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 SOULMATES 

  FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 

  Impromptus D 899, Op. 90

 1 No. 1 c-Moll / in C Minor – Allegro molto moderato 10:01
 2 No. 2 Es-Dur / in E flat Major – Allegro 04:53
 3 No. 3 Ges-Dur / in G sharp Major – Andante 05:58
 4 No. 4 As-Dur / in A flat Major – Allegretto 07:36

 5 Moment Musical No. 1 C-Dur / in C Major – Moderato D 780, Op. 94 05:58

 6 Moment Musical No. 2 As-Dur / in A flat Major – Andantino D 780, Op. 94 06:49

  LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)  

 7 No. 2 A Blown-Away Leaf (Lístek odvanutý) 
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 03:34

  FRANZ SCHUBERT  

 8 Moment Musical No. 3 f-Moll / in F Minor – Allegretto moderato D 780, Op. 94 01:50

  LEOŠ JANÁČEK   

 9 No. 3 Come With Us! (Pojd´te s námi!) 
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 01:16
 10 No. 1 Our Evenings (Naše večery)  
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 03:03

  FRANZ SCHUBERT  

 11 Moment Musical No. 4 cis-Moll / in C sharp Minor – Moderato D 780, Op. 94 05:18

  LEOŠ JANÁČEK    

 12 No. 4 The Madonna of Frydek (Frýdecká Panna Maria) 
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 03:28

  FRANZ SCHUBERT  

 13 Moment Musical No. 5 f-Moll / in F Minor – Allegro vivace D 780, Op. 94 02:07

  LEOŠ JANÁČEK    

 14 No. 5 They Chattered Like Swallows (Štěbetaly jak laštovičky)  
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 01:58

  FRANZ SCHUBERT  

 15 Moment Musical No. 6 As-Dur / in A flat Major – Allegretto D 780, Op. 94 08:36

  LEOŠ JANÁČEK    

 16 No. 10 The Barn Owl Has Not Flown Away! (Sýček neodletěl!)    
  from: On an Overgrown Path (Po zarostlém chodníčku) 03:29

  Total Time 76:01
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DIALOGE MIT SCHUBERT & JANÁČEK – HERBERT SCHUCH IM GESPRÄCH

Herbert Schuch im Gespräch mit Michael Kube

Herr Schuch, mehrfach schon haben Sie auf einem Album Werke von zwei Komponisten kombiniert oder so-

gar alternierend gespielt. Wie viel Intention und wie viel Überlegung steckt hinter einem solchen Programm?

Eigentlich ist die Idee zu diesem Album, nämlich Musik von Franz Schubert und Leoš Janáček mit-

einander in Beziehung zu setzen, in einer Art Traumwelt zwischen Wachen und Schlafen entstanden. 

Ich hatte mich hingelegt – und dachte an diese zwei Komponisten. Dieser Ausgangspunkt war keine 

Kopfgeburt, sondern eher ein Gefühl: so könnte das passen. Natürlich musste diese Idee auch noch 

bei Tageslicht musikalisch wie interpretatorisch Sinn machen und dramaturgisch funktionieren. 

Wie lassen sich Schubert und Janáček zusammen denken? Wo liegen die Herausforderungen? Oder 

sind die Überschneidungen eher so, dass sie Kontraste sind? 

Es sind beides Komponisten, die sich ihren Klangraum tastend oder auch gehend erschließen. Schubert 

etwa ist jemand, der sich mit einer gewissen Offenheit auf den Weg macht. Da habe ich das Gefühl, 

dass das Ziel oder gar der Weg selbst erst einmal nicht so klar ist. Dieses Aufbrechen, dieses im-

provisatorische Element, dieses „einen Schritt nach dem andern“, das ist das, was ich bei Janáček 

auch stark spüre. Die Musik beider Komponisten hat zudem ein sehr spezielles Verhältnis von Innen 

und Außen: Es gibt dieses klingende Verhältnis zur Natur, aber diese Natur ist eigentlich nur ein 

Spiegelbild dessen, was gerade in einem selbst vorgeht. Ich finde es besonders reizvoll, diese bei-

den – ja, ich sage auch: Menschen – sich gegenüberzustellen und zu schauen, was passiert, wenn 

sie gleichsam ein Stück des Wegs miteinander gehen …

Um im Bild zu bleiben: Bei Schubert öffnen sich schon mit dem ersten Schritt weite Räume.

Ja, bei ihm ist jeder Ton eine interpretatorische Herausforderung, weil trotz dieser scheinbar

improvisatorischen Art doch alles unglaublich organisch gestaltet ist. Es gibt keine unnötigen, über-

flüssigen Töne. Und obwohl alles so logisch und musikalisch nachvollziehbar wirkt, darf die Musik 

bei ihm nie selbstverständlich wirken. Die ganze Schönheit erschließt sich nur, wenn ich sie aus 

dem untergründigen Leiden heraus modelliere. An den Stellen aber, an denen Schubert offenbar 

selbst vom Schmerz überwältigt wird, muss ich einen paradoxen Weg wählen – mich nämlich völlig 

hineinziehen lassen und gleichzeitig die Kontrolle über den Verlauf der Musik bewahren. 

Würden Sie sagen, dass Sie in einen Dialog mit Schubert treten?

Es ist für mich schon eine sehr persönliche Angelegenheit. Bei Schubert spüre ich eine Hand, die er 

mir ausstreckt. Da habe ich nie das Gefühl, dass mich seine Musik erschlägt. In Beethovens Musik 

etwa schwingt immer ein philosophischer Überbau mit; von ihm wird man zwar umarmt, aber man 

hat das Gefühl, dass er nicht nur einen selbst meint, sondern sich an ein großes Publikum wendet, 

eigentlich an die ganze Welt. Mit Schubert ist es wirklich ein Eins-zu-Eins-Verhältnis, etwas sehr 

Direktes. Doch trete auf diesem Album nicht nur ich mit Schubert in Kommunikation, sondern auch 

noch ein anderer Komponist. Das ist dann eine Art von musikalischem Gedankenaustausch.

Kommentieren Sie also Schuberts „Moments musicaux“ durch die eher knapp gefassten Sätze von 

Janáček – oder lassen Sie Schubert gar aus historischer Distanz Janáčeks „Auf verwachsenem 

Pfade“ kommentieren? 

Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich denke, dass beide das gegenseitig können. Aber viel-

leicht gibt es auch ein Moment, einen Übergang, bei dem gar nicht von vornherein klar ist, dass ein 

neues Stück beginnt. Ich habe bisweilen das Gefühl, dass vieles in einem zeitlosen Raum geschieht. 

Die Musik spricht uns ja an, obwohl sie Hunderte von Jahren alt ist, als unmittelbare Erfahrung, als 

Erzählung, als Landschaft – wo sich seelische Zustände im Abendlicht spiegeln … 
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Franz Schubert: Impromptus & Moments musicaux

Schubert war ein guter, aber keinesfalls virtuoser Pianist. Als Interpret trat er in der Konzertöffent-

lichkeit allenfalls als Liedbegleiter oder im vierhändigen Duo in Erscheinung. Hingegen entstanden 

aus dem Kontext der Schubertiaden heraus zahlreiche Tänze (Walzer, Ländler, Deutsche Tänze und 

Ecossaisen), die zunächst improvisiert, dann teilweise zu größeren Sammlungen zusammengestellt 

wurden. Darüber hinaus hat Schubert in den knapp 18 Jahren seines kompositorischen Schaffens 

zwar zwölf Klaviersonaten vollendet, sich aber erst vergleichsweise spät dem eigenständigen Kla-

vierstück zugewandt (zahlreiche Fragment gebliebene Einzelsätze sind eher in Zusammenhang mit 

geplanten Sonaten zu denken). Dabei täuscht die hohe Opuszahl (op. 94) der Moments musicaux (D 

780) darüber hinweg, dass zumindest einige der sechs Stücke bereits 1823/24 entstanden waren 

und erst später zusammengefasst wurden. Nach Umfang und Charakter hatte Schubert mit ihnen 

den Geschmack der Verleger und des Publikums jedenfalls eher getroffen als mit den beiden jeweils 

vier Stücke umfassenden Folgen der Impromptus op. 90 (D 899) und op. 142 (D 935) aus dem 

Jahre 1827. Sie sollten ursprünglich in acht Einzelausgaben bei Tobias Haslinger erscheinen, der 

aber die Reihe schon nach der Nr. 2 aussetzte. Als Schubert daraufhin die zweite Sammlung an den 

Schott-Verlag nach Mainz sandte, klärte dieser zunächst die Erfolgschancen der Kompositionen in 

Paris ab und antwortete, dass „diese Werke als Kleinigkeiten zu schwer seien und in Frankreich 

keinen Eingang finden würden.“ Im Druck erschienen sie erst 1839 in Wien. 

Tatsächlich passen die Impromptus nicht recht zu dem sich in jenen Jahren wandelnden, zuneh-

mend das kleinformatige Charakterstück bevorzugenden Geschmack. Ihre teilweise bedeutende 

Länge, die durchgehend weichen und abgedunkelten B-Tonarten wie auch ihr Ausdruck erinnern 

eher an die Sätze einer Sonate; dies gilt bereits für die Zusammenstellung von jeweils vier Nummern. 

Naheliegenderweise zog daher auch Robert Schumann die Werkbezeichnung in Zweifel; für ihn war 

beispielsweise das erste Stück aus op. 142 „offenbar der erste Satz einer Sonate, so vollkommen 

ausgeführt und abgeschlossen, dass gar kein Zweifel aufkommen kann. Das zweite Impromptu halte 

ich für den zweiten Satz derselben Sonate.“ Schuberts Intention war indes eine andere. Bei der Wahl 

des Titels bezog er sich konkret auf Jan Václav Voříšek (1791-1825) und dessen Sechs Impromptus 

op. 7 (1822), die ebenfalls ausgewachsene Klavierstücke von jeweils weit über einhundert Takte 

umfassen; die Bezeichnung „Impromptu“, die mit „Improvisation“ verwandt ist, meint allerdings 

nicht die spontane musikalische Erfindung aus dem Moment heraus, sondern die gestalterische 

Freiheit der Komposition, wie sie sich im Impromptu c-Moll (D 899/1) auf faszinierende Weise als 

harmonisch changierende, fast balladeske Folge von Variationen entfaltet.
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Leoš Janáček: Auf verwachsenem Pfade

Mehr als ein Jahrzehnt beschäftigte sich Leoš Janáček mit den unter dem Titel Auf verwachsenem 

Pfade bekannten Stücken. Ausgangspunkt für das Werk bildete eine Anfrage des Lehrers Josef Várva 

aus dem Jahre 1897, ob Janáček eine Komposition zu der Sammlung Slovanské melodie (Slawische 

Melodien) beitragen wolle, die für das zu jener Zeit weit verbreitete Harmonium gedacht war. Drei 

Jahre später waren sechs Stücke entstanden, von denen zunächst nur drei, aber schon mit der end-

gültigen Bezeichnung im 5. Heft (1901) gedruckt wurden (Nr. 1, 2 und 10), im 6. Heft (1902) folgten 

zwei weitere Stücke (Nr. 4 und 7). Als Janáček dann 1908 von anderer Seite angeboten wurde, sich 

an einer Edition kleinerer Klavier-Kompositionen zu beteiligen, erinnerte er sich dieser Stücke. Nach 

verschiedenen Änderungen, mit neu hinzugenommenen wie auch ausgelassenen Nummern sowie 

ergänzten programmatischen Titeln erschien der Zyklus 1911 in seiner endgültigen Gestalt (eine 

zweite Reihe 1942 posthum). Es handelt sich um sehr persönliche Kompositionen, wie Janáček 

am 6. Juni 1908 in einem Brief an Jan Branberger bekannte: „In den kleinen Kompositionen «Auf 

verwachsenem Pfade» sind längst vergangene Erinnerungen enthalten. Sie sind mir so lieb, dass ich 

sie wohl nie vergessen werde.“ 

© 2022 Michael Kube

Herbert Schuch in conversation with Michael Kube

Mr Schuch, on several occasions you have combined works by two different composers on an 

album, even alternating between them. How much of this is deliberate? How much preparation is 

needed to conceive such a programme? 

The idea of finding relationships between the music of Franz Schubert and Leoš Janáček emerged in 

my head for the first time in a kind of dreamworld between sleep and waking. I had laid down to take a 

rest, and my thoughts started to revolve around these two composers. Thus, the point of departure for 

this album was not something intellectual: it was more like a hunch. I then obviously needed to inspect 

my idea by daylight to see if it made musical sense – also in terms of interpretation and dramaturgy. 

How can we combine Schubert and Janáček? Where do the challenges lie? Or are the intersections 

among their works more like contrasts? 

Each one of them is a composer who discovers and creates his own world of sound step by step, by 

groping or wandering. Schubert embarks on his journey with a certain degree of open-mindedness: I 

get the impression that he is not so certain about where his destination lies or which path he will take 

to reach it. This feeling of departure, of improvisation, of setting one foot after the other, is something I 

also sense quite intensely in Janáček. In these two composers, there is a special relationship between 

the outer world and inner world: their music is clearly connected with nature, but nature is only a mirror 

of their inner emotions. I find it exciting to juxtapose these two artists – these two human beings, I would 

say – and see what happens if we let them share a portion of their journey in each other’s company. 

Using the images you’re evoking, we could say that in Schubert’s music the very first step already 

opens up vast landscapes. 
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Indeed, every note in Schubert is a challenge in terms of interpretation. Although his music might 

sound somewhat improvised, everything is conceived in an incredibly organic way. There is not one 

unnecessary or superfluous note. Still, though we can clearly grasp the logic of what is going on, 

we should never let his music sound self-evident. Its entire beauty can only come to light if I model 

my interpretation on an underlying sense of suffering. In passages where Schubert is obviously 

overwhelmed by all the pain, I have to adopt a paradoxical approach: I need to let myself be pulled 

in by the emotional current while still maintaining control over the musical process. 

Would you say that you enter into dialogue with Schubert?

This is something quite personal: in Schubert I have the impression that he is holding out his hand to 

me. I never feel attacked by his music. Beethoven’s music, on the other hand, always seems to have 

an overarching philosophical intent: Beethoven takes you in his arms, but you get the impression 

that he doesn’t mean “you individually”. He is addressing himself to a wider audience – ultimately, 

to the entire world. In Schubert, on the other hand, the relationship is direct, one-on-one. Still, on 

this album I’m not the only one who is entering into communication with Schubert: another compo-

ser is likewise involved in the conversation. What emerges is a sort of musical exchange of ideas. 

Are you using Janáček’s rather concise pieces to comment on Schubert’s “Moments musicaux”, or are you 

using Schubert’s music to provide historical perspective to comment on Janáček’s “On an Overgrown Path”? 

It would be hard to say. I think each of them is capable of commenting on the other. But perhaps 

there are moments of transition when it is not quite clear that a new piece is beginning: I sometimes 

have the feeling that much of this is taking place in a timeless setting. Music can be hundreds of 

years old, but it can still affect us directly: as an immediate experience, as a narration, or as a 

landscape that mirrors emotional states in the light of the sunset. 

Franz Schubert: Impromptus & Moments musicaux

Schubert was a good pianist, but not a virtuoso. In public, on the piano, he only accompanied 

singers or performed in four-hand duets. But the Schubertiads also gave rise to a great number of 

dances (waltzes, écossaises, Ländler, and Deutsche Tänze) that started out as improvisations but 

eventually found their way into large-scale collections. Over the course of a composing career that 

barely spanned eighteen years, Schubert wrote a total of twelve piano sonatas but only started to 

produce standalone, one-movement pieces rather late in life (and a number of individual movements 

still preserved today were probably intended to be parts of sonatas). The high opus number (op. 94) 

of the six Moments musicaux (D 780) belies the fact that Schubert already wrote some of those 

pieces in 1823/24, and they were only gathered as a collection at a later date. In terms of cha-

racter and extension, the Moments musicaux found a wider acceptance on the part of publishers 

and audiences than the eight Impromptus from 1827, gathered in two series of four pieces each: 

op. 90 (D 899) and op. 142 (D 935). Publisher Tobias Haslinger originally planned to print each of 

the eight Impromptus individually but stopped doing so after No. 2. Schubert then sent the second 

collection to the Schott publishing house in Mainz: Schott explored the music’s sale chances in Paris 

and ultimately replied that “these works are too difficult for little pieces [Kleinigkeiten] and would 

not be popular in France”. The second set of Impromptus was thus only published posthumously, 

in Vienna in 1839. 

Indeed, the Impromptus did not quite suit the musical taste of the day, which was rapidly evolving. 

Brief character pieces were becoming increasingly popular. However, in terms of expression and 

format, the Impromptus almost seem like sonata movements: some of them are quite long. The cho-

sen keys are all in flats, thus sounding softer and darker, as in many Schubert sonata movements; 
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moreover, they are in groups of four pieces, as in a sonata. Robert Schumann thus felt inclined to 

doubt the “Impromptus” title: as far as he was concerned, the first piece in op. 142 was “obviously 

the first movement of a sonata, so perfectly conceived and realized that there can be no doubt 

about it. I then view the 2nd Impromptu as the second movement of the same sonata”. But that 

had not been Schubert’s intention. He concretely chose the title Impromptus in reference to the 

Six Impromptus op. 7 (1822) composed by Jan Václav Voříšek (1791-1825), which were likewise 

thoroughly extended piano pieces of over one hundred bars. The term “Impromptu” is associated 

with the idea of improvisation: not spontaneous extemporization at the spur of the moment, but the 

freedom to devise a piece’s structure entirely according to one’s own will. A good example would be 

Schubert’s Impromptu in C Minor (D 899/1), a fascinating quasi-balladesque series of variations, 

where iridescent harmonic transformations await us at every turn. 

Leoš Janáček: On an Overgrown Path

The pieces known under the title On an Overgrown Path occupied Leoš Janáček’s spirits for well 

over a decade. Music teacher Josef Várva inquired in 1897 whether Janáček would be willing to 

provide a composition for Slovanské melodie (Slavic Melodies), a collection of pieces for the harmo-

nium (or pump organ), which was a widespread instrument in those days. Three years later, Janáček 

had written six pieces, of which only three (Nos. 1, 2, and 10) were published in the 5th volume of 

Slovanské melodie (1901), already with the title On an Overgrown Path. Two further pieces (Nos. 4 

and 7) appeared in the 6th volume of the same collection (1902). When another colleague proposed 

in 1908 that Janáček might participate in a publication of short works for piano, Janáček was re-

minded of these pieces’ existence. He made several modifications, took up new pieces, discarded 

older ones, added programmatic titles, and published On an Overgrown Path in its final form in 

1911; a second series of pieces was published posthumously in 1942. These are intimate, personal 

compositions, as Janáček confided in a letter to Jan Branberger dated 6 June 1908: “These brief 

works, ‘On an Overgrown Path’, contain distant memories. They are so dear to me that it seems I 

will never forget them.” 

© 2022 Michael Kube
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Der Pianist Herbert Schuch hat sich mit seinen dramaturgisch durchdachten Konzertprogrammen und 

CD-Aufnahmen als einer der interessantesten Musiker seiner Generation einen Namen gemacht. 

Er arbeitete mit Orchestern wie dem London Philharmonic Orchestra, dem City of Birmingham Symphony 

Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra, dem Orchester des Mariinsky Theaters, den Münchner 

Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, den Bamberger Symphonikern, der 

Dresdner Philharmonie, den Rundfunkorchestern des hr, MDR, WDR, NDR Hannover und Danish 

Radio sowie mit der Camerata Salzburg und den Festival Strings Lucerne unter Dirigenten wie Pierre 

Boulez, Valery Gergiev, Jakub Hr °uša, Jun Märkl, Yannick Nézet-Séguin, Jonathan Nott, Markus Poschner, 

Michael Sanderling und Mario Venzago. 

Herbert Schuch wurde 1979 in Temeschburg (Rumänien) geboren. Nach erstem Klavierunterricht in 

seiner Heimatstadt bei Frau Prof. Maria Bodo übersiedelte die Familie 1988 nach Deutschland, wo 

er seither lebt. Seine musikalischen Studien setzte er bei Kurt Hantsch und dann bei Prof. Karl-Heinz 

Kämmerling am Salzburger Mozarteum fort. In jüngster Zeit erfährt Herbert Schuch in besonderer 

Weise Prägung in der Begegnung und Arbeit mit Alfred Brendel.

Seine Leidenschaft für Kammermusik teilt Herbert Schuch, der als Kind 10 Jahre lang selber Geige 

spielte, auf der Bühne mit Musikern wie Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Julia Fischer, Maximilian 

Hornung, Sebastian Manz oder Daniel Müller-Schott.

Mit Gülru Ensari bildet er außerdem ein erfolgreiches Klavierduo und hat bereits drei Alben beim 

Label CAvi-music veröffentlicht, die die große stilistische Bandbreite des Duos dokumentieren. 

Herbert Schuch engagiert sich neben seiner Konzerttätigkeit in der von Lars Vogt gegründeten 

Organisation Rhapsody in School, welche sich für die Vermittlung von Klassik in Schulen einsetzt.

www.herbertschuch.com

Pianist Herbert Schuch has gained a reputation as one of the most interesting musicians of his gene-

ration with his strikingly conceived concert programmes and CD recordings. 

He has worked with a number of renowned orchestras, including the London Philharmonic Orchestra, 

the City of Birmingham Symphony Orchestra, the NHK Symphony Orchestra, the Mariinsky Theatre 

Orchestra, the Munich Philharmonic, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, the Bamberg Symphony, 

the Dresden Philharmonic and the radio orchestras of hr, MDR, WDR, NDR Hannover und Danish 

Radio, as well as with the Camerata Salzburg and the Festival Strings Lucerne, with conductors 

such as Pierre Boulez, Valery Gergiev, Jakub Hr °uša, Jun Märkl, Yannick Nézet-Séguin, Jonathan Nott, 

Markus Poschner, Michael Sanderling, and Mario Venzago. 

Herbert Schuch was born in Timişoara, Romania, in 1979. He had his first piano lessons in his native 

city with Prof. Maria Bodo, before his family moved to Germany in 1988, where he has lived since. 

He continued his musical studies with Kurt Hantsch and then with Prof. Karl-Heinz Kämmerling at 

the Mozarteum in Salzburg. Recently, Herbert Schuch has been especially influenced by his encounters 

and work with Alfred Brendel.

As a child, Herbert Schuch also played violin for 10 years and has been an enthusiastic chamber 

musician ever since, sharing the stage with musicians of the likes of Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, 

Julia Fischer, Maximilian Hornung, Sebastian Manz, and Daniel Müller-Schott. 

He also forms a successful piano duo with Gülru Ensari: together, they have recorded three releases 

for the CAvi-music label, featuring a wide range of repertoire from different periods. 

In addition to his performance activities, Herbert Schuch is also involved in the organization Rhapsody 

in School, founded by Lars Vogt, which promotes classical music education in schools.

www.herbertschuch.com
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