
Kit Armstrong piano

07.03.2016 20:00
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday
Récital de piano



Joseph Haydn (1732–1809)
Variationen über ein eigenes Thema f-moll (fa mineur) Hob. XVII:6. 
   Andante con variazioni (1793)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Adagio und Allegro für ein Orgelwerk f-moll (fa mineur) KV 594 (1790)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Allegro und Andante für ein Orgelwerk f-moll (fa mineur) KV 608 (1791)
   («Ein OrgelStücke für eine Uhr»)
   Allegro – Andante – Tempo I

33’

—

Franz Liszt (1811–1886)
Sonate für Klavier h-moll (si mineur) S 178 (1849/1852–1853)
   Lento assai – Allegro energico – Grandioso, attacca
   Andante sostenuto – Quasi adagio, attacca
   Allegro energico – Stretta quasi presto – Presto – Prestissimo – 
      Andante sostenuto – Allegro moderato – Lento assai

Franz Liszt
Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel Almira S 181 (1879)
   Sarabande. Andante – Grandioso trionfante
   Chaconne. Allegretto

44’
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Sur les Variations de Haydn 
Hélène Pierrakos

Haydn, au-delà de l’arithmétique
Le genre du «thème et variations» vient de loin: on le trouve dès
l’âge baroque et il parcourt toute l’histoire de la musique, jus-
qu’aujourd’hui. S’il s’illustre de façon privilégiée au clavier, c’est 
que l’instrument (clavecin, piano-forte ou piano moderne) est très 
favorable à l’expansion d’une arithmétique qui va de pair avec la 
variation. À l’époque classique, ce genre met le plus souvent en 
jeu un thème d’une carrure symétrique, au nombre de mesures 
pair, en deux parties, chacune répétée, et d’une solide simplicité
mélodique et rythmique, qui donnera lieu, pour chacune des va-
riations qui lui succèdent, à un travail sur l’un des paramètres du
thème: mélodique (on apportera par exemple de fines modifica-
tions au thème en lui adjoignant des fioritures appropriées), ryth-
mique (en décomposant le rythme en unités deux ou trois fois 
plus rapides), harmonique (le mode majeur se colorant de mode 
mineur), dynamique (un thème présenté dans la nuance forte 
passe ainsi dans la nuance piano) et bien d’autres techniques des 
plus rudimentaires aux plus raffinées que les grands musiciens 
du baroque maîtrisaient déjà, montrant leur génie précisément 
par leur capacité à faire du genre «simple» de la variation, le lieu 
de la plus grande invention – Bach en donnera la preuve dans 
ses magistrales Variations Goldberg.

Ce qui fait la spécificité de l’Andante con variazioni en fa mineur 
de Haydn est d’abord le caractère peu conventionnel, sur le 
plan simplement arithmétique, du thème initial (2 x 6 mesures, 
ou même 2 x 5, si l’on ne tient pas compte de la mesure d’intro-
duction), et un total de 28 mesures pour la première partie en 
fa mineur, le second volet (en fa majeur) de cet Andantino, qui 
comporte 2 x 10 mesures, confirmant l’asymétrie. 
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Joseph Haydn, Portrait de George Dance, 1794

Bien évidemment, l’auditeur ne se livre pas à un décompte, mais 
son oreille perçoit malgré tout une façon de dérouler la phrase 
qui sort des sentiers battus. D’autant que Haydn fait preuve 
d’une invention et d’une fantaisie extraordinaires en dessinant, 
dès l’énoncé du thème, tout un ensemble d’ornements, d’accidents 
harmoniques et rythmiques qui font de cet Andante primitif un 
monde émotionnel si riche que l’on se demande comment le 
compositeur va pouvoir se livrer ensuite au travail des variations 
successives, puisque son point d’ancrage est déjà, en soi, une 
sorte de variation. 

Et pourtant, chacune des variations met en œuvre des moyens 
extrêmement variés, passant de l’introspection à la virtuosité, 
avec la fantaisie la plus débridée, comme si Haydn cherchait à fi-
gurer la puissance de l’instable, mais aussi à unifier la succession 
des variations (qui, dans l’édition originale, ne sont d’ailleurs pas 
indiquées comme telles au long de la partition) par un discours 
fantasque, échappant en cela à la pulsation, aux piliers arithmé-
tiques du déroulement du temps…
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Mozart, mécanicien inspiré
Fantasie für ein Orgelwerk KV 608
Hélène Pierrakos

Au long du 18e siècle, l’orgue mécanique, instrument ancien dans 
l’histoire de la musique puisqu’il existait déjà au Moyen Âge, se 
perfectionne de telle sorte que de nombreux grands composi-
teurs s’y intéressent, dont Carl Philip Emmanuel Bach, Haydn 
et les Mozart, père et fils. L’instrument porte, selon les cas, le 
nom de «Flötenuhr» (horloge à flûtes), ou de façon plus généri-
que «Orgelwerk» (orgue mécanique). L’intitulé exact de la Fantai-
sie en fa mineur KV 608 de Mozart est «Ein Orgelstück für eine 
Uhr», titre qui devient dans le catalogue de Koechel «Phantasie 
für eine Orgelwalze» (pour un orgue à cylindre). Mozart compo-
sa au total trois pièces pour orgue mécanique à l’intention du 
Comte Joseph Deym von Stržitéž, qui avait pris le pseudonyme 
de Müller, en raison d’une affaire de duel. Müller avait ouvert à 
Vienne en 1780, sur la place Stock-im-Eisen, ce que l’on appelait 
à l’époque un «Kunstkabinett» (cabinet d’art), où l’on présentait 
en général des automates, mais aussi des antiquités.

Si l’on en croit une lettre écrite par Mozart à sa femme en octobre 
1790 à propos de la composition du KV 594 pour l’un des or-
gues mécaniques du Comte Deym-Müller (voir encart page 11), 
le compositeur n’était guère enthousiasmé par cette tâche, qu’il 
avait acceptée par pur besoin d’argent. («J’ai fermement décidé d’écri-
re tout de suite l’Adagio pour l’horloger et de faire jouer quelques ducats 
dans les mains de ma chère petite femme, mais comme c’est un travail 
que je déteste, j’ai été assez malheureux de ne pouvoir le terminer – j’y 
travaille chaque jour, mais je dois constamment m’interrompre parce que 
cela m’ennuie. […] Si c’était pour un grand automate et si la chose ré-
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sonnait comme un orgue, oui, cela me plairait. Mais ici le mécanisme est 
constitué uniquement de petits tuyaux qui ont un son aigu qui me semble 
enfantin.») 

Mozart en tout cas compose ensuite pour le Comte Deym-Mül-
ler la Fantaisie en fa mineur KV 608, la plus connue de ses pièces 
pour orgue mécanique, en y instaurant d’emblée une force tragi-
que et un sens du pathétique tout à fait extraordinaires – on son-
ge bien souvent, en écoutant cette pièce, aux deux Fantaisies pour 
piano de Mozart, en particulier le KV 475 en ut mineur. Le ter-
me de «fantaisie», chez Mozart comme chez Bach, désigne la for-
me libre de l’ensemble, succession de séquences contrastées, tant 
dans leur mode d’écriture que dans leur tempo. La Fantaisie en fa 
mineur, d’assez grande ampleur est ainsi constituée d’une intro-
duction en grands accords pointés, d’esprit baroque, à quoi suc-
cède une fugue sévère, véritable hommage à Bach, puis l’on re-
vient au thème majestueux initial. Et c’est une séquence de type 
plus intimiste, sorte d’aria ornementée qui formera le centre lyri-
que de l’œuvre, avant une double-fugue de haute volée. L’œuvre 
est bien sûr régulièrement interprétée à l’orgue, mais la version 
pour piano présentée ici est également très intéressante dans ce 
qu’elle révèle des liens de la pièce avec le répertoire mozartien 
pour piano.

8



Sur l’Adagio und Allegro für ein Orgelwerk f-moll 
(fa mineur) KV 594 de Mozart
Georges Guillard

Paradoxe: l’Adagio et Allegro en fa mineur KV 594 est une 
Trauermusik, une musique funèbre, destinée à inviter au recueil-
lement et à rehausser la solennité d’un mausolée en verre dé-
dié au général Laudon par le comte Joseph Deym, qui avait pris 
le pseudonyme de Müller. Outre que Mozart n’avait sans doute 
pas les moyens de refuser une commande assez généreuse, 
sans doute aussi se piqua-t-il au défi d’écrire une musique «sa-
vante» pour un orgue automatique. Et la date (composition en 
décembre 1790, audition en mars 1791) incite à ne pas prendre 
à la légère l’une des dernières œuvres de Mozart – il meurt en 
décembre 1791. Et de fait, il en résulte un chef-d’œuvre dont, 
évidemment, les proportions sonores doivent être évaluées à 
leur destination. Néanmoins, maints interprètes n’hésitent pas 
à agrandir la perspective à une dimension plus «monumentale». 
Le plan tripartite, Adagio–Allegro–Adagio, est d’une belle factu-
re classique. Mais surtout, le premier Adagio en fa mineur (le 
ton de Barberine!) est délicieusement élégiaque, tandis que 
le second trouve le moyen d’intensifier l’émotion du discours. 
Entre les deux, l’Allegro en fanfare – à tout général tout hon-
neur – fait beaucoup d’honneur à un général somme toute très 
oublié. Alors, gloire à Mozart!
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Un monde en soi
Nicolas Dufetel (2013)

Liszt: Sonate en si mineur
On a longtemps présenté la Sonate de Franz Liszt (1811–1886) 
comme une œuvre dont la composition fut très rapide et qui au-
rait jailli quasi immédiatement comme le résultat d’une longue 
expérience et de sa maturité de compositeur. En effet, presque 
aucun témoignage écrit ne raconte sa genèse, et à part le manus-
crit autographe (The Morgan Library, New York) et une brève 
esquisse des premières mesures, vite écrites dans un cahier d’es-
quisses conservé dans les collections de Weimar, les sources ma-
nuscrites sont rares. La Sonate fut éditée en 1854 puis créée à 
Berlin le 22 janvier 1857 par Hans von Bülow, le disciple préfé-
ré du compositeur, qui deviendra aussi son gendre. La Sonate en 
si mineur est la seule sonate jamais publiée par Liszt (il en avait 
composé quelques-unes dans sa jeunesse, mais à part quelques 
mesures, elles sont aujourd’hui entièrement perdues). Les recher-
ches de Gerard Carter et Martin Adler ont pourtant permis très 
récemment de mettre à jour une source prouvant que Liszt au-
rait joué sa Sonate à ses proches de Weimar dès 1849, dans une 
forme sans doute non aboutie. En effet, au début de l’année sui-
vante, le compositeur thuringeois Friedrich Kühmstedt publiait, 
chez un petit éditeur d’Erfurt, une Fugue de concert (Concert-Fuge) 
à quatre voix, pour piano, fondée, comme l’indique la page de 
titre, sur un thème de Liszt. Or, ce dernier est le thème princi-
pal de sa Sonate pour piano, qu’il avait déjà jouée à ses proches 
alors qu’il ne l’avait sans doute pas ni composée, ni écrite, dans 
sa forme définitive. 
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La Sonate de Liszt est l’héritière directe de celles de l’époque clas-
sique. Son modèle, dont elle s’inspire et se détache à la fois, est 
assurément les 32 Sonates de Beethoven, dont Liszt fut un des 
premiers grands interprètes, et qui lui fut une ombre à la fois tu-
télaire et intimidante. Liszt ambitionnait de leur donner une ré-
ponse qui ne serait pas une pâle copie, mais une continuation. 
Dédiée à Schumann qui avait lui-même dédié sa Fantaisie op. 17 
à Liszt, la Sonate est donc un aboutissement en termes d’esthéti-
que et de technique compositionnelle et pianistique. 

On a cherché à découvrir le ‹programme› qu’elle pouvait cacher, 
sa signification extra-musicale (beaucoup y ont perçu le mythe 
de Faust). Liszt, cependant, n’a pas laissé une seule ligne sur 
l’idée qui aurait pu guider sa composition. En réalité, la Sonate 
constitue un monde en soi, une véritable épopée, une fresque 
étourdissante d’ivresse et de profondeur. 

Dès le début, les mystérieux silences entrecoupant l’énoncé du 
thème prennent une dimension extrêmement dramatique et, nés 
du néant, semblent poser des questions métaphysiques ouvrant 
la voie à une Quête (faustienne?). Pendant plus de 700 mesures 
— soit près d’une demi-heure de musique, composée d’un seul 
bloc par un savant système de transformation thématique —, 
c’est tout un monde de poésie violente et lyrique, intime et glo-
rieuse voire mystique, que Liszt peint comme à fresque avec une 
virtuosité qui n’est pas un but, mais un moyen au service de l’ex-
pression. 

Franz Liszt, portrait de Jean-Auguste-
Dominique Ingres, 1839
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Comme le montre le manuscrit autographe conservé à New York, 
Liszt avait prévu une fin triomphante, forte et virtuose — de mau-
vais goût, diront d’aucuns. Il la raye finalement pour la rempla-
cer par un enchaînement d’harmonies extatiques, comme un ri-
deau se refermant doucement après la contemplation d’un uni-
vers, peut-être comme la Légende des siècles ou celle de l’épopée 
humaine: n’est-ce pas ainsi que, représentative de l’humanité et 
de l’universalité, la Sonate serait «faustienne»? Car si Faust repré-
sente l’homme dans toutes ses combinaisons, la Sonate est l’incar-
nation de la musique dans toute son universalité, du moins dans 
l’Absolu métaphysique et artistique tel que Liszt, considéré par 
Baudelaire comme un philosophe, le concevait: 

«On peut dire que la Musique est religieuse par essence, et comme l’âme 
humaine ‹naturellement chrétienne›. Et puisqu’elle s’unit à la parole, 
quel plus légitime emploi de ses énergies que de chanter l’homme à Dieu, 
et de servir ainsi de point de ralliement entre les deux mondes – le fini et 
l’infini? Une telle prérogative lui appartient car elle participe à la fois de 
l’un et de l’autre. Bornée par le temps, elle est sans limites dans l’intensi-
té de son expression.» 
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Hiératisme et pyrotechnie 
Hélène Pierrakos

Dans la production pianistique de Liszt, il faut distinguer les 
transcriptions et les paraphrases – stade supérieur dans la trans-
formation de l’original. Le diptyque présenté en clôture de ce ré-
cital relève clairement de la «paraphrase». C’est dire que les deux 
simples danses de Händel sont profondément remaniées par 
Liszt, qui exploite ce matériau baroque en lui appliquant tout 
l’éventail de ses moyens expressifs particuliers. Liszt s’intéressa 
à maintes reprises à l’œuvre de Händel, jouant par exemple cer-
taines de ses pièces pour clavier dans ses récitals de prime jeunes-
se, ou dirigeant plus tard, en particulier à Weimar, Le Messie ou 
Judas Macchabée. Moins connu est son intérêt pour ces deux dan-
ses extraites du singspiel Almira (1705), première contribution au 
genre lyrique de Händel, qui réside encore en Allemagne. Liszt 
composa en 1879 ces deux séries de variations sur la Sarabande 
(dont le thème sera repris par Händel pour l’aria «Lascia ch’io 
pianga» dans Alcina) et la Chaconne d’Almira à l’intention de l’un 
de ses élèves, l’Anglais Walter Bache, pour être jouées lors d’un 
festival Händel donné en Angleterre.

Le travail compositionnel de Liszt sonne, dès l’exposé initial de 
la Sarabande, comme une stylisation par le piano moderne du 
principe baroque de l’ornement vocal. La première variation dé-
roule ensuite toute une série de guirlandes à la main gauche, 
comme pour animer la majesté du thème händelien, mais ces 
guirlandes, doublées à l’octave, deviennent en elles-mêmes un 
nouveau moteur de la majesté, lisztien cette fois et passablement 
spectaculaire… L’indication «con fuoco» accompagne la deuxième 
variation, avec son emportement digital et une écriture en ac-
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cords très dense, d’une virtuosité enfin explicite. Puis c’est une 
séquence dans l’esprit des études de Chopin, toute de légèreté et
de subtilité harmonique, avant une nouvelle tempête sonore, no-
tée «strepitoso» (retentissant), comme si la nuance fortissimo indi-
quée par Liszt ne suffisait pas à le suggérer! C’est d’ailleurs à l’is-
sue de ce climax expressif que l’harmonie, soudainement, aban-
donne le classicisme händelien pour une extraordinaire modula-
tion en sol bémol majeur: péroraison extatique ancrée aussi bien 
dans une suave religiosité que dans le souvenir du bel canto. 
Toute la fin de cette série de variations sonne comme une libre 
rêverie, de plus en plus lointainement ancrée dans le thème origi-
nel, déployant des volutes nostalgiques simplement éclairées par 
des harmonies que l’on sent venues des temps anciens, repensées 
par l’art lisztien de la couleur.
D’esprit tout à fait différent, la Chaconne se présente dans toute 
la jubilation digitale d’une pièce pour clavier rapide de la fin du 
17e. Le style baroque semble d’abord beaucoup plus sagement 
respecté par Liszt, avant qu’il ne se livre à un nouveau déploie-
ment spectaculaire de traits de virtuosité et d’exaltation instru-
mentale. Une éblouissante coda permet de refermer ce diptyque 
comme le font à l’opéra, à l’époque de Händel, ces arias pyrotech-
niques dotées de la mention finale «Parte», indiquant que le 
chanteur, à ce moment, quitte la scène – coup d’envoi à l’explo-
sion des applaudissements…

Georg Friedrich Händel
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Unter der Oberfläche
Im Kleingedruckten zeigt die Wiener Klassik 
ihre wahren Dimensionen
Christoph Vratz

Joseph Haydn: Andante con variazioni f-moll Hob. XVII:6 
«Un piccolo divertimento»
«Wenn wir Joseph Haydn nennen, so denken wir uns einen unserer größ-
ten Männer; groß im Kleinen und noch größer im Großen […] Immer
reich und unerschöpflich; allezeit neu und frappant; allezeit erhaben und 
groß, selbst wenn er zu lächeln scheint». So heißt es in Ernst Ludwig
Gerbers Historisch-Biographischem Lexicon der Tonkünstler von 
1790/92. Doch warum hat Haydn es heute immer noch schwer? 
Schon Johannes Brahms meinte 1896: «Die Leute verstehen von 
Haydn heute fast nichts mehr.» Ja, Haydn verlangt dem Hörer eine 
Menge ab, weil es unter der scheinbar glatten Oberfläche immer 
brodelt und auf dichtestem Raum die spannendsten Dinge ge-
schehen. Haydn verlangt uns eigentlich ein Hören in Zeitlupe 
ab, doch dabei ginge vor allem sein Humor verloren. Problem-
fall Haydn!

«Un piccolo divertimento» – selten hat ein Komponist so untertrie-
ben! Was als vermeintlich kleine Unterhaltung daherkommt und
so harmlos scheint – typisch Haydn eben! –, ist ein Meisterwerk.
Haydn hat sein f-moll-Andante mit anschließenden Variationen
im Jahr 1793 für die Pianistin Barbara («Babette») von Ployer kom-
poniert, die in der Musikgeschichte ihren Platz gefunden hat, weil
Mozart für sie die Klavierkonzerte KV 449 und KV 453 schrieb.

So eindeutig die Zuschreibung an Frau von Ployer ist, so knifflig 
ist im Detail die Überlieferung. Zwar gibt es neben dem Auto-
graphen auch eine von Haydn als Widmungsexemplar veranlass-
te Abschrift und außerdem die Erstausgabe von 1799, doch ein 
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Vergleich dieser Quellen zeigt, dass Korrekturen oft nur flüch-
tig vorgenommen worden sind. Meist können die Veränderun-
gen auch als Verbesserungen gewertet werden, doch gibt es auch 
Ausnahmen, zumal sich die erste Druckausgabe als unzuverlässig 
erwiesen hat – wie bei so vielen damalige Editionen des Wiener 
Verlagshauses Artaria.

Haydn spielt in diesem Stück auf zwei Ebenen. Er verwendet die 
Form der Doppel-Variation und erfindet gleich zwei Themen: ei-
nes in moll, melancholisch düster, und eines in Dur, launisch, ver-
spielt. Was diese Gegensätze zu bedeuten haben? Nacht und 
Tag, Trauer und Freude, Mond und Sonne? Wir wissen es nicht. 
Es fällt jedenfalls auf, wie Haydn in den einzelnen Variationen 
mit den unterschiedlichen Kontrasten spielt. Mal schreibt er lang 
gehaltene Bögen, mal kurze, schroffe Akzente; mal sieht er lange 
Trillerketten vor, mal über mehrere Takte hinweg perlende Läufe; 
mal setzt er markige Bassnoten, mal bietet die linke Hand nur
ein mageres, fast zartes Gerüst. Dieses Werk ist also voller Rätsel,
voller Umschwünge, voller Parallel-Aktionen – eines aber ist es 
immer: kühn! Besonders am Schluss, in der Coda, die erst nach-
träglich entstanden ist und das Werk geradezu resignativ beschließt.
Manche Haydn-Exegeten haben spekuliert, dass diese Coda 
durch den plötzlichen Tod von Maria Anna von Genzinger am 

Joseph Haydn am Klavier 
Gouache von Johann Zitterer aus dem Jahre 1795
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26. Januar 1793, einer Wiener Amateurpianistin und Freundin 
Haydns, angeregt wurde. Sie starb mit 42 Jahren. Auf einmal 
wirkt der Rhythmus wie ein Trauermarsch. Noch einmal fordert 
Haydn forte, dann piano, schließlich pianissimo. Die punktierte 
Bassfigur erinnert irgendwie an eine Totenglocke.

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio und Allegro für ein 
Orgelwerk KV 594 und Fantasie für ein Orgelwerk KV 608
Nicht Augsburg, nicht München, nicht Salzburg, nicht Wien. 
Nein, Kirchheimbolanden heißt eine der vergessenen Mozart-
Städte. In dem kleinen Ort in der Pfalz schmückt man sich gern 
mit einem Besucher aus dem Jahr 1778. Damals legte Wolfgang 
Amadeus Mozart dort einen siebentätigen Zwischenstopp ein 
und gab an der Stumm-Orgel in der Paulskirche einige Konzerte.

Kirchheimbolanden ist einer von mehreren Flecken, die Mozart 
und die Orgel zusammenführen. Es ist ein von der Mozart-
Rezeption oft vernachlässigtes Thema. Irgendwie verständlich, 
waren doch die Wunderkind-Jahre geprägt von Wolferls Leistun-
gen am Klavier und stehen doch seine späteren Jahre ganz im Zei-
chen seiner Erfolge als Konzert-Virtuose, als Opern-Komponist 
und als Symphoniker. Dabei wird gern vergessen, dass Mozart in 
Salzburg ab 1777 als Domorganist tätig war und zwischen 1779 
und 1781 als Hoforganist. Noch bis in sein Todesjahr 1791 be-
mühte er sich um den Posten eines Titularorganisten am Wiener 
Stephansdom. Diese Stelle hätte ihm mehr bedeutet als ‹nur› ein 
regelmäßiges Einkommen.

«Kirchenmusik war das Lieblingsfach Mozarts», behauptet schon
sein erster Biograph Franz Xaver Niemetschek. 16 Messen stehen
zu Buche und übertreffen damit die 13 Messen, die Joseph Haydn
im Laufe seines deutlich längeren Lebens komponiert hat. Na-
türlich spielt die Orgel in den meisten dieser Werke nur eine un-
tergeordnete Rolle. Ihr fällt, der damaligen Tradition entspre-
chend, primär die Funktion eines die Harmonie stützenden und 
füllenden Begleit-Instruments zu. Die Wertschätzung Mozarts 
für die Orgel spiegelt sich also in diesen Werken nur unzurei-
chend.
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Schaut man sich jedoch die Briefe der Familie Mozart an, so 
wird deutlich, dass man gerade auf Reisen kaum eine Gelegen-
heit ausgelassen hat, um eine neue Orgel kennenzulernen. Wolf-
gang war über die unterschiedlichen Stile im Orgelbau bestens in-
formiert, er kannte italienische, holländische, englische, französi-
sche, süd- und mitteldeutsche Instrumente. Gegenüber dem Or-
gelbauer Johann Andreas Stein hat Mozart sein Verhältnis zur Or-
gel als «Paßion» bezeichnet: «ein solcher Mann wie sie, ein solcher gros-
ser Clavierist will auf einen [!] instrument spiellen, wo kein douceur, kein
Expression, kein piano noch forte, statt findet, sondern immer gleich fort-
gehet?» Mozart entgegnete: «das hat alles nichts zu bedeuten. die orgl 
ist doch in meinem [!] augen und ohren der könig aller jnstrumenten».

Da verwundert es schon, dass mit dieser großen «Paßion» eine 
vergleichsweise karge Liste an Kompositionen einhergeht. Von 
den drei Werken für «Orgelwalze» ist die Fantasie in f das wohl 
gewichtigste. Nach einer ernst-pathetischen Einleitung, ganz 
im Stile einer Ouvertüre, folgt zunächst eine erste Fuge, an-
schließend ein liedhafter Mittelteil. Der dritte Abschnitt setzt 
sich aus drei Teilen zusammen: aus wiederum ouvertürenhaften 
Akkorden, einer weiteren Fuge – diesmal als Doppelfuge – und 
einem Finale.

«Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr», so lautet eine undatierte
handschriftliche Eintragung in Mozarts eigenem Werk-Verzeichnis,
die zwischen Dezember 1790 und dem 5. Januar 1791 notiert 
worden sein dürfte. Unter dem 3. März 1791 findet sich der Hin-
weis: «Ein OrgelStücke für eine Uhr». Beide Werke hat Mozart für 
das Wachsfiguren- und Kuriositätenkabinett des Grafen Deym 
in Wien geschrieben. Beide Werke stehen in f-moll. Das ist mehr 
als nur kurios! Denn von seinen über 20 Klavierkonzerten stehen 
nur zwei in einer Molltonart, auch sein Sonatenwerk (für Kla-
vier, für Geige) ist eher moll-arm. Und hier gleich doppelt! Von 
einer netten Unterhaltungsmusik kann also auch hier – wie bei 
Haydns Variationen in f-moll! – nicht die Rede sein. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit hat Mozart diese Stücke auf den Tod des Feld-
marschalls Gideon Ernst von Laudon geschrieben, Maria There-
sias erfolgreichsten Befehlshabers. Graf Deym hatte längst eine 
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Wachsfigur von Laudon in seinem Fundus. Nach des Feldherren 
Tod ließ er diese Figur in einer Art Mausoleum aufstellen und 
dazu in stündlichem Abstand über einen Orgel-Automaten eine 
Trauermusik spielen. In der Wiener Zeitung heißt es am 
26. März 1791, es sei «unmöglich, das ganze lebhaft genug durch Wor-
te zu schildern». Vermutlich wurden dabei Mozarts Adagio und Al-
legro sowie die Fantasie KV 608 im Wechsel gespielt.

Natürlich hat sich die originale Besetzung schnell als alltagsun-
tauglich erwiesen, weshalb man schon früh auf Bearbeitungen 
angewiesen war. So hat beispielsweise Mozarts Schüler Ignaz Rit-
ter von Seyfried in einer relativ freien Bearbeitung eine Version 
für Orchester erstellt. Heute sind diese beiden Werke, die eher 
selten Eingang in Konzertprogramme finden, am ehesten auf 
dem modernen Flügel zu hören.

Wolfgang Amadeus Mozart auf einer Silberstiftzeichnung 
von Dorothea Stock aus dem Jahre 1789
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«Ich bin der Diener des 
Publikums, das versteht sich 
von selbst»
Klaviermusik von Franz Liszt
Detlef Giese

Wenn die Rede auf Franz Liszt kommt, so spricht man zumeist 
und in allererster Linie von dem großen Klaviervirtuosen. In der 
Tat gilt Liszt als dessen Prototyp, der kraft seiner phänomenalen 
spieltechnischen Fähigkeiten und seiner charismatischen Erschei-
nung den Beruf des Pianisten und dessen Phänotyp gleichsam neu
definierte. Vornehmlich in den Jahren 1839 bis 1847, die ihm, 
kreuz und quer durch Europa reisend, Ruhm und materiellen
Gewinn brachten, zugleich aber auch aufreibend genug waren,
um den Entschluss reifen zu lassen, diese unstete Existenz bei-
zeiten aufzugeben, entwickelte er eine Klaviertechnik, die für die 
Folgezeit bestimmend sein sollte: Im Grunde waren alle avancier-
ten Spieler und Komponisten darauf verwiesen, sich in irgend-
einer Art und Weise mit Liszt auseinanderzusetzen.

Liszt selbst wiederum wollte nicht allein als glänzender «Perfor-
mer» im Gedächtnis bleiben, sondern auch als Schöpfer von ori-
ginellen, möglichst zukunftsträchtigen Werken. Dass die Klavier-
musik sein Schaffen in den 1830er und 1840er Jahren dominiert,
verwundert kaum. Großformatige Stücke sind jedoch die Aus-
nahme, da sich Liszt vornehmlich – und damit befindet er sich
in prominenter Gesellschaft seiner Zeitgenossen Robert Schumann 
und Frédéric Chopin – auf das Schreiben von kürzeren Sätzen 
verlegt, die dann für sich bestehen bleiben oder in Sammlungen 
integriert wurden. Hinzu kommen zahlreiche Bearbeitungen, die
vor allem dem Zweck dienten, seine eminenten pianistischen 
Kompetenzen möglichst wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Très bel appartement lumineux offrant de spacieux volumes : 3 belles 

chambres et 2 salles de bain dont une en suite ainsi qu’une grande 

terrasse pour profiter de l’espace extérieur. Une situation idéale au 

cœur d’un quartier résidentiel proche du centre-ville et des finitions 

luxueuses qui créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Luxembourg-Belair  |  Appartement

Plus de propriétés sur sothebysrealty.lu

CONTEMPORAIN.
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Woran sich Liszt erst mit fortgeschrittener Lebenszeit wagte, war 
die Komposition einer Sonate. Sieht man von der in den zwei-
ten, sich mit der italienischen Geschichte und Kultur beschäftigen-
den Band seiner Années de pélérinage (Pilgerjahre) aufgenommenen 
sogenannten Dante-Sonate ab, schrieb Liszt lediglich ein Werk die-
ser Gattung. Zwischen 1852 und 1853 – Liszt amtierte seit eini-
gen Jahren als Kapellmeister am kleinen, aber außerordentlich 
kunstsinnigen Hof in Weimar – entstand mit der Klaviersonate 
h-moll S 178 eines der wohl bedeutsamsten Werke seines gesam-
ten Œuvres. 

Sechs verschiedene Charaktere sind es, die im Verlauf der Sonate 
das Geschehen bestimmen. Das Spektrum ist dabei weit aufgefä-
chert: Ein von ‹sprechenden› Pausen durchsetztes Lento-Motiv
wird von einem dramatisch akzentuierten Thema abgelöst, worauf
sich eine einprägsame Marcato-Gestalt anschließt, die im weite-
ren Verlauf zur Grundlage eines kontrapunktischen Abschnitts 
wird. Ein Thema mit der Vortragsbezeichnung «grandioso» erklingt
ebenso in den ersten Minuten der Sonate wie eine Episode vol-
ler lyrischer Anmut und Kantabilität. Und der ‹religiöse Liszt› 
ist auch mit einem Motiv repräsentiert, das geradezu ein Gefühl 
von Weltentrücktheit vermittelt. 

Man hat diese Komposition nicht selten als die bedeutendste Kla-
viersonate nach Beethoven und Schubert angesehen, obwohl sie
nur bedingt in deren Tradition steht. Bereits an der äußeren Form
zeigt sich dieser Umstand: Liszts Werk ist nicht mehrsätzig an-
gelegt, sondern besteht aus einer ununterbrochenen großen Ein-
heit von circa einer halben Stunde Spieldauer. In sich gegliedert 
ist sie freilich schon: Nicht weniger als sechs Themen bilden die 
Substanz der Komposition. Zum Teil sind sie auseinander ent-
wickelt, zum Teil haben in ihnen neue musikalische Gedanken 
Ausdruck und Gestalt gefunden. 

DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS

Nora,
future premier violon
dans un orchestre symphonique
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Diese expressive Vielfalt mag an sich schon beeindruckend sein, 
umso mehr ist es die kunstvolle Verarbeitung des vorgestellten 
musikalischen Materials. Analog zu Beethoven spaltet Liszt 
einzelne Partikel aus den entworfenen Themen ab, um sie in 
neue Kontexte einzubetten und neue Gestalten aus ihnen zu ge-
nerieren. Dass auf diese Weise manche Tonfolgen des Öfteren 
wiederkehren, ist nicht als Mangel an Erfindung und Technik an-
zusehen, sondern gehört zum Wesen dieser speziellen Kompo- 
sitionspraxis: Indem bereits bekannte Motive und Themen in 
veränderter Anordnung und Beleuchtung wiederkehren, haften 
an ihnen neue expressive Qualitäten.

Eine besondere Ausdrucksintensität kann generell als Kennzeichen
der Liszt’schen Sonate begriffen werden. Ob im filigranen Ton-
satz, im komplexen vielstimmigen Gewebe oder in massiven Ak-
kordballungen – stets ist ein eindringliches «espressivo» bestim-
mend, das zur genuinen Natur der romantischen Ästhetik gehört. 
Und dass Liszt auf einen Ausklang im Fortissimo und mit ges-

Franz Liszt im Jahre 1858
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teigerter Virtuosität verzichtet, spricht für seine Intention, nicht 
primär auf äußere Wirkungen abzuzielen, sondern auf die innere 
Stimmigkeit des entworfenen Werkes.

Die h-moll-Sonate blieb ein Solitär in Liszts Schaffen. Kein poeti-
scher Titel deutet auf eine außermusikalische Programmatik (wie 
sie für beinahe alle seine Klavier- und Orchesterstücke maßgebend
ist und auch so propagiert wurde) hin, allein die Gattungsbezei-
chnung und die Angabe der Tonart bieten eine Orientierung für 
die Hörer. Zuweilen provozierte Liszt damit Unverständnis, in-
sgesamt aber überwog doch die Wertschätzung. Rein aufführungs-
praktisch, betrachtet man die in das Werk einkomponierten im-
mensen spieltechnischen Schwierigkeiten, ist eine Wiedergabe 
der Sonate auch heute noch eine Herausforderung für jeden Pia-
nisten. Gestalterisch dieser Komposition beizukommen, ist noch 
einmal eine andere Frage: So wie es notwendig erscheint, sich 
Bach und Beethoven, Schumann, Chopin und Brahms – um nur 
einige der großen Klavierkomponisten zu nennen – immer wie-
der neu zu erarbeiten, so muss auch jede Generation und jeder 
Spieler sein Verhältnis zu Liszts vielschichtigem Ausnahmewerk 
neu finden.

Repräsentiert die Sonate in h-moll den «mittleren» Liszt, so 
stehen Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel «Almira» 
von Händel für das Spätwerk des Komponisten. Liszt hat sich 
im Laufe seiner langen, facettenreichen Karriere bekanntlich wie-
derholt mit der «Alten Musik» beschäftigt – vorzugsweise mit 
Johann Sebastian Bach, einem seiner großen Vorbilder, dessen 
Orgel- und Klaviermusik er außerordentlich schätzte. Mehrere 
Transkriptionen, Paraphrasen oder Bearbeitungen zu Bach hat er 
verfertigt, während er sich nur ein einziges Mal in dieser Weise 
dem anderen barocken Großmeister, Georg Friedrich Händel, 
zugewandt hat. Ein konkreter Anlass lag dem zugrunde: 1879 
schrieb Liszt für seinen englischen Klavierschüler Walter Bache 
eine Transkription zweier Sätze aus Händels erster, Anfang 1705 
im Hamburger Opernhaus am Gänsemarkt uraufgeführter Oper 
Almira, damit Bache es auf einem Händel gewidmeten Festival 
präsentiere. 
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So naheliegend die Wahl von Händels Musik für diesen Zweck 
auch war, so ungewöhnlich schien das Vorhaben doch insgesamt 
zu sein. Zu dieser Zeit, gegen Ende seines siebenten Lebensjah-
rzehnts, stand die Barockmusik kaum mehr im Zentrum seines 
Interesses, da er inzwischen seinen sehr eigenen kirchenmusika-
lischen Stil erarbeitet hatte, geprägt von einer auffälligen, bis zur 
Askese gehenden Einfachheit der Gestaltung. Die Orientierung 
an Bach und Händel, so wichtig diese für zahlreiche Kompo-
nisten des 19. Jahrhunderts – einschließlich Liszts selbst – auch 
war, trat spürbar in den Hintergrund. Die berühmte Sarabande 
aus Almira, die, ursprünglich rein instrumental gehalten, in vo-
kaler Form später auch in Händels erstes italienisches Oratori-
um Il trionfo del Tempo e del Disinganno (Der Triumph von Zeit und 
Erkenntnis) von 1707 sowie in seine erste für London komponier-
te Oper Rinaldo von 1711 Eingang fand und aufgrund ihrer be-
sonderen musikalischen Qualitäten zu einem wahren «Hit» avan-
cierte, bot Liszt aber zweifellos das geeignete Material, es für das 
moderne Klavier zu bearbeiten. Der hohe melodische Reiz, der 
dem Händel-Stück innewohnt, bleibt dabei erhalten, wird aber 
durch interessante, bisweilen unerwartete harmonische Wendun-
gen angereichert. Die Konturen der Vorlage bleiben im Grunde 
unangetastet – der Händel’sche Gestus mit seiner charakterist-
ischen Weiträumigkeit, dem majestätischen Fortschreiten und 
dem typischen dreizeitigen Sarabandenrhythmus zieht sich durch
den gesamten ersten Großabschnitt. Gleichwohl kommen, insbe-
sondere in dem freier gehandhabten, balladenhaften Chaconne-
Teil, immer wieder regelrecht «virtuosenhafte» Elemente zum Vor-
schein, in Gestalt von spieltechnisch anspruchsvollen Figuren 
und mancherlei klavieristischer «Kunststücke», zu denen auch 
der späte Liszt immer noch fähig war. 

Formal gesehen handelt es sich um eine doppelte Serie von Vari-
ationen. Nachdem zunächst die Melodie der Sarabande einem 
Transformationsprozess unterzogen wurde, wird Gleiches im 
zweiten Teil mit der Chaconne praktiziert. Fast wirken beide Ab-
schnitte wie eigenständige Stücke, obwohl sie sowohl hinsicht-
lich ihres Gestaltungsprinzips als auch im Blick auf ihre musika-
lischen Fundamente eng miteinander verwandt sind. 
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Die von Liszt hier ins Werk gesetzten kompositorischen Ver-
fahren sollten später von einem anderen prominenten Kla-
vierkünstler wieder aufgenommen und fortgeführt werden: von 
dem Deutsch-Italiener Ferruccio Busoni, dessen fulminante 
Bach-Transkriptionen legendär geworden sind. Liszt aber bleibt 
ein Maßstab seiner selbst: Unverkennbar scheint in nahezu je-
dem Takt seiner hochoriginellen Händel-Bearbeitung seine Indi-
vidualität auf, mit einer durch und durch subjektiven kreativen 
Energie sich die Musik der Vergangenheit so anzuverwandeln, 
dass sich etwas vollkommen Eigenes daraus entfaltet.
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Kit Armstrong piano
Né à Los Angeles en 1992, Kit Armstrong commence à compo-
ser à l’âge de 5 ans et débute le piano peu de temps après. Il se 
produit dans les salles de concert les plus prestigieuses parmi 
lesquelles le Wiener Musikverein, le Concertgebouw Amsterdam, le 
Royal Festival Hall et le Wigmore Hall (London), la Berliner Phil-
harmonie, la Laeiszhalle de Hambourg, la Kölner Philharmonie, 
le NHK Hall de Tokyo et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Il travaille avec des chefs d’orchestre majeurs tels que Riccardo 
Chailly, Christoph von Dohnányi, Manfred Honeck, Kent Naga-
no, Jonathan Nott, Esa-Pekka Salonen et Robin Ticcati. Son pre-
mier album solo (Sony Classical, septembre 2013), qui comprend 
des œuvres de Bach, Ligeti et Armstrong, illustre la singula-
rité de ses goûts. Selon Kulturradio (RBB), il s’agit de «l’un des 
très rares CD que le monde attendait» et selon NDR Kultur, 
d’«un album de début plein d’émotions». Sur son deuxième al-
bum solo «Symphonic Scenes», récemment paru sous le label 
Sony Classical, Kit Armstrong joue des œuvres pour piano de 
Liszt, écrites à l’origine pour orchestre, et notamment les trois 
célèbres Mephisto-Valses. Passionné de musique de chambre, 
Kit Armstrong se produit régulièrement au sein d’un trio avec le 
violoniste Andrej Bielow et le violoncelliste Adrian Brendel, et a 
récemment commencé à travailler avec des chanteurs. Artiste po-
lyvalent, il s’est également fait connaître comme compositeur: 
lauréat à six reprises du prix Morton Gould des jeunes composi-
teurs de la fondation ASCAP, il remporte également le prix Char-
lotte Bergen de la fondation ASCAP pour son œuvre Struwwel-
peter: Character Pieces for Viola and Piano. Kit Armstrong a no-
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tamment honoré des commandes d’œuvres du Gewandhaus de 
Leipzig, du Collège de musique de Winterthur et des Frankfurter 
Bachkonzerte. Dans ce cadre, il a composé un Concerto pour 
clarinette créé par Paul Meyer et le Zürcher Kammerorchester 
à l’Alte Oper Frankfurt. Le disque de son trio pour piano, Stop 
Laughing: we’re rehearsing!, a paru sous le label Genuin. Les 
compositions de Kit Armstrong sont publiées aux éditions Peters. 
Kit Armstrong a étudié au Curtis Institute of Music de Philadel-
phie et à la Royal Academy of Music, à Londres. Parallèlement, 
il a étudié les sciences naturelles dans diverses universités et 
notamment à l’Imperial College London. Kit Armstrong a obtenu 
un Master en mathématiques pures à l’Université de Paris VI. Il
a reçu le prix Leonard Bernstein du Schleswig-Holstein Musik
Festival en 2010 et le prix du soliste WEMAG au festival de 
Mecklenburg-Poméranie en 2014. À 13 ans, il rencontre Alfred 
Brendel qui, depuis, le guide comme professeur et mentor, fai-
sant l’éloge de «sa compréhension des grandes œuvres du pia-
no qui marie fraîcheur et subtilité, émotion et intelligence». La 
relation unique qui existe entre Armstrong et Brendel a été por-
tée à l’écran dans le film Set the Piano Stool on Fire du réalisa-
teur britannique Mark Kidel.

 
Kit Armstrong Klavier
1992 in Los Angeles geboren, begann Kit Armstrong bereits im 
Alter von fünf Jahren zu komponieren und nur kurze Zeit darauf 
mit dem Klavierspiel. Heute ist er in den renommiertesten Kon-
zertsälen der Welt zu erleben, wie dem Musikverein Wien, dem 
Concertgebouw Amsterdam oder der Royal Festival und der 
Wigmore Hall in London, der Berliner Philharmonie, in der Ham-
burger Laeiszhalle, der Kölner Philharmonie, der NHK Hall Tokio 
und im Palais des Beaux-Arts Brüssel. Er arbeitet mit bedeuten-
den Dirigenten zusammen wie Riccardo Chailly, Christoph von 
Dohnányi, Manfred Honeck, Kent Nagano, Jonathan Nott, Esa-
Pekka Salonen und Robin Ticcati. Sein erstes Solo-Album (Sony 
Classical, September 2013) enthält neben Werken von Bach und
Ligeti auch eigene Kompositionen und unterstreicht seine Ori-
ginalität. Von Radiosendern wie Kulturradio (RBB) und NDR Kul-
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tur wurde die CD als eine Aufnahme gefeiert, auf die «die Welt 
gewartet» habe, und als ein Debüt-Album «voller Emotionen». 
Auf seinem zweiten Solo-Album «Symphonic Scenes», jüngst bei 
Sony Classical erschienen, spielt Kit Armstrong Klavierwerke von 
Franz Liszt, die ursprünglich für Orchester komponiert wurden –
darunter die drei bekannten Mephisto-Walzer. Kammermusik ist
seine Leidenschaft – so spielt er regelmäßig im Trio mit dem 
Geiger Andrej Bielow und dem Cellisten Adrian Brendel und hat 
jüngst begonnen, mit verschiedenen Sängern zusammenzuar-
beiten. Auch als Komponist hat er sich einen Namen gemacht: 
Sechs Mal wurde er durch die Stiftung ASCAP mit dem Morton 
Gould Preis für junge Komponisten ausgezeichnet, erhielt eben-
falls den Charlotte Bergen Preis der Stiftung ASCAP für Struw-
welpeter: Character Pieces for Viola and Piano. Kompositions-
aufträge erhielt Armstrong vom Gewandhaus Leipzig, der Mu-
sikhochschule Winterthur und den Frankfurter Bachkonzerten. 
In diesem Zusammenhang schuf er ein Klarinettenkonzert  für 
Paul Meyer und das Zürcher Kammerorchester, das in der Alten
Oper Frankfurt uraufgeführt wurde. Die CD seines Klaviertrios 
Stop Laughing: we’re rehearsing! wurde beim Label Genuin 
veröffentlicht. Seine Werke erscheinen beim Verlag Edition Pe-
ters. Seine Musikstudien absolvierte Kit Armstrong am Cur-
tis Institute of Music Philadelphia und an der Royal Academy 
of Music London. Parallel dazu studierte er Naturwissenschaf-
ten an unterschiedlichen Universitäten, darunter das Imperial 
College London. Seinen Master in Mathematik erhielt Kit Arm-
strong an der Universität Paris VI. Er erhielt den Leonard-Bern-
stein-Preis des Schleswig-Holstein-Musikfestivals 2010 und den 
Solisten-Preis WEMAG des Festivals Mecklenburg-Vorpommern 
2014. Im Alter von 13 Jahren traf er Alfred Brendel, der ihn seit-
her als Lehrer und Mentor betreut und begeistert ist von seinem
Einfühlungsvermögen in die große Klavierliteratur, das «Frische 
und Subtilität, Gefühl und Intelligenz» vereine. Die einzigartige 
Beziehung zwischen Armstrong und Brendel wurde durch den 
englischen Regisseur Mark Kidel unter dem Titel Set the Piano 
Stool on Fire auf die Leinwand gebracht.
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