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durch die „neue Klassizität“ der folgenden vier Stücke
abgelöst. An dritter Stelle steht die Sonatina ad usum
infantis (1915), die sich in fünf nahtlos miteinander
verbundene Abschnitte gliedert. Ein „Molto tranquillo“
führt friedlich zu einem schwermütigen, fugierten
„Andantino melancolico“, dem sich wiederum ein
„Vivace (quasi Marcia)“ anschließt, das mit seinem
animierten rhythmischen Profil und seiner
einnehmenden Bewegung die Stimmung deutlich
aufhellt. Die kurze Wiederholung des „Molto
tranquillo“ klingt durch seine Kombination mit dem
„quasi marcia“ extrovertierter und gelangt zu einer
„Polonaise (un poco ceremonioso)“, in der Busoni auf
seine einaktige Komödie Arlecchino anspielt, um das
Werk zu einem verhaltenen und doch gutmütigen
Abschluss zu bringen.

Ganz anders in ihrer Art und doch vernehmlich im
selben Idiom, liefert die sechste Sonatine, die
Kammerfantasie über Bizets Carmen (1920), ein
schönes Beispiel dafür, wie Busoni der Opern-
paraphrase neues Leben einzuhauchen wusste, ohne
dass er mit seiner späten Musikauffassung hätte
Kompromisse eingehen müssen. Das einleitende
„Allegro deciso“ stürzt sich in die impulsive Stimmung
der Opernszene, worauf ein „Andantino“ die
gleichermaßen glühende Musik der Liebe erfasst. Das
anschließende „Allegretto tranquillo“ kleidet sein
unverwechselbares Thema in überraschend fremde
Harmonien und steigert sich zu einem „Allegro
ritenuto“, dessen unverwüstliches rhythmisches Profil
zugleich geschärft und liebevoll parodiert wird.

Unnachahmlich ist schließlich auch, wie das „Andante
visionario“ aus dem Vorherigen entsteht: So wird die
Schicksalhaftigkeit der Oper mit einer Endgültigkeit
unterstrichen, die durch ihre Zurückhaltung nur noch
mächtiger wirkt. 

Den Abschluss bilden die Fünf kurzen Stücke zur
Pflege des polyphonen Spiels von 1923 (in der zweiten
Edition der Klavierübung sind es deren sieben). Hier ist
Busonis musikalisches Denken besonders weit
entwickelt und gleichermaßen schwer zu fassen. Das
„Sostenuto“ verrät gleich zu Beginn einen lyrischen
Tiefsinn, dessen figurative Wellen durch eine makellose
Balance akzentuiert erscheinen. Noch raffinierter in
seiner harmonischen Mehrdeutigkeit ist das „Andante
molto tranquillo e legato“, worauf die rhythmische
Energie des „Allegro“ wie eine ferne Expressivität
anmutet. Das als Preludio bezeichnete „Andante
tranquillo“ schließt sich ganz natürlich an; seine
wellenförmige Bewegung breitet sich über die gesamte
Klaviatur aus, so dass Melodie und Begleitung eins
werden. Das „Adagio“ mit dem Zusatz „nach Mozart“
ist das ausgedehnteste Stück: Busoni greift hier auf Die
Zauberflöte zurück, und zwar auf die Szene der zwei
geharnischten Männer, deren volltönende Einleitungs-
akkorde zu einem sparsamen Kontrapunkt führen; dieser
wird von einem „schreitenden Bass“ definiert und vor
der Schlusskadenz durch die emphatische Wiederholung
des Anfangs in eine fließende Figuration geleitet. 
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über Motive aus Goldmarks Merlin, die geradezu wie
eine Ouvertüre (schnell-langsam-schnell) angelegt ist.
Die schroffe Rhetorik des Anfangs öffnet die Bühne für
funkelndes Passagenwerk, an das sich ein marschartiger
Gedanke anschließt, der die gesamte Klaviatur erobert,
bevor der Beginn aufgegriffen wird. Ein lebhaftes neues
Thema meldet sich in stürmischer Kombination mit dem
Marsch, wobei wir an hemmungslosesten Liszt erinnert
werden. Die Glut brennt herab zu einer expressiveren
Melodie und kunstvollen Arabesken der rechten Hand.
Indessen die Flammen entfacht werden, wird auf
geistreiche Weise das lebhafte Thema wiederholt, wobei
die frühere Virtuosität sich vermöge eines weiteren,
energiegeladenen Themas in den Vordergrund spielt.
Dieses treibt die Komposition zusammen mit dem
Marschthema einer mächtigen Apotheose einem
dynamischen Ende zu. 

Die Fantasie über Motive aus Cornelius’ Der
Barbier von Bagdad schrieb Busoni in der frühen
Leipziger Zeit (1886). Diese seine erste
Opernparaphrase ist ein desto bemerkenswerteres Stück,
als sie ohne Kenntnis des entsprechenden
Bühnenwerkes geschrieben wurde. Sie ist weniger
ausgedehnt als die Merlin-Fantasie, trotz ihrer größeren
Konzentration aber nicht minder virtuos. Die
nachdenkliche Einleitung deutet verschiedene Aspekte
der kommenden Themen an, bevor eine fesselnde
Diskussion des Hauptthemas einsetzt. Als Kontrast tritt
eine expressivere Melodie in Erscheinung, die ihrerseits
nicht ohne technische Finesse ist, zunehmend an
emotionaler Intensität gewinnt und zu einem kurzen
Rückblick auf die Anfangstakte des Werkes hinleitet.
Eine knappe, rauschende Coda setzt den entschiedenen
und bravourösen Schlusspunkt. 

In seinen letzten Lebensjahren arbeitete Ferruccio
Busoni nicht nur an seiner Oper Doktor Faust, sondern
auch an seiner Klavierübung – einer Handleitung, durch
die er der Nachwelt viele Einblicke in die Klavier-
technik gewährte, die er während seiner pianistischen
Tätigkeit erworben hatte. Die fünfbändige Erstausgabe
erschien von 1919 bis 1922. Eine zweite, neu
angeordnete und auf zehn Hefte erweiterte Ausgabe

wurde nach Busonis Tod im Jahre 1925 veröffentlicht. 
Obwohl die Klavierübung vor allem eine Vertiefung

der bereits vorhandenen Virtuosentechnik ermöglichen
sollte, enthält sie doch auch einige späte Klavierstücke
Busonis (von denen einige nie separat publiziert
wurden). Unter anderem finden sich hier verschiedene
Kompositionen, die wohl eine größere Aufmerksamkeit
gefunden hätten, wenn sie nicht didaktisch gemeint
gewesen wären. Dazu gehört beispielsweise die
Variations-Studie nach Mozart I über die „Canzonetta“
oder „Serenade“ aus Don Giovanni (zu finden als drittes
Stück im Band VI Lo Staccato der zweiten Edition).
Dem Namen nach eine technische Etüde, ist sie auch ein
Muster für Busonis späte Überlegungen zur zeitlichen
Kontinuität. Sie ergeht sich in einem lebhaft-leichten
Galopp und präsentiert ihr Thema solcherart, dass
Melodie und Begleitung sich bis zu einem Punkte
verschränken, wo man nicht mehr glauben mag, dass die
beiden Komponisten dieses Werkes durch mehr als ein
Jahrhundert voneinander getrennt waren. 

Eine der eindrucksvollsten Klaviertranskriptionen
Busonis ist der Trauermarsch aus der Götter-
dämmerung, mit dem Richard Wagner seinen Ring des
Nibelungen krönte. Busoni verfasste die Übertragung,
die noch heute mitunter in Recitals zu hören ist, im
Jahre 1883. Wenn unheilvoll das „Schicksalsmotiv“ im
tiefsten Klavierregister erklingt und die linke Hand ihre
ominösen Erwiderungen spielt, ist bereits zu hören, dass
Busonis Transkription dem Geist und Buchstaben
Wagners mit ungetrübter Redlichkeit folgt. Die
seismische Klimax wird mit großer dramatischer Wucht
und einem Einfallsreichtum ausgeführt, der die
komplizierte Motivarbeit bereitwillig mit pianistischen
Mitteln würdigt. Charakteristische Elemente fehlen
auch am Ende nicht, wenn die Musik (mit Wagners
„Konzertschluss“) in die rauhe, fatalistische Stimmung
zurückkehrt, aus der sie sich erhob. 

Seine sechs Sonatinen schrieb Busoni über den
Zeitraum einer Dekade hin als Brevier der
kompositorischen Entwicklung, die er zwischen etwa
1910 und 1920 durchgemacht hatte. Die offensicht-
lichen Experimente der beiden ersten Stücke wurden
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Dante Michelangeli Benvenuto Ferruccio Busoni wurde
am 1. April 1866 in Empoli bei Florenz als einziges
Kind des Klarinettisten Ferdinando Busoni und der
Pianistin Anna Weiß geboren. 1874 gab er sein
pianistisches Debüt in Triest. Ein Jahr später
übersiedelte er nach Wien, und seit 1885 studierte er auf
Empfehlung von Johannes Brahms bei Carl Reinecke in
Leipzig. Später war er selbst zeitweilig als Lehrer an
den Konservatorien von Helsinki und Moskau tätig. Bis
zur Jahrhundertwende nahm ihn seine pianistische
Tätigkeit stark in Anspruch. Danach wandte er sich
wieder stärker dem Komponieren zu, das fortan eine
größere, zu seinem Leidwesen aber nie die
dominierende Rolle in seiner Karriere spielen sollte.
Ungeachtet Busoni die Jahre des Ersten Weltkrieges
weitgehend in Zürich zubrachte, war Berlin von 1894
bis zu seinem Tode am 27. Juli 1924 sein eigentlicher
Wohnsitz. 

Ein wesentlicher Aspekt seines musikalischen
Schaffens besteht in der Synthese des italienischen und
deutschen Erbes: Emotion und Intellekt, Imagination
und Disziplin. Obwohl er von Komponisten- und
Pianistenkollegen viel Anerkennung erfuhr, war seine
Musik lange Zeit den „Kennern“ vorbehalten. Er war
weder grundsätzlich konservativ noch unbedingt
radikal, verband aber in seinem Œuvre harmonische und
klangliche Neuerungen mit einer Rückbesinnung auf die
Vergangenheit, die erst in späteren Jahrzehnten geläufig
wurde. 

Sämtliche Stücke dieser CD stehen entweder als
direkte Transkription, Paraphrase oder subtilere
Adaption in einer Beziehung zur Oper. Dabei sollten wir
uns erinnern, dass Busoni in seinen formativen Jahren in
hohem Maße von der Virtuosität eines Anton
Rubinstein und Franz Liszt beeinflusst wurde. Ein
Beispiel dafür ist die 1888 entstandene Konzertfantasie

Ferruccio Busoni (1866-1924)
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Wolf Harden, who was born in Hamburg in 1962, can be regarded as one of the most
versatile pianists of his generation. He has enjoyed great success in the Trio Fontenay, an
ensemble that he founded in 1980 and with which he has toured to all the world’s major
music centres. Harden devotes himself not only to chamber music but also, with the same
success, to the solo piano repertoire. His concert tours have taken him to South America and
India as well as to countries throughout Europe, and his special affinity with unusual
repertoire is attested by numerous recordings. He was the first to record a complete version
of Hans Pfitzner’s Piano Concerto and has recorded piano music by Ernó́ Dohnányi, Franz
Lehár and Ferruccio Busoni.
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One of Busoni’s most impressive piano
transcriptions is the Funeral March from
‘Götterdämmerung’ (the culminating music-drama from
Wagner’s tetralogy Der Ring des Nibelungen) that he
produced in 1883 and is still sometimes encountered in
recital. Its ‘fate’ motif sounding ominously at the
bottom of the keyboard, with ominous rejoinders rising
from the left hand, this transcription follows the letter
and also the spirit of Wagner’s music with unfailing
integrity. The seismic climax is rendered with great
dramatic power and a resourcefulness enabling the
intricate motivic working to be readily appreciated in
pianistic terms. Nor does Busoni under-characterize the
closing pages, as the piece (heard in Wagner’s ‘concert
ending’) returns to the bleakly fatalistic mood from
which it first emerged. 

Composed over ten years, the sonatinas are a
breviary of Busoni’s development as a composer in his
final full decade of creativity: the overt experimentalism
of the first two making way for the renewed classicism
of the last four. Sonatina ad usum infantis Madeline M.
Americanae (1915) is the third of the six and falls into
five seamlessly interconnected sections. A ‘Molto
tranquillo’ unfolds placidly towards a plaintive
‘Andantino melancolico’ that is expounded fugally,
before heading into a ‘Vivace (quasi Marcia)’ whose
animated rhythmic profile and engaging motion lighten
the mood appreciably. A brief return to the ‘Molto
tranquillo’, sounding more extrovert combined with the
march-like music, leads into a ‘Polonaise (un poco
ceremonioso)’, which alludes to the last scene of
Busoni’s one-act comic opera Arlecchino and with
which this work reaches its subdued yet good-natured
conclusion. 

Very different in its manner yet audibly in the same
idiom, Chamber Fantasy on Bizet’s ‘Carmen’ (1920) is

the sixth of the sonatinas and a fine example of how
Busoni could breathe fresh life into the opera paraphrase
without compromising his mature thinking. The initial
‘Allegro deciso’ plunges into the heady atmosphere of
the opera’s setting, heading into an ‘Andantino’ that
similarly encapsulates its fervent love music. An
‘Allegretto tranquillo’ folds its inimitable theme into
startlingly oblique harmonies, building up to an ‘Allegro
ritenuto’ whose indelible rhythmic profile is at once
emphasized and affectionately parodied. Inimitable,
also, is the way the ‘Andante visionario’ emerges out of
the foregoing, underlining the presence of fate in the
opera with a finality more potent for its understatement. 

Finally to Five Short Pieces for the Cultivation of
Polyphonic Playing (1923, increased to seven pieces for
incorporation into the second edition of the
Klavierübung), which find Busoni’s musical thinking at
its most developed and elusive. The opening ‘Sostenuto’
evinces a lyrical pensiveness, unfolding in waves of
figuration whose intricacy is accentuated through their
unfailing poise. The ‘Andante molto tranquillo e legato’
is even more refined in harmonic ambiguity, then the
‘Allegro’ implies a rhythmic energy sensed as if at an
expressive remove. Marked ‘Preludio’, the ‘Andante
tranquillo’ then follows on naturally – its undulating
motion spreading across the keyboard so that ‘melody
and accompaniment’ are as one. Designated ‘After
Mozart’, the ‘Adagio’ is the most extended piece:
drawing on music from the scene with the Armed Men
in Mozart’s opera Die Zauberflöte, its plangent opening
chords lead into spare counterpoint defined by a stealthy
‘walking’ bass, and which the emphatic return of the
opening channels into liquid figuration before the
timeless final cadence.

Richard Whitehouse
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Dante Michelangeli Benvenuto Ferruccio Busoni was
born at Empoli (near Florence) in 1866, only child of a
clarinetist father and pianist mother. He made his debut
as a pianist in Trieste in 1874, going to Vienna for study
the following year. On the advice of Brahms he moved
to Leipzig in 1885, studying there with Carl Reinecke,
before teaching spells at conservatories in Helsinki and
Moscow. Performing occupied much of his attention
until the turn of the new century, when composing
began to assume a new importance, though never
dominance, in his career. Aside from living in Zurich
during the First World War, he resided in Berlin from
1894 until his death in 1924. 

The essence of Busoni’s music lies in its synthesis
of his Italian and German ancestry: emotion and
intellect; imagination and rigour. Despite acclaim from
composer and performer colleagues alike, his music
remained the preserve of an informed few. Neither
inherently conservative nor demonstratively radical, his
harmonic and tonal innovations are bound up with an
essentially re-creative approach to the musical past that
has only gained currency in recent decades. 

All of the pieces on this disc have a relation to
opera, whether in terms of a direct transcription,
paraphrase or more subtle adaptation. It is worth
remembering the extent to which Busoni’s formative
years were influenced by the virtuoso manner of
Rubinstein and Liszt. One such instance is the Concert
Fantasy on motifs from Goldmark’s ‘Merlin’ (1888),
structured as though to resemble a concert overture with
its fast-slow-fast format. A brusquely rhetorical start
sets the scene for scintillating passage-work, succeeded
by a march-like idea that extends across the keyboard
prior to the return of the opening. A lively new theme
emerges, conjoined with the march in a heady
combination redolent of Liszt at his most uninhibited,
then simmering down to a more expressive melody with
elaborate arabesques in the right-hand. Gaining all the
while in fervour, this sees an animated return of the

lively idea, the initial virtuosity now returning as an
energetic new theme takes the foreground. Heard
together with the march-theme, this propels the piece to
a forceful apotheosis then on to its dynamic conclusion. 

Written at the time of Busoni’s arrival in Leipzig,
the Fantasy on motifs from Cornelius’ ‘Der Barbier von
Baghdad’ (1886) was actually his first operatic
paraphrase and is the more remarkable given it was
composed without knowledge of the opera in question.
Less wide-ranging than the Goldmark fantasy, it is also
more self-contained though not lacking in virtuosity.
The pensive introduction hints at aspects of the themes
to come, before an engaging discussion of its main
theme. Contrast is provided by a more expressive
melody itself not lacking in technical finesse, gaining
steadily in emotional intensity before alluding briefly to
the opening bars. A short but effervescent coda brings
about the decisive and bravura close. 

Aside from his opera Doctor Faust, the main project
of Busoni’s last years was his Klavierübung – a tutorial
through which he preserved for posterity many insights
into piano technique accumulated over a lifetime of
performance. The first edition, in five books, was issued
between 1919 and 1922; with the second edition,
reorganized and expanded into ten books, appearing
posthumously in 1925. While intended as a manual for
the furthering of an already virtuoso-level technique, it
gathers many of Busoni’s later piano works (including
some not published separately) and features pieces that
might have attracted greater attention were it not for their
didactic purpose. One is the First Variation-Study after
Mozart – the ‘Canzonetta’ or ‘Serenade’ from Don
Giovanni (included as the third item in ‘Book 6: Staccato’
of the second edition). Nominally a study in technique, it
also exemplifies Busoni’s mature thinking as to temporal
continuity. Unfolding at a lively canter, the piece presents
its theme such that melody and accompaniment become
fused to the extent they could hardly be the work of
composers writing a century and more apart. 

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Piano Music • 7
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One of Busoni’s most impressive piano
transcriptions is the Funeral March from
‘Götterdämmerung’ (the culminating music-drama from
Wagner’s tetralogy Der Ring des Nibelungen) that he
produced in 1883 and is still sometimes encountered in
recital. Its ‘fate’ motif sounding ominously at the
bottom of the keyboard, with ominous rejoinders rising
from the left hand, this transcription follows the letter
and also the spirit of Wagner’s music with unfailing
integrity. The seismic climax is rendered with great
dramatic power and a resourcefulness enabling the
intricate motivic working to be readily appreciated in
pianistic terms. Nor does Busoni under-characterize the
closing pages, as the piece (heard in Wagner’s ‘concert
ending’) returns to the bleakly fatalistic mood from
which it first emerged. 

Composed over ten years, the sonatinas are a
breviary of Busoni’s development as a composer in his
final full decade of creativity: the overt experimentalism
of the first two making way for the renewed classicism
of the last four. Sonatina ad usum infantis Madeline M.
Americanae (1915) is the third of the six and falls into
five seamlessly interconnected sections. A ‘Molto
tranquillo’ unfolds placidly towards a plaintive
‘Andantino melancolico’ that is expounded fugally,
before heading into a ‘Vivace (quasi Marcia)’ whose
animated rhythmic profile and engaging motion lighten
the mood appreciably. A brief return to the ‘Molto
tranquillo’, sounding more extrovert combined with the
march-like music, leads into a ‘Polonaise (un poco
ceremonioso)’, which alludes to the last scene of
Busoni’s one-act comic opera Arlecchino and with
which this work reaches its subdued yet good-natured
conclusion. 

Very different in its manner yet audibly in the same
idiom, Chamber Fantasy on Bizet’s ‘Carmen’ (1920) is

the sixth of the sonatinas and a fine example of how
Busoni could breathe fresh life into the opera paraphrase
without compromising his mature thinking. The initial
‘Allegro deciso’ plunges into the heady atmosphere of
the opera’s setting, heading into an ‘Andantino’ that
similarly encapsulates its fervent love music. An
‘Allegretto tranquillo’ folds its inimitable theme into
startlingly oblique harmonies, building up to an ‘Allegro
ritenuto’ whose indelible rhythmic profile is at once
emphasized and affectionately parodied. Inimitable,
also, is the way the ‘Andante visionario’ emerges out of
the foregoing, underlining the presence of fate in the
opera with a finality more potent for its understatement. 

Finally to Five Short Pieces for the Cultivation of
Polyphonic Playing (1923, increased to seven pieces for
incorporation into the second edition of the
Klavierübung), which find Busoni’s musical thinking at
its most developed and elusive. The opening ‘Sostenuto’
evinces a lyrical pensiveness, unfolding in waves of
figuration whose intricacy is accentuated through their
unfailing poise. The ‘Andante molto tranquillo e legato’
is even more refined in harmonic ambiguity, then the
‘Allegro’ implies a rhythmic energy sensed as if at an
expressive remove. Marked ‘Preludio’, the ‘Andante
tranquillo’ then follows on naturally – its undulating
motion spreading across the keyboard so that ‘melody
and accompaniment’ are as one. Designated ‘After
Mozart’, the ‘Adagio’ is the most extended piece:
drawing on music from the scene with the Armed Men
in Mozart’s opera Die Zauberflöte, its plangent opening
chords lead into spare counterpoint defined by a stealthy
‘walking’ bass, and which the emphatic return of the
opening channels into liquid figuration before the
timeless final cadence.
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steadily in emotional intensity before alluding briefly to
the opening bars. A short but effervescent coda brings
about the decisive and bravura close. 

Aside from his opera Doctor Faust, the main project
of Busoni’s last years was his Klavierübung – a tutorial
through which he preserved for posterity many insights
into piano technique accumulated over a lifetime of
performance. The first edition, in five books, was issued
between 1919 and 1922; with the second edition,
reorganized and expanded into ten books, appearing
posthumously in 1925. While intended as a manual for
the furthering of an already virtuoso-level technique, it
gathers many of Busoni’s later piano works (including
some not published separately) and features pieces that
might have attracted greater attention were it not for their
didactic purpose. One is the First Variation-Study after
Mozart – the ‘Canzonetta’ or ‘Serenade’ from Don
Giovanni (included as the third item in ‘Book 6: Staccato’
of the second edition). Nominally a study in technique, it
also exemplifies Busoni’s mature thinking as to temporal
continuity. Unfolding at a lively canter, the piece presents
its theme such that melody and accompaniment become
fused to the extent they could hardly be the work of
composers writing a century and more apart. 

Ferruccio Busoni (1866-1924)
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Dante Michelangeli Benvenuto Ferruccio Busoni wurde
am 1. April 1866 in Empoli bei Florenz als einziges
Kind des Klarinettisten Ferdinando Busoni und der
Pianistin Anna Weiß geboren. 1874 gab er sein
pianistisches Debüt in Triest. Ein Jahr später
übersiedelte er nach Wien, und seit 1885 studierte er auf
Empfehlung von Johannes Brahms bei Carl Reinecke in
Leipzig. Später war er selbst zeitweilig als Lehrer an
den Konservatorien von Helsinki und Moskau tätig. Bis
zur Jahrhundertwende nahm ihn seine pianistische
Tätigkeit stark in Anspruch. Danach wandte er sich
wieder stärker dem Komponieren zu, das fortan eine
größere, zu seinem Leidwesen aber nie die
dominierende Rolle in seiner Karriere spielen sollte.
Ungeachtet Busoni die Jahre des Ersten Weltkrieges
weitgehend in Zürich zubrachte, war Berlin von 1894
bis zu seinem Tode am 27. Juli 1924 sein eigentlicher
Wohnsitz. 

Ein wesentlicher Aspekt seines musikalischen
Schaffens besteht in der Synthese des italienischen und
deutschen Erbes: Emotion und Intellekt, Imagination
und Disziplin. Obwohl er von Komponisten- und
Pianistenkollegen viel Anerkennung erfuhr, war seine
Musik lange Zeit den „Kennern“ vorbehalten. Er war
weder grundsätzlich konservativ noch unbedingt
radikal, verband aber in seinem Œuvre harmonische und
klangliche Neuerungen mit einer Rückbesinnung auf die
Vergangenheit, die erst in späteren Jahrzehnten geläufig
wurde. 

Sämtliche Stücke dieser CD stehen entweder als
direkte Transkription, Paraphrase oder subtilere
Adaption in einer Beziehung zur Oper. Dabei sollten wir
uns erinnern, dass Busoni in seinen formativen Jahren in
hohem Maße von der Virtuosität eines Anton
Rubinstein und Franz Liszt beeinflusst wurde. Ein
Beispiel dafür ist die 1888 entstandene Konzertfantasie
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One of Busoni’s most impressive piano
transcriptions is the Funeral March from
‘Götterdämmerung’ (the culminating music-drama from
Wagner’s tetralogy Der Ring des Nibelungen) that he
produced in 1883 and is still sometimes encountered in
recital. Its ‘fate’ motif sounding ominously at the
bottom of the keyboard, with ominous rejoinders rising
from the left hand, this transcription follows the letter
and also the spirit of Wagner’s music with unfailing
integrity. The seismic climax is rendered with great
dramatic power and a resourcefulness enabling the
intricate motivic working to be readily appreciated in
pianistic terms. Nor does Busoni under-characterize the
closing pages, as the piece (heard in Wagner’s ‘concert
ending’) returns to the bleakly fatalistic mood from
which it first emerged. 

Composed over ten years, the sonatinas are a
breviary of Busoni’s development as a composer in his
final full decade of creativity: the overt experimentalism
of the first two making way for the renewed classicism
of the last four. Sonatina ad usum infantis Madeline M.
Americanae (1915) is the third of the six and falls into
five seamlessly interconnected sections. A ‘Molto
tranquillo’ unfolds placidly towards a plaintive
‘Andantino melancolico’ that is expounded fugally,
before heading into a ‘Vivace (quasi Marcia)’ whose
animated rhythmic profile and engaging motion lighten
the mood appreciably. A brief return to the ‘Molto
tranquillo’, sounding more extrovert combined with the
march-like music, leads into a ‘Polonaise (un poco
ceremonioso)’, which alludes to the last scene of
Busoni’s one-act comic opera Arlecchino and with
which this work reaches its subdued yet good-natured
conclusion. 

Very different in its manner yet audibly in the same
idiom, Chamber Fantasy on Bizet’s ‘Carmen’ (1920) is

the sixth of the sonatinas and a fine example of how
Busoni could breathe fresh life into the opera paraphrase
without compromising his mature thinking. The initial
‘Allegro deciso’ plunges into the heady atmosphere of
the opera’s setting, heading into an ‘Andantino’ that
similarly encapsulates its fervent love music. An
‘Allegretto tranquillo’ folds its inimitable theme into
startlingly oblique harmonies, building up to an ‘Allegro
ritenuto’ whose indelible rhythmic profile is at once
emphasized and affectionately parodied. Inimitable,
also, is the way the ‘Andante visionario’ emerges out of
the foregoing, underlining the presence of fate in the
opera with a finality more potent for its understatement. 

Finally to Five Short Pieces for the Cultivation of
Polyphonic Playing (1923, increased to seven pieces for
incorporation into the second edition of the
Klavierübung), which find Busoni’s musical thinking at
its most developed and elusive. The opening ‘Sostenuto’
evinces a lyrical pensiveness, unfolding in waves of
figuration whose intricacy is accentuated through their
unfailing poise. The ‘Andante molto tranquillo e legato’
is even more refined in harmonic ambiguity, then the
‘Allegro’ implies a rhythmic energy sensed as if at an
expressive remove. Marked ‘Preludio’, the ‘Andante
tranquillo’ then follows on naturally – its undulating
motion spreading across the keyboard so that ‘melody
and accompaniment’ are as one. Designated ‘After
Mozart’, the ‘Adagio’ is the most extended piece:
drawing on music from the scene with the Armed Men
in Mozart’s opera Die Zauberflöte, its plangent opening
chords lead into spare counterpoint defined by a stealthy
‘walking’ bass, and which the emphatic return of the
opening channels into liquid figuration before the
timeless final cadence.

Richard Whitehouse
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Dante Michelangeli Benvenuto Ferruccio Busoni was
born at Empoli (near Florence) in 1866, only child of a
clarinetist father and pianist mother. He made his debut
as a pianist in Trieste in 1874, going to Vienna for study
the following year. On the advice of Brahms he moved
to Leipzig in 1885, studying there with Carl Reinecke,
before teaching spells at conservatories in Helsinki and
Moscow. Performing occupied much of his attention
until the turn of the new century, when composing
began to assume a new importance, though never
dominance, in his career. Aside from living in Zurich
during the First World War, he resided in Berlin from
1894 until his death in 1924. 

The essence of Busoni’s music lies in its synthesis
of his Italian and German ancestry: emotion and
intellect; imagination and rigour. Despite acclaim from
composer and performer colleagues alike, his music
remained the preserve of an informed few. Neither
inherently conservative nor demonstratively radical, his
harmonic and tonal innovations are bound up with an
essentially re-creative approach to the musical past that
has only gained currency in recent decades. 

All of the pieces on this disc have a relation to
opera, whether in terms of a direct transcription,
paraphrase or more subtle adaptation. It is worth
remembering the extent to which Busoni’s formative
years were influenced by the virtuoso manner of
Rubinstein and Liszt. One such instance is the Concert
Fantasy on motifs from Goldmark’s ‘Merlin’ (1888),
structured as though to resemble a concert overture with
its fast-slow-fast format. A brusquely rhetorical start
sets the scene for scintillating passage-work, succeeded
by a march-like idea that extends across the keyboard
prior to the return of the opening. A lively new theme
emerges, conjoined with the march in a heady
combination redolent of Liszt at his most uninhibited,
then simmering down to a more expressive melody with
elaborate arabesques in the right-hand. Gaining all the
while in fervour, this sees an animated return of the

lively idea, the initial virtuosity now returning as an
energetic new theme takes the foreground. Heard
together with the march-theme, this propels the piece to
a forceful apotheosis then on to its dynamic conclusion. 

Written at the time of Busoni’s arrival in Leipzig,
the Fantasy on motifs from Cornelius’ ‘Der Barbier von
Baghdad’ (1886) was actually his first operatic
paraphrase and is the more remarkable given it was
composed without knowledge of the opera in question.
Less wide-ranging than the Goldmark fantasy, it is also
more self-contained though not lacking in virtuosity.
The pensive introduction hints at aspects of the themes
to come, before an engaging discussion of its main
theme. Contrast is provided by a more expressive
melody itself not lacking in technical finesse, gaining
steadily in emotional intensity before alluding briefly to
the opening bars. A short but effervescent coda brings
about the decisive and bravura close. 

Aside from his opera Doctor Faust, the main project
of Busoni’s last years was his Klavierübung – a tutorial
through which he preserved for posterity many insights
into piano technique accumulated over a lifetime of
performance. The first edition, in five books, was issued
between 1919 and 1922; with the second edition,
reorganized and expanded into ten books, appearing
posthumously in 1925. While intended as a manual for
the furthering of an already virtuoso-level technique, it
gathers many of Busoni’s later piano works (including
some not published separately) and features pieces that
might have attracted greater attention were it not for their
didactic purpose. One is the First Variation-Study after
Mozart – the ‘Canzonetta’ or ‘Serenade’ from Don
Giovanni (included as the third item in ‘Book 6: Staccato’
of the second edition). Nominally a study in technique, it
also exemplifies Busoni’s mature thinking as to temporal
continuity. Unfolding at a lively canter, the piece presents
its theme such that melody and accompaniment become
fused to the extent they could hardly be the work of
composers writing a century and more apart. 
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durch die „neue Klassizität“ der folgenden vier Stücke
abgelöst. An dritter Stelle steht die Sonatina ad usum
infantis (1915), die sich in fünf nahtlos miteinander
verbundene Abschnitte gliedert. Ein „Molto tranquillo“
führt friedlich zu einem schwermütigen, fugierten
„Andantino melancolico“, dem sich wiederum ein
„Vivace (quasi Marcia)“ anschließt, das mit seinem
animierten rhythmischen Profil und seiner
einnehmenden Bewegung die Stimmung deutlich
aufhellt. Die kurze Wiederholung des „Molto
tranquillo“ klingt durch seine Kombination mit dem
„quasi marcia“ extrovertierter und gelangt zu einer
„Polonaise (un poco ceremonioso)“, in der Busoni auf
seine einaktige Komödie Arlecchino anspielt, um das
Werk zu einem verhaltenen und doch gutmütigen
Abschluss zu bringen.

Ganz anders in ihrer Art und doch vernehmlich im
selben Idiom, liefert die sechste Sonatine, die
Kammerfantasie über Bizets Carmen (1920), ein
schönes Beispiel dafür, wie Busoni der Opern-
paraphrase neues Leben einzuhauchen wusste, ohne
dass er mit seiner späten Musikauffassung hätte
Kompromisse eingehen müssen. Das einleitende
„Allegro deciso“ stürzt sich in die impulsive Stimmung
der Opernszene, worauf ein „Andantino“ die
gleichermaßen glühende Musik der Liebe erfasst. Das
anschließende „Allegretto tranquillo“ kleidet sein
unverwechselbares Thema in überraschend fremde
Harmonien und steigert sich zu einem „Allegro
ritenuto“, dessen unverwüstliches rhythmisches Profil
zugleich geschärft und liebevoll parodiert wird.

Unnachahmlich ist schließlich auch, wie das „Andante
visionario“ aus dem Vorherigen entsteht: So wird die
Schicksalhaftigkeit der Oper mit einer Endgültigkeit
unterstrichen, die durch ihre Zurückhaltung nur noch
mächtiger wirkt. 

Den Abschluss bilden die Fünf kurzen Stücke zur
Pflege des polyphonen Spiels von 1923 (in der zweiten
Edition der Klavierübung sind es deren sieben). Hier ist
Busonis musikalisches Denken besonders weit
entwickelt und gleichermaßen schwer zu fassen. Das
„Sostenuto“ verrät gleich zu Beginn einen lyrischen
Tiefsinn, dessen figurative Wellen durch eine makellose
Balance akzentuiert erscheinen. Noch raffinierter in
seiner harmonischen Mehrdeutigkeit ist das „Andante
molto tranquillo e legato“, worauf die rhythmische
Energie des „Allegro“ wie eine ferne Expressivität
anmutet. Das als Preludio bezeichnete „Andante
tranquillo“ schließt sich ganz natürlich an; seine
wellenförmige Bewegung breitet sich über die gesamte
Klaviatur aus, so dass Melodie und Begleitung eins
werden. Das „Adagio“ mit dem Zusatz „nach Mozart“
ist das ausgedehnteste Stück: Busoni greift hier auf Die
Zauberflöte zurück, und zwar auf die Szene der zwei
geharnischten Männer, deren volltönende Einleitungs-
akkorde zu einem sparsamen Kontrapunkt führen; dieser
wird von einem „schreitenden Bass“ definiert und vor
der Schlusskadenz durch die emphatische Wiederholung
des Anfangs in eine fließende Figuration geleitet. 

Richard Whitehouse

über Motive aus Goldmarks Merlin, die geradezu wie
eine Ouvertüre (schnell-langsam-schnell) angelegt ist.
Die schroffe Rhetorik des Anfangs öffnet die Bühne für
funkelndes Passagenwerk, an das sich ein marschartiger
Gedanke anschließt, der die gesamte Klaviatur erobert,
bevor der Beginn aufgegriffen wird. Ein lebhaftes neues
Thema meldet sich in stürmischer Kombination mit dem
Marsch, wobei wir an hemmungslosesten Liszt erinnert
werden. Die Glut brennt herab zu einer expressiveren
Melodie und kunstvollen Arabesken der rechten Hand.
Indessen die Flammen entfacht werden, wird auf
geistreiche Weise das lebhafte Thema wiederholt, wobei
die frühere Virtuosität sich vermöge eines weiteren,
energiegeladenen Themas in den Vordergrund spielt.
Dieses treibt die Komposition zusammen mit dem
Marschthema einer mächtigen Apotheose einem
dynamischen Ende zu. 

Die Fantasie über Motive aus Cornelius’ Der
Barbier von Bagdad schrieb Busoni in der frühen
Leipziger Zeit (1886). Diese seine erste
Opernparaphrase ist ein desto bemerkenswerteres Stück,
als sie ohne Kenntnis des entsprechenden
Bühnenwerkes geschrieben wurde. Sie ist weniger
ausgedehnt als die Merlin-Fantasie, trotz ihrer größeren
Konzentration aber nicht minder virtuos. Die
nachdenkliche Einleitung deutet verschiedene Aspekte
der kommenden Themen an, bevor eine fesselnde
Diskussion des Hauptthemas einsetzt. Als Kontrast tritt
eine expressivere Melodie in Erscheinung, die ihrerseits
nicht ohne technische Finesse ist, zunehmend an
emotionaler Intensität gewinnt und zu einem kurzen
Rückblick auf die Anfangstakte des Werkes hinleitet.
Eine knappe, rauschende Coda setzt den entschiedenen
und bravourösen Schlusspunkt. 

In seinen letzten Lebensjahren arbeitete Ferruccio
Busoni nicht nur an seiner Oper Doktor Faust, sondern
auch an seiner Klavierübung – einer Handleitung, durch
die er der Nachwelt viele Einblicke in die Klavier-
technik gewährte, die er während seiner pianistischen
Tätigkeit erworben hatte. Die fünfbändige Erstausgabe
erschien von 1919 bis 1922. Eine zweite, neu
angeordnete und auf zehn Hefte erweiterte Ausgabe

wurde nach Busonis Tod im Jahre 1925 veröffentlicht. 
Obwohl die Klavierübung vor allem eine Vertiefung

der bereits vorhandenen Virtuosentechnik ermöglichen
sollte, enthält sie doch auch einige späte Klavierstücke
Busonis (von denen einige nie separat publiziert
wurden). Unter anderem finden sich hier verschiedene
Kompositionen, die wohl eine größere Aufmerksamkeit
gefunden hätten, wenn sie nicht didaktisch gemeint
gewesen wären. Dazu gehört beispielsweise die
Variations-Studie nach Mozart I über die „Canzonetta“
oder „Serenade“ aus Don Giovanni (zu finden als drittes
Stück im Band VI Lo Staccato der zweiten Edition).
Dem Namen nach eine technische Etüde, ist sie auch ein
Muster für Busonis späte Überlegungen zur zeitlichen
Kontinuität. Sie ergeht sich in einem lebhaft-leichten
Galopp und präsentiert ihr Thema solcherart, dass
Melodie und Begleitung sich bis zu einem Punkte
verschränken, wo man nicht mehr glauben mag, dass die
beiden Komponisten dieses Werkes durch mehr als ein
Jahrhundert voneinander getrennt waren. 

Eine der eindrucksvollsten Klaviertranskriptionen
Busonis ist der Trauermarsch aus der Götter-
dämmerung, mit dem Richard Wagner seinen Ring des
Nibelungen krönte. Busoni verfasste die Übertragung,
die noch heute mitunter in Recitals zu hören ist, im
Jahre 1883. Wenn unheilvoll das „Schicksalsmotiv“ im
tiefsten Klavierregister erklingt und die linke Hand ihre
ominösen Erwiderungen spielt, ist bereits zu hören, dass
Busonis Transkription dem Geist und Buchstaben
Wagners mit ungetrübter Redlichkeit folgt. Die
seismische Klimax wird mit großer dramatischer Wucht
und einem Einfallsreichtum ausgeführt, der die
komplizierte Motivarbeit bereitwillig mit pianistischen
Mitteln würdigt. Charakteristische Elemente fehlen
auch am Ende nicht, wenn die Musik (mit Wagners
„Konzertschluss“) in die rauhe, fatalistische Stimmung
zurückkehrt, aus der sie sich erhob. 

Seine sechs Sonatinen schrieb Busoni über den
Zeitraum einer Dekade hin als Brevier der
kompositorischen Entwicklung, die er zwischen etwa
1910 und 1920 durchgemacht hatte. Die offensicht-
lichen Experimente der beiden ersten Stücke wurden
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seine einaktige Komödie Arlecchino anspielt, um das
Werk zu einem verhaltenen und doch gutmütigen
Abschluss zu bringen.

Ganz anders in ihrer Art und doch vernehmlich im
selben Idiom, liefert die sechste Sonatine, die
Kammerfantasie über Bizets Carmen (1920), ein
schönes Beispiel dafür, wie Busoni der Opern-
paraphrase neues Leben einzuhauchen wusste, ohne
dass er mit seiner späten Musikauffassung hätte
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ritenuto“, dessen unverwüstliches rhythmisches Profil
zugleich geschärft und liebevoll parodiert wird.

Unnachahmlich ist schließlich auch, wie das „Andante
visionario“ aus dem Vorherigen entsteht: So wird die
Schicksalhaftigkeit der Oper mit einer Endgültigkeit
unterstrichen, die durch ihre Zurückhaltung nur noch
mächtiger wirkt. 

Den Abschluss bilden die Fünf kurzen Stücke zur
Pflege des polyphonen Spiels von 1923 (in der zweiten
Edition der Klavierübung sind es deren sieben). Hier ist
Busonis musikalisches Denken besonders weit
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Tiefsinn, dessen figurative Wellen durch eine makellose
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seiner harmonischen Mehrdeutigkeit ist das „Andante
molto tranquillo e legato“, worauf die rhythmische
Energie des „Allegro“ wie eine ferne Expressivität
anmutet. Das als Preludio bezeichnete „Andante
tranquillo“ schließt sich ganz natürlich an; seine
wellenförmige Bewegung breitet sich über die gesamte
Klaviatur aus, so dass Melodie und Begleitung eins
werden. Das „Adagio“ mit dem Zusatz „nach Mozart“
ist das ausgedehnteste Stück: Busoni greift hier auf Die
Zauberflöte zurück, und zwar auf die Szene der zwei
geharnischten Männer, deren volltönende Einleitungs-
akkorde zu einem sparsamen Kontrapunkt führen; dieser
wird von einem „schreitenden Bass“ definiert und vor
der Schlusskadenz durch die emphatische Wiederholung
des Anfangs in eine fließende Figuration geleitet. 
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Gedanke anschließt, der die gesamte Klaviatur erobert,
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die frühere Virtuosität sich vermöge eines weiteren,
energiegeladenen Themas in den Vordergrund spielt.
Dieses treibt die Komposition zusammen mit dem
Marschthema einer mächtigen Apotheose einem
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Stück im Band VI Lo Staccato der zweiten Edition).
Dem Namen nach eine technische Etüde, ist sie auch ein
Muster für Busonis späte Überlegungen zur zeitlichen
Kontinuität. Sie ergeht sich in einem lebhaft-leichten
Galopp und präsentiert ihr Thema solcherart, dass
Melodie und Begleitung sich bis zu einem Punkte
verschränken, wo man nicht mehr glauben mag, dass die
beiden Komponisten dieses Werkes durch mehr als ein
Jahrhundert voneinander getrennt waren. 

Eine der eindrucksvollsten Klaviertranskriptionen
Busonis ist der Trauermarsch aus der Götter-
dämmerung, mit dem Richard Wagner seinen Ring des
Nibelungen krönte. Busoni verfasste die Übertragung,
die noch heute mitunter in Recitals zu hören ist, im
Jahre 1883. Wenn unheilvoll das „Schicksalsmotiv“ im
tiefsten Klavierregister erklingt und die linke Hand ihre
ominösen Erwiderungen spielt, ist bereits zu hören, dass
Busonis Transkription dem Geist und Buchstaben
Wagners mit ungetrübter Redlichkeit folgt. Die
seismische Klimax wird mit großer dramatischer Wucht
und einem Einfallsreichtum ausgeführt, der die
komplizierte Motivarbeit bereitwillig mit pianistischen
Mitteln würdigt. Charakteristische Elemente fehlen
auch am Ende nicht, wenn die Musik (mit Wagners
„Konzertschluss“) in die rauhe, fatalistische Stimmung
zurückkehrt, aus der sie sich erhob. 

Seine sechs Sonatinen schrieb Busoni über den
Zeitraum einer Dekade hin als Brevier der
kompositorischen Entwicklung, die er zwischen etwa
1910 und 1920 durchgemacht hatte. Die offensicht-
lichen Experimente der beiden ersten Stücke wurden
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The essence of Ferruccio Busoni’s music lies in its synthesis of his Italian and German ancestry,
emotion and intellect, imagination and rigour. This seventh volume in Naxos’s highly-praised
series brings together several virtuosic operatic transcriptions, paraphrases and fantasies, as
well as demanding studies and two piano sonatinas. ‘Wolf Harden is a stupendous pianist who
can deliver what Busoni demands and then some’ (American Record Guide on Vol. 2, 8.555699). DDD
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1 Concert Fantasy on motifs from the opera Merlin by Goldmark 17:40

2 Fantasy on motifs from the comic opera 
Der Barbier von Bagdad by Peter Cornelius 9:38

3 Variation-Study after Mozart, No. 1: 
Canzonetta from Don Giovanni 1:39

4 Wagner, arr. Busoni: Funeral March from Götterdämmerung 8:07

5 Sonatina No. 3: ‘Ad usum infantis Madeline M. Americanae 6:45

6 Sonatina No. 6: Chamber Fantasy on Bizet’s Carmen 7:59

Five Short Pieces for the Cultivation of Polyphonic Playing 16:24
7 No. 1. Sostenuto 3:12
8 No. 2. Andante molto tranquillo e legato 1:29
9 No. 3. Allegro 2:18
0 No. 4. Preludio: Andante tranquillo 4:21
! No. 5. Adagio ‘After Mozart’ 5:03
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