JOSEPH HAYDN (1732–1809)
Piano Concerto
Co
No.11 in D HobXVIII:11
1. I Vivace
2. II Un poco Adagio
3. III Rondo all’Ungarese. Allegro assai
CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)
4. Hommage à Haydn

7.43
5.18
4.35
2.21

PAUL DUKAS (1865–1935)
5. Prélude élégiaque

3.52

MAURICE RAVEL (1875–1937)
6. Menuet sur le nom d’Haydn

1.54

CHERYL FRANCES-HOAD (b.1980)
7. Stolen Rhythm

2.00

Ivana Gavrić piano
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The idea for this album came about some years ago when I attended a performance of Haydn’s Piano Concerto No.11 in D. While reading
the programme notes, I was struck by the suggestion that the concerto’s finale, Rondo all’Ungarese, despite its title, was thought to be
based on a Croatian or Bosnian folk melody. This got me very excited, due to my heritage: I was born in Sarajevo, a small city that is
a melting pot of cultures, nationalities, architecture, arts, history and humour. The region’s culture is incredibly rich and diverse, and I
am always keen to celebrate this.
However, on further exploration of the Haydn concerto, it became apparent that this claim might not reflect reality but rather the
somewhat biased methods of a particular 19th-century musicologist. Charles Rosen wittily and candidly describes the research in
The Classical Style:
There is a story… about the professor who went to do field research on Haydn among the peasants of that ethnically indecisive section
of the Austro-Hungarian Empire where Haydn spent part of his childhood. The professor’s method of investigation was to sing some
of the better tunes of Haydn to the peasants, and ask if they recognized them. The peasants, with an earthy shrewdness even older
and more traditional than folk music, quickly discovered that they were given a bigger tip when they recognized a melody than when
they failed to do so, and their memories accordingly became richly accommodating.
Nonetheless, this kernel of an idea – to create a piece that reflects my varied heritage, that bridges the folk songs from my childhood
to the music of my professional life – stayed with me, and I have been searching for the right moment to explore it further ever since.
The opportunity to realise this came through my long-standing collaboration and friendship with Cheryl Frances-Hoad. We had known
each other since our student days at the University of Cambridge, and she had written four short pieces for me in homage to composers
I felt a close connection to – Schubert, Grieg, Janáček and Ravel. The pieces were so enjoyable and well received that I was eager to
take this further and ask her to write something more substantial next. This was the perfect chance to weave together all my ideas: a
new piano concerto by Frances-Hoad, which nods to the Haydn concerto, but also uses a Bosnian folk song as one of its themes. There
was an obvious choice for the melody – Kad ja pod̄oh na Bentbašu (When I went to Bentbaša) – the unofficial anthem of Sarajevo.
Frances-Hoad had already written a short homage to Haydn for solo piano entitled Stolen Rhythm, commissioned by Matthew Schellhorn,
which I had recorded for Champs Hill Records. She was one of six British composers commissioned to write pieces on a short motive
based on Haydn’s name on the 200th anniversary of his death; 100 years after six French composers – Ravel, Debussy, Dukas, D’Indy,
Hahn and Widor – had done the same. Frances-Hoad’s Stolen Rhythm, as well as these short works by the six French composers,
seemed ideal companions to the Haydn and Frances-Hoad Concerti for this recording.
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The Haydn D major was the first concerto I performed as a young girl, and I enjoyed the thought of returning to this work for my first
concerto disc. I was eager to emphasise the dance aspects in every movement, Haydn’s ever-present wit and humour, but also the
lyricism, particularly poignant in the second movement. Frances-Hoad has also written new cadenzas for the first and second movements
of the Haydn, incorporating the Kad ja pod̄oh na Bentbašu folk song in the latter, so now I have ensured that there is a recognisable
melody from my part of the world in this Haydn concerto!
The homages to Haydn included on this recording illustrate the breadth with which different composers approached the same theme.
‘Less is more’ was very much on my mind while learning these works: Ravel seems to describe the whole universe in just two pages
of his Menuet sur le nom d’Haydn, Debussy gives us sketches of many ideas, all very much in his own style but none fully developed in
his Hommage à Haydn, while Hahn composes a more pastiche-like homage in his Thème varié. Real discoveries for me were D’Indy’s
Menuet, as I was not familiar with his solo piano oeuvre, and the rich soundworld of Dukas’ Prélude élégiaque. Widor’s Fugue is certainly
great fun to perform, and Frances-Hoad’s take on the same motive is typically virtuosic and humorous – one can’t help but smile at
the cheeky close of Stolen Rhythm.
I will be eternally grateful to James Murphy and the Southbank Sinfonia, who embraced my programme idea and took on the commission
of Frances-Hoad’s Between the Skies, the River and the Hills. To ensure that this new work is heard by as wide an audience as possible,
I was adamant to record it, along with the Haydn, and I am indebted to the generous support from the hibou Foundation, as well as to
the Arts Council England and the Fidelio Trust. I am grateful for the advice and support of Sir Roger Norrington, to Southbank Sinfonia
and Karin Hendrickson for being excellent colleagues and thankful to my wonderful recording team, Matthew Bennett and Dave Rowell.
Most of all, I would like to thank Cheryl for writing a piano concerto for me – I am proud that this spark of an idea has led to the addition
of such a powerful new work to the repertoire.
Ivana Gavrić, May 2019
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Cheryl Frances-Hoad

Between the Skies, the River and the Hills takes its inspiration from three sources: Haydn’s Keyboard Concerto No.11 in D, the Sarajevan
folk tune Kad ja pod̄oh na Bentbašu, and the Nobel Prize-winning historical novel The Bridge Over the Drina by Ivo Andrić.
Andrić’s novel is centred around the Mehmed Paša Sokolović Bridge (in Eastern Bosnia and Herzegovina) and spans four centuries of
turbulent history. However, it was the descriptions of the landscape, the people and their outlook on life that really inspired me and
shaped all three movements of my concerto.
The first movement responds to the following quote, and to a description of a great flood that, for a short time, brought everyone of the
town together, regardless of race or religion.
… between the skies, the river and the hills, generation after generation learnt not to mourn overmuch what the troubled waters had
borne away. They entered there into the unconscious philosophy of the town; that life was an incomprehensible marvel, since it was
incessantly wasted and spent, yet none the less it lasted and endured ‘like the bridge on the Drina’.
In this movement, I tried to write melodic and harmonic phrases that seem to go on forever, that endure like the Drina. Beginning with
a piano melody in octaves above a string section ‘river’ of slowly mutating ‘green’ harmonies (chords with a root of ‘e’ being strongly
associated with this colour in my mind’s eye), the piece then builds and builds until the muddy red (‘g minor-ish’) banks of the river
break, causing all who live in the town to seek refuge in houses on the highest ground. At the end of the movement, the sun finally
breaks through, and the (bowed vibraphone) spirit of the river can again be heard to sing to those who care to listen.
The second movement is inspired by what on the face of it is a silly story about the town drunk dancing across the icy bridge after
too many plum brandies (when slipping would mean certain death), but in Andrić’s hands it becomes a complex and poetic tale about
courage and faith, human relationships and potential which I’m not sure I fully understand after many readings. The movement ends with
Ćorkan the One-Eyed ‘transfigured and light’ dancing ‘daringly and joyously as if transported by magic’; a hero to his fellow drinkers,
to be kept in the town’s collective memory forever. ‘Tiridam, tiri tiri tiri tiri tiri dam’ he (the snare drum) goes as he dances across the
bridge at the end of the movement, and then he and his joyous, Šljivovica-fuelled followers are gone, transported away from the hardship
of their daily lives, with only a memory (the flutes in their high register) remaining. Musically, the theme thought to be a Bosnian round
dance in the third movement of Haydn’s Concerto features in a sort of ‘remembered’ form (I listened to the Haydn over and over, then
tried to forget it, then wrote my own music in the full knowledge that Haydn was infusing every note).
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When I was starting to think about the concerto, Ivana sent me a YouTube video of Kad ja pod̄oh na Bentbašu, a folk tune known as
the unofficial anthem of Sarajevo that is particularly close to her heart. It is such a beautiful, soulful tune that resonated with another
quote from Andrić’s book: ‘Forgetfulness heals everything and song is the most beautiful manner of forgetting, for in song man feels
only what he loves.’
For my third movement, I spent about two weeks trying to use Kad ja pod̄oh na Bentbašu as a basis for complex compositional
transformations, but everything sounded rubbish compared to the directness and emotional intensity of the folk tune. In the end I felt
the only way to properly honour its power was to present it unaltered, repeated seven times by different members of the orchestra, first
in unaccompanied strings, then over a chordal accompaniment that builds and builds to what I hope is a moment of great catharsis.
The soloist is ‘alone’ in this movement (in my mind’s eye I saw a lone figure on the Mehmed Paša Sokolović Bridge, contemplating the
turbulent history as documented by Andrić), separated from the ‘growing crowd’ of the orchestra. The piano part, which starts extremely
sparsely but builds to fiendish complexity (achieving only temporary communion with the orchestra) ends with the concerto’s only
cadenza, and a last song from the spirit of the Drina. I find it helpful in this day and age to keep Andrić’s quote in mind, that, even if news
from home and abroad often fills us with fear and sadness, ‘life [is] an incomprehensible marvel…’ that lasts and endures ‘like the bridge
on the Drina’.
Cheryl Frances-Hoad, May 2019

Der Einfall für dieses Album kam mir vor einigen Jahren bei einer Aufführung von Haydns Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur. Beim Lesen des
Programmes stieß ich auf den Hinweis, dass der Finalsatz des Konzertes, Rondo all’Ungarese, trotz seines Titels auf einer kroatischen
oder bosnischen Volksweise basieren könnte. Das versetzte mich wegen meiner kulturellen Wurzeln in große Erregung: Ich bin in
Sarajevo geboren, einer kleinen Stadt, die ein Schmelztiegel von Kulturen, Nationalitäten, Architekturstilen, Künsten, Geschichte und
Humor ist. Die Kultur der Region ist unglaublich reich und vielfältig, und ich bin immer begeistert, wenn ich diese würdigen kann.
Eine weitere Untersuchung des Haydn-Konzertes ergab allerdings, dass diese Annahme nicht zutreffen kann, sondern vielmehr die etwas
einseitigen Methoden eines bestimmten Musikwissenschaftlers aus dem 19. Jahrhundert widerspiegelt. Charles Rosen schreibt witzig
und freimütig über dessen Untersuchungen in The Classical Style (dt. Der klassische Stil):
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Es gibt eine sicherlich erfundene … Anekdote über einen Professor, der empirische Haydnforschungen unter der Landbevölkerung
jenes ethnisch umstrittenen Gebiets des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs anstellen wollte, in dem Haydn einen Teil seiner
Kindheit verbrachte. Seine Forschungsmethode bestand darin, den Bauern ein paar eingängige Melodien von Haydn vorzusingen und
sie zu fragen, ob sie ihnen bekannt waren. Ihre Bauernschläue, die noch älter und traditionsreicher ist als die Volksmusik, ließ sie
bald merken, daß ihre Belohnung größer ausfiel, wenn sie eine Melodie erkannten, und ihr Gedächtnis verhielt sich dementsprechend
äußerst entgegenkommend.
Dennoch blieb ich beim Wesentlichen dieses Gedankens – ein Stück zu erschaffen, das mein vielfältiges Erbe spiegelt, das eine Brücke
zwischen den Volksliedern meiner Kindheit zu der Musik meines beruflichen Lebens bildet –, und ich habe seither nach dem richtigen
Moment für seine weitere Sondierung gesucht.
Die Gelegenheit zu seiner Verwirklichung ergab sich durch meine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft mit Cheryl FrancesHoad. Wir kannten uns seit unserer Studentenzeit an der University of Cambridge, und sie hatte vier kurze Stücke für mich geschrieben,
Huldigungen für Komponisten, denen ich mich eng verbunden fühlte – Schubert, Grieg, Janáček und Ravel. Diese Stücke waren
so unterhaltsam und wurden so gut aufgenommen, dass ich unbedingt so weitermachen wollte und sie bat, als nächstes etwas
Substantielleres zu schreiben. Das war die perfekte Möglichkeit, alle meine Vorstellungen miteinander zu verknüpfen: ein neues
Klavierkonzert von Frances-Hoad, das auf das Haydn-Konzert zurückblickt, aber auch ein bosnisches Volkslied zu einem seiner Themen
macht. Es gab eine naheliegende Wahl für die Melodie – Kad ja pod̄oh na Bentbašu (Als ich nach Bentbaša ging) – die inoffizielle Hymne
von Sarajevo.
Frances-Hoad hatte schon eine kurze Haydn-Hommage für Klavier solo mit dem Titel Stolen Rhythm geschrieben, ein Auftragswerk von
Matthew Schellhorn, das ich für Champs Hill Records eingespielt habe. Sie war eine von sechs britischen Komponisten, die den Auftrag
erhalten hatten, anlässlich des 200. Todestages von Haydn Stücke über ein kurzes Motiv zu schreiben, das auf seinem Namen beruhte;
100 Jahre zuvor hatten sechs französische Komponisten – Ravel, Debussy, Dukas, D’Indy, Hahn und Widor – ebenfalls derartige Stücke
über Haydn geschrieben. Frances-Hoads Stolen Rhythm, sowie diese kurzen Werke der sechs französischen Komponisten schienen ideal
zu den Konzerten von Haydn und Frances-Hoad auf dieser Aufnahme zu passen.
Das D-Dur-Konzert von Haydn war das erste Konzert, das ich als junges Mädchen gespielt habe, und mir gefiel der Gedanke, für
meine erste Konzert-CD zu diesem Werk zurückzukehren. Ich wollte unbedingt den tänzerischen Charakter in allen Sätzen, Haydns
allgegenwärtigen Witz und Humor, aber ebenfalls die im zweiten Satz besonders ergreifende Lyrik betonen. Frances-Hoad hat auch neue
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Kadenzen für den ersten und zweiten Satz des Haydn-Konzertes geschrieben und in den letzteren das Volkslied Kad ja pod̄oh na Bentbašu
eingearbeitet; also habe ich nun sichergestellt, dass es eine erkennbare Melodie aus meinem Teil der Welt in diesem Haydn-Konzert gibt!
Die Haydn-Huldigungen in dieser Aufnahme zeigen, mit welcher Bandbreite verschiedene Komponisten an dasselbe Thema
herangegangen sind. „Weniger ist mehr“ war ganz meine Devise, als ich diese Werke lernte: Ravel stellt das gesamte Universum auf
nur zwei Seiten seines Menuet sur le nom d’Haydn dar, Debussy skizziert viele Gedanken, alle ganz in seinem eigenen Stil, doch nicht
ganz ausgearbeitet, in seiner Hommage à Haydn, während Hahn in Thème varié eine eher Pasticcio-artige Hommage komponiert. Echte
Entdeckungen waren für mich D’Indys Menuet (seine Werke für Klavier solo kannte ich nämlich nicht), und das Prélude élégiaque von
Dukas mit seiner reichen Klangwelt. Widors Fugue zu spielen, macht natürlich viel Spaß, und Frances-Hoads Verfahren mit demselben
Motiv ist bezeichnend virtuos und humorvoll – man muss am frechen Schluss von Stolen Rhythm unweigerlich lächeln.
Ich werde James Murphy und der Southbank Sinfonia immer dankbar sein, die meinen Programmgedanken aufgenommen und FrancesHoads Between the Skies, the River and the Hills in Auftrag gegeben haben. Um sicherzustellen, dass dieses neue Werk von möglichst
vielen gehört wird, beharrte ich darauf, es zusammen mit dem Haydn aufzunehmen, und ich bin der hibou-Stiftung für ihre großzügige
Unterstützung, sowie der Förderung des Arts Council of England und des Fidelio Trust dankbar. Ich danke Sir Roger Norrington für Rat
und Hilfe, der Southbank Sinfonia und Karin Hendrickson, die großartige Kollegen waren, und meinem wunderbaren Aufnahmeteam:
Matthew Bennett und Dave Rowell. Vor allem danke ich Cheryl dafür, dass sie ein Klavierkonzert für mich geschrieben hat – ich bin stolz
darauf, dass dieser Gedankenblitz zu einem so substantiellen, großartigen neuen Werk im Repertoire geführt hat.
Ivana Gavrić, Mai 2019

Die Anregung für Between the Skies, the River and the Hills kommt aus drei Quellen: Haydns Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur, der Sarajevoer
Volksweise Kad ja pod̄oh na Bentbašu und dem Roman Die Brücke über die Drina des Nobelpreisträgers Ivo Andrić.
Im Mittelpunkt von Andrićs Roman steht die Mehmed-Paša-Sokolović-Brücke (in Višegrad im Osten von Bosnien-Herzegowina) und ihre
vier Jahrhunderte umspannende turbulente Geschichte. Es waren freilich die Beschreibungen der Landschaft, der Menschen und ihrer
Einstellung zum Leben, die mich eigentlich angeregt und alle drei Sätze meines Konzertes geprägt haben.
Der erste Satz geht auf das folgende Zitat und die Beschreibung einer großen Flut ein, die alle Einwohner der Stadt zusammenbringt,
ungeachtet ihrer Rasse oder Religion:

9

So lernte ... zwischen Himmel, Fluss und Erde, Generation auf Generation, nicht im Übermaß zu beklagen, was das trübe Wasser
forttrug. Dort nahmen sie die unbewusste Philosophie der Stadt auf: dass das Leben ein unfassbares Wunder ist, denn unaufhörlich
zerrinnt und zerfließt es, und dennoch dauert es fort und steht fest ‚wie die Brücke über die Drina‘.
In diesem Satz habe ich versucht, melodische und harmonische Phrasen zu schreiben, die immer weiterzugehen scheinen, ausdauernd
wie die Drina. Beginnend mit einer oktavierten Klaviermelodie über einem Streicherabschnitt „Fluss“ mit langsam mutierenden „grünen“
Harmonien (Akkorde mit einem Grundton e, der sich in meiner Vorstellung stark mit dieser Farbe verbindet), baut sich das Stück immer weiter
auf, bis die schlammigen roten Flussufer (g-Moll-Anklänge) brechen, was alle in der Stadt Lebenden zwingt, Zuflucht in den am höchsten
gelegenen Häusern zu suchen. Am Schluss des Satzes kommt endlich die Sonne durch, und der Geist des Flusses (gestrichenes Vibraphon)
ist wieder zu vernehmen, um zu jenen zu singen, die hören wollen.
Der zweite Satz ist von der oberflächlich betrachtet lächerlichen Geschichte von dem Trinker der Stadt inspiriert, der nach zu viel Rum
über die vereiste Brückenbrüstung tanzt (Ausgleiten wäre der sichere Tod), aber in Andrićs Händen wird daraus eine vielschichtige und
poetische Erzählung über Courage und Glauben, menschliche Beziehungen und Möglichkeiten, bei der ich nach mehrfachem Lesen nicht
sicher bin, ob ich sie ganz verstehe. Der Satz endet mit Ćorkan, dem Einäugigen, „verwandelt und leicht, kühn und freudig tanzend,
wie durch Zauberkraft getragen“; ein Held für seine Zechkumpanen, der für immer im kollektiven Gedächtnis der Stadt bewahrt bleibt.
„Tiridam, tiri tiri tiri tiri tiri dam“ die er (kleine Trommel) singt, als er über die Brücke tanzt am Ende des Satzes, und dann sind er
und seine ausgelassenen, vom Rum berauschten Kumpel verschwunden, fortgeführt von der Härte ihres Alltags, und es bleibt nur
die Erinnerung (Flöten in hoher Lage). Musikalisch erscheint das für einen bosnischen Rundtanz gehaltene Thema im dritten Satz von
Haydns Konzert in einer Art „erinnerter Form“ (ich habe mir das Haydnthema immer wieder angehört, dann versucht es zu vergessen,
dann meine eigene Musik im vollen Bewusstsein geschrieben, dass jeder Ton von Haydn durchdrungen war).
Als ich begann, über das Konzert nachzudenken, schickte mir Ivana ein YouTube-Video von Kad ja pod̄oh na Bentbašu, eine als
inoffizielle Hymne von Sarajevo bekannte Volksweise, die ihr besonders am Herzen liegt. Es ist eine so schöne, seelenvolle Weise, die
an ein anderes Zitat aus Andrićs Roman anklingt: „Das Vergessen heilt alles, und das Lied ist die schönste Form des Vergessens, denn
im Lied erinnert man sich nur an das, was man mag.“
Für meinen dritten Satz verbrachte ich etwa zwei Wochen mit dem Versuch, Kad ja pod̄oh na Bentbašu als Grundlage für komplexe
kompositorische Veränderungen zu verwenden, aber alles klang wie dummes Zeug, verglichen mit der Direktheit und emotionalen
Intensität der Volksweise. Schließlich hatte ich das Gefühl, dass ich sie, um ihrer Kraft gerecht zu werden, nur unverändert präsentieren
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musste, siebenmal wiederholt von wechselnden Orchestermitgliedern, zuerst von unbegleiteten Streichern, dann über Begleitakkorden,
die sich zunehmend zu einem, wie ich hoffe, Moment großer Katharsis aufbauen.
Der Solist ist in diesem Satz „allein“ (in meiner Vorstellung sah ich eine einsame Figur auf der Mehmed-Paša-Sokolović-Brücke, die über
die turbulente, von Andrić dokumentierte Geschichte nachdenkt), getrennt von der „wachsenden Menge“ des Orchesters. Der Klavierpart,
der äußerst sparsam beginnt, sich aber zu teuflischer Schwierigkeit aufbaut (und nur zeitweise mit dem Orchester verbunden ist), endet
mit der einzigen Kadenz des Konzertes und einem letzten Lied vom Geist der Drina. Es erscheint mir hilfreich, sich in dieser Zeit, Andrićs
Zitat vor Augen zu führen, dass (auch wenn Nachrichten aus dem In- und Ausland uns oft mit Furcht und Traurigkeit erfüllen) „Leben
ein unfassbares Wunder ist“, das fortdauert und fest steht „wie die Brücke über die Drina“.
Cheryl Frances-Hoad, Mai 2019
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