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 SIDE 1

 Sonata No. 1 in C major K 279 (189d)
 Sonate Nr.  1 C-Dur
1  I  Al legro 4:48
2  I I  Andante 4:41
3  I I I  Al legro 3:11

 Sonata No. 2 in F major K 280 (189e)
 Sonate Nr.  2 F-Dur
4  I  Al legro assai  4:29
5  I I  Adagio 6:03
6  I I I  Presto 2:52

 Sonata No. 3 in B-f lat  major  K 281 (189f)
 Sonate Nr.  3 B-Dur
7  I  Al legro 4:16
8  I I  Andante amoroso 5:14
9  I I I  Rondeau. Al legro 4:07

 Sonata No. 4 in E-f lat  major K 282 (189g)
 Sonate Nr.  4 Es-Dur 
10  I  Adagio 4:25
11  I I  Menuetto I  & I I  3:57
12  I I I  Al legro 2:17

 Sonata No. 5 in G major  K 283 (189h)
 Sonate Nr.  5 G-Dur
13  I  Al legro 3:51
14  I I  Andante 4:21
15  I I I  Presto 4:05
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 SIDE 2

 Sonata No. 6 in D major “Dürnitz”  K 284 (205b)
 Sonate Nr.  6 D-Dur
1  I  Al legro 4:44
2  I I  Rondeau en Polonaise.  Andante 4:37
3  I I I  Thema. Andante – Var.  I–X –  15:30
   Var.  XI .  Adagio cantabi le – 
   Var.  XI I .  Al legro

 Sonata No. 7 in C major  K 309 (284b)
 Sonate Nr.  7 C-Dur
4  I  Al legro con spir i to 5:37
5  I I  Andante un poco Adagio 6:00
6  I I I  Rondeau. Al legret to grazioso 5:44

 Sonata No. 8 in A minor  K 310 (300d)
 Sonate Nr.  8 a-Mol l 
7  I  Al legro maestoso 5:54
8  I I  Andante cantabi le con espressione 10:29
9  I I I  Presto 2:59
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 SIDE 3

 Sonata No. 9 in D major  K 311 (284c)
 Sonate Nr.  9 D-Dur
1  I  Al legro con spir i to 4:24
2  I I  Andante con espressione 5:32
3  I I I  Rondeau. Al legro 6:11

 Sonata No. 10 in C major  K 330 (300h)
 Sonate Nr.  10 C-Dur
4  I  Al legro moderato 6:24
5  I I  Andante cantabi le 6:58
6  I I I  Al legret to 5:23

 Sonata No. 11 in A major K 331 (300i)
 Sonate Nr.  11 A-Dur
7  I  Andante grazioso – Var.  I–IV – Var.  V.  Adagio –  13:08
   Var.  VI .  Al legro 
8  I I  Menuetto – Tr io 5:38
9  I I I  [Rondo] Al la Turca. Al legret to 3:34
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 SIDE 4

 Sonata No. 12 in F major  K 332 (300k)
 Sonate Nr.  12 F-Dur
1  I  Al legro 6:32
2  I I  Adagio 4:42
3  I I I  Al legro assai  6:55

 Sonata No. 13 in B-f lat  major  K 333 (315c)
 Sonate Nr.  13 B-Dur 
4  I  Al legro 7:07
5  I I  Andante cantabi le 7:42
6  I I I  Al legret to grazioso 6:33

 Sonata No. 14 in C minor K 457
 Sonate Nr.  14 c-Mol l
7  I  Al legro 5:46
8  I I  Adagio 7:35
9  I I I  Molto al legro 4:52
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 SIDE 5

 Sonata No. 15 in F major  K 533 /  494
 Sonate Nr.  15 F-Dur 
1  I  Al legro (K 533) 7:32
2  I I  Andante (K 533) 9:30
3  I I I  Rondo. Al legret to (K 494) 6:05

 Sonata No. 16 in C major “Sonata facile”  K 545 
 Sonate Nr.  16 C-Dur 
4  I  Al legro 2:59
5  I I  Andante 4:54
6  I I I  Rondo [Al legret to]  1:23
 
 Sonata No. 17 in B-f lat  major K 570
 Sonate Nr.  17 B-Dur 
7  I  Al legro 5:21
8  I I  Adagio 7:30
9  I I I  Al legret to 3:43

 Sonata No. 18 in D major  K 576
 Sonate Nr.  18 D-Dur 
10  I  Al legro 5:04
11  I I  Adagio 5:01
12  I I I  Al legret to 4:01
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“ R O O M  F O R  I N T E R P R E T A T I O N ”

O L I V I A G I O V E T T I

As a kindergartener, Mao Fujita recalls being transfixed by Horowitz in 
Moscow, Vladimir Horowitz’s 1986 recital at the Great Hall of the Tchaikovsky 
Conservatory. Beyond the historic nature of the performance – Horowitz’s first 
visit to the USSR more than 60 years after defecting was met with a standing-
room-only audience – Fujita was transfixed by the program, including Mozart’s 
Piano Sonata No. 10 (K 330). 

“It was outstanding. Not that typical Mozart-style playing, but something special 
to Horowitz,” Fujita says. It was also, he adds, “a key moment for me.” That 
performance was what made Fujita want to become a pianist. 

Roughly 15 years later, Fujita played in the same hall Horowitz had once packed 
as part of the revered International Tchaikovsky Competition. Required to pick 
a classical sonata as part of his competition program, he knew there was only 
one option. The history of Horowitz playing K 330 there gave Fujita the drive 
and confidence to present the same, in one of those rare moments of coming 
full-circle. He took the competition’s silver medal, an honor that catapulted his 
already-burgeoning international career.

Mozart
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Among the other entrants, he added, Mozart was an unusual choice; many 
of his fellow competitors opted for Beethoven’s “Waldstein” or “Appassionata” 
sonatas. There’s some history tied up in this. Charles Ives famously dismissed 
Mozart’s piano sonatas as “lady-finger music,” an image that calls to mind those 
sweet, yet one-note sponge cookies that are best when used as part of a more 
complex dessert. The composer’s piano concerti feel like rich, multilayered 
tiramisus in comparison. Or they’re the building blocks for the more vast and 
multifaceted sonatas of Beethoven, Schubert, Liszt, and even Ives himself. 

That sense of daintiness and precision, however, may be one of the distortions of 
hindsight. Like Ives, we’re primed now to see Mozart’s works as architecturally 
perfect, even predictable, when we look at his scores. Think of the scene in 
Miloš Forman’s Oscar-winning Amadeus, when F. Murray Abraham’s Salieri 
reviews several of Mozart’s manuscripts: “These were first and only drafts of 
music, but they showed no corrections of any kind. Not one,” Salieri later recalls 
with awe and envy. “He had simply written down music already finished in 
his head!” 

However, as Fujita points out, this isn’t the full story. Mozart, a pianist himself, 
often treated his sonata scores almost as jazz charts – their own building blocks 
for a more nuanced, in-depth work that would only come together in performance. 
“He didn’t always play what he wrote,” Fujita explains. “He’d improvise, adding 
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some phrases or notes. When I play his sonatas only according to what he 
wrote, it’s quite boring. We can, instead, do something special.”

In 2021, Fujita’s Verbier Festival performances of the complete Mozart sonatas 
were far more special than boring. It’s a cliche to say the works sounded as 
though they were being performed for the first time, but in Fujita’s recitals 
there was nevertheless a kinetic sense of discovery. Medici.tv broadcast the 
five concerts, which allowed virtual audiences to see the young pianist’s face 
in detail. These close-ups often featured him making a facial expression of 
both wonder and delight, like a scientist whose experiment begins to fizz and 
spark with some revelation about the natural world. The energy is addictive and 
leaves you inching closer towards the edge of your seat. 

Take, for instance, the second movement of the penultimate sonata, No. 17 
(K 570). Written in rondo form (A-B-A-C-A), Mozart adds a pause between the 
transition from the B-section back to A. It’s just enough time to catch your 
breath before being brought back around to the opening theme, but infuses the 
recapitulation with fresh energy. It’s also one of those small moments that Fujita 
loves to explore, interrogate, and play with in performance, one that can set the 
tone for the rest of the movement. He finds similar joy in the final movement of 
K 570, in which Mozart plays on expectations with what Fujita calls his musical 
jokes: a familiar rhythm becomes syncopated, with dotted notes holding on 
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just a hair longer than anticipated, before swinging into the next. One measure 
will fade into pianissimo, only to be met at the next bar with a shock of forte. 
Enjoy the music all you want, Mozart seems to be saying, but don’t get too 
comfortable. 

Fujita is a fan of these tiny details that can sway the overall effect of the work 
in vastly different directions. Not enough distinction in those musical jokes can 
render a sonata staid and sterile; too much can make it seem over-the-top. 
What remains consistent, however, is a comprehensive understanding of every 
note Mozart wrote – at Verbier, he played all 18 sonatas from memory. Knowing 
the background that Mozart tended to embellish and improvise, he says it’s 
important, from there, to study the music and follow it as written. Only once that 
foundation has been set, he says, is it possible to start asking questions. “We 
can think about what he was doing with certain accents, notes, and phrases,” 
he says. In the composer’s early sonatas, for example, he only used forte and 
piano for dynamics. This wasn’t to set up a black-and-white division between 
loud and soft. Instead, Fujita says, “we can think in-between this forte and 
piano” and see a spectrum of possibilities, “not only for dynamics, but for the 
touch and sound acoustics.” 

Mozart’s 18 piano sonatas also offer a unique musical biography of the composer. 
Written between 1774 and 1789, they span nearly all of his adult life, the earliest 
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dating back to when he was 18, the latest composed just two years before his 
death in 1791. Of Mozart’s catalog, these sonatas are at once expansive enough 
to give a full sense of his musical and personal history, but economical enough to 
do so in a way where listening to all is not a herculean task. 

Written in the autumn of 1774 (with the sixth following just a few months later in the 
beginning of 1775), the first five sonatas were composed at a time while Mozart 
was beginning to feel frustrated with his employer in Salzburg, the Archbishop 
Colloredo, as well as with the lack of positions for him in bigger cities like Vienna. 
It’s a prolific output, the sort that comes from a young composer trying to find 
their voice and place within the artform, and Fujita points to many signs of the 
composer Mozart would later become in these early experiments. The second 
movement of his Second Sonata, K 280, has a taste of his Piano Concerto No. 
23 (1786). The third movement hints at the Overture to Die Entführung aus dem 
Serail (1782). “He’s not just thinking for the piano,” Fujita says of these solo 
works. “He’s also thinking in terms of a symphony orchestra.” 

His later sonatas carry similar biographical highlights. His seventh (K 309) 
was composed in 1777 in Mannheim, one of the composer’s own key moments 
from his life and career. “He fell in love; he was working with the musicians 
of the Mannheim Orchestra; he was happy,” Fujita says, referencing Mozart’s 
initial affair with Aloysia Weber – as well as his eventual marriage to her sister, 
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Constanze. “In the opening bars of K 309, I can hear his feelings of this time: 
running away from Salzburg, being in love, laughing.” 

By contrast, Mozart’s Eighth Sonata (K 310) was written in Paris in the early 
months of 1778, after Leopold – dissatisfied with his son’s dalliance and hoping 
to commit him to serious music – sent him away from Mannheim. Critically, he 
would send Mozart to France with his mother, Anna Maria, who would die that 
summer. Her fatal illness in the summer of 1778 was sudden, so there wouldn’t 
have been any presentiment of it in this sonata, but its melancholy turns reflect 
the overall misery of Mozart’s time in the French capital, where he felt out of 
place and nostalgic for home. That, too, is reflected in the music as Fujita hears 
it, particularly in the middle Andante section: “I hear him thinking of a time many 
years ago when he was a child.” At the end of that year, Mozart would return – 
against his father’s wishes – to Mannheim and, among other things, compose 
his Ninth Sonata (K 311). 

It would be five years before Mozart wrote another piano sonata, once again 
composing in a spurt between 1783 and 1784. He was newly married, as 
well as a new father, and had made the move to Vienna, which kickstarted 
the most prolific and successful era of his career. His Sonatas Nos. 10–14 
(K 330–333 and 457) reflect this as well, Fujita points out, expanding, and 
offering more polished cadenzas. The sonatas begin to grow, if not in terms of 
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length then certainly in terms of emotional scope. “Even in a major key, just with 
how he places the harmony, we can experience some struggle and pain,” Fujita 
says. “Only Mozart can do this.” 

And, despite all of these works being written within the same time frame, the 
jump in catalog numbers from Sonata No. 13 (K 333) to Sonata No. 14 (K 457) 
suggest how much Mozart was writing at the time, an artistic growth that shows 
in a side-by-side comparison of the two works. K 457 carries with it the influence 
of the other works from that time in Mozart’s career. Fujita traces that line into 
the final four sonatas, composed between 1788 and 1789. Again, even in major 
keys, Fujita points out the tragic elements that come through in very simple 
arrangements of notes. In this way, the emotion conveyed through simplicity, 
even amid so many virtuosic fireworks in the later sonatas, is another full circle, 
echoing the uncomplicated yet profound style of his first works in the genre. 

“This is the mark of an amazing composer: he writes so simply, but we can think 
of it as meaning so many things,” Fujita explains. Which is exactly what he 
hopes listeners will take away from this complete cycle. He has his own strong 
ideas about the meaning of each sonata – indeed, each movement, each bar, 
and even individual notes – but he also offers the capaciousness for audiences 
to not see his interpretation as the only way. “I hope they find the freedom to 
find their own meaning in the works.” 
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»RAUM FÜR INTERPRETATIONEN«

OLIVIA GIOVETTI

Als Kindergartenkind, erinnert sich Mao Fujita, zog ihn Horowitz in Moscow 
in Bann, jenes Konzert von 1986 aus dem Großen Saal des Tschaikowksy-
Konservatoriums. Neben der historischen Tragweite – es war Vladimir Horowitz’ 
erster Besuch in der UdSSR, seit er dem Land 60 Jahre zuvor den Rücken 
gekehrt hatte – verzauberte Fujita auch das Programm, darunter Mozarts Kla-
viersonate Nr. 10 (KV 330).

»Es war außergewöhnlich. Nicht das typische Mozart-Spiel, sondern etwas 
speziell Horowitz’sches«, sagt Fujita. »Für mich war das ein Schlüsselmoment« 
– denn dieses Konzert brachte ihn auf die Idee, Pianist zu werden.

Im Rahmen des Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs spielte Fujita rund 
15 Jahre später selbst in dem Saal, der einst bei Horowitz bis auf den letzten 
Platz besetzt war. Als es darum ging, eine klassische Sonate für den Wettbe-
werb auszuwählen, war für Fujita die Sache klar: Die Vorstellung, dass Ho-
rowitz die Sonate KV 330 in ein und demselben Saal gespielt hatte, gab ihm 
die Motivation und das Selbstvertrauen, es ihm gleich zu tun – einer dieser 
kostbaren Momente, in denen sich ein Kreis schließt. Fujita gewann die Silber-
medaille, eine Auszeichnung, die seiner bereits beginnenden internationalen 
Karriere enorme Schubkraft verlieh.

Mozart
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Für die anderen Teilnehmenden, fügt Fujita hinzu, sei Mozart eine eher unge-
wöhnliche Wahl gewesen. Viele seiner Mitstreiter*innen entschieden sich ent-
weder für Beethovens »Waldstein-Sonate« oder die »Appassionata«. Und das 
hat seinen Grund: Charles Ives’ Herabwürdigung der Klaviersonaten Mozarts 
als »Musik für Frauenfinger« ist allgemein bekannt; ein Bild, das an die zwar 
süßen, aber geschmacklich eintönigen Löffel-Biskuits denken lässt, die am 
ehesten noch als Teil einer komplexen Dessert-Komposition verwendet werden. 
(Dagegen wirken seine Klavierkonzerte wie ein opulentes, mehrfach geschich-
tetes Tiramisu.) Oder sie bilden eben die Grundlage für die umfang- und facet-
tenreicheren Sonaten von Beethoven, Schubert, Liszt und sogar Ives selbst. 

Der Sinn für Anmut und Präzision mag jedoch eines der Zerrbilder sein, die sich 
aus lediglich rückblickender Betrachtung ergeben. Wie schon Ives gehen auch 
wir heute bei einem Blick in die Noten primär davon aus, dass Mozarts Werke 
architektonisch perfekt sind – und vorhersehbar. Man denke nur an die Szene 
in Miloš Formans Oscar-prämiertem Film Amadeus, in der F. Murray Abraham 
als Salieri mehrere Manuskripte Mozarts durchgeht: »Das waren die ersten und 
einzigen Niederschriften seiner Musik, und nirgendwo fanden sich Korrekturen 
irgendwelcher Art. Nicht eine«, erinnert sich Salieri später voller Neid und Be-
wunderung. »Er hat einfach nur die Musik niedergeschrieben, die er im Kopf 
bereits vollendet hatte.«
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Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende, betont Fujita. Oft behandelte Mozart, 
selbst Pianist, seine Sonatenpartituren beinahe wie Akkordtabellen im Jazz – wie 
Bausteine für ein nuancierteres, tiefgründiges Werk, das sich erst bei einer Auf-
führung zusammenfügt. »Er hat nicht immer gespielt, was in den Noten steht«, 
erklärt Fujita, »er hat improvisiert, einzelne Phrasen und Noten hinzugefügt. Spie-
le ich die Sonaten nur so, wie er sie notiert hat, ist das ziemlich langweilig. Dabei 
können wir doch etwas Besonderes aus ihnen machen.«

Die Aufführungen der gesamten Mozart-Sonaten beim Verbier Festival 2021 
waren in jedem Fall alles andere als langweilig. Zu behaupten, sie hätten ge-
klungen, als seien sie zum ersten Mal gespielt worden, ist eine abgegriffene 
Floskel, doch in Fujitas Konzerten war definitiv ein beweglicher Entdeckergeist 
zu spüren. Die Übertragung der fünf Konzerte bei Medici.tv ermöglichte es dem 
digitalen Publikum, das Gesicht des jungen Pianisten genau zu beobachten. 
Häufig zeigten diese Nahaufnahmen einen Ausdruck der Verwunderung und 
Freude wie bei einem Wissenschaftler, dessen Experiment zu sprudeln oder 
funken beginnt und dabei eine Offenbarung über die Welt der Natur hervor-
bringt – eine Energie, die süchtig macht und einen immer weiter an die Stuhl-
kante rücken lässt.

Etwa der zweite Satz der vorletzten Sonate Nr. 17 (KV 570), geschrieben in 
Rondoform (A-B-A-C-A): Vor den Übergang vom B-Teil zurück zum A-Teil setzt 
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Mozart eine Pause – gerade genug Zeit, um Luft zu holen, bevor das Eröff-
nungsthema wieder einsetzt, aber es reicht, um die Reprise mit frischem Wind 
zu beleben. Es ist einer dieser kleinen Momente, die Fujita gerne erkundet oder 
hinterfragt und mit denen er bei seinen Interpretationen spielt, ein Moment, der 
den Ton für den weiteren Verlauf des Satzes festlegen kann. Ähnlich großen 
Gefallen findet er am letzten Satz der Sonate KV 570, in dem Mozart – durch 
musikalische Gags, wie Fujita es nennt – mit Erwartungen spielt. Ein vertrauter 
Rhythmus wird synkopiert, punktierte Noten werden nur einen Sekundenbruch-
teil länger gehalten, als erwartet, bevor sie in die nächsten Töne »swingen«. 
Ein Takt klingt im Pianissimo aus, nur um im nächsten Takt auf einen plötzlichen 
Forte-Schlag zu treffen. Genießt die Musik, so viel ihr mögt, scheint Mozart zu 
sagen, aber macht es euch nicht zu bequem…

Fujita ist ein großer Freund dieser kleinen Details, die die Wirkung eines gan-
zen Werks in völlig unterschiedliche Bahnen lenken können. Wird diesen musi-
kalischen Späßen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, kann die Sonate 
steif und steril wirken; wenn man sich hingegen zu stark darauf fokussiert, wird 
der Bogen leicht überspannt. Eine Konstante ist dabei immer die komplette 
Durchdringung des Notentextes – in Verbier spielte Fujita alle 18 Sonaten aus-
wendig. Im Bewusstsein, dass Mozart zu Verzierung und Improvisation neigte, 
ist es seiner Meinung nach wichtig, zunächst die Musik in ihrer notierten Form 
vollständig zu verinnerlichen. Ist dieser Grundstein aber einmal gelegt, sei es 
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möglich, Fragen zu stellen. »Wir können uns überlegen, was er mit bestimmten 
Akzentuierungen, Noten und Phrasen im Sinn hatte«, sagt Fujita. In den frühen 
Sonaten zum Beispiel verwendete Mozart forte und piano nur in Bezug auf die 
Dynamik. Dabei ging es ihm nicht darum, eine Schwarz-Weiß-Unterscheidung 
zwischen laut und leise zu treffen. »Stattdessen«, so Fujita, »können wir uns 
in Bereiche zwischen diesem forte und piano hineindenken«, um ein ganzes 
Spektrum an Möglichkeiten zu erschließen, »nicht nur unter dynamischen Ge-
sichtspunkten, sondern auch mit Blick auf Anschlag und Klang.«

Mozarts 18 Klaviersonaten stellen zudem eine einzigartige musikalische Bio-
graphie des Komponisten dar. Komponiert zwischen 1774 und 1789, decken 
sie praktisch sein gesamtes Erwachsenenleben ab. Die früheste Sonate reicht 
zurück in sein 18. Lebensjahr, die letzte komponierte er nur zwei Jahre vor sei-
nem Tod 1791. Als Teil in Mozarts Werkkatalog sind diese Sonaten umfangreich 
genug, einen Gesamteindruck seiner musikalischen und persönlichen Laufbahn 
zu vermitteln, gleichzeitig aber so überschaubar, dass es keiner Herkulesauf-
gabe gleichkommt, sie in Gänze zu hören.

Die ersten fünf Sonaten schrieb Mozart im Herbst 1774 (die sechste nur einige 
Monate später, Anfang 1775) und damit zu einer Zeit zunehmender Frustration.
Da war einerseits sein Arbeitgeber in Salzburg, der Erzbischof Colloredo, und 
andererseits die mangelnde Aussicht auf eine Stelle in einer größeren Stadt, 
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etwa Wien. Das Resultat ist überaus produktiv, typisch für einen jungen Kom-
ponisten, der versucht, seine Stimme und seinen Platz in einer Kunstform zu 
finden. Fujita verweist bei diesen frühen Experimenten auf viele Anzeichen, die 
auf jenen Komponisten hindeuten, der Mozart später einmal werden sollte. Der 
Mittelsatz seiner Zweiten Sonate gibt einen Vorgeschmack auf sein Klavierkon-
zert Nr. 23 (1786). Der dritte Satz nimmt die Ouvertüre zu Die Entführung aus 
dem Serail (1782) vorweg. »Er denkt nicht allein für das Klavier«, deutet Fujita 
diese Solowerke, »er denkt auch im Sinne eines Orchesters.«

Ähnliche biographische Merkmale weisen auch die späteren Sonaten auf. Sei-
ne Sonate Nr. 7 komponierte Mozart 1777 in Mannheim: einer der Schlüsselmo-
mente in Leben und Wirken des Komponisten. »Er verliebte sich, er arbeitete 
mit den Musikern des Mannheimer Orchesters zusammen, er war glücklich«, 
resümiert Fujita und verweist dabei auf die anfängliche Affäre mit Aloysia We-
ber – und auf die spätere Ehe mit ihrer Schwester Constanze. »In den ersten 
Takten der Sonate KV 309 höre ich sein Befinden zu dieser Zeit: wegrennen aus 
Salzburg, verliebt sein, lachen.«

Die Achte Sonate (KV 310) dagegen schrieb Mozart in den ersten Monaten des 
Jahres 1778 in Paris, nachdem ihn Leopold – unzufrieden mit den Tändeleien 
seines Sohns und in der Hoffnung, ihn auf die ernste Musik festzulegen – aus 
Mannheim fortgeschickt hatte. Mozart trat die Reise nach Frankreich mit seiner 
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Mutter Anna Maria an, die tragischerweise noch im Sommer desselben Jahres 
sterben sollte. Ihre tödliche Krankheit kam plötzlich, sodass diese Sonate noch 
keinerlei Vorahnung enthalten dürfte. Doch spiegelt sich in ihrer melancho-
lischen Stimmung die allgemeine Misere wider, in der Mozart sich während 
seines Aufenthalts in Paris befand, wo er sich fehl am Platz fühlte und nach 
seiner Heimat sehnte. Dies klingt auch in der Musik an, wie Fujita sie hört, vo r 
allem im mittleren Andante-Satz: »Ich höre, wie er an längst vergangene Tage 
als Kind zurückdenkt.« Am Ende dieses Jahres sollte er – gegen den Wunsch 
seines Vaters – nach Mannheim zurückkehren und neben anderen Werken sei-
ne Sonate Nr. 9 (KV 311) komponieren.

Von hier an sollte es fünf Jahre dauern, bis Mozart eine weitere Klaviersonate 
vollendete, wieder in einem Sprint zwischen 1783 und 1784. Er war frisch ver-
heiratet, Vater geworden und hatte den Sprung nach Wien geschafft, was die 
produktivste und erfolgreichste Phase seiner Karriere auslöste. Dies schlägt 
sich auch auf die Sonaten Nr. 10–14 (KV 330–333 und 457) nieder, wie Fujita 
herausstellt, die nun umfangreicher werden und Platz für ausgefeiltere Kaden-
zen bieten. Die Sonaten beginnen zu wachsen, wenn nicht in ihrer Länge, so 
doch in ihrer emotionalen Bandbreite. »Auch in einer Dur-Tonart können wir al-
lein durch die harmonische Struktur Kampf und Schmerz empfinden«, so Fujita. 
»Das kann nur Mozart.«
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Und obwohl all diese Werke im gleichen Zeitraum entstanden sind, vermittelt 
der Sprung der Katalognummern von Sonate Nr. 13 (KV 333) zu Sonate Nr. 14 
(KV 457) eine Ahnung davon, wie viel Mozart in diesem einen Jahr geschrie-
ben hat. Die künstlerische Entwicklung wird deutlich, wenn man beide Werke 
nebeneinander legt. Die Sonate KV 457 zeigt den Einfluss der anderen Werke 
aus diesem Lebensabschnitt. Fujita verfolgt diese Spur bis zu den letzten vier 
Sonaten aus den Jahren 1788 und 1789. Fujita unterstreicht die tragischen 
Elemente, die auch hier – und ebenfalls in Dur-Tonarten – in sehr übersichtli-
chen Texturen durchscheinen. Auf diese Weise schließt sich ein weiterer Kreis: 
Inmitten des virtuosen Feuerwerks der späten Sonaten lassen die mit einfachen 
Mitteln ausgedrückten Emotionen den schlichten und doch tiefgreifenden Stil 
von Mozarts ersten Werken dieser Gattung widerhallen.

»Das zeichnet einen hervorragenden Komponisten aus: Er schreibt so simpel, 
und doch können wir uns so viele Dinge darunter vorstellen«, erklärt Fujita. Und 
genau das sollen die Hörer*innen seiner Gesamteinspielung erfahren. Er hat 
sein ganz eigenes Bild von jeder Sonate, von jedem Satz, jedem Takt und jeder 
einzelnen Note, doch Mao Fujita bietet seinem Pubilkum auch genug Raum, 
seine Interpretationen nicht als den einzigen Weg anzusehen. »Ich hoffe, die 
Hörer finden zu der Freiheit, eine ganz eigene Perspektive im Blick auf diese 
Werke zu entwickeln.«
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Executive Producer: Jack Ryan Smith
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