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überschaubarer als der erste und meist in strenger
Vierstimmigkeit ausgeführt. Er ist von balladenhaftem
Charakter. Seine gesamte Entwicklung kulminiert in
einer großartigen Coda, die wie ein Abschluss für beide
Sätze wirkt. Denkbar wäre es, dass Schubert dieses
Werk mit seinen beiden herausragenden ersten Sätzen
gar nicht mehr vollenden wollte oder konnte, ähnlich
wie in der Unvollendeten Sinfonie. Doch er setzte seine
Arbeit gemäß dem traditionellen Formprinzip der
Viersätzigkeit fort. Das nun folgende Menuetto in As-
Dur (mit vollendetem Trio in gis-moll) bricht genauso
wie das Finale in C-Dur an einer für die Entwicklung
entscheidenden Stelle ab. Im Menuetto vermied
Schubert so eine unelegante Modulation von A-Dur
zurück zur Themenreprise in As-Dur. Im Finale wäre
ihm die Komposition einer äußerst umfangreichen
Durchführung bevorgestanden, da in der Exposition
dieses Satzes nicht weniger als drei verschiedene
Themen präsentiert wurden, die hätten verarbeitet
werden müssen. Die Vielzahl der Themen und die
Ambitioniertheit in den Proportionen dieses Schluss-
satzes – der erste Teil umfasst bereits 238 Takte – lassen
auch nicht genau erkennen, ob es sich hier um ein
Rondo, wie in der Bezeichnung, oder doch um einen
Sonatensatz handeln sollte. 

Nur wenige Jahre nach Schuberts Tod begann
Robert Schumann sich begeistert für die Verbreitung
von Schuberts Musik einzusetzen. 1839 gelangte das
damals noch vollständige Autograph der Sonate in C-
Dur in den Besitz Schumanns, der es von Schuberts
Bruder Ferdinand während eines Wien-Aufenthalts
geschenkt bekam. Schumann gelang es, im März
desselben Jahres die Uraufführung der Großen C-Dur

Sinfonie, D.944, in Leipzig zu vermitteln. Kurz darauf
veröffentlichte er in der von ihm mitbegründeten Neuen
Zeitschrift für Musik den zweiten Satz der unvollendeten
Sonate. Nach Schumanns Tod diente das Manuskript als
Stichvorlage der 1861 in Leipzig veröffentlichten
Erstausgabe. Der Verleger bezeichnete das Werk
fälschlicherweise als „Reliquie. Letzte Sonate (unvoll-
endet) für das Pianoforte von Franz Schubert“, was
erklären könnte, wie es zum Beinamen dieser Sonate
kam. 

Der Umstand, dass die meisten Sonaten dieser
Aufnahme vom Komponisten unvollendet
zurückblieben, muss kein Grund zur Irritation sein. Im
Gegenteil: Die vorliegenden Fragmente ermöglichen
uns einen sinnlichen und direkten Zugang zu Franz
Schubert und legen einen ganz neuen Blick auf ihn und
sein Komponieren frei. Dieses beschrieb Josef von
Spaun, einer der treuesten Freunde Schuberts, einmal
wie folgt: Die Schubert näher kannten, wissen, wie tief
ihn seine Schöpfungen ergriffen und wie er sie in
Schmerzen geboren. Wer ihn nur einmal vormittags
gesehen, während er komponierte, glühend und mit
leuchtenden Augen, ja selbst mit anderer Sprache, einer
Somnambule ähnlich, wird den Eindruck nicht
vergessen. Gerade die fragmentarischen Werke atmen
sehr oft eine spezielle geheimnisvolle Poesie. Sie
gewähren einen vollständigeren Einblick in Schuberts
Schaffensprozess und musikalisches Formendenken,
und sie lassen gleichzeitig sein lebenslanges Wandern
und Suchen lebendig werden.
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kommen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet,
dass Schubert den Satz im Prinzip monothematisch
aufbaut. Dieses Hauptthema hat für sich genommen
einen besonderen lyrischen Gestus, doch zum Aufbau
einer dialektischen Spannung im Kontext eines
Sonatenhauptsatzes reicht es nicht aus. Der Satz bricht
direkt vor dem erwarteten Repriseneintritt ab. Trotz aller
Ähnlichkeiten zu Beethoven gelingt es Schubert nicht,
dessen Formschema einer Sonata quasi uns fantasia zu
übernehmen oder eine eigene Formlösung zu finden.
Scheiterte die Fertigstellung der Sonate also am
übergroßen Vorbild Beethovens? 

Drei der vier Sätze dieser Sonate wurden ursprüng-
lich getrennt überliefert und veröffentlicht, aufgrund
von Papieranalysen der Original-Notenblätter und der
Tonartenverwandschaft gilt es heute aber als sicher, dass
sie eine viersätzige Sonate formen sollten. Um einen
besseren Satz-Zusammenhang zu gewähren, schließe
ich in dieser Einspielung unmittelbar nach der
Abbruchstelle des ersten Satzes mit dem Scherzo in D-
Dur, D.570, an, gefolgt vom Andante in A-Dur, D.604.
Diese beiden Sätze hat Schubert vollständig nieder-
geschrieben. Das Allegro in fis-moll, D.570, bricht
genau wie der erste Satz vor dem Repriseneinsatz ab und
ist durch seinen Finalcharakter eindeutig an den Schluss
dieser Sonate zu stellen. 

Verfolgt man Schuberts nachfolgende Sonaten-
Versuche, so erkennt man in den zwei äußerst kurzen
Fragmenten in cis-moll, D.655, und e-moll, D.769A,
(früher D.994) aus den Jahren 1819 und 1823 das
Streben, Themen und Strukturen von größerer Schärfe
und Entwicklungsfähigkeit zu erschaffen. Warum diese
Werke in einem ganz frühen Stadium abgebrochen
wurden, kann nicht erklärt werden. Beim cis-moll-
Werk, welches keine Tempobezeichnung erhalten hat,
handelt es sich um eine geschlossene Hauptsatz-
Exposition mit zwei kontrastierenden Themen. Schubert
verwendet hier äußerst ungewöhnliche Tonarten wie cis-
moll oder Gis-Dur, um neue Ausdrucksmöglichkeiten
zu finden. Seine Arbeit bricht jedoch nach 73 Takten mit
Doppelstrich und Wiederholungszeichen ab und lässt
keine weiteren Absichten zur Weiterführung dieser
Komposition erkennen. 

Das Fragment in e-moll könnte auch als bloße
Skizze zu einem Sonaten-Allegro bezeichnet werden. In
nur 38 Takten notierte Schubert ein spärlich begleitetes,
auf einem e-moll-Dreiklang basierendes Thema sowie
den Beginn einer Überleitung. Im Gegensatz zu früheren
Sonaten gelingt es ihm hier bereits auf kleinstem Raum,
dramatische Gegensätze zu schaffen und das Thema klar
zu konturieren. Das kurze Bruchstück wurde erst im
Jahre 1958 veröffentlicht. 

Mit dem letzten und größten Werk dieser Auf-
nahme, der Sonate in C-Dur, D.840, wird ein Neuanfang
nach einer zweijährigen Pause in Schuberts Sonaten-
schaffen markiert. Diese Sonate stand im Frühjahr 1825
am Beginn eines neuen Schaffensschubs, als innerhalb
weniger Monate gleich drei Sonaten entstanden (C-Dur,
D.840, a-moll, D.845, D-Dur, D.850 Gasteiner Sonate).
Schon Ende März 1824 äußerte Schubert in einem
vielzitierten Brief an seinen Freund Kupelwieser, er
wolle sich durch die Komposition von Streichquartetten
und anderer Kammermusik den Weg zur großen
Sinfonie bahnen, einen Weg, auf dem er sich ohne
Zweifel schon seit der Komposition der Unvollendeten
(Sinfonie in h-moll, D.759) 1822 befand. 
Die als Reliquie bezeichnete viersätzige Sonate in C-
Dur ist ein großer Schritt auf diesem Weg, auch wenn
sie als Ganzes unvollendet blieb, da nur der erste und der
zweite Satz vollständig ausgeführt sind. Ihr Klaviersatz
ist sehr orchestral angelegt, die einzelnen Abschnitte
und Formteile nehmen bisher ungekannte sinfonische
Ausmaße an. Bei genauem Hinhören lassen sich bereits
Vorahnungen auf die Große Sinfonie in C-Dur, D.944,
ausmachen. Schubert betritt insbesondere im ersten Satz
Moderato neue Klangräume, indem er Farben und
Schattierungen des Orchesters direkt auf das Klavier
übernimmt. Hierin liegt auch die besondere pianistische
Herausforderung dieses Satzes: in der Bewältigung von
dessen immenser Architektur und der Notwendigkeit,
einzelne Instrumentengruppen auf dem Flügel zum
Klingen zu bringen. Die epische Breite und die vielen
harmonischen Kühnheiten dieses Satzes greifen weit
ihrer Zeit voraus und erinnern bereits an die Klang-
Kathedralen einer Sinfonie Anton Bruckners. 

Der zweite Satz in c-moll, Andante, ist formal
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This recording spans a wide period of Franz Schubert’s
piano sonata composition. It starts with his very first
sonata, continues with three fragments of sonatas
remaining from his middle period, and ends with his last
sonata fragment, an outstanding and progressive work,
bold in conception.

Schubert’s earliest piano sonatas are distinguished
by a lively joy in experiment. A number of works have
been handed down to us in varying and partly
fragmentary versions and have survived only as single
movements. Since almost nothing is known to us of the
occasion of their composition and of contemporary
performances, it is worth taking a short look at the
circumstances of Schubert’s life in the years from 1815
to 1817. When in February 1815 the seventeen-year-old
Schubert composed his first sonata, he was working as
an assistant teacher to his father at the latter’s school in
Vienna and lived in ‘a cramped room in which he had
put a wretched piano’ (according to the reminiscences of
his friend, the poet Johann Mayrhofer). Antonio Salieri
gave him free lessons in composition. These were, as
contemporary sources tell us, directed towards vocal
writing, where independent instrumental music played
no part. Schubert was evidently proud to be Salieri’s
pupil: this is shown in his inclusion of the words ‘Pupil
of Herr von Salieri’ at the bottom of several of his
compositions.

Schubert’s first sonata, the Sonata in E major,
D157, includes three completed movements, of which
the last, a Menuetto with Trio, is in B major. Although
one may concede that the Menuetto brings the work to
an effective conclusion, the Sonata must be regarded as
incomplete since a final movement in the basic key of E
major has not been handed down. Schubert occupied
himself intensively in the composition of this work, as
several revisions show. The first movement is conceived
on the model of a string quartet and is marked by
exchanges between solo voices and timbres. The slow
middle movement in E minor is of astonishing musical
profundity and maturity. In it Schubert contrasts with the

introverted principal theme, a warmer, lyrical theme in
G major, and a rhythmically pregnant and vigorous
central section in C major. Outstanding here is
Schubert’s mastery, creating wide arches and grand
melodic lines without thereby expanding the form or
affecting the balance. The concluding Menuetto is a very
fast movement, marked, unusually for this form, Allegro
vivace, and sparkles with energy and joie de vivre.

In April 1816 Schubert applied in vain for the
position of a music teacher in Laibach (Ljubljana). In the
same month he sent one of his song albums to Johann
Wolfgang von Goethe, including the settings of
Goethe’s Heidenröslein, D257, Wandrers Nachtlied,
D224 and Erlkönig, D328. This was returned to him
without comment.

In autumn of that year, Schubert settled in the inner
city of Vienna and found for his new home an obviously
much better piano. Encouraged by this he wrote, up to
August 1817, six sonatas (D537, D557, D566, D567,
D571 and D575). Conceivably Schubert envisaged them
as classical sonatas in the tradition of Haydn, Clementi
or Mozart, although this tradition was then already past.
Often in these works a strong affinity with the dance is
perceptible. More than half of all the movements are in
triple time. The penultimate of the series, the Sonata in
F sharp minor, D571, remains as a fragment. Here
Schubert’s great model, Ludwig van Beethoven, is
constantly present. This is noticeable particularly in the
first movement and the finale, which show strong
similarities with the Moonlight Sonata. The existing 141
bars of the first movement transport the listener into a
remote, melancholy world in which there are few
elements of contrast and drama. This is due first and
foremost to the fact that Schubert constructed it on
monothematic principles. The main theme has a
particular lyricism about it, yet this is not enough for the
construction of dialectical tension in the context of a
sonata first movement. The movement breaks off
directly before the expected recapitulation. In spite of all
resemblances to Beethoven, Schubert does not succeed
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Die vorliegende Aufnahme spannt einen weiten Bogen
über Franz Schuberts Klaviersonatenschaffen. Sie
beginnt mit seiner allerersten Sonate, setzt sich über drei
Fragment gebliebene Sonaten der mittleren Periode fort
und endet mit Schuberts letztem Sonaten-Fragment,
einem an Kühnheit und Größe herausragenden und
progressiven Werk.

Schuberts früheste Klaviersonaten zeichnen sich
durch eine lebendige Experimentierfreude aus. Zahl-
reiche Werke sind uns in mehreren unterschiedlichen,
zum Teil fragmentarischen Fassungen überliefert und
haben zunächst nur als Einzelsätze überlebt. Da uns über
die Anlässe ihrer Entstehung und zeitgenössische
Aufführungen fast nichts bekannt ist, lohnt sich ein
kurzer Blick auf Schuberts Lebensumstände in diesen
Jahren von 1815 bis 1817. Als er im Februar 1815 17-
jährig seine erste Sonate komponierte, war er als
Lehrergehilfe bei seinem Vater an dessen Schule in
Wien angestellt und bewohnte eine enge Stube, in der er
ein elendes Klavier stehen hatte (gemäß den Erinne-
rungen seines Freundes, des Dichters Johann
Mayrhofer). Antonio Salieri gab ihm unentgeltlichen
Kompositionsunterricht. Dieser war, wie zeitgenös-
sische Quellen überliefern, am Ideal der Sanglichkeit
orientiert, wohingegen eigenständige Instrumentalmusik
keine Rolle gespielt haben dürfte. Schubert war
offensichtlich stolz darauf, Salieris Schüler zu sein; dies
belegt seine Unterschrift „Schüler des Herrn von
Salieri“ unter mehreren eigenen Werken. 

Schuberts erste Sonate in E-Dur, D.157, umfasst
drei vollständige Sätze, von denen der letzte – ein
Menuetto mit Trio – in H-Dur steht. Dem effektvollen
Abschluss des Menuettos kann man eine gewisse
Schlusswirkung durchaus zugestehen; da jedoch ein
Finalsatz in der Grundtonart E-Dur nicht überliefert ist,
wird die Sonate als unvollendet betrachtet. Schubert hat
sich mit der Komposition dieses Werks intensiv
beschäftigt, darauf deuten mehrere Umarbeitungen hin.
Der erste Satz ist vom Vorbild des Streichquartett-
Klangs geprägt und wird vom abwechselnden Spiel

zwischen solistischen Stimmen und liegenden Klang-
flächen bestimmt. Der langsame Mittelsatz in e-moll ist
von erstaunlicher musikalischer Tiefe und Frühreife. In
ihm stellt Schubert dem introvertierten Hauptthema ein
wärmeres, lyrisches Thema in G-Dur und einen rhyth-
misch prägnanten und kraftvollen Mittelteil in C-Dur
gegenüber. Herausragend ist hier die Souveränität
Schuberts, weite Bögen und große Linien zu zeichnen,
ohne dabei die Form zu dehnen oder aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. Das Menuetto schließlich ist ein
sehr rascher Satz, es trägt die für diese Gattung
untypische Bezeichnung „Allegro vivace“ und sprüht
nur so vor Energie und Lebensfreude.

Im April 1816 bewarb sich Schubert vergeblich um
die Stelle eines Musiklehrers in Laibach. Des weiteren
übersandte er im selben Monat eines seiner Liederhefte
an Johann Wolfgang von Goethe, das u.a. die
Vertonungen von dessen Gedichten Heidenröslein,
D.257, Wandrers Nachtlied, D.224, und Erlkönig,
D.328, enthielt. Er erhielt seine Sendung jedoch kom-
mentarlos zurück. 

Im Herbst desselben Jahres übersiedelte Schubert in
die Innere Stadt in Wien und fand an seinem neuen
Wohnort nun ein offenbar viel besseres Klavier vor.
Davon angespornt, schrieb er bis zum August 1817
insgesamt sechs Sonaten (D. 537, 557, 566, 567, 571,
575). Denkbar wäre, dass Schubert sie als klassische
Sonaten-Sammlung in der Tradition Haydns, Clementis
oder Mozarts konzipierte, obwohl diese Tradition
damals bereits am Verlöschen war. Oft ist in diesen
Werken eine starke Affinität zum Tanz spürbar: Mehr
als die Hälfte aller Sätze steht im Dreier-Takt. Die
vorletzte dieser Reihe, die Sonate in fis-moll, D.571,
blieb als einzige Fragment. In ihr ist Schuberts großes
Vorbild Ludwig van Beethoven ständig präsent.
Auffällig ist dies vor allem im 1. Satz und im Finale,
welche starke Ähnlichkeiten mit der Mondscheinsonate
aufweisen. Die vorhandenen 141 Takte des 1. Satzes
versetzen den Zuhörer in eine melancholische, entrückte
Welt, in der nur selten Kontraste und Dramatik auf-

Franz Schubert (1797–1828)
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in taking on the latter’s formal scheme in his Sonata
quasi una fantasia, or in finding his own formal
solution. Did the sonata remain incomplete because of
the overwhelming example of Beethoven?

Three of the four movements of this sonata were
originally handed down and published separately but,
following paper analysis of the original pages and the
choice of keys, it now seems certain that they must form
a four-movement sonata. To provide a better connection
of movements I continue in this recording, directly after
the break in the first movement, with the Scherzo in D
major, D570, followed by the Andante in A major,
D604. These two movements Schubert wrote out in full.
The Allegro in F sharp minor, D570, breaks off, exactly
like the first movement, before the recapitulation, and is
clearly, in view of the character of the finale, to be put at
the end of this sonata.

In Schubert’s next attempts at sonatas there can be
recognised in the two very short fragments in C sharp
minor, D655, and E minor, D769a (previously D994)
from the years 1819 and 1823 the struggle to create
themes and structures of greater sharpness and
developmental possibilities. Why these works were
broken off at a very early stage cannot be explained.
With the work in C sharp minor, which has no tempo
direction, there is a unified sonata exposition with two
contrasting themes. Schubert here makes use of the very
unusual keys of C sharp minor and G sharp major in a
search for new expressive possibilities. His work breaks
off, however, after 73 bars, with a double bar and repeat
sign, and no further indication of the continuation of this
composition is left.

The fragment in E minor can also be designated as a
simple sketch for a sonata-allegro movement. In only 38
bars Schubert notated a sparsely accompanied theme
based on an E minor triad, as at the beginning of an
exposition. In contrast with earlier sonatas he succeeds
here, in the smallest space, in creating dramatic contrast
and giving the theme a clear contour. The short fragment
was first published in 1958.

The last and arguably the greatest work in this
recording, the Sonata in C major, D840, marks a new
start after a two-year pause in Schubert’s sonata writing.

In spring 1825 this sonata stood at the beginning of a
new creative stage, comprising three sonatas (in C
major, D840, A minor, D845 and D major, D850, the
‘Gastein Sonata’) written within a few months. Already
at the end of March 1824 Schubert had told his friend
Kupelwieser in an often quoted letter that he would,
through string quartets and other chamber music, ‘pave
the way for great symphonies’, a path on which he
without doubt had already found himself since the
composition in 1822 of the Unfinished Symphony
(Symphony in B minor, D759). The four-movement
Sonata in C major known as ‘Reliquie’ is a great step on
this path, even if it remains unfinished – only the first
and second movements are complete. The piano-writing
is laid out very orchestrally, and the individual sections
and formal structures take on hitherto unknown
symphonic dimensions. Careful listening reveals
premonitions of the Great C major Symphony, D944.
Particularly in the first movement, Moderato, Schubert
embarks on a new range of sound in which the piano
takes over directly the colours and nuances of the
orchestra. The special pianistic challenge of this
movement lies in the handling of its immense structure
and the necessity of transferring individual instrumental
sonorities to the piano. The epic breadth and the many
daring harmonic elements of this movement reach far
beyond the music of the period, recalling the ‘sound
cathedral’ of a Bruckner symphony.

The second movement, Andante, in C minor, is
more formally manageable than the first and is generally
written strictly in four-part harmony. It has the character
of a ballade. Its general development culminates in an
extended coda that provides, as it were, a conclusion to
both movements. Conceivably Schubert might have
been unwilling or unable to complete the work after its
two remarkable first movements, as with the Unfinished
Symphony. He continued, however, according to the
traditional formal principles of a four-movement sonata.
The Menuetto in A flat major that follows (with a
completed Trio in G sharp minor) breaks off exactly like
the C major Finale at a point crucial for the
development. In the Menuetto, Schubert avoids the
inelegant modulation from A major back to the repeat of
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the theme in A flat major. In the Finale, a very
comprehensive development would have been
necessary, since in the exposition of this movement no
fewer than three different themes are presented, which
would have had to be worked out. The number of themes
and the ambitious proportions of this final movement -
of which the first part comprises 238 bars - does not
make it clear whether this was intended as a Rondo, as
marked, or a sonata-allegro movement. 

Only a few years after Schubert’s death Robert
Schumann began to work enthusiastically for the
promotion of Schubert’s music. In 1839 the then still
complete autograph manuscript of the Sonata in C major
came into Schuman’s possession, given to him by
Schubert’s brother Ferdinand during a stay in Vienna.
Schumann succeeded in March of the same year in
arranging for the first performance of the Great C major
Symphony, D944, in Leipzig. Shortly afterwards he
published the second movement of the unfinished sonata
in the periodical he had co-founded, the Neue Zeitschrift
für Musik. After Schumann’s death the manuscript
served as the source of the first edition, published in
Leipzig in 1861. The editor designated the work
wrongly as ‘Reliquie. Letze Sonate (unvollendet) für das

Pianoforte von Franz Schubert’ (‘Relic. Last Sonata
(unfinished) for the Pianoforte by Franz Schubert’),
which could explain how the sonata came by its
nickname.

That most sonatas in this recording were left
unfinished by the composer must not be a cause of
irritation. On the contrary, the fragments make it
possible for us to approach Schubert directly on an
emotional level, revealing a completely new view of him
and his works. Josef von Spaun, one of Schubert’s most
loyal friends, once described this as follows: ‘Those who
knew Schubert closely know how deeply his composing
affected him and how his work was born in pain.
Whoever saw him only once in the morning while he
was composing, glowing and with shining eyes, in other
words like a sleep-walker, will not forget the
impression.’ These fragmentary works very often
breathe a special mysterious poetry. They provide a
fuller view of Schubert’s creative process and musical
thinking and at the same time bring to life for us his
journey and quest.

Gottlieb Wallisch
English version by Keith Anderson 

Photograph by Oliver Wia
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the theme in A flat major. In the Finale, a very
comprehensive development would have been
necessary, since in the exposition of this movement no
fewer than three different themes are presented, which
would have had to be worked out. The number of themes
and the ambitious proportions of this final movement -
of which the first part comprises 238 bars - does not
make it clear whether this was intended as a Rondo, as
marked, or a sonata-allegro movement. 

Only a few years after Schubert’s death Robert
Schumann began to work enthusiastically for the
promotion of Schubert’s music. In 1839 the then still
complete autograph manuscript of the Sonata in C major
came into Schuman’s possession, given to him by
Schubert’s brother Ferdinand during a stay in Vienna.
Schumann succeeded in March of the same year in
arranging for the first performance of the Great C major
Symphony, D944, in Leipzig. Shortly afterwards he
published the second movement of the unfinished sonata
in the periodical he had co-founded, the Neue Zeitschrift
für Musik. After Schumann’s death the manuscript
served as the source of the first edition, published in
Leipzig in 1861. The editor designated the work
wrongly as ‘Reliquie. Letze Sonate (unvollendet) für das

Pianoforte von Franz Schubert’ (‘Relic. Last Sonata
(unfinished) for the Pianoforte by Franz Schubert’),
which could explain how the sonata came by its
nickname.

That most sonatas in this recording were left
unfinished by the composer must not be a cause of
irritation. On the contrary, the fragments make it
possible for us to approach Schubert directly on an
emotional level, revealing a completely new view of him
and his works. Josef von Spaun, one of Schubert’s most
loyal friends, once described this as follows: ‘Those who
knew Schubert closely know how deeply his composing
affected him and how his work was born in pain.
Whoever saw him only once in the morning while he
was composing, glowing and with shining eyes, in other
words like a sleep-walker, will not forget the
impression.’ These fragmentary works very often
breathe a special mysterious poetry. They provide a
fuller view of Schubert’s creative process and musical
thinking and at the same time bring to life for us his
journey and quest.

Gottlieb Wallisch
English version by Keith Anderson 

Photograph by Oliver Wia
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Die vorliegende Aufnahme spannt einen weiten Bogen
über Franz Schuberts Klaviersonatenschaffen. Sie
beginnt mit seiner allerersten Sonate, setzt sich über drei
Fragment gebliebene Sonaten der mittleren Periode fort
und endet mit Schuberts letztem Sonaten-Fragment,
einem an Kühnheit und Größe herausragenden und
progressiven Werk.

Schuberts früheste Klaviersonaten zeichnen sich
durch eine lebendige Experimentierfreude aus. Zahl-
reiche Werke sind uns in mehreren unterschiedlichen,
zum Teil fragmentarischen Fassungen überliefert und
haben zunächst nur als Einzelsätze überlebt. Da uns über
die Anlässe ihrer Entstehung und zeitgenössische
Aufführungen fast nichts bekannt ist, lohnt sich ein
kurzer Blick auf Schuberts Lebensumstände in diesen
Jahren von 1815 bis 1817. Als er im Februar 1815 17-
jährig seine erste Sonate komponierte, war er als
Lehrergehilfe bei seinem Vater an dessen Schule in
Wien angestellt und bewohnte eine enge Stube, in der er
ein elendes Klavier stehen hatte (gemäß den Erinne-
rungen seines Freundes, des Dichters Johann
Mayrhofer). Antonio Salieri gab ihm unentgeltlichen
Kompositionsunterricht. Dieser war, wie zeitgenös-
sische Quellen überliefern, am Ideal der Sanglichkeit
orientiert, wohingegen eigenständige Instrumentalmusik
keine Rolle gespielt haben dürfte. Schubert war
offensichtlich stolz darauf, Salieris Schüler zu sein; dies
belegt seine Unterschrift „Schüler des Herrn von
Salieri“ unter mehreren eigenen Werken. 

Schuberts erste Sonate in E-Dur, D.157, umfasst
drei vollständige Sätze, von denen der letzte – ein
Menuetto mit Trio – in H-Dur steht. Dem effektvollen
Abschluss des Menuettos kann man eine gewisse
Schlusswirkung durchaus zugestehen; da jedoch ein
Finalsatz in der Grundtonart E-Dur nicht überliefert ist,
wird die Sonate als unvollendet betrachtet. Schubert hat
sich mit der Komposition dieses Werks intensiv
beschäftigt, darauf deuten mehrere Umarbeitungen hin.
Der erste Satz ist vom Vorbild des Streichquartett-
Klangs geprägt und wird vom abwechselnden Spiel

zwischen solistischen Stimmen und liegenden Klang-
flächen bestimmt. Der langsame Mittelsatz in e-moll ist
von erstaunlicher musikalischer Tiefe und Frühreife. In
ihm stellt Schubert dem introvertierten Hauptthema ein
wärmeres, lyrisches Thema in G-Dur und einen rhyth-
misch prägnanten und kraftvollen Mittelteil in C-Dur
gegenüber. Herausragend ist hier die Souveränität
Schuberts, weite Bögen und große Linien zu zeichnen,
ohne dabei die Form zu dehnen oder aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. Das Menuetto schließlich ist ein
sehr rascher Satz, es trägt die für diese Gattung
untypische Bezeichnung „Allegro vivace“ und sprüht
nur so vor Energie und Lebensfreude.

Im April 1816 bewarb sich Schubert vergeblich um
die Stelle eines Musiklehrers in Laibach. Des weiteren
übersandte er im selben Monat eines seiner Liederhefte
an Johann Wolfgang von Goethe, das u.a. die
Vertonungen von dessen Gedichten Heidenröslein,
D.257, Wandrers Nachtlied, D.224, und Erlkönig,
D.328, enthielt. Er erhielt seine Sendung jedoch kom-
mentarlos zurück. 

Im Herbst desselben Jahres übersiedelte Schubert in
die Innere Stadt in Wien und fand an seinem neuen
Wohnort nun ein offenbar viel besseres Klavier vor.
Davon angespornt, schrieb er bis zum August 1817
insgesamt sechs Sonaten (D. 537, 557, 566, 567, 571,
575). Denkbar wäre, dass Schubert sie als klassische
Sonaten-Sammlung in der Tradition Haydns, Clementis
oder Mozarts konzipierte, obwohl diese Tradition
damals bereits am Verlöschen war. Oft ist in diesen
Werken eine starke Affinität zum Tanz spürbar: Mehr
als die Hälfte aller Sätze steht im Dreier-Takt. Die
vorletzte dieser Reihe, die Sonate in fis-moll, D.571,
blieb als einzige Fragment. In ihr ist Schuberts großes
Vorbild Ludwig van Beethoven ständig präsent.
Auffällig ist dies vor allem im 1. Satz und im Finale,
welche starke Ähnlichkeiten mit der Mondscheinsonate
aufweisen. Die vorhandenen 141 Takte des 1. Satzes
versetzen den Zuhörer in eine melancholische, entrückte
Welt, in der nur selten Kontraste und Dramatik auf-

Franz Schubert (1797–1828)
Klaviersonaten 1815–25: Skizzen, Fragmente und Unvollendetes
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in taking on the latter’s formal scheme in his Sonata
quasi una fantasia, or in finding his own formal
solution. Did the sonata remain incomplete because of
the overwhelming example of Beethoven?

Three of the four movements of this sonata were
originally handed down and published separately but,
following paper analysis of the original pages and the
choice of keys, it now seems certain that they must form
a four-movement sonata. To provide a better connection
of movements I continue in this recording, directly after
the break in the first movement, with the Scherzo in D
major, D570, followed by the Andante in A major,
D604. These two movements Schubert wrote out in full.
The Allegro in F sharp minor, D570, breaks off, exactly
like the first movement, before the recapitulation, and is
clearly, in view of the character of the finale, to be put at
the end of this sonata.

In Schubert’s next attempts at sonatas there can be
recognised in the two very short fragments in C sharp
minor, D655, and E minor, D769a (previously D994)
from the years 1819 and 1823 the struggle to create
themes and structures of greater sharpness and
developmental possibilities. Why these works were
broken off at a very early stage cannot be explained.
With the work in C sharp minor, which has no tempo
direction, there is a unified sonata exposition with two
contrasting themes. Schubert here makes use of the very
unusual keys of C sharp minor and G sharp major in a
search for new expressive possibilities. His work breaks
off, however, after 73 bars, with a double bar and repeat
sign, and no further indication of the continuation of this
composition is left.

The fragment in E minor can also be designated as a
simple sketch for a sonata-allegro movement. In only 38
bars Schubert notated a sparsely accompanied theme
based on an E minor triad, as at the beginning of an
exposition. In contrast with earlier sonatas he succeeds
here, in the smallest space, in creating dramatic contrast
and giving the theme a clear contour. The short fragment
was first published in 1958.

The last and arguably the greatest work in this
recording, the Sonata in C major, D840, marks a new
start after a two-year pause in Schubert’s sonata writing.

In spring 1825 this sonata stood at the beginning of a
new creative stage, comprising three sonatas (in C
major, D840, A minor, D845 and D major, D850, the
‘Gastein Sonata’) written within a few months. Already
at the end of March 1824 Schubert had told his friend
Kupelwieser in an often quoted letter that he would,
through string quartets and other chamber music, ‘pave
the way for great symphonies’, a path on which he
without doubt had already found himself since the
composition in 1822 of the Unfinished Symphony
(Symphony in B minor, D759). The four-movement
Sonata in C major known as ‘Reliquie’ is a great step on
this path, even if it remains unfinished – only the first
and second movements are complete. The piano-writing
is laid out very orchestrally, and the individual sections
and formal structures take on hitherto unknown
symphonic dimensions. Careful listening reveals
premonitions of the Great C major Symphony, D944.
Particularly in the first movement, Moderato, Schubert
embarks on a new range of sound in which the piano
takes over directly the colours and nuances of the
orchestra. The special pianistic challenge of this
movement lies in the handling of its immense structure
and the necessity of transferring individual instrumental
sonorities to the piano. The epic breadth and the many
daring harmonic elements of this movement reach far
beyond the music of the period, recalling the ‘sound
cathedral’ of a Bruckner symphony.

The second movement, Andante, in C minor, is
more formally manageable than the first and is generally
written strictly in four-part harmony. It has the character
of a ballade. Its general development culminates in an
extended coda that provides, as it were, a conclusion to
both movements. Conceivably Schubert might have
been unwilling or unable to complete the work after its
two remarkable first movements, as with the Unfinished
Symphony. He continued, however, according to the
traditional formal principles of a four-movement sonata.
The Menuetto in A flat major that follows (with a
completed Trio in G sharp minor) breaks off exactly like
the C major Finale at a point crucial for the
development. In the Menuetto, Schubert avoids the
inelegant modulation from A major back to the repeat of
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kommen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet,
dass Schubert den Satz im Prinzip monothematisch
aufbaut. Dieses Hauptthema hat für sich genommen
einen besonderen lyrischen Gestus, doch zum Aufbau
einer dialektischen Spannung im Kontext eines
Sonatenhauptsatzes reicht es nicht aus. Der Satz bricht
direkt vor dem erwarteten Repriseneintritt ab. Trotz aller
Ähnlichkeiten zu Beethoven gelingt es Schubert nicht,
dessen Formschema einer Sonata quasi uns fantasia zu
übernehmen oder eine eigene Formlösung zu finden.
Scheiterte die Fertigstellung der Sonate also am
übergroßen Vorbild Beethovens? 

Drei der vier Sätze dieser Sonate wurden ursprüng-
lich getrennt überliefert und veröffentlicht, aufgrund
von Papieranalysen der Original-Notenblätter und der
Tonartenverwandschaft gilt es heute aber als sicher, dass
sie eine viersätzige Sonate formen sollten. Um einen
besseren Satz-Zusammenhang zu gewähren, schließe
ich in dieser Einspielung unmittelbar nach der
Abbruchstelle des ersten Satzes mit dem Scherzo in D-
Dur, D.570, an, gefolgt vom Andante in A-Dur, D.604.
Diese beiden Sätze hat Schubert vollständig nieder-
geschrieben. Das Allegro in fis-moll, D.570, bricht
genau wie der erste Satz vor dem Repriseneinsatz ab und
ist durch seinen Finalcharakter eindeutig an den Schluss
dieser Sonate zu stellen. 

Verfolgt man Schuberts nachfolgende Sonaten-
Versuche, so erkennt man in den zwei äußerst kurzen
Fragmenten in cis-moll, D.655, und e-moll, D.769A,
(früher D.994) aus den Jahren 1819 und 1823 das
Streben, Themen und Strukturen von größerer Schärfe
und Entwicklungsfähigkeit zu erschaffen. Warum diese
Werke in einem ganz frühen Stadium abgebrochen
wurden, kann nicht erklärt werden. Beim cis-moll-
Werk, welches keine Tempobezeichnung erhalten hat,
handelt es sich um eine geschlossene Hauptsatz-
Exposition mit zwei kontrastierenden Themen. Schubert
verwendet hier äußerst ungewöhnliche Tonarten wie cis-
moll oder Gis-Dur, um neue Ausdrucksmöglichkeiten
zu finden. Seine Arbeit bricht jedoch nach 73 Takten mit
Doppelstrich und Wiederholungszeichen ab und lässt
keine weiteren Absichten zur Weiterführung dieser
Komposition erkennen. 

Das Fragment in e-moll könnte auch als bloße
Skizze zu einem Sonaten-Allegro bezeichnet werden. In
nur 38 Takten notierte Schubert ein spärlich begleitetes,
auf einem e-moll-Dreiklang basierendes Thema sowie
den Beginn einer Überleitung. Im Gegensatz zu früheren
Sonaten gelingt es ihm hier bereits auf kleinstem Raum,
dramatische Gegensätze zu schaffen und das Thema klar
zu konturieren. Das kurze Bruchstück wurde erst im
Jahre 1958 veröffentlicht. 

Mit dem letzten und größten Werk dieser Auf-
nahme, der Sonate in C-Dur, D.840, wird ein Neuanfang
nach einer zweijährigen Pause in Schuberts Sonaten-
schaffen markiert. Diese Sonate stand im Frühjahr 1825
am Beginn eines neuen Schaffensschubs, als innerhalb
weniger Monate gleich drei Sonaten entstanden (C-Dur,
D.840, a-moll, D.845, D-Dur, D.850 Gasteiner Sonate).
Schon Ende März 1824 äußerte Schubert in einem
vielzitierten Brief an seinen Freund Kupelwieser, er
wolle sich durch die Komposition von Streichquartetten
und anderer Kammermusik den Weg zur großen
Sinfonie bahnen, einen Weg, auf dem er sich ohne
Zweifel schon seit der Komposition der Unvollendeten
(Sinfonie in h-moll, D.759) 1822 befand. 
Die als Reliquie bezeichnete viersätzige Sonate in C-
Dur ist ein großer Schritt auf diesem Weg, auch wenn
sie als Ganzes unvollendet blieb, da nur der erste und der
zweite Satz vollständig ausgeführt sind. Ihr Klaviersatz
ist sehr orchestral angelegt, die einzelnen Abschnitte
und Formteile nehmen bisher ungekannte sinfonische
Ausmaße an. Bei genauem Hinhören lassen sich bereits
Vorahnungen auf die Große Sinfonie in C-Dur, D.944,
ausmachen. Schubert betritt insbesondere im ersten Satz
Moderato neue Klangräume, indem er Farben und
Schattierungen des Orchesters direkt auf das Klavier
übernimmt. Hierin liegt auch die besondere pianistische
Herausforderung dieses Satzes: in der Bewältigung von
dessen immenser Architektur und der Notwendigkeit,
einzelne Instrumentengruppen auf dem Flügel zum
Klingen zu bringen. Die epische Breite und die vielen
harmonischen Kühnheiten dieses Satzes greifen weit
ihrer Zeit voraus und erinnern bereits an die Klang-
Kathedralen einer Sinfonie Anton Bruckners. 

Der zweite Satz in c-moll, Andante, ist formal
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This recording spans a wide period of Franz Schubert’s
piano sonata composition. It starts with his very first
sonata, continues with three fragments of sonatas
remaining from his middle period, and ends with his last
sonata fragment, an outstanding and progressive work,
bold in conception.

Schubert’s earliest piano sonatas are distinguished
by a lively joy in experiment. A number of works have
been handed down to us in varying and partly
fragmentary versions and have survived only as single
movements. Since almost nothing is known to us of the
occasion of their composition and of contemporary
performances, it is worth taking a short look at the
circumstances of Schubert’s life in the years from 1815
to 1817. When in February 1815 the seventeen-year-old
Schubert composed his first sonata, he was working as
an assistant teacher to his father at the latter’s school in
Vienna and lived in ‘a cramped room in which he had
put a wretched piano’ (according to the reminiscences of
his friend, the poet Johann Mayrhofer). Antonio Salieri
gave him free lessons in composition. These were, as
contemporary sources tell us, directed towards vocal
writing, where independent instrumental music played
no part. Schubert was evidently proud to be Salieri’s
pupil: this is shown in his inclusion of the words ‘Pupil
of Herr von Salieri’ at the bottom of several of his
compositions.

Schubert’s first sonata, the Sonata in E major,
D157, includes three completed movements, of which
the last, a Menuetto with Trio, is in B major. Although
one may concede that the Menuetto brings the work to
an effective conclusion, the Sonata must be regarded as
incomplete since a final movement in the basic key of E
major has not been handed down. Schubert occupied
himself intensively in the composition of this work, as
several revisions show. The first movement is conceived
on the model of a string quartet and is marked by
exchanges between solo voices and timbres. The slow
middle movement in E minor is of astonishing musical
profundity and maturity. In it Schubert contrasts with the

introverted principal theme, a warmer, lyrical theme in
G major, and a rhythmically pregnant and vigorous
central section in C major. Outstanding here is
Schubert’s mastery, creating wide arches and grand
melodic lines without thereby expanding the form or
affecting the balance. The concluding Menuetto is a very
fast movement, marked, unusually for this form, Allegro
vivace, and sparkles with energy and joie de vivre.

In April 1816 Schubert applied in vain for the
position of a music teacher in Laibach (Ljubljana). In the
same month he sent one of his song albums to Johann
Wolfgang von Goethe, including the settings of
Goethe’s Heidenröslein, D257, Wandrers Nachtlied,
D224 and Erlkönig, D328. This was returned to him
without comment.

In autumn of that year, Schubert settled in the inner
city of Vienna and found for his new home an obviously
much better piano. Encouraged by this he wrote, up to
August 1817, six sonatas (D537, D557, D566, D567,
D571 and D575). Conceivably Schubert envisaged them
as classical sonatas in the tradition of Haydn, Clementi
or Mozart, although this tradition was then already past.
Often in these works a strong affinity with the dance is
perceptible. More than half of all the movements are in
triple time. The penultimate of the series, the Sonata in
F sharp minor, D571, remains as a fragment. Here
Schubert’s great model, Ludwig van Beethoven, is
constantly present. This is noticeable particularly in the
first movement and the finale, which show strong
similarities with the Moonlight Sonata. The existing 141
bars of the first movement transport the listener into a
remote, melancholy world in which there are few
elements of contrast and drama. This is due first and
foremost to the fact that Schubert constructed it on
monothematic principles. The main theme has a
particular lyricism about it, yet this is not enough for the
construction of dialectical tension in the context of a
sonata first movement. The movement breaks off
directly before the expected recapitulation. In spite of all
resemblances to Beethoven, Schubert does not succeed

Franz Schubert (1797–1828)
Piano Sonatas 1815–25: Sketches, Fragments and Unfinished Works
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überschaubarer als der erste und meist in strenger
Vierstimmigkeit ausgeführt. Er ist von balladenhaftem
Charakter. Seine gesamte Entwicklung kulminiert in
einer großartigen Coda, die wie ein Abschluss für beide
Sätze wirkt. Denkbar wäre es, dass Schubert dieses
Werk mit seinen beiden herausragenden ersten Sätzen
gar nicht mehr vollenden wollte oder konnte, ähnlich
wie in der Unvollendeten Sinfonie. Doch er setzte seine
Arbeit gemäß dem traditionellen Formprinzip der
Viersätzigkeit fort. Das nun folgende Menuetto in As-
Dur (mit vollendetem Trio in gis-moll) bricht genauso
wie das Finale in C-Dur an einer für die Entwicklung
entscheidenden Stelle ab. Im Menuetto vermied
Schubert so eine unelegante Modulation von A-Dur
zurück zur Themenreprise in As-Dur. Im Finale wäre
ihm die Komposition einer äußerst umfangreichen
Durchführung bevorgestanden, da in der Exposition
dieses Satzes nicht weniger als drei verschiedene
Themen präsentiert wurden, die hätten verarbeitet
werden müssen. Die Vielzahl der Themen und die
Ambitioniertheit in den Proportionen dieses Schluss-
satzes – der erste Teil umfasst bereits 238 Takte – lassen
auch nicht genau erkennen, ob es sich hier um ein
Rondo, wie in der Bezeichnung, oder doch um einen
Sonatensatz handeln sollte. 

Nur wenige Jahre nach Schuberts Tod begann
Robert Schumann sich begeistert für die Verbreitung
von Schuberts Musik einzusetzen. 1839 gelangte das
damals noch vollständige Autograph der Sonate in C-
Dur in den Besitz Schumanns, der es von Schuberts
Bruder Ferdinand während eines Wien-Aufenthalts
geschenkt bekam. Schumann gelang es, im März
desselben Jahres die Uraufführung der Großen C-Dur

Sinfonie, D.944, in Leipzig zu vermitteln. Kurz darauf
veröffentlichte er in der von ihm mitbegründeten Neuen
Zeitschrift für Musik den zweiten Satz der unvollendeten
Sonate. Nach Schumanns Tod diente das Manuskript als
Stichvorlage der 1861 in Leipzig veröffentlichten
Erstausgabe. Der Verleger bezeichnete das Werk
fälschlicherweise als „Reliquie. Letzte Sonate (unvoll-
endet) für das Pianoforte von Franz Schubert“, was
erklären könnte, wie es zum Beinamen dieser Sonate
kam. 

Der Umstand, dass die meisten Sonaten dieser
Aufnahme vom Komponisten unvollendet
zurückblieben, muss kein Grund zur Irritation sein. Im
Gegenteil: Die vorliegenden Fragmente ermöglichen
uns einen sinnlichen und direkten Zugang zu Franz
Schubert und legen einen ganz neuen Blick auf ihn und
sein Komponieren frei. Dieses beschrieb Josef von
Spaun, einer der treuesten Freunde Schuberts, einmal
wie folgt: Die Schubert näher kannten, wissen, wie tief
ihn seine Schöpfungen ergriffen und wie er sie in
Schmerzen geboren. Wer ihn nur einmal vormittags
gesehen, während er komponierte, glühend und mit
leuchtenden Augen, ja selbst mit anderer Sprache, einer
Somnambule ähnlich, wird den Eindruck nicht
vergessen. Gerade die fragmentarischen Werke atmen
sehr oft eine spezielle geheimnisvolle Poesie. Sie
gewähren einen vollständigeren Einblick in Schuberts
Schaffensprozess und musikalisches Formendenken,
und sie lassen gleichzeitig sein lebenslanges Wandern
und Suchen lebendig werden.

Gottlieb Wallisch
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Schubert’s fragmentary and unfinished piano sonatas come from the period between
1815 and 1823. They are among his most innovative and puzzling works surviving, as it
were, as experiments in composition while offering a fascinating insight into the
composer’s creative process. This disc starts with Schubert’s very first sonata, continues
with three fragments of sonatas remaining from his middle period, and ends with his last
sonata fragment, an outstanding and progressive work that looks forward to the
expressive world of Beethoven and Bruckner. Gottlieb Wallisch’s first recording of
Schubert fragmentary Sonatas is available on Naxos 8.557189.
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Sonata No. 1 in E major, 18:44
D157 (incomplete)

1 Allegro ma non troppo 7:33
2 Andante 7:18
3 Menuetto: Allegro vivace 3:53

Sonata No. 8 
in F sharp minor, 18:23
D571/570/604

4 Allegro moderato, D571 
(fragment) 7:54

5 Scherzo: Allegro vivace, D570 2:38
6 Andante, D604 4:49
7 Allegro, D570 (incomplete) 3:02

8 Sonata in C sharp minor, 2:51
D655 (fragment)

9 Sonata in E minor, 1:04
D769a (D994) (fragment)

Sonata No. 15 in C major, 31:21
D840 ‘Reliquie’

0 Moderato 12:09
! Andante 10:09
@ Menuetto: Allegretto 4:06

(incomplete)
# Rondo: Allegro (incomplete) 4:56 


