


 Robert Schumann (1810–1856)

 Violin Sonata No.1 in A minor op.105
1. I Mit leidenschaftlichem Ausdruck 8.11
2. II Allegretto 4.16
3. III Lebhaft 6.00

 Three Romances op.94 
4. Nicht schnell 3.36
5. Einfach, innig  3.58
6. Nicht schnell 4.47

 Béla Bartók (1881–1945)

 Hungarian Folktunes Sz 42
7. I Parlando – Andante con moto – Allegro vivace 3.35
8. II Andante sostenuto – Allegro  2.07
9. III Andante – Poco vivace 1.50

 Violin Sonata No.1 Op.21 Sz 75
10. I Allegro appassionato 13.18
11. II Adagio 11.06
12. III Allegro 10.26

   Total timing: 73.17
 Stephen Waarts violin
 Gabriele Carcano piano



 Robert Schumann and Béla Bartók don’t often come up in the same breath. Their musical languages are – at least on first hearing 
– so different that any direct connections between the two would seem quite theoretical and tenuous. While repeated listening 
may temper that initial impression, I do hope that in juxtaposing these great composers, the contrasts between the two will be as 
illuminating as any similarities that surface from hearing them back-to-back. 

For me the most immediately apparent and perhaps most important parallel between Bartók’s and Schumann’s music is the intense 
expressivity that is so characteristic of both of their styles. Schumann of course enjoys a reputation as the ultimate Romantic – 
tortured, at least a little crazy, talented in several fields, following his heart to marry his beloved Clara after much struggle with her 
formidable father. So it should go without saying that his music is incredibly rich in emotion and, to me, perhaps the most human and 
vulnerable of any composer. Bartók does not share this romanticised image – he was by all accounts shy, reserved, usually serious, 
ascetic. Yet I believe Bartók’s music can be every bit as passionate and expressive as Schumann’s. 

For an example Bàrtok’s first violin sonata, on this album, is truly hyper-expressive music – music that applies the full potential of 
the violin and the piano to convey sometimes complicated, sometimes simple emotions. The complex writing and difficulties for both 
the players are always for the higher purpose of expression, and while thorny, it is not in any way dispassionate; it uses the head 
to express the heart. The marking espressivo is peppered liberally throughout the piece, followed closely by dolce. Non espressivo 
appears once.

Both Schumann and Bartók also have a duality to their music, of different sorts. Schumann was constantly pulled between two 
characters in his mind; Florestan was the extroverted and impetuous one, Eusebius more quiet and dreamy. This inner turmoil is not 
by any means the sole defining feature of his music, but along with his love for Clara one can sense it surface in practically all his 
works, to varying degrees. 

Bartók’s music also often uses extreme contrasts between extroverted and dreamy writing, but more interesting to notice is his use 
of simple folk material in a typically complex and modernist language. Bartók was the great ethnomusicologist of his time, traveling 
far and wide to collect thousands of folk songs; this passion makes its way into even his most astringent pieces and is really a 
fundamental component to understanding his music.

The Hungarian Folktunes on this album were chosen to showcase Bartók’s simplest, purest settings of folk music. Full of character 
and life, one can imagine peasants in the Hungarian countryside singing, sometimes dancing, to pass the time. But as well in the 
ambitious violin sonata one finds many elements from folk music, most clearly in the fiery, often rustic final movement.

Two of Schumann’s most celebrated bodies of work are his lieder and his character pieces, so I’ve taken the liberty of adopting 
his Three Romances for oboe to demonstrate this wonderful, fantastical side of his music. For me these romances have as much 
in common with his lieder as his instrumental writing, sharing a similar atmosphere and quality with Mendelssohn’s Songs without 
Words. Listeners, and performers, can imagine their own meaning or story beyond the abstract.

The Schumann sonata is in the end as complex to understand and perform as the Bartók. While it is his first violin sonata, it was 
written already late in his composing life and is a dense, mature work. Two primarily agitated and tumultuous movements encase 
a calmer intermezzo of simple beauty. Throughout the piece there are technical and interpretive challenges for both performers – 
Schumann somehow manages to write awkwardly for every instrument, and of all the great composers he possibly takes the most 



thought to clarify and understand all his phrasings and nuances.
The composers on this album both need advocates. While gaining more and more recognition as two of the most exceptional 

composers in music history, both of them also have the potential to be misunderstood – compared to some composers whose genius 
can be more easily appreciated and recognized regardless of the presentation, Schumann and Bartók really require love, appreciation 
and deep commitment in order to fully convey how wonderful their music can be. I hope that Gabriele’s and my passion and 
excitement will come through in this album, and maybe shine a new light on this extraordinary music. 

Stephen Waarts



Robert Schumann und Béla Bartók werden nicht oft im selben Atemzug genannt. Ihre jeweilige Musiksprache ist zumindest beim ersten 
Hören so unterschiedlich, dass direkte Verbindungen zwischen den beiden ziemlich theoretisch und spärlich erscheinen. Während 
wiederholtes Hören diesen anfänglichen Eindruck mildern kann, hoffe ich, dass bei der Gegenüberstellung dieser großen Komponisten 
die Kontraste zwischen beiden genauso erhellend sind wie alle Ähnlichkeiten, die sich ergeben, wenn man sie hintereinander hört. 

Für mich ist die unmittelbarste und vielleicht wichtigste Parallele zwischen Bartóks und Schumanns Musik die intensive Expressivität, 
die für den jeweiligen Individualstil der beiden so charakteristisch ist. Schumann genießt natürlich den Ruf als der ultimative Romantiker 
– gequält, zumindest ein bisschen verrückt, auf mehreren Gebieten begabt, seinem Herzen folgend, wenn er seine geliebte Clara nach 
vielen Kämpfen mit ihrem respekteinflößenden Vater heiratet. Es sollte also selbstverständlich sein, dass seine Musik unglaublich reich 
an Emotionen ist, und für mich ist er wohl der menschlichste und verletzlichste aller Komponisten. Bartók erfüllt dieses Bild eines 
romantischen Künstlers nicht – er war allen Berichten zufolge schüchtern, zurückhaltend, normalerweise ernst und asketisch. Aber ich 
glaube, dass Bartóks Musik genauso leidenschaftlich und ausdrucksvoll sein kann wie die Schumanns.

Zum Beispiel ist Bartóks erste Violinsonate, u. a auf dieser CD, wirklich hyper-expressive Musik – Musik, die das volle Potenzial von 
Violine und Klavier nutzt, um manchmal komplizierte, manchmal auch einfache Emotionen zu vermitteln. Die komplexe Kompositionsweise 
und die Schwierigkeiten für beide Interpreten dienen immer wieder dem höherem Zweck des Ausdrucks. Und während es manchmal 
harsch und stachelig klingt, ist der Ausdruck in keiner Weise leidenschaftslos; der Kopf wird eingesetzt, um dem Herzen Ausdruck zu 
verleihen. Die Markierung espressivo wird großzügig durch das ganze Stück verteilt, dicht gefolgt von dolce. Non espressivo ist nur ein 
einziges Mal vorgeschrieben.

Sowohl Schumanns als auch Bartóks Musik besitzen eine Dualität, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Schumann fühlte sich 
ständig von den beiden Seelen in seiner Brust hin- und hergezogen: Florestan war der extrovertierte und ungestüme, Eusebius der 
ruhigere und verträumtere. Dieser innere Aufruhr ist keineswegs das einzige bestimmende Merkmal seiner Musik, aber zusammen mit 
seiner Liebe zu Clara kann man spüren, dass sie in praktisch allen seinen Werken in unterschiedlicher Ausprägung auftauchen.

Bartóks Musik verwendet oft auch extreme Kontraste zwischen extrovertierter und verträumter Schreibweise, aber interessanter noch 
ist seine Verwendung von einfachem Material aus der Volksmusik, jedoch in eine charakteristisch komplexe und moderne Klangsprache 
gewandet. Bartók war der große
 Ethnomusikologe seiner Zeit und reiste weit umher, um Tausende von Volksliedern zu sammeln. Diese Leidenschaft durchdringt auch 
seine unemotionalsten Stücke und ist wirklich ein grundlegender Bestandteil für das Verständnis seiner Musik. 

Die Ungarischen Volksmelodien auf dieser CD wurden ausgewählt, um Bartóks einfachste und reinste Volksmusik zu präsentieren. Die 
Stücke sind charakteristisch und voller Leben, und man kann sich Bauern auf dem Land in Ungarn vorstellen, die singen und manchmal 
tanzen, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber auch in der ambitionierten Violinsonate findet man viele Elemente aus der Volksmusik, am 
deutlichsten in dem feurigen, oftmals rustikalen Schlusssatz. 

Zwei der berühmtesten Werkgruppen Schumanns sind seine Lieder und seine Charakterstücke für Klavier, und ich habe mir die 
Freiheit genommen, seine Drei Romanzen für Oboe zu adaptieren, um diese wundervolle, phantastische Seite seiner Musik aufzuzeigen. 
Diese Romanzen haben für mich mit seinen Liedern ebenso viel gemein wie mit seinen Instrumentalstücken, und sie besitzen eine 
ähnliche Atmosphäre und Qualität wie Mendelssohns Lieder ohne Worte. Hörer und Interpreten können sich dazu ihre eigene Deutung 



oder Geschichte jenseits des Abstrakten denken. 
Die Schumann-Sonate ist letztlich ebenso komplex zu durchdringen und zu spielen wie die von Bartók. Obwohl es seine erste 

Violinsonate ist, schrieb er sie erst spät in seiner kompositorischen Laufbahn und ist eine dichte, reife Arbeit. Zwei überwiegend 
aufgewühlte und ungestüme Sätze umschließen ein ruhigeres Intermezzo von einfacher Schönheit. Während des ganzen Stückes gibt 
es reichlich technische und interpretatorische Herausforderungen für beide Instrumentalisten – Schumann pflegt einen Stil, der für 
beide Instrumente irgendwie unidiomatisch ist, und von allen großen Komponisten macht er sich die meisten Gedanken, um all seine 
Phrasierungen und Nuancen zu erklären und verständlich zu machen.

Die Komponisten auf dieser CD brauchen beide Fürsprecher. Obwohl sie zunehmend mehr als zwei der herausragendsten Komponisten 
der Musikgeschichte anerkannt werden, haben beide auch das Potenzial, missverstanden zu werden – verglichen mit anderen 
Komponisten, deren Genialität unabhängig von der Interpretation leichter wertgeschätzt und verstanden werden kann. Schumann und 
Bartók erfordern wirklich Zuwendung, Wertschätzung und tiefes Engagement, damit vollständig deutlich wird, wie wunderbar ihre Musik 
sein kann. Ich hoffe, dass Gabrieles und meine Leidenschaft und Begeisterung auf dieser CD deutlich werden und vielleicht ein neues 
Licht auf diese außergewöhnliche Musik werfen.

Stephen Waarts
Übersetzung: Anne Schneider
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