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ZUM PROGRAMM
Geschrieben um 1705 und damit lange vor seiner Zeit als höfischer Kapellmeister und Thomaskantor, gehören die sieben Toccaten für Cembalo BWV
910–916 zu Johann Sebastian Bachs Jugendwerken. Sie lassen die ungestüme Virtuosität des damals zwanzigjährigen Organisten in Arnstadt erahnen. Die Toccatenkunst (von italienisch toccare „schlagen, berühren“) erlebt
im Hochbarock ihre Blüte: Während der Begriff schon im Frühbarock Stücke für
Saiteninstrumente bezeichnet, die eine freie musikalische Struktur aufweisen, schreiben Komponisten wie Buxtehude und Pachelbel im Sinne des Stylus
Phantasticus freie Formen mit fugierten Zwischensätzen. Auch Bachs Toccata
D-Dur BWV 912, die man sich durchaus als Verschriftlichung seiner damaligen
Cembalo-Improvisationen vorstellen kann, hält diese Spannung zwischen virtuosen Läufen, freier Fantasie und formal gebundeneren integrierten Fugen.
Sie gipfelt in einer Schlussfuge, deren Thema im Stile einer schwungvollen Giga
daherkommt.

John Corigliano hat sich in seinem Heimatland USA alle kompositorischen
Meriten erworben: Für seine Sinfonien, Kammermusikwerke und Filmmusiken
erhielt er unter anderem den Oscar, den Pulitzer Prize, vier Grammy Awards
und den Grawemeyer Award, und entsprechend häufig sind seine Werke in
amerikanischen Konzertsälen zu hören. Die Etude Fantasy, 1976 von James
Tocco im Kennedy Center in Washington D.C. uraufgeführt und seitdem schon
in sieben verschiedenen Einspielungen vorgelegt, stellt klare Aufgaben an die
Interpretierenden. Das heterogene musikalische Material der „fünf in einer
episodischen Form vereinten Studien mit dem Charakter einer Fantasie“, so
der Komponist, wird durch die von Sekunden und ihren Umkehrungen und
Erweiterungen – Septimen und Nonen – geprägte Intervallstruktur zusammengehalten. Zwar fordern die einzelnen Teile systematisch pianistische Fertigkeiten – der linken Hand (erste Etüde), des Legatospiels (zweite Etüde), der
Ornamentik (vierte Etüde), des unabhängigen Melodiespiels (fünfte Etüde) –
doch gleichzeitig ist die Etude Fantasy, ganz im Sinne anderer berühmter
Konzert-Etüden von Czerny über Chopin und Debussy bis zu Ligeti, komplett
eigenständige Musik.
Spätwerke kann man seine drei Klaviersonaten Nr. 19 bis 21 kaum nennen,
hat Franz Schubert sie doch im Alter von nur 31 Jahren geschaffen. Dennoch
gehören sie zu seinen letzten Kompositionen; die Nr. 20 vollendete er etwa
zwei Monate vor seinem Tod. Unter Kollegen und Kritikern fanden die posthum
veröffentlichten Werke schnell Fans, allen voran Robert Schumann. Insgesamt
bahnten sich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung Anerkennung und Erfolg an:
Verlage baten den Komponisten um Werke, Rezensenten schrieben begeistert,
auch größere Werke wurden vermehrt aufgeführt. Dass ihm zurecht häufig
die Rolle als Nachfolger der Klassiker zugesprochen wurde, bestätigen die drei
Klaviersonaten, Krönung von Schuberts lebenslanger Auseinandersetzung
mit der Gattung, ganz besonders. Seine Beschäftigung mit dem Thema Tod
und Trauer, die ihn ebenfalls lebenslang begleitete, scheint auch in der A-DurSonate durch: In das klangschöne und lichte Gewand des Werkes bricht immer
wieder ein düsterer Tonfall ein. Das Andantino wurde oft als Klagelied, als
Lamento bezeichnet, und die Generalpausen des Schlusssatzes schaffen eine
verunsichernde Leere.

PROGRAMME NOTES
Written around 1705 and thus long before his time as court Kapellmeister and
Thomaskantor, the seven toccatas for harpsichord BWV 910–916 number
among Johann Sebastian Bach’s early works. They give glimpses of the
impetuous virtuosity of the then twenty-year-old organist in Arnstadt. The art
of the toccata (from the Italian toccare, “to strike, touch”) flourished in the
high baroque era: while the term already in the early baroque period denoted
pieces for stringed instruments that had a free musical structure, composers such as Buxtehude and Pachelbel wrote free forms with fugal episodes in
the manner of stylus fantasticus. Bach’s Toccata in D major BWV 912, which
can certainly be imagined as a written description of his harpsichord improvisations of the time, also maintains this tension between virtuoso runs, free
fantasy, and more formally bound integrated fugues. It culminates in a final
fugue whose theme comes across in the style of a lively gigue.
John Corigliano has earned just about every compositional accolade possible in his home country of the US: for his symphonies, chamber music works,
and film music, he has received, among others, the Oscar, the Pulitzer Prize,
four Grammy Awards and the Grawemeyer Award, and accordingly his works
can be heard regularly in American concert halls. The Etude Fantasy, which
premiered in 1976 by James Tocco at the Kennedy Center in Washington D.C.
and since then has been presented in seven different recordings, sets clear
tasks for its interpreters. The musical material of the “five studies united in
the episodic form and character of a fantasy”, as described by the composer,
is bound together by the interval structure characterized by seconds and their
inversions and extensions – sevenths and ninths. The individual parts demand
methodical pianistic skills – of the left hand (first etude), legato playing (second etude), ornamentation (fourth etude), and independent melody playing
(fifth etude) – yet at the same time the Etude Fantasy, in the spirit of other
famous concert etudes from Czerny to Chopin and Debussy to Ligeti, is a complete musical work independent of its respective elements.

His three piano sonatas no. 19 to 21 can hardly be called late works, since
Franz Schubert composed them at the relatively tender age of 31. Nevertheless, they are among his final compositions; he completed no. 20 only about
two months before his death. The posthumously published works swiftly found
admirers among colleagues and critics alike, especially Robert Schumann. All
in all, recognition and success were imminent at the time of their creation:
publishers asked the composer for works, reviews were enthusiastic, and
even larger works were increasingly performed. The three piano sonatas, the
crowning glory of Schubert’s lifelong engagement with the genre, confirm
in particular that he was rightly often assigned the role of successor to the
classics. His preoccupation with the theme of death and mourning, which
also accompanied him throughout his life, shines through in the Sonata in A
major: a gloomy tone repeatedly interrupts the beautiful and light fabric of the
work. The Andantino has often been called elegiac, lamenting, and the regular
pauses in the final movement generate an unsettling emptiness.
Translated from the German by Kathleen Heil

CLAIRE HUANGCI Klavier
„Ich gehöre zu den Menschen, die immer Neues entdecken wollen, deshalb
beschäftige ich mich so gern mit unterschiedlichem Repertoire“, erklärt Claire
Huangci. Ob sie dafür in pianistischer Einsamkeit große Werke bewältigt, als
Gastsolistin mit Orchestern arbeitet oder sich kammermusikalische Herausforderungen sucht – Merkmale ihres Klavierspiels finden sich stets in „ihrer
Konzentration, ihrer Imaginationskraft, ihrer Phantasie und der daraus resultierenden Poesie der Interpretation“, wie die NZZ feststellte.
Die Gewinnerin des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours
Géza Anda 2018 ist mit Solorezitalen und als Partnerin internationaler Orchester (Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Tonhalle-Orchester Zürich, RSO
Wien, Mozarteumorchester Salzburg, China Philharmonic Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra) regelmäßiger Gast in international bedeutenden
Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus, der
Elbphilharmonie Hamburg, dem Gasteig München, dem Gewandhaus Leipzig,

der Philharmonie de Paris, der Suntory Hall Tokyo und der Franz Liszt Akademie
Budapest sowie auf Festivals wie dem Lucerne Festival, dem Verbier Festival,
dem Klavierfestival Ruhr, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem
Rheingau Musik Festival.
Schon früh stand die seit Mitte ihrer Studienzeit in Deutschland beheimatete
gebürtige Amerikanerin im Rampenlicht. Besonders als ausdrucksstarke
Chopin-Interpretin fiel sie dabei anfangs auf, nicht zuletzt durch erste Preise
bei den Chopin-Wettbewerben in Darmstadt und Miami (2009/2010). Zudem
gewann sie als jüngste Teilnehmerin den 2. Preis beim Internationalen ARD
Musikwettbewerb 2011. „Ich habe schon früh einen ganzen Berg Repertoire
gelernt – wenn ich jetzt etwas Neues mache, habe ich dadurch einfach einen
Vorsprung“, erklärt die Schülerin von Eleanor Sokoloff, Gary Graffman und Arie
Vardi die Vorteile dieser zeitigen Karriere, die ihr nun ermöglicht, als Künstlerin
aus dem Vollen zu schöpfen.
Und so war und ist sie in der aktuellen Saison – trotz aller Einschränkungen
– unter anderem mit Liszts Klavierfassungen zweier Beethoven-Sinfonien
beim Klavierfestival Ruhr, mit ihrem Klavierduo-Partner Alexei Volodin an der
Elbphilharmonie und bei Orchestern wie der Deutschen Radiophilharmonie
Saarbrücken oder dem Museumsorchester Frankfurt zu Gast; als Dirigentin
vom Klavier aus leitet sie zudem das Nordic Chamber Orchestra in Schweden
mit Konzerten von Mozart und Chopin. Gerade erschienenen ist eine neue Kammermusik-CD mit ihrem Trio Machiavelli. Sie reiht sich ein in eine Diskografie
mit sieben weiteren höchst erfolgreichen Aufnahmen. Für Werke von Scarlatti,
Beethoven, Chopin, Schubert, Tschaikowski, Prokofjew, Rachmaninow und
Paderewski wurde sie unter anderem mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und vom Gramophone Magazine (Editor’s Choice) ausgezeichnet.
Die Coronazeit nutzte Claire Huangci übrigens nicht nur für das Einstudieren
neuen Repertoires wie Liszts Klavierfassungen der Beethoven-Sinfonien. Das
Neue suchte sie auch als Gastgeberin eines besonderen Online-Formates – für
die Conversations with Claire auf der Plattform IDAGIO lud sie illustre Gäste
zum Gespräch über Musik.

CLAIRE HUANGCI Piano
“I am one of those people who always wants to discover new things, which is
why I enjoy working with a diverse repertoire,” explains Claire Huangci.
Whether mastering great works alone at the piano, working as a guest soloist
with orchestras, or on the hunt for chamber music challenges, her piano
playing is always characterized by her “superior focus, imaginative abilities,
and the resulting poetry of her interpretation”, as the Neue Zürcher Zeitung
noted.
Winner of the first prize and the Mozart Prize at the 2018 Géza Anda Competition, Claire appears regularly as guest artist in solo recitals and with international orchestras (Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Tonhalle-Orchester
Zurich, ORF Radio Orchester Vienna, Mozarteumorchester Salzburg, China
Philharmonic Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra) in some of the most
prestigious halls around the world, such as Carnegie Hall New York, Vienna
Konzerthaus, Hamburg Elbphilharmonie, Munich Gasteig, Leipzig Gewandhaus,
Paris Philharmonie, Suntory Hall Tokyo, and the Budapest Franz Liszt Akademie, as well as in renowned festivals including the Lucerne Festival, Verbier
Festival, Klavier Festival Ruhr, Schleswig Holstein Musik Festival, and Rheingau Musik Festival.
The young American – who studied with Eleanor Sokoloff, Gary Graffman and
Arie Vardi – has lived in Germany since she was a music student at the Hannover Musikhochschule. Since the start of her artistic career, Claire has been
in the spotlight and stood out as an expressive interpreter of Chopin, winning
first prizes at the Chopin competitions in Darmstadt and Miami in 2009 and
2010. She was also the youngest participant to receive second prize at the
International ARD Music Competition in 2011. “I’ve acquired mountains of new
repertoire from a young age – if I now work on a new piece of music, I simply
have a head start”, she says, explaining the advantages of this early start to
her career, which she is now able to draw on fully as an artist.

So even in the current season – despite all restrictions – Claire has been
appearing as a guest artist on various occasions, including with Liszt’s piano
versions of two Beethoven symphonies at the Ruhr Piano Festival, with her
piano duo partner Alexei Volodin at the Elbphilharmonie and with orchestras
such as the Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken or the Frankfurter
Opern- und Museumsorchester. She has play-conducted the Nordic Chamber
Orchestra in Sweden with concertos by Mozart and Chopin and just released
her first chamber music album with Trio Machiavelli. With that, she is adding yet another recording to her seven already highly acclaimed CD releases
of works by Scarlatti, Beethoven, Chopin, Schubert, Tchaikovsky, Prokofiev,
Rachmaninov, and Paderewski, for which she won awards such as the German
Record Critics’ Award and Gramophone Magazine’s Editor’s Choice.
During the Corona lockdown, Claire Huangci not only used the time to study
new repertoire such as Liszt’s piano versions of the Beethoven symphonies,
but she also appeared on the classical music platform IDAGIO in a new online
format as the host of a special series – Conversations with Claire – inviting
illustrious guests to talk about music.
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Franz Schubert
7. Sinfonie „Unvollendete“
Jens Joneleit
sinfonia X
(Deutsche Erstaufführung)

Ludwig van Beethoven
5. Klavierkonzert
Till Fellner, Klavier
Le Concert Olympique
Jan Caeyers, Dirigent
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