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Der Name Czerny hat keinen sonderlich guten Ruf. 
Nach einer verbreiteten Meinung repräsentiert er ein 
Stück schlechtes 19. Jahrhundert: mechanische Kla-
viervirtuosität, basierend auf der Trennung von Kunst 
und Technik. Allerdings ist es nicht nur unglaubwürdig, 
sondern auch historisch ungerecht, wenn man über 
seine Klavieretüden und die Schule der Geläufigkeit 
die Nase rümpft. Denn zum einen mag bis heute 
kaum jemand auf technische Perfektion und artistische 
Höchstleistung bei öffentlichen Musikdarbietungen 
verzichten, zum anderen war Czerny weit mehr als nur 
ein Instrumentalpädagoge.

Carl Czerny wurde am 20. Februar 1791 in Wien gebo-
ren. Den ersten Musikunterricht erhielt er von seinem 
Vater, der seit 1786 in der österreichischen Hauptstadt 
als mäßig erfolgreicher Klavierlehrer lebte. Zu einem 
Schlüs selereignis in der ansonsten recht gleich   förmig 
verlaufenden Biographie wurde ein Vorspiel des knapp 
zehnjährigen, hochbegabten Knaben bei Ludwig van 
Beethoven, der ihn anschließend als Schüler annahm. 
Auch wenn die Unterweisung ohne Kontinuität blieb, 
war Czerny von Beethoven fasziniert. Nach seinem ei-
genen Zeugnis entwickelte sich seine Zuneigung später 
zu der „tiefen Verehrung und innigsten Liebe zu dem 
großen Meister, dessen Werke ich mit besonderer Vorlie-
be und stets vorzugsweise studierte“. So verwundert es 
nicht, daß Beethoven in ihm einen Helfer fand, der ihm 
bei Korrekturen zur Hand ging und den Klavierauszug 
zu Fidelio anfertigte.

Die Laufbahn des Virtuosen blieb Czerny versperrt. 
Der Fünfzehnjährige begann deshalb dem Wunsch 
seines Vaters gemäß, ebenfalls Klavierunterricht zu 
erteilen. Der Bedarf an Musiklehrern war damals in 
Wien - wie auch andernorts - groß, da das aufstrebende 
Bürgertum seine kulturelle Kompetenz u.a. durch eifrige 
musikalische Selbsttätigkeit in Wohnzimmer und Salon 

unter Beweis zu stellen trachtete. Die Aufwertung 
der Hausmusik wurde durch die nach dem Ende der 
napoleonischen Ära 1815 herrschenden politisch 
restaurativen Tendenzen unterstützt, indem die Sphäre 
des Privaten zum (vom Metternichschen Spitzelwesen 
freilich bedrohten) Reservat freier Betätigung und 
Äußerung wurde. Als Instrument der Hausmusik hatte 
sich bereits - dank industrieller Massenproduktion 
erschwinglich geworden - das Klavier durchgesetzt. In 
der Folge entwickelte sich ein florierender Markt, der 
die Haushalte mit Lehrkräften, Noten und auch instru-
mentalpädagogischen Werken versorgte.

Auf diesem Markt nahm Czerny bald eine wichtige 
Position ein. Er wurde ein begehrter Lehrer, der Zu-
gang zur gehobenen Gesellschaft Wiens fand. Darüber 
hinaus ging ihm die Herstellung qualitativ hochste-
hender, gleich wohl gut verkäuflicher Arrangements 
und Bearbeitungen für den Tagesbedarf leicht von der 
Hand. Schließlich gab er einige ältere Klavierschulen in 
modernisierten Fassungen heraus, bevor er 1839 sein 
eigenes Lehr werk, die Vollständige theoretisch-practi-
sche Pianoforte-Schule op.500 publizierte. Der Erfolg 
gestattete es Czerny, 1836 das Unterrichten aufzugeben. 
Er, der bislang aus Wien nicht herausgekommen war und 
Tag für Tag nichts als Lektionen gegeben und kompo-
niert hatte, unternahm nun Reisen und wandte sich als 
Komponist stärker als bisher der Musik „im ernsten Styl“ 
zu, vor allem dem Streichquartett, der Kirchenmusik 
und der Symphonie. Dennoch hatte er am Ende seines 
Lebens das Gefühl, seine Zeit mit „Kindereyen“ vertan 
und zu wenig für die hohe Kunst getan zu haben. Er 
starb am 15. Juli 1857.

Nachdem zu seinen Lebzeiten bereits 861 mit Opus-
zahlen versehene Werke, Ausgaben von Klavierwerken 
Domenico Scarlattis und Johann Sebastian Bachs sowie 
eine Fülle von Arrangements von Symphonien, Oratori-
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en und Ouvertüren im Druck erschienen waren, hinter-
ließ Czerny nun noch eine große Zahl handschriftlicher 
Kompositionen, unter ihnen viele „ernste“ Werke - wie 
beispielsweise die fünfte Symphonie Es-Dur. Unter den 
gedruckten Opera stellen die Gelegenheitsstücke, d.h. 
Klavierparaphrasen spektakulärer Werke aus Konzert-
saal und Oper für den Hausgebrauch, mit knapp 500 
Nummern den Löwenanteil. Damit erscheint Czerny 
als eine Art Chronist des Wiener Musiklebens, der alles 
das, was beim großen Publikum Erfolg hatte, durch 
seine Be ar beitungen festhielt. Die klaviertechnischen 
und pädagogischen Kompositionen machen dagegen 
nur rund zehn Prozent des gedruckten œuvres aus. Sie 
spiegeln das Bemühen seiner Zeit, das in technischer 
und künstlerischer Hinsicht immer anspruchsvoller 
werdende Klavierspiel durch emsiges, methodisch 
ausgefeiltes Arbeiten am Instrument in den Griff zu 
bekommen. Ca. 300 Werke sind dem „ernsten Styl“ 
verpflichtet, d.h. es handelt sich um kirchen- und kam-
mermusikalische sowie symphonische Kompositionen 
mit hohem Kunstanspruch.

Czernys brillanter Stil macht sich in der Sinfonie Nr.1 
c-moll op.780 im pathetischen Gestus des Kopfsatzes 
bemerkbar. Das Pathos basiert auf breiten, rhythmisch 
profilierten Abschnitten im vollen Orchesterklang. Es 
wird durch lyrische Phasen (häufig mit solistischen 
Holzbläsern) abschattiert. Czerny bietet in diesem Satz, 
traditionell dem Schwerpunkt der Symphonie, eine 
Fülle von musikalischen Ge danken auf, die als Themen, 
Überleitungen und Abschluß vorgestellt, dann - teilweise 
in abgewandelter Form - neu kombiniert und schließlich 
rekapituliert werden. Um dem Zerfall der Form zum 
Potpourri zu entgehen (und so den Kunstcharakter 
der Gattung zu wahren), verknüpfte er die meisten 
der Gedanken durch ein elementares Motiv, den auf-
taktigen punktierten Rhythmus. Der zweite Satz gibt 
der melodischen Entfaltung Raum. Charakteristisch ist 

dabei die Vielfalt der Instrumentalfarben wie auch der 
stets reiche Begleitsatz. Das Scherzo ist eine liedhafte, 
in sich kreisende Komposition von behäbigem Cha-
rakter. Der Schlußsatz vereinigt die Idee des mehrfach 
wiederkehrenden Hauptthemas mit einem thematischen 
Kontrast und Variantenbildungen. Der Anschluß an den 
ernsten, pathetischen Tonfall des Kopfsatzes wird jedoch 
über ein dreitöniges expressives Ne ben motiv hergestellt. 
Es tritt in den Überlei tungs teilen auf und liegt dann ei-
nem baroc ki sierenden, sich kontrapunktisch gebenden 
Durchfüh rungs teil zugrunde. Eine Stretta führt das Werk 
zum wirkungsvollen, d.h. brillanten Abschluß.

Die Sinfonie Nr.5 in Es-Dur weist bei insgesamt 
ausgeprägterer Formelhaftigkeit der Gestaltung viele 
gemeinsame Züge mit ihrem Vorgängerwerk auf. 
Abweichend davon wird hier mit einer langsamen 
Einleitung ein pathetischer, zwischen Dur und Moll 
schwankender Anfang gesetzt. Ein Hornthema im 
Dreivierteltakt (die einzige Gemeinsamkeit mit Beet-
hovens Eroica) eröffnet dann das eher beschauliche 
als kraftvolle Sonatengesche hen. Der langsame Satz 
weist über die vielfälti gen gesättigten Orchesterfarben 
hinaus in sei ner Mitte eine deutliche Erinnerung an die 
Einleitung auf. Scherzo und Schlußsatz zeigen noch 
einmal deutlich die Grenzen von Czernys Konzept einer 
brillanten Symphonik: Wo die Themen den anvisierten 
langen symphonischen Atem nicht zu stützen vermögen, 
greift der Komponist entweder auf Wiederholungen 
oder Tuttilärm zurück. Czerny setzte hier einseitig auf 
Monumentalität, die aber äußerlich blieb.

Christoph Henzel

The name Czerny does not carry particularly good as-
sociations. He is commonly thought of as embodying 
a bad aspect of the nineteenth century: mechanical 
piano virtuosity stemming from the separation of art and 
technique. However, to turn up one’s nose at his piano 
studies and School of Velocity is not only implausible 
but also historically unjust. To this day, there is hardly 
anyone who would willingly renounce technical mas-
tery and artistic perfection in public performance, and 
Czerny was anyway far more than just an educationalist 
in instrumental technique.

Carl Czerny was born in Vienna on February 20, 1791. 
He received his first music lessons from his father, who 
had been living in the Austrian capital as a moderately 
successful piano teacher since 1786. The highly-talented 
boy’s hitherto uneventful life reached a decisive turning-
point at the age of barely ten, when he was able to play 
to Ludwig van Beethoven, who then accepted him as a 
pupil. Even if the instruction lacked continuity, Czerny 
was fascinated by Beethoven. In his own words, his af-
fection later developed into “profound admiration and 
deepest love for the great master, whose works I always 
stud i ed with special liking and preference”. It is thus 
not surprising that Beethoven found in him an assistant 
who helped him with corrections and who produced 
the piano score to his Fidelio.

A virtuoso career remained closed to Czerny. In accord-
ance with the wishes of his father he therefore started 
to give piano tuition himself at the age of fifteen. At 
that time there was a great demand for music teach-
ers in Vienna - as elsewhere. Striving to increase their 
upward mobility, the bourgeoisie were eager to prove 
their cultural competence by resorting to private music-
making in their parlours and drawing-rooms. After the 
Napoleonic era ended in 1815, this upgrading of domes-
tic music-making was supported by restorative political 

trends, in so far as freedom of action and expression in 
the private sphere (admittedly threatened by the spying 
nature of the Metter nich regime) came to be encouraged. 
Now within the means of many, thanks to industrial mass 
production, the piano had already established itself as 
the instrument of choice for domestic music-making. 
Consequently, a flour ish ing market developed to provide 
house  holds with teachers, sheet music and printed tutors 
for the instrument.

Czerny soon played a significant role in this market 
and was also much in demand as a teacher, enjoying 
entree to the cream of Viennese society. Moreover, he 
produced with great facility high quality - but also highly 
saleable - arrangements and transcriptions for general 
consumption. He also brought out a number of older 
piano tutors in modernized editions, before publishing 
his own teaching work, the Complete Theoretical and 
Practical Pianoforte School Op.500, in 1839. Czerny’s 
success allowed him to give up teaching as early as 
1836. Confined for so long to Vienna, where he had 
done nothing day in and day out but give lessons and 
compose, he now began to travel and to turn his at-
tention more than before to composing music “in the 
serious style” - primarily the string quartet, sacred music 
and the symphony. Nevertheless, at the end of his life 
he felt that he had wasted his time on “childish things” 
and had done too little in the service of a more sublime 
form of music. He died on July 15, 1857. 

While he lived, Czerny had published 861 works 
with opus numbers, editions of the keyboard works 
of Domenico Scarlatti and Jo hann Sebastian Bach and 
an abundant quantity of arrangements of symphonies, 
oratorios and overtures. With his death, posterity 
was enriched by a large number of compositions in 
manuscript form, among them many “serious” works - 
such as his Fifth Symphony in E flat major. Among the 
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printed works, the lion’s share - almost 500 works - is 
made up by occasional pieces, that is to say, piano 
paraphrases for domestic use of spectacular works from 
concert hall and opera. They reflect Czerny as a kind of 
chronicler of Viennese musical life, one who captured 
in his arrangements everything that large audiences had 
acclaimed. The technical compositions for piano and 
educational purposes in fact make up only about ten 
per cent of the total printed works. At a time in which 
technical and artistic expectations were becoming ever 
more exacting, they mirror the growing need to truly 
master an instrument by the industrious application of 
a methodically thought-out approach. Approximately 
300 works are in the “serious style”, comprising sacred 
works, chamber music and symphonic compositions 
of high artistic merit.

Czerny’s brilliant style makes itself particularly felt in 
the emotional character of the opening movement of 
the Symphony No1 in C minor op.780. Its pathos rests 
on broad, rhythmically marked sections in full orchestral 
sound. It is sensitively nuanced by lyrical phases (with 
frequent solo wind excursions). In this movement, 
traditionally the central focus of the symphony, Czerny 
presents an abundance of mu si cal thoughts which, 
introduced as them es, transitional passages and finale, 
are then - sometimes in modified form - combined in 
new ways and finally recapitulated on. In order to avoid 
having the form disintegrate into a potpourri (and hence 
maintain the sophisticated character of the art form), Cz-
erny links most of the ideas with an elementary motif: an 
up-beat dotted rhythm. The second movement provides 
the space for the unfolding of melody, and is marked by 
its wealth of constantly changing instrumental colours 
and the constantly rich accompaniment. The Scherzo is a 
songful composition of sedate character in cyclical form. 
The final movement unites the idea of the repeatedly 
recurring main theme with a thematic contrast and vari-

ations. The connection with the serious, emotional tone 
of the opening movement is nevertheless maintained by 
an expressive three-note subsidiary motif, which appears 
in the transitional sections and then forms the basis of 
a contrapuntal-style development section that lends a 
Baroque note to the work. A stretta takes the work to its 
showy and effective close. 

Despite the more stereotyped nature of its overall con-
ception, the Symphony No5 in E flat major has much in 
common with its predecessor. However, a slow introduc-
tion, veering emotionally between the major and the 
minor, sets the tone here. A horn theme in three  -four time 
(the only common ground with Beethoven’s Eroica) then 
initiates the actual sonata event, which is contemplative 
rather than forceful. In the variety of saturated orchestral 
colours in its central section, the slow movement clearly 
recalls the introduction. Scherzo and final movement 
both once again clearly show the limits of Czerny’s con-
cept of brilliant symphonic music. Wherever the them es 
fail to support the envisaged symphonic breadth, the 
composer resorts either to re petitions or to the clamour 
of the tutti. Czerny staked everything on monumentalism 
here, and the edifice remains superficial.

Christoph Henzel
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