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          MORITZ MOSZKOWSKI (1854–1925)

           Piano Concerto in E op.59
          Concerto pour piano en mi majeur · Klavierkonzert E-dur

1    I    Moderato                                                                                                                             11.48
2   II   Andante                                                                                                                                8.25
3    III  Scherzo: Vivace                                                                                                                     6.25
4    IV  Allegro deciso                                                                                                                       9.01

          EDVARD GRIEG (1843–1907)

          Piano Concerto in A minor op.16 Live recording                                                              
          Concerto pour piano en la mineur · Klavierkonzert a-moll

5    I    Allegro molto moderato                                                                                                     12.38 
6   II   Adagio                                                                                                                                   6.35
7    III  Allegro moderato molto e marcato                                                                                  10.37
     
          Total timing:                                                                                                                       65.37
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Grieg: Piano Concerto in A minor op.16
Moszkowski: Piano Concerto in E op.59

The two piano concertos presented here by Joseph Moog would seem to have little in
common other than their virtuosic solo parts and wealth of memorable thematic material.
While they share the same richly romantic tonal language derived from their composers’
thorough German training (Grieg in Leipzig, Moszkowski in Dresden and Berlin), there all
similarities end, for one is among the most popular of all piano concertos ever written, the
other languishes in relative obscurity. 

The Grieg Concerto has had dozens of recordings (indeed, it was the very first piano concerto
to make it onto disc, albeit in abbreviated form, being recorded in 1909 by Wilhelm
Backhaus); the Moszkowski Concerto has not yet made it into double figures. The Grieg is
standard concerto repertoire performed frequently throughout the world; for example, at
the BBC Proms it has featured on no less than 92 occasions. The Moszkowski is rarely heard
in concert; it has never been played at the Proms. There is, however, one small but not
uninteresting fact that unites the two composers: it is little known that Grieg and
Moszkowski each wrote another piano concerto, both of which, by coincidence, share the
same key of B minor. But whereas Grieg’s effort, commenced in 1882 some 15 years after his 
A minor Concerto, was an abandoned mid-career project, Moszkowski’s is an early and
substantial work written in his twenties (the score was discovered only in 2011 and published
as recently as 2013). 

‘The Grieg Concerto’ (as it is, and will always be known) combines the German tradition he
would soon discard with the nationalist aesthetic he was to embrace so wholeheartedly and
which flavours the Concerto’s themes. Yet lest too much be made of the work’s Norwegian
credentials, it must be remembered that it was composed during a holiday in Denmark in the
summer of 1868 and was first performed in Copenhagen (3 April 1869) – a transitional period
before his immersion in Norwegian folk music. 

The work begins with a flourish that, it has often been observed, seems to be modelled on
the opening of Schumann’s piano concerto in the same key. Grieg had heard Clara Schumann
play her husband’s work when he was in Leipzig and indeed had studied the piano with
Robert Schumann’s friend Ernst Ferdinand Wenzel (it was Wenzel who introduced Grieg to
the Leipzig publishers C.F. Peters who would go on to publish most of Grieg’s music). The
famous drum roll and the piano’s immediate entry of descending octaves is followed (like
Schumann’s concerto) with the first subject led by the oboe. Thereafter such parallels
disappear, with the solo writing owing more to Liszt and Chopin than to Schumann, and
with a far more generous contrast of ideas. These include the second subject of the first
movement, which, at Liszt’s suggestion, was originally given to the trumpet but was
transferred to the cellos during the course of one of seven revisions of the score that Grieg

undertook. (The final version, the one we know today, was completed only a matter of
weeks before his death; it is claimed that there are over 300 differences between the original
score published in 1872 and the definitive edition of 1906.) After a vigorous recapitulation,
there is a grand cadenza which some sources say was written not by Grieg but by Edmund
Neupert, the work’s dedicatee who gave the first performance. The coda has the same
descending (and then ascending) octaves which opened the movement, bringing proceedings
to a dynamic close.

The second movement (Adagio) is in D flat major and begins with an atmospheric melody
on muted strings. The central section is a disguised version of the concerto’s opening theme.
After a rushing climax in the piano, there is a powerful statement of the initial hushed theme
before the music slowly dies away... to be followed without a pause by the finale. This is a
rondo (Allegro moderato molto e marcato) in the manner of a halling, a Norwegian dance
in duple measure usually played on the hardingfele or Hardanger fiddle. After a transitional
passage, alternating pianistic bravura and lyricism, a second dance-like theme is introduced
which yields to a contrasting expressive theme ushered in by the flute over trembling strings.
It is this melody that provides the majestic climax of the concerto in a grandiose A major. 

Moszkowski’s range as a composer was far wider than Grieg’s, taking in operas, ballets,
orchestral suites, large-scale symphonic works, concertos, song and chamber music – most
of it, sadly, all but forgotten. He is remembered today chiefly for his myriad short piano
works such as the Capriccio espagnol, his study Étincelles and the Spanish Dances, op.12 for
piano duet. ‘After Chopin,’ wrote Paderewski, ‘Moritz Moszkowski best understands how to
write for the piano, and his writing embraces the whole gamut of piano technique.’ This is
evident in the Piano Concerto in E major, which makes far greater demands than the Grieg
Concerto on the technique and stamina of the pianist. In the words of critic Edward Lippman,
‘it contains all the virtues of Moszkowski’s piano pieces: clear conception and execution,
enjoyable, effective melody and clear rhythm, and a harmonic style that is varied and
interesting… It shows the composer’s expert craftsmanship on a large scale, [one who] was
in command of every trick of the trade.’

The Concerto was completed in 1898 and dedicated to Josef Hofmann (a singular tribute to
a 22-year-old) who had studied briefly with Moszkowski in his teens. It is cast in the unusual
key of E major; the only others that spring to mind are those by Rubinstein (no.1), Lyapunov
(no.2), Tchaikovsky (no.3) and Joseph Marx (the ‘Romantic’ Concerto). After the quiet
introduction to the first of its four movements, the soloist enters and thereafter is given few
measures of rest for the entire length of the concerto. This principal theme provides the
material for most of the development and also the climax of the whole work when it returns
in the finale. The second movement (Andante) has an expressive nocturne-like character that
Moszkowski builds to an impassioned climax – among the work’s most striking passages –
before a transition that leads without a pause into the vivacious Scherzo, an example of the



brilliant writing of the composer, familiar from his piano études. The ebullient, chattering
first subject of the finale (Allegro deciso) gives way to a lyrical second theme. After the
development of these two, a third theme is introduced on the clarinet and violas. The
movement builds to an ardent and thrilling climax, followed by a reprise of the concerto’s
opening phrases in much enlarged form, leading to a conclusion of heady bravura. 

David Bar-Illan, one of the concerto’s finest exponents, described the Moszkowski concerto
as ‘first and foremost an orgy of pianism, an intoxication with what the instrument can do,
a celebration of sound, sparkle and speed. It’s the kind of assault on the senses experienced
at a fantastic firework display. Plus a little pulling at the heart-strings. Profound? No.
Thrilling? Yes.’ The question remains why Grieg’s masterpiece should be so much better
known and more widely played than Moszkowski’s. Perhaps this recording will go some way
to redressing the balance.

© Jeremy Nicholas, 2015

Grieg: Klavierkonzert a-moll op. 16
Moszkowski: Klavierkonzert E-dur op. 59

Die beiden auf diesem Album von Joseph Moog vorgetragenen Klavierkonzerte scheinen nur
wenig mehr gemeinsam zu haben als die Virtuosität ihrer Solostimmen und ihre Fülle an
einprägsamen Themen. Zwar bedienen sie sich der gleichen romantischen, tonalen
Ausdrucksweise, was vermutlich auf die gründliche deutsche Ausbildung zurückgeht, die
beide Komponisten durchliefen (Grieg studierte in Leipzig, Moszkowski in Dresden und
Berlin), doch damit enden ihre Gemeinsamkeiten: Das eine zählt zu den beliebtesten
Klavierkonzerten, die je geschrieben wurden, das andere ist hingegen relativ unbekannt.

Es gibt Dutzende Aufnahmen des Grieg-Konzertes (es war das erste Klavierkonzert, das jemals
auf Platte aufgenommen wurde, wenn auch in gekürzter Form; die erste Aufnahme stammt
von Wilhelm Backhaus aus dem Jahre 1909) – die Aufnahmezahl des Moszkowski-Konzerts
hingegen hat es bislang noch nicht in den zweistelligen Bereich geschafft. Das Werk von Grieg
zählt zum auf der ganzen Welt häufig aufgeführten Standard-Konzertrepertoire; bei den BBC
Proms war es bislang nicht weniger als 92 Mal vertreten. Das Moszkowski-Werk hingegen ist
konzertant selten zu hören; es ist noch nie bei den Proms gespielt worden. Eine nicht allzu
gewichtige, doch nicht uninteressante Tatsache verbindet allerdings die beiden Komponisten:
Kaum bekannt ist, dass Grieg und Moszkowski jeweils noch ein anderes Klavierkonzert
schrieben – beide stehen zufällig in der gleichen Tonart h-moll. Doch während es sich bei
Griegs 1882, also etwa fünfzehn Jahre nach seinem Konzert in a-moll, begonnenen Werk um
ein letztlich fallengelassenes Projekt aus der Mitte seiner Laufbahn handelt, ist Moszkowskis

zweites Klavierkonzert ein frühes, umfangreiches Werk, das dieser in seinen Zwanzigern schrieb
(die Partitur wurde erst 2011 entdeckt und 2013 veröffentlicht).

„Das Grieg-Konzert“ (unter diesem Titel ist es bekannt und wird es wohl stets bleiben) vereint
die deutsche Tradition, von der Grieg sich bald abwenden sollte, mit der die Themen des
Konzerts deutlich beeinflussenden norwegischen Nationalästhetik, für die Grieg sich im
weiteren Verlauf aus vollem Herzen einsetzen sollte. Doch man sollte den norwegischen
Hintergrund des Werkes nicht überbewerten, schließlich wurde es im Sommer 1868 während
eines Urlaubsaufenthaltes in Dänemark komponiert und am 3. April 1869 in Kopenhagen
uraufgeführt – jene Zeit stellte eine Übergangsphase vor seiner völligen Versenkung in die
norwegische Volksmusik dar. 

Das Werk beginnt mit einer prägnanten Figur, die, wie häufig festgestellt wurde, an den
Anfang von Schumanns Klavierkonzert in der gleichen Tonart angelehnt scheint. Grieg war
während seiner Zeit in Leipzig anwesend, als Clara Schumann dort dieses Werk ihres
Ehemanns spielte, und er hatte bei Robert Schumanns Freund Ernst Ferdinand Wenzel Klavier
studiert (es war Wenzel gewesen, der den Kontakt zwischen Grieg und dem Leipziger
Verlagshaus C.F. Peters hergestellt hatte, das den größten Teil von Griegs Musik
veröffentlichen sollte). Auf den berühmten Paukenwirbel und die augenblicklich
einsetzenden absteigenden Oktaven des Klaviers folgt (genau wie in Schumanns Konzert)
das erste Thema, welches von der Oboe angeführt wird. Danach verschwinden diese
Parallelen, die Stimme des Solisten scheint stärker von Liszt und Chopin inspiriert als von
Schumann, und  kontrastierende Ideen werden deutlicher hervorgehoben. Zu diesen zählt
das zweite Thema des ersten Satzes, welches auf Liszts Vorschlag hin zunächst von der
Trompete vorgetragen wurde, dann jedoch im Rahmen einer der sieben Überarbeitungen,
die Grieg an der Partitur vornahm, an die Celli übertragen wurde. (Die heute bekannte letzte
Version wurde nur wenige Wochen vor seinem Tod fertiggestellt. Es heißt, dass es mehr als
300 Unterschiede zwischen der 1872 veröffentlichten Originalpartitur und der endgültigen
Ausgabe von 1906 gibt.) Nach einer lebhaften Reprise folgt eine große Kadenz, die manchen
Quellen zufolge nicht von Grieg geschrieben wurde, sondern von Edmund Neupert, dem
Widmungsträger des Werkes, der bei der Uraufführung spielte. Die Coda enthält die gleichen
absteigenden (und dann aufsteigenden) Oktaven, mit denen der Satz begann, wodurch das
Geschehen zu einem dynamischen Abschluss kommt. 

Der zweite Satz (Adagio) steht in Des-dur und beginnt mit einer atmosphärischen,
gedämpften Streichermelodie. Der Mittelteil besteht aus einer kostümierten Version des
Themas vom Konzertbeginn. Nach einer drängenden Klimax im Klavier wird auf kraftvolle
Weise das ursprünglich zurückhaltende erste Thema wieder aufgegriffen, bevor die Musik
langsam verklingt... Das Finale schließt sich ohne jegliche Pause an. Hierbei handelt es sich
um ein Rondo (Allegro moderato molto e marcato) in der Manier einer halling, einem
norwegischen Tanz im Zweiertakt, der normalerweise auf der hardingfele bzw.



Hardangerfiedel gespielt wird. Nach einem Übergangsteil, in dem sich pianistische Bravour
und Lyrik abwechseln, wird ein zweites, tanzähnliches Thema eingeführt, welches zu einem
kontrastierenden expressiven Thema überleitet, das die Flöte über zitternden
Streicherklängen vorträgt. Auf dieser Melodie basiert schließlich die majestätische Klimax
des Konzertes in grandiosem A-dur. 

Moszkowskis kompositorische Bandbreite war wesentlich umfangreicher als Griegs und
beinhaltete Opern, Ballette, Orchesterstudien, große sinfonische Werke, Konzerte, Lieder
und Kammermusik – von denen die meisten leider inzwischen in Vergessenheit geraten sind.
Hauptsächlich erinnert man sich seiner heute für seine unzähligen kurzen Klavierwerke wie
das Capriccio espagnol, seine Studie Étincelles und die Spanischen Tänze, op. 12, für Klavier
vierhändig. „Nach Chopin“, schrieb Paderewski, „besitzt Moritz Moszkowski das beste
Verständnis davon, wie man für Klavier komponieren muss, und seine Werke bedienen sich
der gesamten Palette verfügbarer Klaviertechniken.“ Dies zeigt sich im Klavierkonzert in E-
dur, welches an die Technik und Ausdauer des Pianisten wesentlich größere Anforderungen
stellt als das Grieg-Konzert. Um es mit den Worten des Kritikers Edward Lippman zu sagen:
„[Das Konzert] enthält alle Vorzüge, durch die sich Moszkowskis kürzere Klavierstücke
auszeichnen: klare Konzeption und Ausführung, eine gefällige, wirkungsvolle Melodie und
klare Rhythmik sowie einen interessanten und abwechslungsreichen harmonischen Stil... Hier
zeigt sich im großen Rahmen das herausragende handwerkliche Können eines Komponisten,
der ein Meister seines Fachs war.“

Das Konzert wurde 1898 fertiggestellt und Josef Hofmann gewidmet (eine durchaus
ungewöhnliche Widmung an einen 22-Jährigen), der als Jugendlicher kurzzeitig bei
Moszkowski studiert hatte. Es steht in der ungewöhnlichen Tonart E-dur; die einzigen anderen

bekannteren Konzerte in dieser Tonart sind die von Rubinstein (Nr. 1), Ljapunow (Nr. 2),
Tschaikowsky (Nr. 3) und Joseph Marx (das „romantische“ Konzert). Nach der ruhigen
Einleitung zum ersten der vier Sätze setzt der Solist ein, und den Rest des Konzertes über
werden dem Klavier nur noch wenige Takte Pause gewährt. Dieses Hauptthema bietet das
Material für große Teile der Durchführung sowie bei seiner Rückkehr im Finale auch für den
Höhepunkt des gesamten Werkes. Der zweite Satz (Andante) besitzt eine expressive,
nocturne-ähnliche Anmutung, und dieses Material baut Moszkowski zu einer
leidenschaftlichen Klimax auf – eine der herausragendsten Passagen des Werkes – bevor
eine Überleitung nahtlos zum quicklebendigen Scherzo führt, ein Beispiel für die brillante
Kompositionsweise des Künstlers, die aus seinen Klavieretüden bekannt ist. Das
überschwänglich plappernde erste Thema des Finales (Allegro deciso) weicht einem lyrischen
zweiten Thema. Nach der Durchführung beider Themen erscheint in der Klarinette und den
Bratschen ein drittes Thema. Der Satz baut sich zu einer hitzigen, mitreißenden Klimax auf,
an die sich eine Reprise der Anfangsphrasen des Konzertes in ausgeweiteter Form anschließt
– es folgt ein ungestüm-bravouröser Schluss.

David Bar-Illan, einer der herausragendsten Interpreten dieses Werkes, beschrieb das
Moszkowski-Konzert als „in erster Linie eine pianistische Orgie, ein Sich-Berauschen daran,
was auf dem Instrument möglich ist, eine Feier von Klang, Brillanz und Geschwindigkeit. Die
Wirkung auf die Sinne ähnelt der eines fantastischen Feuerwerks; zudem wird das Herz
berührt. Tiefgründig? Nein. Aufregend? Ja!“ Es bleibt die Frage, warum Griegs Meisterwerk
so viel bekannter ist und so viel häufiger gespielt wird als Moszkowskis. Vielleicht wird diese
Aufnahme dazu beitragen, dieses Verhältnis etwas auszugleichen.

Jeremy Nicholas
Übersetzung: Leandra Rhoese
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