


  Frédéric Chopin (1810-1849)

 1 Nocturne b-Moll, op. 9 Nr.1 6:03

 2 Nocturne Des-Dur, op. 27 Nr.2 5:03

 3 Nocturne cis-Moll, op. 27 Nr.1 5:26

 4 Ballade Nr.3 As-Dur, op. 47 8:06

  Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)

 5 La Savane, op. 3 – Ballade Créole 7:07

 6 Le Bananier, op. 5 – Chanson Nègre 2:55

 7 Le Banjo, op. 15 – Fantaisie Grotesque 3:58
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Einführung
Chopin für sich entdeckt zu haben – das klingt nach nichts 
Ungewöhnlichem. Ungewöhnlicher hingegen ist es, Louis- 
Moreau Gottschalk zu entdecken; er ist den meisten un-
bekannt und hat eine ganz besondere Art von Musik 
geschrieben. Beim Lesen von Chopins Biographie und Gott-
schalks Tagebuch war ich überrascht von der tatsächlichen 
Verbindung zwischen den beiden, die, wenn man nur ihre 
Musik kennt, kaum vorstellbar ist. Ihre Lebensgeschichten 
sind zugleich voller Gegensätze und Parallelen. Aus diesem 
Grund habe ich diese Komponisten in einem Programm 
aufgenommen.

Während der Lektüre wusste ich manchmal nicht, wen ich 
mehr bewundern oder bedauern sollte. Chopin wurde 1810 
in Polen geboren, Gottschalk 1829 in New-Orleans, USA. 
Chopins Vater war Franzose, Gottschalks Mutter eine kreo-
lische Französin. Beide Komponisten gingen nach Paris, der 
damaligen Kulturhauptstadt Europas neben Wien. Chopin 
verließ 1832 für immer seine Heimat – voller Ambitionen, 
Ungewissheit und Verzweiflung, um seinen Weg als Musiker 
zu finden. Gottschalk segelte 1842 im Alter von 13 Jahren 
allein nach Europa, um dort Musik zu studieren. In einem 
Brief an seine Mutter schrieb er voller Zuversicht, dass er in 
zwei Jahren seinen Lebensunterhalt selbst verdienen wolle. 
Beide jungen Männer waren hervorragende Pianisten und 
debütierten in Paris mit dem gleichen Stück, dem e-moll 
Klavierkonzert von Chopin. Chopin, der damals als der 
beste Pianist galt, prophezeite dem jungen Gottschalk, dass 
dieser der „König des Jahrhunderts“ am Klavier sein werde.

Chopin kränkelte sein ganzes Leben, allein in Paris hatte er 
25 behandelnde Ärzte. Er litt zudem unter starkem Lampen-
fieber und Spielhemmungen. In seiner gesamten Pariser Zeit 
gab er nur 19 Konzerte, davon zwei Soloabende und spielte 
meist in Salons für Kenner. Gottschalk hingegen war ein 
unermüdlicher Konzertpianist. Nach seinem Studium in Paris 
und einer triumphalen Europatournee kehrte er 1853 in die 
USA zurück. Als erster „Berufspianist“ der Nation spielte er 
fast 1000 Konzerte in nur zweieinhalb Jahren. Dafür reiste er 

95.000 Meilen in einem Sonderzug mit seinen zwei Flügeln, 
einem Stimmer und einem Impresario quer durch die Verei-
nigten Staaten. Er reiste durch Kriegsgebiete, geriet unter 
Beschuss und spielte sowohl für die feine Gesellschaft als 
auch für Goldgräber und Leute, die noch nie zuvor ein Kla-
vier gesehen hatten. Dazu kamen Konzerte bei politischen 
Veranstaltungen, um zum Beispiel Spenden für Lincoln zu 
sammeln. Manchmal hatte Gottschalk in größter Eile nur ei-
nen Hering und eine Tasse schlechten Tee zum Abendessen, 
gab ein Konzert und reiste weiter. Die Tourneen führten ihn 
auch in die Karibik und nach Südamerika, wo er mehrere 
Jahre lebte und als Musikidol gefeiert wurde. Mit anderen 
Worten: er spielte für alle und überall.

Chopin schrieb revolutionäre Musik, die ihre Wurzeln in 
der polnischen Volksmusik hatte. Und das in einer Zeit, 
in der Europa noch Beethoven nachfieberte. Revolutionär 
war auch Gottschalk, der in eine Musikwelt eindrang, die 
verschmäht war, die Musik der Sklaven, geprägt von kreo-
lischen und afrikanisch-karibischen Rhythmen. Zwei auf sehr 
verschiedene Weise mutige Menschen, und beide schrieben 
„Musik für Pianisten.“

Die Lebensumstände in Europa zu Chopins Zeiten waren 
hart, düster und gefährlich. Politische Unruhen, bittere 
Armut, mangelnde Hygiene und eine dürftige medizinische 
Versorgung prägten den Alltag. In Amerika reiste der „Para-
diesvogel“ Gottschalk durch Gebiete, die von Bürgerkrieg 
und Raubüberfällen gezeichnet waren – und all das nicht 
als „Revolverheld“ sondern als Musiker.

Wie war es ihnen möglich, den Alltag und ihr Genie zu ver-
einbaren? Ein Leben wie eine Fuge, in der mehrere Stimmen 
gleichzeitig gespielt werden? Was für eine Kraft hatten sie 
in ihrer kurzen Lebensspanne? Alt wurden sie nicht. Chopin 
verließ die Welt mit 39 Jahren, Gottschalk mit 40, beide in 
der Fremde. Zwei sehr konträre Komponisten, die uns diese 
schöne Musik hinterlassen haben.

Jimin Oh-Havenith
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Introduction
Having discovered Chopin for yourself doesn’t sound very 
exceptional. However, it is more exceptional to discover 
Louis-Moreau Gottschalk. He is unknown to most people 
and has written a very unique kind of music. Having read the 
biography of Chopin and, on the other hand, Gottschalk’s 
diary, I was surprised to find a genuine link between them, 
which is barely imaginable, if you just know their music. 
At the same time, their biographies are full of differences 
and parallels. For this reason I included these composers in 
one programme.

Sometimes I didn’t know whom I should admire or regret 
more. Chopin was born in Poland in 1810, Gottschalk in 
1829 in New-Orleans, USA. Chopin’s father was French, 
Gottschalk’s mother was a Creole Frenchwoman. Both 
composers went to Paris, which was aside from Vienna the 
capital of culture at that time. Chopin left his home in 1832 
forever – full of ambition, uncertainty and desperation. In 
1842, Gottschalk sailed to Europe on his own at the age 
of 13 to study music. In a letter to his mother he wrote full 
of confidence that in two years he wanted to earn a living 
by himself. Both young men were outstanding pianists and 
made their debuts in Paris with the same piece, the e-minor 
piano concerto by Chopin. Chopin, who was said to be the 
best pianist of that time, predicted that young Gottschalk 
would be the “king of the century” at the piano.

His whole life, Chopin was suffering from poor health. In 
Paris alone he had 25 treating physicians. Furthermore, 
he was handicapped by heavy stage fright and playing 
blockages. During his entire time in Paris, he only gave 19 
concerts, two of them solo recitals. Most of the time, he 
played at salons for connoisseurs only. Gottschalk, on the 
contrary, was a tireless concert pianist. After his studies in 
Paris and a triumphal European tour, he returned to the 
United States in 1853. As the first “professional pianist” of 
his nation, he gave almost 1000 concerts in just two and 
a half years. For this, he travelled 95,000 miles across the 
United States in a special train with his two grand pianos, a 

tuner and an impresario. He travelled through war zones, he 
came under fire and played as well for the high society as for 
gold diggers and people who had never seen a piano before. 
In addition, he gave concerts at political events for example 
to collect donations for Lincoln. Sometimes, Gottschalk just 
had a cup of bad tea and a herring for supper in a great 
rush, gave a concert and journeyed on. The tours also lead 
him to the Caribbean and to South America, where he lived 
for several years and was celebrated as a music idol. In other 
words: He played for everybody and everywhere.

Chopin composed revolutionary music which has its roots in 
Polish folk music - at a time, when Europe was still yearning 
for Beethoven. Equally revolutionary was Gottschalk, who 
immersed into a musical world that was disdained: The 
music of the slaves, characterized by Creole and African-
Caribbean rhythms. Two courageous men – in very different 
ways – and both composed “music for pianists”.

During Chopin’s lifetime, living conditions in Europe were 
harsh, grim and dangerous. Political unrest, extreme poverty, 
lack of hygiene and a poor medical support determined 
everyday life. In the meantime, Gottschalk, the “bird of 
paradise”, travelled through areas in America that were torn 
by civil war and robbery – and all of that just as a musician 
and not as a gunslinger.

How were they able to reconcile everyday life with their 
genius? A life like a fugue, in which several voices are 
played at the same time? What kind of strength did they 
have in their short life span? They didn’t grow old. Chopin 
left this world at the age of 39, Gottschalk at 40 – both far 
from home. Two very contrary composers, who left behind 
this beautiful music.

Jimin Oh-Havenith
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Die Aufnahme
Für die Aufnahme habe ich „Die Audiowelt“, vormals 
„Tonstudio van Geest“ in Sandhausen ausgesucht, eines 
der ältesten privaten Tonstudios in Deutschland. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Team, bestehend aus Tonmeister 
Eckhard Steiger, Aufnahme-Assistent Clemens Mander und 
Stimmer Burckhard Stamm war inspirierend und ermöglichte 
eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Ich habe auf einem 
Bösendorfer Imperial Flügel, Baujahr 1965, gespielt. Aufge-
nommen wurde mit insgesamt acht Mikrofonen (Neumann 
Mikrofone KM 86, U87, TLM 102 und einem Schoeps 
Mikrofon MK4). Die weitere Technik umfasste ein Mischpult 
SSL – AWS 924, Schnitt und Post-Produktion erfolgte mit 
der Workstation Sequoia von MAGIX. Aufnahmeort war das 
Clara-Wieck-Auditorium in Sandhausen.

The recording
For the recording, I chose “Die Audiowelt”, the former 
“Tonstudio van Geest” in Sandhausen, one of the oldest 
private recording studios in Germany. The cooperation 
with the team, which consisted of sound engineer Eckhard 
Steiger, recording assistant Clemens Mander and piano 
tuner Burckhard Stamm was inspiring and characterised 
by a good working atmosphere. I played on a Bösendorfer 
Imperial Grand Piano, manufactured in 1965. Altogether, 
it was recorded with eight microphones (Neumann micro-
phone KM 86, U87, TLM 102 and one Schoeps microphone 
MK4). For further procedures a mixer console SSL – AWS 
924 was used. Cutting and post-processing was done with 
the workstation Sequoia by MAGIX. Recording location was 
the Clara- Wieck-Auditorium in Sandhausen.
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wurde 1960 in Seoul, Korea, geboren. Im Alter von sechs 
Jahren erhielt sie den ersten Klavierunterricht, mit zehn 
Jahren stand ihr Berufswunsch fest – Konzertpianistin. Von 
1972 bis 1978 besuchte sie die High School of Music and Art 
in Seoul, ab 1979 studierte sie Musik an der Seoul National 
University. 1980 setzte Jimin Oh-Havenith ihr Studium an 
der Musikhochschule Köln bei Prof. Aloys Kontarsky fort und 
schloss es 1984 mit dem Diplom ab. Bereits während des 
Studiums spielte sie Konzerte im In- und Ausland. Neben 
ihrer Konzerttätigkeit als Solistin spielte sie als Klavierduo 
mit ihrem damaligen Ehemann Prof. Raymund Havenith 
(†1993), mit dem sie Rundfunk- und Plattenaufnahmen 
einspielte. Jimin Oh-Havenith lehrte an der Universität 
Mainz und der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst, Frankfurt am Main, Meisterkurse hielt sie u.a. in 
Cadiz, Spanien.

Jimin Oh-Havenith
Born in 1960 at Seoul, Korea, Jimin Oh-Havenith received 
her first piano lessons at the age of six. When she was ten 
she knew that she wanted to be a concert pianist. She 
attended the Highschool for Music and Art in Seoul from 
1972 to 1978. Beginning in 1979, she studied music at the 
Seoul National University. In 1980 she continued her studies 
at the Musikhochschule Köln with Prof. Aloys Kontarsky 
and graduated with a diploma in 1984. During her studies, 
she already played concerts in Germany and abroad. In ad-
dition to her concert activities as a soloist, she played with 
her former husband Prof. Raymund Havenith (†1993) as a 
piano duo for radio and disc recordings. Jimin Oh-Havenith 
taught at the University of Mainz and at the Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main. Among 
others she gave master classes in Cadiz, Spain.

Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem Projekt beigetra-
gen haben, insbesondere für die Projektunterstützung bei 
dem Ehepaar Suwadi Wirarak und Dieter Sohr.

I would like to thank all those who contributed to this pro-
ject, especially for the project support by Suwadi Wirarak 
and Dieter Sohr.

Dieter Sohr & Suwadi Wirarak
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F. Chopin: Ballade Nr. 3 As-Dur op. 47 (Paris: M. Schlesinger, 1841) L.M. Gottschalk: Souvenir de la Havane, op. 39 –  
Grande Caprice de Concert (New York: William Hall & Son, 1860)
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