Sonate ist ein
musikalisches Porträt von außergewöhnlicher Kraft
und Intensität. Er scheint erfüllt von Kämpfen und
Gegensätzen, und Ives schrieb, dass er eher vom Kampf
der Seele (Emersons) handele, als vom Frieden des
Geistes, den er sogar in diesen Kämpfen behielte. Das
Scherzo Hawthorne huscht flüchtig vorüber, bis auf
eine leise, langsame Passage, die von riesigen Noten-
Clustern ausgemalt wird. Diese Cluster vibrieren in den
höchsten Registern und werden mit einem schweren
Holzbrett angeschlagen, das mit Flanell bespannt ist.
Darüber hinaus erklingen einige Passagen, in denen die
choral-artige Melodie Martyn (1834) in flüchtiger
Harmonie erscheint. Der dritte langsame Satz der
Sonate, The Alcotts, ist ein leicht undeutliches
photografisches Porträt, Es beschwört eine Variante
von Martyn herauf, die an das Eröffnungsmotiv von
Beethovens Fünfter Sinfonie erinnert. Dieses Motiv
taucht häufiger in der Sonate auf, am häufigsten jedoch
auf dem Höhepunkt von The Alcotts. Thoreau, der
letzte Satz, ist seinem Wesen nach irreführend ruhig,
nach dem Höhepunkt entwickelt sich eine ausgedehnte
Lösung und der Satz schließt mit der vollständigen
Melodie eines Liedes, das seit dem Beginn der Sonate
angedeutet wurde: „einer menschlichen Glaubens-
Melodie“, wie Ives schreibt, „transzendent und
gefühlvoll genug für den Enthusiasten oder den
Zyniker“. 

Die Reduktion der Orchestermusik-Stücke, die für
die Concord-Sonate Pate gestanden haben, für die zwei
Hände eines Pianisten, verlangte von Ives, die
musikalische Struktur zu vereinfachen. Doch kaum war
die Sonate gedruckt, stellte Ives neue Überlegungen zu
diesen Vereinfachungen an, und er begann, das
musikalische Material, das er aus der Orchesterpartitur
eliminiert  hatte, für Klavier zu arrangieren. Diese

„Flickschusterei“ führte in den späten 1940er Jahren
schließlich zu einer zweiten, stark überarbeiteten
Fassung der Concord-Sonate. (Diese Fassung erkling
im wesentlichen auf dieser CD). 

Darüber hinaus waren in den 1920er Jahren aus
Ives Flickschusterei zwei weitere mit einander
korrespondierende, jedoch unabhängige Stücke
entstanden. Das eine waren die Four Transkriptions
from „Emerson“, Überarbeitungen des ersten Satzes
(Emerson) der Sonate. Auf dieser CD ist die erste dieser
Transkriptionen zu hören: eine umfangreiche
improvisatorische Überarbeitung der ersten paar Seiten
der gedruckten Sonate, ergänzt mit Passagen, die auf
der ursprünglichen Instrumentation der Emerson
Ouvertüre beruhen. 

Das andere Stück war eine groß angelegte
Transkription des Hawthorne-Satzes aus der Sonate.
Ives hat diese neue Fassung instrumentiert und zum
zweiten Satz seiner Vierten Sinfonie gemacht. Doch
obwohl die Bezüge zur Hawthorne-Klavier-
transkription noch deutlich erkennbar sind, hat er dem
Satz einen neuen Titel gegeben: The Celestial Railroad
(Die Himmlische Eisenbahn). Das war der Titel einer
Kurzgeschichte von Hawthorne, einer Erzählung, die in
der Tat die Form von Ives Musik nachhaltig beeinflusst hat. 

Ein Mann fällt in tiefen Schlaf und träumt von
einem fantastischen Zug, sein Ziel ist die Himmlische
Stadt. Der Mann wird von Mr. Smooth-it-away
überredet, ihm zu folgen und den Zug zu besteigen,
gerade als dieser seine Reise beginnt. Der Zug rast
vorbei an schrecklichen Anblicken und der mit
Spannung erfüllten Stadt Vanity Fair, um im Beulah-
Land am Fluss Jordan anzukommen. Dort wartet ein
Raddampfer, der sie über den Fluss zur Himmlischen
Stadt bringen soll. Doch sobald der Mann auf der Fähre
ist, bemerkt er, dass Mr. Smooth-it-away zurück
geblieben ist und dass die Reise eine irreführende
Illusion gewesen ist. Die Schaufelräder setzen sich in
Bewegung und schleudern Wasser in das Gesicht des
Mannes. Der Schock darüber lässt den Mann erwachen,
der Alptraum ist vorbei. Es ist der vierte Juli in Concord
(nicht in Hawthornes Gedicht). 
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Charles Ives (1874-1954)
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’ • Varied Air and Variations • The Celestial Railroad
Four Transcriptions from ‘Emerson’ No. 1
Der amerikanische Komponist Charles Ives war ein
Wunderkind. Er erhielt zunächst Instrumental- und
Theorieunterricht von seinem Vater und begann schon
als 13-Jähriger zu komponieren. Bereits während seiner
Schulzeit versah er den Orgeldienst an der Baptist
Church seiner Heimatstadt, und auch während seines
Studiums an der Yale University von 1894 bis 1898, als
er bei Horatio Parker, Yales renommiertem
Musikprofessor, studierte, spielte er an der St. Thomas
Episcopal Church in New Haven die Orgel. Selbst
nachdem er 1899 in New York in eine
Versicherungsgesellschaft eingetreten war, war er
nebenbei als Organist an verschiedenen Kirchen in
New York und New Jersey tätig. 1902 „gab er die
Musik auf“, wie er selbst nicht ganz aufrichtig sagte,
denn obwohl er bis zu seiner Pensionierung 1930 eine
erfolgreiche und gut bezahlte Karriere in der
Versicherung machte, setzte er sein Komponieren
fieberhaft fort und schrieb abends, an den
Wochenenden und in den Ferien. Das sollte jedoch
nicht bedeuten, dass er auch schnell als Komponist
anerkannt wurde oder dass seine Musik veröffentlicht
oder sogar aufgeführt wurde. Im wesentlichen begann
erst in den 1930er Jahren, nachdem er aufgehört hatte
zu komponieren, seine Anerkennung als einer der
wichtigsten amerikanischen Komponisten seiner
Generation langsam zu wachsen. 

Um 1910 beschloss Ives, eine Reihe von
Instrumentalwerken zu schreiben, in denen „Männer
der Literatur“ gefeiert werden sollten. Sie porträtieren
seine favorisierten Dichter aus New England. Ives
begann mit der Emerson Ouvertüre für Klavier und
Orchester, dem Hawthorne Klavierkonzert und der
Alcott Ouvertüre. Er verwarf schon bald diese Werke,
überarbeitete jedoch das musikalische Material zu einer
Klaviersonate in drei Sätzen mit den Titeln Emerson,
Hawthorne und The Alcotts und fügte einen neu
komponierten vierten Satz, Thoreau, hinzu. 1920-21
wurde dieses Werk als Klaviersonate Nr. 2 „Concord,
Mass., 1840-1860“ auf Ives eigene Kosten gedruckt
und zusammen mit einem schmalen Buch Essays
before a Sonata (Essays zu einer Sonate) veröffentlicht. 

Ives beschrieb die Concord-Sonate bei einer
Gelegenheit als „impressionistische Gemälde von
Emerson und Thoreau, als eine Skizze von den Alcotts
und ein Scherzo, das einen leichteren Zug wiedergeben
soll, der oft im phantastischen Hawthorne auftritt“. Für
Ives war es jedoch ein besonderes Stück, wie Howard
Boatwright, der Herausgeber des Essays von Ives,
betont: 

„Für einige Komponisten kann ein Werk … zu
einem Kanal werden, durch den die Ströme der
philosophischen Konzepte, der musicalischen
Techniken und der Stile in einzigartiger Einigkeit

8.5591273

restoring to the music material that he had scratched
from the orchestral scores in arranging them for piano.
Eventually this tinkering led Ives to prepare a second,
much revised edition of the Concord Sonata in the late
1940s. (That is basically the version heard in the present
recording.)

Ives’s tinkering led to two related but independent
piano pieces in the 1920s. One was Four Transcriptions
from “Emerson”, revisions of parts of the sonata’s first
movement (Emerson). On the present disc we hear the
first of these transcriptions, an extensive improvisatory
reworking of the first page or so of the printed sonata,
together with passages based on the original orchestral
Emerson Overture. The other was a major transcription
of the sonata’s Hawthorne movement. Ives orchestrated
this new version and made it the second movement of
his Fourth Symphony, but, far from abandoning the
Hawthorne piano transcription, he gave it a new title,
The Celestial Railroad. This was the title of one of
Hawthorne’s short stories, the narrative of which had in
fact largely determined the shape of Ives’s music:

A man falls asleep and dreams of a fantastic train,
its destination the Celestial City. Persuaded by a Mr
Smooth-it-away to join him, the man boards the train
just as it begins its trip; it speeds past horrible sights and
the temptation-filled town of Vanity Fair, to arrive at
Beulah Land on the river Jordan. A side-wheel ferry is
there, to take them all across to the Celestial City. Once
on board the ferry, though, the man realises that Mr
Smooth-it-away has stayed behind and that the trip has
been a hoax. The side-wheels turn and throw water in
the man’s face, and the shock of the impact awakens
him: the nightmare is over. And it’s the Fourth of July
in Concord (not in Hawthorne’s story).

If the Four Transcriptions from “Emerson” and
The Celestial Railroad arose from Ivesian tinkering

with the Concord Sonata of 1920-21, a third piano
piece, of the mid-1920s, may have been inspired (or
provoked) by the sonata’s failure to be performed or
reviewed after Ives had it printed and sent it around.
This is Varied Air and Variations, a title which the
jokester Ives may have intended to be punned as “Very
Darin’ Variations,” for it is an angry (if humorous)
parody of a pianist’s recital situation, though subtitled
“Study… for Ears or Aural and Mental Exercise!!!”. Its
core is a series of five diverse variations based on an
atonal “air”, a non-repetitive, awkwardly phrased,
hyper-chromatic melody almost impossible to hum,
sing, whistle, or even remember (“the old stone wall
around the orchard — none of those [stones] are the
same size”, Ives scribbled in the manuscript). All but
one of the variations are full of in-your-face dissonance.
They alternate with brief, whimpering, effete “protests”
representing the “box belles…Ladies (male and
female)” for whom, as Ives put it in his Essays, “beauty
is too often confused with something that lets the ears
lie back in an easy chair”. Of the exceptional, less
dissonant variation, Ives writes, “All right, Ladies, I’ll
play the [air] again and harmonize it nice and proper”,
and the music evokes not a protest this time but rather
“Applause (non-protest)” with simple, consonant
C major chords played not just loudly (f or ff — forte or
fortissimo) but ffffffffffff! The pianist, says Ives, “gets
mad at [the Ladies], starts to throw [dissonant] things at
them again, and the piece ends, as it had begun, with a
“protest.”

Thus, in this recording of piano music by Ives, we
have heard him as vanguard composer of a masterly,
major composition, tinkerer with (and re-user of) his
own music, and rambunctious musical humourist.

H. Wiley Hitchcock
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The American composer Charles Ives was a musical
prodigy. Taught first by his father, he was composing
by the age of thirteen and became a professional church
organist the next year. He continued as a working
organist through four years at Yale, from 1894 to 1898,
studying there with Horatio Parker, Yale’s first
professor of music, and continuing thereafter when he
moved to New York and began a job in life insurance.
In 1902 he “gave up music”, as he later said
disingenuously, for in fact, although he continued his
successful and lucrative career in insurance until
retiring in 1930, he continued to compose furiously, at
white heat, during evenings, weekends, and vacations.
This is not to say he soon became recognised as a
composer or that his music was published or even
performed: basically it was not, until the 1930s, after he
had ceased to compose, and gradual recognition of Ives
as the pre-eminent American composer of his
generation began to emerge.

About 1910 Ives decided to write some orchestral
works celebrating “Men of Literature”. These included
his favourite New England writers, and he began an
Emerson Overture for Piano and Orchestra ,  a
Hawthorne Piano Concerto, and an Alcott Overture. He
soon abandoned these but reworked their music as a
piano sonata with three movements with the titles
Emerson, Hawthorne, and The Alcotts, adding a fourth,
Thoreau, newly composed. In 1920-21 he had this
work, the Piano Sonata No. 2 (Concord, Mass. 1840-
1860) printed, at his own expense, as well as a tiny
book, Essays before a Sonata.

Ives casually described the Concord Sonata as
“impressionistic pictures of Emerson and Thoreau, a
sketch of the Alcotts, and a scherzo supposed to reflect
a lighter quality often found in the fantastic side of
Hawthorne”. But it was a very special piece for Ives, as
Howard Boatwright, editor of Ives’s Essays, pointed
out:

“For some composers, one work… may become a
channel through which the streams of
philosophical concept, musical technique, and
style flow in singular unity. For Charles Ives, the
‘Concord’ Sonata was such a work… It is
representative of Ives’ highest achievements in
richness of harmony and freedom of rhythm, and
it is stamped unmistakably… with the highly
individual personality of the composer.”

Emerson , the Concord Sonata’s opening
movement, is a musical portrait of immense power and
density. It seems to be full of struggle, and in fact Ives
wrote that it has more to do with the struggles of
[Emerson’s] soul than [with] that peace of mind which
he commands even in his struggles. The scherzo
Hawthorne rushes by in a blur, except for one quiet,
slow passage coloured by huge clusters of notes
vibrating high in the treble (to be played with a strip of
board edged with flannel) and a couple of other
passages in which the hymn-tune Martyn (1834)
appears in hushed harmony. The third, slow movement
of the sonata, The Alcotts, is a slightly blurred tintype
portrait. It evokes a variant of Martyn that is related to
the opening motif of Beethoven’s Fifth Symphony
(which shows up often throughout the sonata, most
prominently at the climax of The Alcotts). Thoreau, the
final movement, is deceptively calm in spirit; after its
climax, it unwinds in a long dénouement and concludes
with the complete melody of a tune that has been hinted
at from the sonata’s very beginning: a “human-faith
melody,” said Ives, “transcendent and sentimental
enough for the enthusiast or the cynic”.

Reducing the orchestral music of the Concord
Sonata’s “parent pieces” for a pianist’s two hands
required Ives to simplify the musical textures.
Ironically, hardly was the sonata printed than Ives had
second thoughts about this simplification, and he began

Charles Ives (1874-1954)
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’ • Varied Air and Variations • The Celestial Railroad
Four Transcriptions from ‘Emerson’ No. 1
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Der amerikanische Komponist Charles Ives war ein
Wunderkind. Er erhielt zunächst Instrumental- und
Theorieunterricht von seinem Vater und begann schon
als 13-Jähriger zu komponieren. Bereits während seiner
Schulzeit versah er den Orgeldienst an der Baptist
Church seiner Heimatstadt, und auch während seines
Studiums an der Yale University von 1894 bis 1898, als
er bei Horatio Parker, Yales renommiertem
Musikprofessor, studierte, spielte er an der St. Thomas
Episcopal Church in New Haven die Orgel. Selbst
nachdem er 1899 in New York in eine
Versicherungsgesellschaft eingetreten war, war er
nebenbei als Organist an verschiedenen Kirchen in
New York und New Jersey tätig. 1902 „gab er die
Musik auf“, wie er selbst nicht ganz aufrichtig sagte,
denn obwohl er bis zu seiner Pensionierung 1930 eine
erfolgreiche und gut bezahlte Karriere in der
Versicherung machte, setzte er sein Komponieren
fieberhaft fort und schrieb abends, an den
Wochenenden und in den Ferien. Das sollte jedoch
nicht bedeuten, dass er auch schnell als Komponist
anerkannt wurde oder dass seine Musik veröffentlicht
oder sogar aufgeführt wurde. Im wesentlichen begann
erst in den 1930er Jahren, nachdem er aufgehört hatte
zu komponieren, seine Anerkennung als einer der
wichtigsten amerikanischen Komponisten seiner
Generation langsam zu wachsen. 

Um 1910 beschloss Ives, eine Reihe von
Instrumentalwerken zu schreiben, in denen „Männer
der Literatur“ gefeiert werden sollten. Sie porträtieren
seine favorisierten Dichter aus New England. Ives
begann mit der Emerson Ouvertüre für Klavier und
Orchester, dem Hawthorne Klavierkonzert und der
Alcott Ouvertüre. Er verwarf schon bald diese Werke,
überarbeitete jedoch das musikalische Material zu einer
Klaviersonate in drei Sätzen mit den Titeln Emerson,
Hawthorne und The Alcotts und fügte einen neu
komponierten vierten Satz, Thoreau, hinzu. 1920-21
wurde dieses Werk als Klaviersonate Nr. 2 „Concord,
Mass., 1840-1860“ auf Ives eigene Kosten gedruckt
und zusammen mit einem schmalen Buch Essays
before a Sonata (Essays zu einer Sonate) veröffentlicht. 

Ives beschrieb die Concord-Sonate bei einer
Gelegenheit als „impressionistische Gemälde von
Emerson und Thoreau, als eine Skizze von den Alcotts
und ein Scherzo, das einen leichteren Zug wiedergeben
soll, der oft im phantastischen Hawthorne auftritt“. Für
Ives war es jedoch ein besonderes Stück, wie Howard
Boatwright, der Herausgeber des Essays von Ives,
betont: 

„Für einige Komponisten kann ein Werk … zu
einem Kanal werden, durch den die Ströme der
philosophischen Konzepte, der musicalischen
Techniken und der Stile in einzigartiger Einigkeit
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restoring to the music material that he had scratched
from the orchestral scores in arranging them for piano.
Eventually this tinkering led Ives to prepare a second,
much revised edition of the Concord Sonata in the late
1940s. (That is basically the version heard in the present
recording.)

Ives’s tinkering led to two related but independent
piano pieces in the 1920s. One was Four Transcriptions
from “Emerson”, revisions of parts of the sonata’s first
movement (Emerson). On the present disc we hear the
first of these transcriptions, an extensive improvisatory
reworking of the first page or so of the printed sonata,
together with passages based on the original orchestral
Emerson Overture. The other was a major transcription
of the sonata’s Hawthorne movement. Ives orchestrated
this new version and made it the second movement of
his Fourth Symphony, but, far from abandoning the
Hawthorne piano transcription, he gave it a new title,
The Celestial Railroad. This was the title of one of
Hawthorne’s short stories, the narrative of which had in
fact largely determined the shape of Ives’s music:

A man falls asleep and dreams of a fantastic train,
its destination the Celestial City. Persuaded by a Mr
Smooth-it-away to join him, the man boards the train
just as it begins its trip; it speeds past horrible sights and
the temptation-filled town of Vanity Fair, to arrive at
Beulah Land on the river Jordan. A side-wheel ferry is
there, to take them all across to the Celestial City. Once
on board the ferry, though, the man realises that Mr
Smooth-it-away has stayed behind and that the trip has
been a hoax. The side-wheels turn and throw water in
the man’s face, and the shock of the impact awakens
him: the nightmare is over. And it’s the Fourth of July
in Concord (not in Hawthorne’s story).

If the Four Transcriptions from “Emerson” and
The Celestial Railroad arose from Ivesian tinkering

with the Concord Sonata of 1920-21, a third piano
piece, of the mid-1920s, may have been inspired (or
provoked) by the sonata’s failure to be performed or
reviewed after Ives had it printed and sent it around.
This is Varied Air and Variations, a title which the
jokester Ives may have intended to be punned as “Very
Darin’ Variations,” for it is an angry (if humorous)
parody of a pianist’s recital situation, though subtitled
“Study… for Ears or Aural and Mental Exercise!!!”. Its
core is a series of five diverse variations based on an
atonal “air”, a non-repetitive, awkwardly phrased,
hyper-chromatic melody almost impossible to hum,
sing, whistle, or even remember (“the old stone wall
around the orchard — none of those [stones] are the
same size”, Ives scribbled in the manuscript). All but
one of the variations are full of in-your-face dissonance.
They alternate with brief, whimpering, effete “protests”
representing the “box belles…Ladies (male and
female)” for whom, as Ives put it in his Essays, “beauty
is too often confused with something that lets the ears
lie back in an easy chair”. Of the exceptional, less
dissonant variation, Ives writes, “All right, Ladies, I’ll
play the [air] again and harmonize it nice and proper”,
and the music evokes not a protest this time but rather
“Applause (non-protest)” with simple, consonant
C major chords played not just loudly (f or ff — forte or
fortissimo) but ffffffffffff! The pianist, says Ives, “gets
mad at [the Ladies], starts to throw [dissonant] things at
them again, and the piece ends, as it had begun, with a
“protest.”

Thus, in this recording of piano music by Ives, we
have heard him as vanguard composer of a masterly,
major composition, tinkerer with (and re-user of) his
own music, and rambunctious musical humourist.

H. Wiley Hitchcock
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The American composer Charles Ives was a musical
prodigy. Taught first by his father, he was composing
by the age of thirteen and became a professional church
organist the next year. He continued as a working
organist through four years at Yale, from 1894 to 1898,
studying there with Horatio Parker, Yale’s first
professor of music, and continuing thereafter when he
moved to New York and began a job in life insurance.
In 1902 he “gave up music”, as he later said
disingenuously, for in fact, although he continued his
successful and lucrative career in insurance until
retiring in 1930, he continued to compose furiously, at
white heat, during evenings, weekends, and vacations.
This is not to say he soon became recognised as a
composer or that his music was published or even
performed: basically it was not, until the 1930s, after he
had ceased to compose, and gradual recognition of Ives
as the pre-eminent American composer of his
generation began to emerge.

About 1910 Ives decided to write some orchestral
works celebrating “Men of Literature”. These included
his favourite New England writers, and he began an
Emerson Overture for Piano and Orchestra ,  a
Hawthorne Piano Concerto, and an Alcott Overture. He
soon abandoned these but reworked their music as a
piano sonata with three movements with the titles
Emerson, Hawthorne, and The Alcotts, adding a fourth,
Thoreau, newly composed. In 1920-21 he had this
work, the Piano Sonata No. 2 (Concord, Mass. 1840-
1860) printed, at his own expense, as well as a tiny
book, Essays before a Sonata.

Ives casually described the Concord Sonata as
“impressionistic pictures of Emerson and Thoreau, a
sketch of the Alcotts, and a scherzo supposed to reflect
a lighter quality often found in the fantastic side of
Hawthorne”. But it was a very special piece for Ives, as
Howard Boatwright, editor of Ives’s Essays, pointed
out:

“For some composers, one work… may become a
channel through which the streams of
philosophical concept, musical technique, and
style flow in singular unity. For Charles Ives, the
‘Concord’ Sonata was such a work… It is
representative of Ives’ highest achievements in
richness of harmony and freedom of rhythm, and
it is stamped unmistakably… with the highly
individual personality of the composer.”

Emerson , the Concord Sonata’s opening
movement, is a musical portrait of immense power and
density. It seems to be full of struggle, and in fact Ives
wrote that it has more to do with the struggles of
[Emerson’s] soul than [with] that peace of mind which
he commands even in his struggles. The scherzo
Hawthorne rushes by in a blur, except for one quiet,
slow passage coloured by huge clusters of notes
vibrating high in the treble (to be played with a strip of
board edged with flannel) and a couple of other
passages in which the hymn-tune Martyn (1834)
appears in hushed harmony. The third, slow movement
of the sonata, The Alcotts, is a slightly blurred tintype
portrait. It evokes a variant of Martyn that is related to
the opening motif of Beethoven’s Fifth Symphony
(which shows up often throughout the sonata, most
prominently at the climax of The Alcotts). Thoreau, the
final movement, is deceptively calm in spirit; after its
climax, it unwinds in a long dénouement and concludes
with the complete melody of a tune that has been hinted
at from the sonata’s very beginning: a “human-faith
melody,” said Ives, “transcendent and sentimental
enough for the enthusiast or the cynic”.

Reducing the orchestral music of the Concord
Sonata’s “parent pieces” for a pianist’s two hands
required Ives to simplify the musical textures.
Ironically, hardly was the sonata printed than Ives had
second thoughts about this simplification, and he began

Charles Ives (1874-1954)
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’ • Varied Air and Variations • The Celestial Railroad
Four Transcriptions from ‘Emerson’ No. 1
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Steven Mayer
Lauded by the press, Steven Mayer has brought jazz greats Art Tatum and “Fats” Waller to
listeners worldwide, together with acclaimed interpretations of Ives, Liszt and Mozart. He
has collaborated with conductors Sir Neville Mariner, Leonard Slatkin, Gerard Schwarz and
Edo de Waart, and with such orchestras as the Leipzig Gewandhaus, Rotterdam Philharmonic
and San Francisco Symphony, and has won the Grand Prix du Disque Liszt for his world
première recordings of Liszt’s De Profundis and Concerto Opus Posthumous. Steven Mayer
has been Professor of Piano at the Manhattan School of Music and is on the faculty of the
International Keyboard Institute at Mannes College of Music.

Charles Ives (1874-1954)
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’ • Varied Air and Variations • The Celestial Railroad
Four Transcriptions from ‘Emerson’ No. 1
Der amerikanische Komponist Charles Ives war ein
Wunderkind. Er erhielt zunächst Instrumental- und
Theorieunterricht von seinem Vater und begann schon
als 13-Jähriger zu komponieren. Bereits während seiner
Schulzeit versah er den Orgeldienst an der Baptist
Church seiner Heimatstadt, und auch während seines
Studiums an der Yale University von 1894 bis 1898, als
er bei Horatio Parker, Yales renommiertem
Musikprofessor, studierte, spielte er an der St. Thomas
Episcopal Church in New Haven die Orgel. Selbst
nachdem er 1899 in New York in eine
Versicherungsgesellschaft eingetreten war, war er
nebenbei als Organist an verschiedenen Kirchen in
New York und New Jersey tätig. 1902 „gab er die
Musik auf“, wie er selbst nicht ganz aufrichtig sagte,
denn obwohl er bis zu seiner Pensionierung 1930 eine
erfolgreiche und gut bezahlte Karriere in der
Versicherung machte, setzte er sein Komponieren
fieberhaft fort und schrieb abends, an den
Wochenenden und in den Ferien. Das sollte jedoch
nicht bedeuten, dass er auch schnell als Komponist
anerkannt wurde oder dass seine Musik veröffentlicht
oder sogar aufgeführt wurde. Im wesentlichen begann
erst in den 1930er Jahren, nachdem er aufgehört hatte
zu komponieren, seine Anerkennung als einer der
wichtigsten amerikanischen Komponisten seiner
Generation langsam zu wachsen. 

Um 1910 beschloss Ives, eine Reihe von
Instrumentalwerken zu schreiben, in denen „Männer
der Literatur“ gefeiert werden sollten. Sie porträtieren
seine favorisierten Dichter aus New England. Ives
begann mit der Emerson Ouvertüre für Klavier und
Orchester, dem Hawthorne Klavierkonzert und der
Alcott Ouvertüre. Er verwarf schon bald diese Werke,
überarbeitete jedoch das musikalische Material zu einer
Klaviersonate in drei Sätzen mit den Titeln Emerson,
Hawthorne und The Alcotts und fügte einen neu
komponierten vierten Satz, Thoreau, hinzu. 1920-21
wurde dieses Werk als Klaviersonate Nr. 2 „Concord,
Mass., 1840-1860“ auf Ives eigene Kosten gedruckt
und zusammen mit einem schmalen Buch Essays
before a Sonata (Essays zu einer Sonate) veröffentlicht. 

Ives beschrieb die Concord-Sonate bei einer
Gelegenheit als „impressionistische Gemälde von
Emerson und Thoreau, als eine Skizze von den Alcotts
und ein Scherzo, das einen leichteren Zug wiedergeben
soll, der oft im phantastischen Hawthorne auftritt“. Für
Ives war es jedoch ein besonderes Stück, wie Howard
Boatwright, der Herausgeber des Essays von Ives,
betont: 

„Für einige Komponisten kann ein Werk … zu
einem Kanal werden, durch den die Ströme der
philosophischen Konzepte, der musicalischen
Techniken und der Stile in einzigartiger Einigkeit
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restoring to the music material that he had scratched
from the orchestral scores in arranging them for piano.
Eventually this tinkering led Ives to prepare a second,
much revised edition of the Concord Sonata in the late
1940s. (That is basically the version heard in the present
recording.)

Ives’s tinkering led to two related but independent
piano pieces in the 1920s. One was Four Transcriptions
from “Emerson”, revisions of parts of the sonata’s first
movement (Emerson). On the present disc we hear the
first of these transcriptions, an extensive improvisatory
reworking of the first page or so of the printed sonata,
together with passages based on the original orchestral
Emerson Overture. The other was a major transcription
of the sonata’s Hawthorne movement. Ives orchestrated
this new version and made it the second movement of
his Fourth Symphony, but, far from abandoning the
Hawthorne piano transcription, he gave it a new title,
The Celestial Railroad. This was the title of one of
Hawthorne’s short stories, the narrative of which had in
fact largely determined the shape of Ives’s music:

A man falls asleep and dreams of a fantastic train,
its destination the Celestial City. Persuaded by a Mr
Smooth-it-away to join him, the man boards the train
just as it begins its trip; it speeds past horrible sights and
the temptation-filled town of Vanity Fair, to arrive at
Beulah Land on the river Jordan. A side-wheel ferry is
there, to take them all across to the Celestial City. Once
on board the ferry, though, the man realises that Mr
Smooth-it-away has stayed behind and that the trip has
been a hoax. The side-wheels turn and throw water in
the man’s face, and the shock of the impact awakens
him: the nightmare is over. And it’s the Fourth of July
in Concord (not in Hawthorne’s story).

If the Four Transcriptions from “Emerson” and
The Celestial Railroad arose from Ivesian tinkering

with the Concord Sonata of 1920-21, a third piano
piece, of the mid-1920s, may have been inspired (or
provoked) by the sonata’s failure to be performed or
reviewed after Ives had it printed and sent it around.
This is Varied Air and Variations, a title which the
jokester Ives may have intended to be punned as “Very
Darin’ Variations,” for it is an angry (if humorous)
parody of a pianist’s recital situation, though subtitled
“Study… for Ears or Aural and Mental Exercise!!!”. Its
core is a series of five diverse variations based on an
atonal “air”, a non-repetitive, awkwardly phrased,
hyper-chromatic melody almost impossible to hum,
sing, whistle, or even remember (“the old stone wall
around the orchard — none of those [stones] are the
same size”, Ives scribbled in the manuscript). All but
one of the variations are full of in-your-face dissonance.
They alternate with brief, whimpering, effete “protests”
representing the “box belles…Ladies (male and
female)” for whom, as Ives put it in his Essays, “beauty
is too often confused with something that lets the ears
lie back in an easy chair”. Of the exceptional, less
dissonant variation, Ives writes, “All right, Ladies, I’ll
play the [air] again and harmonize it nice and proper”,
and the music evokes not a protest this time but rather
“Applause (non-protest)” with simple, consonant
C major chords played not just loudly (f or ff — forte or
fortissimo) but ffffffffffff! The pianist, says Ives, “gets
mad at [the Ladies], starts to throw [dissonant] things at
them again, and the piece ends, as it had begun, with a
“protest.”

Thus, in this recording of piano music by Ives, we
have heard him as vanguard composer of a masterly,
major composition, tinkerer with (and re-user of) his
own music, and rambunctious musical humourist.

H. Wiley Hitchcock
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The American composer Charles Ives was a musical
prodigy. Taught first by his father, he was composing
by the age of thirteen and became a professional church
organist the next year. He continued as a working
organist through four years at Yale, from 1894 to 1898,
studying there with Horatio Parker, Yale’s first
professor of music, and continuing thereafter when he
moved to New York and began a job in life insurance.
In 1902 he “gave up music”, as he later said
disingenuously, for in fact, although he continued his
successful and lucrative career in insurance until
retiring in 1930, he continued to compose furiously, at
white heat, during evenings, weekends, and vacations.
This is not to say he soon became recognised as a
composer or that his music was published or even
performed: basically it was not, until the 1930s, after he
had ceased to compose, and gradual recognition of Ives
as the pre-eminent American composer of his
generation began to emerge.

About 1910 Ives decided to write some orchestral
works celebrating “Men of Literature”. These included
his favourite New England writers, and he began an
Emerson Overture for Piano and Orchestra , a
Hawthorne Piano Concerto, and an Alcott Overture. He
soon abandoned these but reworked their music as a
piano sonata with three movements with the titles
Emerson, Hawthorne, and The Alcotts, adding a fourth,
Thoreau, newly composed. In 1920-21 he had this
work, the Piano Sonata No. 2 (Concord, Mass. 1840-
1860) printed, at his own expense, as well as a tiny
book, Essays before a Sonata.

Ives casually described the Concord Sonata as
“impressionistic pictures of Emerson and Thoreau, a
sketch of the Alcotts, and a scherzo supposed to reflect
a lighter quality often found in the fantastic side of
Hawthorne”. But it was a very special piece for Ives, as
Howard Boatwright, editor of Ives’s Essays, pointed
out:

“For some composers, one work… may become a
channel through which the streams of
philosophical concept, musical technique, and
style flow in singular unity. For Charles Ives, the
‘Concord’ Sonata was such a work… It is
representative of Ives’ highest achievements in
richness of harmony and freedom of rhythm, and
it is stamped unmistakably… with the highly
individual personality of the composer.”

Emerson , the Concord Sonata’s opening
movement, is a musical portrait of immense power and
density. It seems to be full of struggle, and in fact Ives
wrote that it has more to do with the struggles of
[Emerson’s] soul than [with] that peace of mind which
he commands even in his struggles. The scherzo
Hawthorne rushes by in a blur, except for one quiet,
slow passage coloured by huge clusters of notes
vibrating high in the treble (to be played with a strip of
board edged with flannel) and a couple of other
passages in which the hymn-tune Martyn (1834)
appears in hushed harmony. The third, slow movement
of the sonata, The Alcotts, is a slightly blurred tintype
portrait. It evokes a variant of Martyn that is related to
the opening motif of Beethoven’s Fifth Symphony
(which shows up often throughout the sonata, most
prominently at the climax of The Alcotts). Thoreau, the
final movement, is deceptively calm in spirit; after its
climax, it unwinds in a long dénouement and concludes
with the complete melody of a tune that has been hinted
at from the sonata’s very beginning: a “human-faith
melody,” said Ives, “transcendent and sentimental
enough for the enthusiast or the cynic”.

Reducing the orchestral music of the Concord
Sonata’s “parent pieces” for a pianist’s two hands
required Ives to simplify the musical textures.
Ironically, hardly was the sonata printed than Ives had
second thoughts about this simplification, and he began

Charles Ives (1874-1954)
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’ • Varied Air and Variations • The Celestial Railroad
Four Transcriptions from ‘Emerson’ No. 1
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Waren die Four Transcriptionens from „Emerson“
und The Celestial Railroad aus Ives-typischem
Herumbasteln an der Concord-Sonate der Jahre
1920/21 hervorgegangen ist, so ist ein drittes
Klavierstück aus der Mitte der 1920er Jahre möglicher
Weise von dem Misserfolg inspiriert (oder provoziert)
worden, den die Sonate erfuhr, nachdem Ives sie
gedruckt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Es
handelt sich um die Varied Air and Variations, ein
Titel, mit dem der Spaßvogel Ives ihnen wohl den
Stempel als „Very Darie Variations“ aufdrücken
wollte. Denn es handelt sich um eine zornige (wenn
auch humorvolle) Parodie auf die Situation bei einem
Klavierabend, daher der Untertitel „Study ... for Ears or
Aural and Mental Execise!!!“ (Studie ... für Ohren oder
Hör- und Geistesübung!!!). Den Kern bilden fünf
Grund verschiedene Variationen, die auf einer atonalen
„air“ basieren, einer Melodie ohne Wiederholungen,
unbequem phrasiert und hyper-chromatisch und die fast
unmöglich gesummt, gesungen, gepfiffen oder sogar
wieder erkannt werden kann. („Die alte Steinmauer um
den Obstgarten. Keiner (dieser Steine) ist wie der
andere“, skizzierte Ives im Manuskript.) Bis auf eine
sind alle Variationen so dissonant, dass sie einen
Schlag ins Gesicht bedeuten. Sie wechseln sich ab mit

kurzen „Protesten“, die Logen-Schönheiten
repräsentieren, Damen (männlichen oder weiblichen
Geschlechts), für die, wie es Ives in seinem Essay
formulierte, „Schönheit zu oft vermischt ist, mit etwas,
das die Ohren in einen Liegestuhl packt.“ Über die
Ausnahme, die weniger dissonante Variation, schrieb
Ives: „Also gut, Ladies, ich werde die (air) noch einmal
spielen, und sie mit netten und richtigen Harmonien
versehen“. Und die Musik erscheint diesmal nicht als
Protest, sondern eher als „Applaus (non-Protest)“ mit
einfachen, konsonanten C-Dur-Akkorden, die nicht nur
laut gespielt werden, (f oder ff – forte oder fortissimo),
sondern ffffffffffff! Der Pianist, sagt Ives, „verliert die
Geduld mit (den Damen), beginnt (dissonante) Sachen
nach ihnen zu werfen, und das Stück endet, wie es
begonnen, hat mit einem Protest“.

In dieser Aufnahme mit Klaviermusik von Ives
hören wir ihn also als seiner Zeit weit voraus eilenden
Komponisten von meisterhaften und bedeutenden
Kompositionen, als Flickschuster und Wiederverwerter
seiner eigenen Musik und als übermütigen Humoristen. 

H. Wiley Hitchcock
Deutsche Fassung: Peter Noelke

fließen. Für Charles Ives war die Concord-Sonate so
ein Werk. ... Es repräsentiert Ives Errungenschaften in
Bezug auf den Reichtum der Harmonie und die Freiheit
des Rhythmus, und es trägt unmissverständlich den
Stempel ... der höchst individuellen Persönlichkeit des
Komponisten.“ 

Emerson, der erste Satz der Concord-Sonate ist ein
musikalisches Porträt von außergewöhnlicher Kraft
und Intensität. Er scheint erfüllt von Kämpfen und
Gegensätzen, und Ives schrieb, dass er eher vom Kampf
der Seele (Emersons) handele, als vom Frieden des
Geistes, den er sogar in diesen Kämpfen behielte. Das
Scherzo Hawthorne huscht flüchtig vorüber, bis auf
eine leise, langsame Passage, die von riesigen Noten-
Clustern ausgemalt wird. Diese Cluster vibrieren in den
höchsten Registern und werden mit einem schweren
Holzbrett angeschlagen, das mit Flanell bespannt ist.
Darüber hinaus erklingen einige Passagen, in denen die
choral-artige Melodie Martyn (1834) in flüchtiger
Harmonie erscheint. Der dritte langsame Satz der
Sonate, The Alcotts, ist ein leicht undeutliches
photografisches Porträt, Es beschwört eine Variante
von Martyn herauf, die an das Eröffnungsmotiv von
Beethovens Fünfter Sinfonie erinnert. Dieses Motiv
taucht häufiger in der Sonate auf, am häufigsten jedoch
auf dem Höhepunkt von The Alcotts. Thoreau, der
letzte Satz, ist seinem Wesen nach irreführend ruhig,
nach dem Höhepunkt entwickelt sich eine ausgedehnte
Lösung und der Satz schließt mit der vollständigen
Melodie eines Liedes, das seit dem Beginn der Sonate
angedeutet wurde: „einer menschlichen Glaubens-
Melodie“, wie Ives schreibt, „transzendent und
gefühlvoll genug für den Enthusiasten oder den
Zyniker“. 

Die Reduktion der Orchestermusik-Stücke, die für
die Concord-Sonate Pate gestanden haben, für die zwei
Hände eines Pianisten, verlangte von Ives, die
musikalische Struktur zu vereinfachen. Doch kaum war
die Sonate gedruckt, stellte Ives neue Überlegungen zu
diesen Vereinfachungen an, und er begann, das
musikalische Material, das er aus der Orchesterpartitur
eliminiert  hatte, für Klavier zu arrangieren. Diese

„Flickschusterei“ führte in den späten 1940er Jahren
schließlich zu einer zweiten, stark überarbeiteten
Fassung der Concord-Sonate. (Diese Fassung erkling
im wesentlichen auf dieser CD). 

Darüber hinaus waren in den 1920er Jahren aus
Ives Flickschusterei zwei weitere mit einander
korrespondierende, jedoch unabhängige Stücke
entstanden. Das eine waren die Four Transkriptions
from „Emerson“, Überarbeitungen des ersten Satzes
(Emerson) der Sonate. Auf dieser CD ist die erste dieser
Transkriptionen zu hören: eine umfangreiche
improvisatorische Überarbeitung der ersten paar Seiten
der gedruckten Sonate, ergänzt mit Passagen, die auf
der ursprünglichen Instrumentation der Emerson
Ouvertüre beruhen. 

Das andere Stück war eine groß angelegte
Transkription des Hawthorne-Satzes aus der Sonate.
Ives hat diese neue Fassung instrumentiert und zum
zweiten Satz seiner Vierten Sinfonie gemacht. Doch
obwohl die Bezüge zur Hawthorne-Klavier-
transkription noch deutlich erkennbar sind, hat er dem
Satz einen neuen Titel gegeben: The Celestial Railroad
(Die Himmlische Eisenbahn). Das war der Titel einer
Kurzgeschichte von Hawthorne, einer Erzählung, die in
der Tat die Form von Ives Musik nachhaltig beeinflusst hat. 

Ein Mann fällt in tiefen Schlaf und träumt von
einem fantastischen Zug, sein Ziel ist die Himmlische
Stadt. Der Mann wird von Mr. Smooth-it-away
überredet, ihm zu folgen und den Zug zu besteigen,
gerade als dieser seine Reise beginnt. Der Zug rast
vorbei an schrecklichen Anblicken und der mit
Spannung erfüllten Stadt Vanity Fair, um im Beulah-
Land am Fluss Jordan anzukommen. Dort wartet ein
Raddampfer, der sie über den Fluss zur Himmlischen
Stadt bringen soll. Doch sobald der Mann auf der Fähre
ist, bemerkt er, dass Mr. Smooth-it-away zurück
geblieben ist und dass die Reise eine irreführende
Illusion gewesen ist. Die Schaufelräder setzen sich in
Bewegung und schleudern Wasser in das Gesicht des
Mannes. Der Schock darüber lässt den Mann erwachen,
der Alptraum ist vorbei. Es ist der vierte Juli in Concord
(nicht in Hawthornes Gedicht). 

AMERICAN CLASSICS

CHARLES IVES
Piano Sonata No. 2 ‘Concord’

The Celestial Railroad
Steven Mayer, Piano
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Waren die Four Transcriptionens from „Emerson“
und The Celestial Railroad aus Ives-typischem
Herumbasteln an der Concord-Sonate der Jahre
1920/21 hervorgegangen ist, so ist ein drittes
Klavierstück aus der Mitte der 1920er Jahre möglicher
Weise von dem Misserfolg inspiriert (oder provoziert)
worden, den die Sonate erfuhr, nachdem Ives sie
gedruckt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Es
handelt sich um die Varied Air and Variations, ein
Titel, mit dem der Spaßvogel Ives ihnen wohl den
Stempel als „Very Darie Variations“ aufdrücken
wollte. Denn es handelt sich um eine zornige (wenn
auch humorvolle) Parodie auf die Situation bei einem
Klavierabend, daher der Untertitel „Study ... for Ears or
Aural and Mental Execise!!!“ (Studie ... für Ohren oder
Hör- und Geistesübung!!!). Den Kern bilden fünf
Grund verschiedene Variationen, die auf einer atonalen
„air“ basieren, einer Melodie ohne Wiederholungen,
unbequem phrasiert und hyper-chromatisch und die fast
unmöglich gesummt, gesungen, gepfiffen oder sogar
wieder erkannt werden kann. („Die alte Steinmauer um
den Obstgarten. Keiner (dieser Steine) ist wie der
andere“, skizzierte Ives im Manuskript.) Bis auf eine
sind alle Variationen so dissonant, dass sie einen
Schlag ins Gesicht bedeuten. Sie wechseln sich ab mit

kurzen „Protesten“, die Logen-Schönheiten
repräsentieren, Damen (männlichen oder weiblichen
Geschlechts), für die, wie es Ives in seinem Essay
formulierte, „Schönheit zu oft vermischt ist, mit etwas,
das die Ohren in einen Liegestuhl packt.“ Über die
Ausnahme, die weniger dissonante Variation, schrieb
Ives: „Also gut, Ladies, ich werde die (air) noch einmal
spielen, und sie mit netten und richtigen Harmonien
versehen“. Und die Musik erscheint diesmal nicht als
Protest, sondern eher als „Applaus (non-Protest)“ mit
einfachen, konsonanten C-Dur-Akkorden, die nicht nur
laut gespielt werden, (f oder ff – forte oder fortissimo),
sondern ffffffffffff! Der Pianist, sagt Ives, „verliert die
Geduld mit (den Damen), beginnt (dissonante) Sachen
nach ihnen zu werfen, und das Stück endet, wie es
begonnen, hat mit einem Protest“.

In dieser Aufnahme mit Klaviermusik von Ives
hören wir ihn also als seiner Zeit weit voraus eilenden
Komponisten von meisterhaften und bedeutenden
Kompositionen, als Flickschuster und Wiederverwerter
seiner eigenen Musik und als übermütigen Humoristen. 

H. Wiley Hitchcock
Deutsche Fassung: Peter Noelke

fließen. Für Charles Ives war die Concord-Sonate so
ein Werk. ... Es repräsentiert Ives Errungenschaften in
Bezug auf den Reichtum der Harmonie und die Freiheit
des Rhythmus, und es trägt unmissverständlich den
Stempel ... der höchst individuellen Persönlichkeit des
Komponisten.“ 

Emerson, der erste Satz der Concord-Sonate ist ein
musikalisches Porträt von außergewöhnlicher Kraft
und Intensität. Er scheint erfüllt von Kämpfen und
Gegensätzen, und Ives schrieb, dass er eher vom Kampf
der Seele (Emersons) handele, als vom Frieden des
Geistes, den er sogar in diesen Kämpfen behielte. Das
Scherzo Hawthorne huscht flüchtig vorüber, bis auf
eine leise, langsame Passage, die von riesigen Noten-
Clustern ausgemalt wird. Diese Cluster vibrieren in den
höchsten Registern und werden mit einem schweren
Holzbrett angeschlagen, das mit Flanell bespannt ist.
Darüber hinaus erklingen einige Passagen, in denen die
choral-artige Melodie Martyn (1834) in flüchtiger
Harmonie erscheint. Der dritte langsame Satz der
Sonate, The Alcotts, ist ein leicht undeutliches
photografisches Porträt, Es beschwört eine Variante
von Martyn herauf, die an das Eröffnungsmotiv von
Beethovens Fünfter Sinfonie erinnert. Dieses Motiv
taucht häufiger in der Sonate auf, am häufigsten jedoch
auf dem Höhepunkt von The Alcotts. Thoreau, der
letzte Satz, ist seinem Wesen nach irreführend ruhig,
nach dem Höhepunkt entwickelt sich eine ausgedehnte
Lösung und der Satz schließt mit der vollständigen
Melodie eines Liedes, das seit dem Beginn der Sonate
angedeutet wurde: „einer menschlichen Glaubens-
Melodie“, wie Ives schreibt, „transzendent und
gefühlvoll genug für den Enthusiasten oder den
Zyniker“. 

Die Reduktion der Orchestermusik-Stücke, die für
die Concord-Sonate Pate gestanden haben, für die zwei
Hände eines Pianisten, verlangte von Ives, die
musikalische Struktur zu vereinfachen. Doch kaum war
die Sonate gedruckt, stellte Ives neue Überlegungen zu
diesen Vereinfachungen an, und er begann, das
musikalische Material, das er aus der Orchesterpartitur
eliminiert  hatte, für Klavier zu arrangieren. Diese

„Flickschusterei“ führte in den späten 1940er Jahren
schließlich zu einer zweiten, stark überarbeiteten
Fassung der Concord-Sonate. (Diese Fassung erkling
im wesentlichen auf dieser CD). 

Darüber hinaus waren in den 1920er Jahren aus
Ives Flickschusterei zwei weitere mit einander
korrespondierende, jedoch unabhängige Stücke
entstanden. Das eine waren die Four Transkriptions
from „Emerson“, Überarbeitungen des ersten Satzes
(Emerson) der Sonate. Auf dieser CD ist die erste dieser
Transkriptionen zu hören: eine umfangreiche
improvisatorische Überarbeitung der ersten paar Seiten
der gedruckten Sonate, ergänzt mit Passagen, die auf
der ursprünglichen Instrumentation der Emerson
Ouvertüre beruhen. 

Das andere Stück war eine groß angelegte
Transkription des Hawthorne-Satzes aus der Sonate.
Ives hat diese neue Fassung instrumentiert und zum
zweiten Satz seiner Vierten Sinfonie gemacht. Doch
obwohl die Bezüge zur Hawthorne-Klavier-
transkription noch deutlich erkennbar sind, hat er dem
Satz einen neuen Titel gegeben: The Celestial Railroad
(Die Himmlische Eisenbahn). Das war der Titel einer
Kurzgeschichte von Hawthorne, einer Erzählung, die in
der Tat die Form von Ives Musik nachhaltig beeinflusst hat. 

Ein Mann fällt in tiefen Schlaf und träumt von
einem fantastischen Zug, sein Ziel ist die Himmlische
Stadt. Der Mann wird von Mr. Smooth-it-away
überredet, ihm zu folgen und den Zug zu besteigen,
gerade als dieser seine Reise beginnt. Der Zug rast
vorbei an schrecklichen Anblicken und der mit
Spannung erfüllten Stadt Vanity Fair, um im Beulah-
Land am Fluss Jordan anzukommen. Dort wartet ein
Raddampfer, der sie über den Fluss zur Himmlischen
Stadt bringen soll. Doch sobald der Mann auf der Fähre
ist, bemerkt er, dass Mr. Smooth-it-away zurück
geblieben ist und dass die Reise eine irreführende
Illusion gewesen ist. Die Schaufelräder setzen sich in
Bewegung und schleudern Wasser in das Gesicht des
Mannes. Der Schock darüber lässt den Mann erwachen,
der Alptraum ist vorbei. Es ist der vierte Juli in Concord
(nicht in Hawthornes Gedicht). 
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Recorded at the Toronto Centre for the Arts, Toronto,
Canada, on 30th and 31st January, 2002.
Producers: Bonnie Silver and Norbert Kraft
Engineer and Editor: Norbert Kraft
Booklet Notes: H. Wiley Hitchcock 
Cover Painting: The Park, Salem, (1913-15) by Maurice
Prendergast (1858/9-1924) (Massachusetts Historical
Society, Boston /Bridgeman Art Library, London)
American flag, folk artist, 1880s.

Charles Ives is today considered by many
to be America’s greatest composer. His
landmark Concord Sonata, characterized
by the composer as an attempt to present
one person’s impression of the ‘spirit of
transcendentalism’ associated with
Concord, Mass.’, comprises musical
reflections on the 19th century New
England Transcendentalist writers
Thoreau, born in Concord, and Emerson,
Hawthorne and the Alcotts who lived
there for extended periods. The Sonata
was a very special work for the
composer, ‘representative of [his] highest
achievements in richness of harmony and
freedom of rhythm, and stamped
unmistakably with [his] highly individual
personality’. The Four Transcriptions and
The Celestial Railroad re-use material
from the Sonata while the mainly
dissonant Variations are a protest-parody
of audience rejection of modern music.
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Sonata No. 2 for Piano, 
‘Concord, Mass.: 1840-60’ 50:39

1 ‘Emerson’ 18:32
2 ‘Hawthorne’ 12:17
3 ‘The Alcotts’ 6:29
4 ‘Thoreau’ 13:22
5 Varied Air and Variations 7:35
6 The Celestial Railroad 9:25
7 Four Transcriptions 

from ‘Emerson’, No. 1 4:56
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