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Leos Janáček (1854 – 1928) 

Sonata / Sonate 1.X.1905 - Z Ulice
01   1. Die Ahnung  05:50

02   2. Der Tod  07:06

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata No. 26 in E flat major Op. 81a / 
Sonate Nr. 26 in Es-Dur op. 81a - ‚Les Adieux‘
03   1. Das Lebewohl. Adagio - Allegro  06:18

04   2. Abwesenheit. Andante espressivo  03:23

05   3. Das Wiedersehen. Vivacissimamente  
05:20

Viktor Ullmann (1898 – 1944)

Sonata No. 7 / Sonate Nr. 7
06   1. Allegro. Gemächliche Halbe  03:32

07   2. Alla marcia, ben misurato  03:15

08   3. Adagio, ma con moto  03:45

09   4. Scherzo. Allegretto grazioso  03:26

10    5. Variationen und Fuge über  
ein hebräisches Volkslied  06:09

Robert Schumann (1810 – 1856)

Sonata No. 2 in g minor Op. 22 / 
Sonate Nr. 2 in g-Moll op. 22
11   1. So rasch wie möglich  06:12

12   2. Andantino  04:46

13   3. Scherzo. Sehr rasch und markiert  01:40

14   4. Rondo. Presto  05:10

15    Original Finale / Ursprüngliches  
Finale: Presto. Passionato  06:00

Total Time / Gesamtspielzeit / 

Durée totale / 総合演奏時間: 73:20
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veranlassten. Als in Brünn die Streitigkeiten zwischen den tschechischen und den deut-
schen Volksgruppen gewaltsam eskalierten und zum Tod eines Fabrikarbeiters führten, 
zeigte sich Janáček tief erschüttert und wollte diesen Straßenkämpfen gegen die habs-
burgische Monarchie in Form seiner Kunst gedenken. Wiewohl ihm das gesellschafts-
politische Engagement ein Anliegen war, dürfte er sich von der Qualität des Werks vor-
erst nicht sonderlich überzeugt gezeigt haben, vernichtete er doch den ursprünglichen 
dritten Satz noch vor der Brünner Erstaufführung 1907 und versenkte im Anschluss da-
ran das komplette restliche Manuskript in der Moldau. Erst knapp 20 Jahre später 
stimmte er einer Veröffentlichung der Noten, die dank der Brünner Pianistin Ludmilla 
Tučková rekonstruiert werden konnten, doch noch zu.

Die verbliebenen zwei Sätze „Vorahnung“ und „Tod“ geben eine deutliche Vorstellung 
davon, wie Janáček sich gedanklich der unterdrückten Minderheit verbunden fühlte. Es 
ist nicht etwa eine demonstrative Musikalisierung einer Straßenschlacht, sondern viel-
mehr eine innerliche, beinahe emotionale Auseinandersetzung. Mit fast melancholi-
schen, nachdenklichen Anklängen erhebt sich der erste Satz, die düsteren Ereignisse 
vorausahnend und mit stellenweisen Ausbrüchen auf den Höhepunkt zusteuernd. Im 
zweiten Satz gelangt in der bereits von Schubart als „tiefste Gefühle der ängstlichen 
Seele“ charakterisierten Tonart es-Moll die reglose Trauer über den Tod zum Ausdruck, 
stellenweise kulminierend in aufbrausende Wut. 

Knapp 100 Jahre vor Janáček schrieb Ludwig van Beethoven eine – wie er sie selbst 
bezeichnete – „charakteristische Sonate“, die wie Janáčeks Werk ein äußeres Ereignis 
zum Ursprung hatte, deren Inhalt sich jedoch ebenso auf einen mit musikalischen Mit-
teln auszudrückenden Gemütszustand bezog. Für die Vertreter der später auftretenden 
„Programmmusik“ galt Beethoven einst als ideelles Vorbild, wiewohl ein Vertreter der 
absoluten Musik „par excellence“, der seinen Werken – insbesondere den Klaviersona-
ten – selbst nie einen definierenden Titel gab. Die Es-Dur-Sonate op.81a machte hier 
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Inwieweit spielen persönliche Ereignisse im Leben eines Komponisten in sein Werk hi-
nein? Ist Musik als absolute Kunst gedacht, die völlig frei von Ereignissen für sich steht, 
würde sich diese Frage vielleicht nicht stellen. Als im 19. Jahrhundert der Gedanke der 
„Programmmusik“ aufkam, waren außermusikalische Ideen zur Entstehung eines Werks, 
deren Ausdruck in der Musik sich auf augenscheinliche Weise widerspiegelte, oberste 
Maxime. Hinweise, Überschriften und Begleittexte sollten die Musik verständlich ma-
chen, dem Hörer/der Hörerin einen Anhaltspunkt geben. Und doch kann auch jene einst 
als „absolut“ proklamierte Musik vermutlich nie völlig frei von äußeren Umständen sein, 
unabhängig von ihrer Entstehungszeit. Ob sich diese Einflüsse nun bereits im Titel  
widerspiegeln, wie in diesem Falle etwa bei Janáček („1.X.1905“) oder Beethoven („Les 
Adieux“), oder ob sie erst bei näherer Betrachtung zur Geltung kommen, wie in  
Ullmanns im Ghetto Theresienstadt entstandener letzter Klaviersonate, sei dahingestellt. 
Musik ist letztlich seit jeher eine Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner Umwelt.

So fand etwa Leoš Janáčeks gesellschaftspolitisches Engagement mit der Komposi-
tion der Sonate mit dem ungewöhnlichen Titel „1.X.1905“ gewissermaßen seinen Aus-
gangspunkt. Vor allem die Texte des tschechischen Lyrikers Petr Bezruč sollten ihm 
folgend Anstoß bieten, sich für unterdrückte Volksschichten und aus der Gesellschaft 
Ausgestoßene einzusetzen – zunächst in kleineren Chorwerken, später in seinen Büh-
nenwerken. 

„Die weißen Marmorstufen der Beseda in Brünn – 
Von Blut überströmt sinkt nieder der einfache Arbeiter František Pavlík – 
Er kam nur, entflammt für die Hochschule, 
und wurde von rohen Mördern erschlagen.“

Diese Worte zieren das Titelblatt seiner 1906 vollendeten Sonate „Von der Straße – 
1.X.1905“. Sie geben die Ereignisse wieder, die Janáček zur Komposition dieses Werks 



Lehre Rudolf Steiners. In den 1920ern ließ er sich in Prag nieder, wo er unter anderem 
als Assistent Alexander von Zemlinskys tätig war. 1942 wurde Ullmann von Prag aus 
nach Theresienstadt deportiert, zwei Jahre später weiter nach Auschwitz, wo er in der 
Gaskammer starb. 

Das als „Vorzeigelager“ dargestellte Ghetto Theresienstadt diente vornehmlich der Auf-
nahme prominenterer jüdischer Bürger, der eigentliche Nutzen als „Transitstation“ zu 
den Vernichtungslagern im Osten wurde wohlweislich verschleiert. Viele Einrichtungen 
erweckten zunächst den Anschein sehr humaner Zustände, darunter etwa auch die 
1942 eingerichtete Unterabteilung „Freizeitgestaltung“. War den Inhaftierten anfänglich 
die Ausübung eines Musikinstruments untersagt, so etablierte sich mit der „Freizeitge-
staltung“ mit ihren täglich stattfindenden Konzerten und Theateraufführungen später ein 
kulturelles Leben im Ghetto, an dem sich auch Ullmann rege beteiligte. Insgesamt 23 
Werke schrieb er in seiner Theresienstädter Zeit, sowie weiters einen Essay („Goethe 
und Ghetto“) und mehrere Rezensionen über musikalische Veranstaltungen im Lager. 
Als einer der wenigen war Ullmann jedoch behutsam genug, seine im Lager entstande-
nen Werke rechtzeitig zu verstecken, bzw. vor seinem Abtransport die Manuskripte dem 
Leiter der Lagerbibliothek zu übergeben, weswegen sie glücklicherweise erhalten ge-
blieben sind. 

Seine 7. Klaviersonate schloss Ullmann im März 1944 ab und widmete sie seinen drei 
Kindern aus zweiter Ehe: Max, Johannes und Felicia. Das Werk sollte ursprünglich den 
Titel „Theresienstädter Skizzenbuch“ erhalten, Ullmann schien jedoch lange mit Form, 
Inhalt und Aufbau der Sonate zu hadern, da er immer wieder Änderungen vornahm, die 
zum Teil nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Auch dürfte er vorgehabt haben, die 
Sonate später zu einer Symphonie umzuarbeiten, da sich in einigen Sätzen dezidierte 
Instrumentationsangaben befanden. Musikalisch sind die fünf Sätze der Sonate von ei-
ner Tonsprache geprägt, die in ihrer Form Erinnerungen an musikalische „Ahnen“ wie 

– neben der knapp 20 Jahre früher entstandenen „Pathétique“ – eine Ausnahme. „Das 
Lebe Wohl“ nannte Beethoven das dreisätzige Werk, das er anlässlich der fluchtartigen 
Abreise der kaiserlichen Familie nach Ungarn 1809 verfasste und insbesondere seinem 
Schüler, Freund und Gönner Erzherzog Rudolf widmete. Aus dem „Lebewohl“ wurde 
zwei Jahre später „Les Adieux“, was allerdings der Eigeninitiative des Verlegers zuzu-
schreiben war. Beethoven selbst zeigte sich über die französische Version wenig erfreut, 
war für ihn damit die Bezeichnung doch ad absurdum geführt, da man lebe wohl „nur 
einem Herzlich allein“ sage, adieux wiederum „einer ganzen Versammlung, ganzen 
Städten“. Sein Lebewohl sollte nämlich eine innige Zuwendung sein, ein Ausdruck in-
nerlicher Empfindsamkeit, die sich von etwaigen Modetiteln unterscheiden sollte. Beina-
he programmatisch lesen sich die Satzbezeichnungen, die Beethoven in einer für ihn 
unüblichen Art ebenfalls mit Titeln versah. Den ersten drei Klängen des 1. Satzes ist 
auch der entscheidende Text unterlegt – die drei Silben des Titels: „Le-be wohl“. Obwohl 
nur im Notentext wahrnehmbar, so bezeichnet diese Überschrift dennoch die Charakte-
ristik des gesamten Satzes. Nach dem Abschied tritt nun das Verlassensein auf den 
Plan. Der mit „Abwesenheit“ betitelte 2. Satz charakterisiert sich durch eine Art musika-
lischen Stillstand: Themen des Fragens, des Wartens und des Suchens drücken sich 
hier aus, insbesondere durch ein vielfach wiederkehrendes Fragemotiv (das in abge-
wandelter Form auch im Schlusssatz eines späteren Streichquartetts op.135 zu finden 
ist, wo es mit den Worten „Muss es sein?“ kommentiert wird) und zum Teil unaufgelös-
ten Dissonanzen. Im 3. Satz („Das Wiedersehen“) kehrt nun auch in der Tempo-Bezeich-
nung „Vivacissimamente“ die Freude wieder zurück. 

Als eine Art Lebewohl könnte man auch die 7. Klaviersonate von Viktor Ullmann be-
trachten. Nicht nur ist sie eine seiner letzten Kompositionen überhaupt, auch liest sie 
sich als eine Art autobiographisches Vermächtnis. Als Österreicher jüdischer Abstam-
mung 1898 in Teschen geboren, war Ullmann zum einen Mitglied des Kreises rund um 
Arnold Schönberg, zum anderen ein überzeugter Verfechter der anthroposophischen 
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beinahe wie eine Flucht wirkt. „So rasch wie möglich“ schrieb Schumann als Tempoan-
gabe am Beginn, was er kurz darauf mit „schneller“ und „noch schneller“ noch einmal zu 
intensivieren versuchte. Der 2. Satz ist der eigentliche Ausgangspunkt der Sonate – er 
wurde bereits 1830 verfasst. Als Grundlage verwendete Schumann eines seiner früheren 
Lieder „Im Herbste“:

Zieh nur, du Sonne, zieh eilend von hier!
Auf daß Ihr Wärme komm‘ einzig von mir.
Welkt nur, ihr Blumen, welkt!
Schweigt nur ihr Vögelein!
Auf daß Ihr sing‘ und blüh‘ ich nur allein.

Nach einem kurzen Scherzo findet der 4. Satz schließlich wieder zur Ruhe- und Rastlo-
sigkeit des ausgehenden ersten Satzes zurück. Endlos kreist das Thema in sich, nur in 
kurzen Momenten der Besinnung zugewandt. 

Das ursprüngliche Finale, das nicht nur Clara als zu schwer befand, sondern von dem 
sie darüber hinaus meinte, das Publikum würde es nicht verstehen, wurde 1866 postum 
in einer von Johannes Brahms betreuten Notenedition veröffentlicht. Die Bezeichnung 
„Presto. Passionato“ entspricht dem impulsiven, in der Tat beinahe unspielbar an-
spruchsvollem Satz. Von der gesamten Sonate zeigte sich Clara trotz allem begeistert, 
allen voran, da sie darin mit aller Klarheit Schumanns „ganzes Wesen“ ausgedrückt sah.

Eva Teimel

Mahler oder Schönberg erweckt. Zum anderen lassen sich auch Ullmanns anthroposo-
phische Überzeugungen in dem Werk deutlich machen. 

Der 1. Satz ist in seiner Form sehr konventionell gehalten, voller Witz und Leichtigkeit. 
Auf die recht fröhliche Leichtigkeit des ersten folgt im 2. Satz ein motorisch anmutender 
Marsch, in dem Ullmann ein Motiv seiner ebenfalls in Theresienstadt konzipierten Oper 
„Der Sturz des Antichrist“ zitiert. Der 3. Satz legt Ullmanns Nähe zur Zweiten Wiener 
Schule offen: ein in Trauer versinkendes Adagio, das sich in Ansätzen trotzdem an die 
satztechnische Strenge der Zwölftonmusik hält. Als 4. Satz folgt wieder eine traditionel-
lere Form – ein Scherzo, das auch in seinem Stil von größerer Leichtigkeit ist. Im 5. Satz 
verarbeitet Ullmann schließlich ein hebräisches Volkslied, das in den 30ern auf ein  
Gedicht der russisch-jüdischen Dichterin Rachel geschrieben worden war. In den acht 
Variationen und der abschließenden Schlussfuge fließen jedoch noch weitere Anspie-
lungen ein – zum einen das tschechische Hussitenlied „Die ihr Gottes Streiter seid“, der 
Lutherische Choral „Nun danket alle Gott“ und zu guter Letzt der durch die gleichnami-
gen Noten zitierte Name BACH. 

Während sich Viktor Ullmann noch im 20. Jahrhundert traditionellen Formen wie Menu-
ett und Fuge zuwandte, schien Robert Schumann bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
seine Schwierigkeiten damit zu haben. Stets war er auf der Suche nach einem romanti-
schen Pendant zur klassischen Form der Klaviersonate. Zwar schrieb Schumann etliche 
Werke für Klavier, bloß konzipierte er sie meist in freierer Form, etwa als Fantasie oder 
Humoreske. Beinahe gleichzeitig arbeitete er ab dem Jahr 1833 an gleich drei Klavier-
sonaten, deren letzte – die schließlich in der Nummerierung als zweite erscheinen sollte 
– sich über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren zog. Grund dafür war unter an-
derem die spätere Konzeption eines gänzlich neuen Finales, das Schumann in Erwä-
gung zog, da seine Frau Clara den Satz technisch zu anspruchsvoll befand. Anspruchs-
voll beginnt bereits der 1. Satz der Sonate, der in seiner äußerst drängenden Stimmung 
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HANNA BACHMANN KlaviEr

„Hanna Bachmann spielt mit großer Musikalität, Kreativität und hohem technischen Kön-
nen. Ihr feiner Klang und ihre Interpretation zeugen von einer gereiften Persönlichkeit 
am Klavier“, so Kirill Petrenko, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, über 
die junge Pianistin.

Bachmann (geb. 1993) erhielt als Sechsjährige ihren ersten Klavierunterricht. Mit zwölf 
Jahren kam sie ans Landeskonservatorium Feldkirch in die Klasse von Ferenc Bognar 
und wechselte anschließend zu Florian Krumpöck nach Wien. Seit 2011 arbeitet sie mit 
Pavel Gililov am Salzburger Mozarteum. 2015 schloss sie dort ihr Bachelor-Studium mit 
Auszeichnung ab. Weitere künstlerisch wertvolle Impulse erhielt sie unter anderem von 
Elisabeth Leonskaja, Elisso Virsaladze, Barbara Moser, Arbo Valdma, Ya-Fei Chuang und 
Daejin Kim. Hanna Bachmann erhielt Preise bei nationalen und internationalen Klavier-
wettbewerben, jüngst den ersten Preis beim ‘International Bachelor Piano Award 2015’ 
in Düsseldorf.

Zahlreiche Auftritte führen Bachmann neben ihrer Heimat Österreich auch nach Deutsch-
land, Ungarn, Kroatien, Italien, in die Niederlande, ins Fürstentum Liechtenstein und in 
die Schweiz. Des Öfteren gastierte die Pianistin in Wien. Im Sommer 2014 eröffnete sie 
mit einem Klavierabend das Festival ‘Young Pianists Worldwide’. Auch ihre Solo- und 
Kammermusikabende beim Blüthner-Zyklus wurden vom Publikum mit Begeisterung 
aufgenommen und so ist sie im April 2017 bereits zum fünften Mal zu Gast. Im Septem-
ber 2015 gab sie zudem ihr Debüt beim Beethovenfest Bonn, in dessen Rahmen sie 
auch 2016 im Beethovenhaus spielte.
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To what extent do personal events in the life of a composer influence his work? If music 
was meant to be an absolute art that exists on its own, completely free from events, 
perhaps this question would not come up. When the idea of “program music” first ap-
peared in the 19th century, extra-musical ideas that were used for creating a work and 
whose expression was reflected in the music in very evident ways were the highest 
maxim. Notes, headlines and accompanying texts were to make the music understan-
dable and give the listener a point of reference. And yet – even this music, once pro-
claimed to be “absolute”, will likely never by completely free from external circumstances 
or independent of the times of its creation. Whether these influences are already reflec-
ted in the title, as is the case here with Janáček (“1.X.1905”) or Beethoven (“Les Adieux”), 
or whether they are only set off upon closer inspection, as is the case with Ullmann‘s last 
piano sonata created in the Theresienstadt ghetto, remains an open question. In the 
end, music has always been the artist‘s examination of his environment.

For example, Leoš Janáček’s socio-political efforts in a way originated in the composi-
tion of the sonata with the unusual title of “1.X.1905”. It was above all the texts by the 
Check lyric poet Petr Bezruč that motivated him to fight for the suppressed classes and 
those banished from society – initially in smaller choral works, later in his stage works. 

“The white marble of the steps of the Besední du° m in Brno – 
the ordinary laborer František Pavlík falls, stained with blood – 
he came merely to champion higher learning 
and has been slain by cruel murderers.”

These words adorned the title page of his sonata “From the Street – 1.X.1905”, comple-
ted in 1906. They reflect the events that prompted Janáček to compose this work. When 
the quarrels between the Czech and German ethnic groups escalated violently in Brünn 



(today: Brno) and resulted in the death of a factory worker, Janáček was shaken to the 
core and wanted to remember these street fights against the Habsburg monarchy in 
form of his art. Although socio-political efforts were important to him, he must at first not 
have been very impressed by the quality of the work, since he destroyed the original 
third movement even before the premier in Brno in 1907 and afterward dropped the 
entire remaining manuscript into the Moldova river. He did not agree to publish the mu-
sic, which could be reconstructed thanks to the Brno pianist, Ludmilla Tučková, until al-
most 20 years later.

The remaining two movements, “Foreboding” and “Death”, give a clear idea of the way 
in which Janáček felt connected with the suppressed minority in his mind. It is not the 
demonstrative musical representation of a street fight, but rather an internal, almost 
emotional analysis. The movement rises with almost melancholy, pensive sounds, anti-
cipating the dark events and heading towards the climax, interspersed now and then 
with eruptions. The second movement in e-flat minor – already Schubert called it the key 
that characterizes the “deepest emotions of the fearful soul” – expresses the motionless 
grief, which in places culminates in irascible anger. 

Almost 100 years before Janáček, Ludwig van Beethoven wrote an – as he himself 
called it – “characteristic sonata” based – like the work by Janáček – on an external 
event. However, the content of the sonata also referred to a state of mind which he tried 
to express with musical means. Beethoven‘s music was considered the ideal example 
for the representatives of the “program music” appearing later, even though he wrote 
absolute music “par excellence” and never gave defining titles to his works – particular-
ly the piano sonatas. The Sonata e-flat major op.81a was the exception – along with the 
“Pathétique” written almost 20 years earlier. Beethoven called the three movements 
“Das lebewohl” – “The Farewell”, which he wrote on the occasion of the hasty departure 
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of the imperial family to Hungary in 1809 and which he dedicated in particular to his 
pupil, friend and patron, the Archduke Rudolf of Austria. Two years later, the “Farewell” 
turned into “Les Adieux”, but this was due to the personal initiative of the publisher. 
Beethoven himself was not very pleased with the French version, since for him the de-
scription was thus reduced to absurdity - you say fare well “only to one person and from 
the heart”, adieux on the other hand “to an entire assembly, entire cities”. His farewell 
was to be intimate love and care, an expression of inner sensitivity, that was to differ 
from any fashionable titles. The designations of the movements – Beethoven gave them 
titles, as well, which was highly unusual for him – appear almost programmatic. The key 
text is also set to the first three chords of the 1st movement, namely the three syllables 
of the title: “Le-be wohl”. Although this is only visible in the sheet music, this heading 
nevertheless describes the character of the entire piece. After the farewell, the feeling of 
abandonment sets in. The 2nd movement, entitled “abwesenheit” – “Absence”, is cha-
racterized by a kind of musical standstill: Here, questioning, waiting and searching are 
expressed, particularly through a frequently recurring question motif (a modified version 
of which can also be found in the final movement of a later string quartet, op.135, where 
it is commented with the words “Is it necessary?”) and dissonances that remain unresol-
ved in part. In the 3rd movement (“Das Wiedersehen” – “The Return”), joy also returns 
again with the tempo indication “Vivacissimamente”. 

Viktor Ullmann‘s 7th Piano Sonata could also be considered a kind of farewell. Not only 
is it his very last composition, it can also be seen as a kind of autobiographical legacy. 
As an Austrian native of Jewish descent born in Teschen (today: Cieszyn in Poland) in 
1898, Ullmann was on the one hand a member of the circle surrounding Arnold Schön-
berg; on the other hand, he was a convinced advocate of the anthroposophic teachings 
by Rudolf Steiner. In the 1920s, he settled in Prague, where he worked, among other 
things, as assistant to Alexander von Zemlinsky. In 1942, Ullmann was deported from 



Prague to Theresienstadt; two years later, to Auschwitz, where he died in the gas chamber. 
The Theresienstadt ghetto, which was presented as a “model camp”, was above all for 
the prominent Jewish citizens; the actual use as a “transit station” to the extermination 
camps in the East was very wisely covered up. Many facilities initially gave the impres-
sion of very humane conditions, for example the subdivision “Freizeitgestaltung” – “Lei-
sure activities” set up in 1942. While the prisoners at first were not allowed to play mu-
sical instruments, the “leisure activities” with the daily concerts and plays later led to the 
rise of a cultural life in the ghetto, in which Ullmann was very active. He wrote a total of 
23 works during his time in Theresienstadt, as well as an essay (“Goethe and ghetto”) 
and several reviews of musical events in the camp. As one of only a few, however,  
Ullmann was careful to hide the works he created in the camp in good time or give the 
manuscripts to the head of the camp‘s library before he was taken away, which is why 
they fortunately survived. 

Ullmann completed his 7th Piano Sonata in March of 1944 and dedicated it to his three 
children from his second marriage: Max, Johannes and Felicia. Originally, the work was 
to have the title “Theresienstädter Skizzenbuch” – “Theresienstadt sketchbook”, yet  
Ullmann seemed to be unhappy with form, content and structure of the sonata for a long 
time, since he kept making changes that in part are only difficult to understand now. He 
probably also planned to turn the sonata into a symphony later on, as there were speci-
fic instrumentation indications in some of the movements. 

Musically, the five movements of the sonata are characterized by a tonal language remi-
niscent in its form of musical “ancestors” such as Mahler or Schönberg. On the other 
hand, Ullmann‘s anthroposophic conviction also become apparent in this work. The 1st 
movement is quite conventional in its form, full of wit and light-heartedness. This rather 
merry light-heartedness is followed in the 2nd movement by a march that seems moto-
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ric, and in which Ullmann quotes a motif of his opera “Der Sturz des antichrist” – “Fall of 
the Antichrist” also composed in Theresienstadt. The 3rd movement reveals Ullmann‘s 
proximity to the Second Viennese School: an adagio that sinks into grief and nevertheless 
in part adheres to the strict movement rules of twelve-tone music. The 4th movement is 
once again a more traditional form – a scherzo –, the style of which is also more light-
hearted. In the 5th movement, Ullmann finally used a Hebrew folk song written in the 
1930s to a poem by the Russian-Jewish poet Rachel. However, additional allusions find 
their way into the eight variations and the subsequent final fugue – on the one hand the 
Czech Hussite song “Die ihr Gottes Streiter seid” – “Who Are Ye, Warriors of God?”, the 
Lutheran hymn “Nun danket alle Gott” – “Now Thank We All Our God”, and finally the 
name of BACH, appearing through the use of this note order. 

While Viktor Ullmann was still devoted to traditional forms like minuet and fugue even in 
the 20th century, Robert Schumann seemed to have had problems with this already at 
the beginning of the 19th century. He was constantly looking for a romantic equivalent 
to the classical form of the piano sonata. While Schumann did write several pieces for 
the piano, he usually used a freer form, such as fantasy or humoresque. Starting in 1833, 
he worked almost simultaneously on three piano sonatas. On the last of the three – 
which in the end was to be published as No. 2 – he worked for a period of over six years. 
The reason was among others the later idea of a completely new finale Schumann 
considered because his wife, Clara, found the movement to be too difficult technically. 
Already the beginning of the 1st movement of the sonata is demanding, seeming al-
most like a flight in its extremely urgent mood. “As quickly as possible” Schumann wrote 
in the beginning as tempo indication, and he tried to make it even more intensive with 
“faster” and “even faster” soon afterwards. The 2nd movement is the actual starting point 
of the sonata – it was already created in 1830. Schumann used one of his earlier lieder 
“im Herbste” – “In autumn” as a basis:



Move, sun, only move quickly away from here,
so that warmth may come to her [the beloved] from me alone.
Wilt, flowers, only wilt,
be silent, you little birds,
So that I, I alone, may sing and blossom for her.

After a brief scherzo, the 4th movement finally returns to the restlessness of the end of 
the first movement. The motif endlessly revolves around itself, only turning towards con-
templation in brief moments. 

The original finale, which Clara not only found to be too difficult, but also thought to be 
incomprehensible to the audience, was published posthumously in an edition of music 
under the care of Johannes Brahms in 1866. The designation “Presto. Passionato” fits 
the impulsive and indeed almost unplayable and demanding movement. Clara was ne-
vertheless delighted by the sonata as a whole, above all because she saw Schumann‘s 
“entire essence” expressed in it in all clarity.

Eva Teimel
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HANNA BACHMANN PiaNo

“Hanna Bachmann plays with great musicality, creativity and technical skill. Her delicate 
sound and her interpretation speak of a mature personality at the piano,” Kirill Petrenko, 
chief musical director of the Bavarian State Opera, writes about the young pianist.

Ms. Bachmann (born in 1993) received her first piano lessons at the age of six. When 
she was twelve, she started attending Ferenc Bognar‘s class at the Vorarlberg State 
Conservatory in Feldkirch and then moved to Florian Krumpöck in Vienna. Since 2011, 
she has been working with Pavel Gililov at the Mozarteum Salzburg. There, she comple-
ted her Bachelor degree with distinction in 2015. She received further artistically valua-
ble inspiration from Elisabeth Leonskaja, Elisso Virsaladze, Barbara Moser, Arbo Valdma, 
Ya-Fei Chuang and Daejin Kim, amongst others. Hanna Bachmann has won prizes in 
both national and international piano competitions, most recently the first prize at the 
‘International Bachelor Piano Award 2015’ in Düsseldorf.

For her numerous performances, Ms. Bachmann travels not only through her home 
country of Austria, but also to Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, the Principality 
of Liechtenstein and Switzerland. The pianist has made frequent guest appearances in 
Vienna. In the summer of 2014, she opened the ‘Young Pianists Worldwide’ festival with 
a piano soirée. Her evening concerts dedicated to solo and chamber music during the 
Blüthner cycle met with great enthusiasm, which is why in April of 2017, she will be a 
guest performer for the fifth time already. She moreover debuted at the Beethovenfest 
Bonn festival in September of 2015 and performed there again in the Beethoven House 
in 2016. 



On pourrait également considérer la 7e Sonate pour piano de Viktor Ullmann comme 
une sorte d’adieu. Elle n’est pas seulement l’une de ses dernières compositions, elle se 
lit aussi comme un testament autobiographique puisqu’elle a été composée dans le 
ghetto de Theresienstadt, avant que son auteur, en 1942, soit déporté à Auschwitz où il 
fut gazé.

Robert Schumann, s’il a écrit d’innombrables morceaux pour piano, leur fit toutefois 
revêtir la plupart du temps des formes plus libres, comme par exemple, celle d’une 
fantaisie ou d’une humoresque. À partir de l’année 1833, il entreprit de travailler, presque 
simultanément, sur trois sonates pour piano, dont la dernière, qui devait finalement pa-
raître dans la numérotation comme étant la seconde, allait lui demander plus de six 
années de labeur. La raison en était, entre autres, la réécriture plus tardive du finale à 
laquelle songeait Schumann, sa femme Clara trouvant que le mouvement était trop 
exigeant sur le plan technique. En fin de compte, ce finale original fut publié à titre 
posthume en 1866 dans une édition de partitions dont s’était chargé Johannes Brahms. 19
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Dans quelle mesure les évènements personnels de la vie d’un compositeur se reflètent-
ils dans son œuvre ? Si la musique était conçue comme art absolu, totalement affranchi 
d’évènements et autonome, peut-être cette question ne se poserait-elle pas. Lorsque, 
au XIXe siècle, l’idée de la « musique à programme » fit son apparition, des sujets 
étrangers à la musique dont l’expression en musique était apparente, constituaient pour 
la genèse d’une œuvre le tout premier impératif. Des indications, des titres et un pro-
gramme devaient expliquer la musique et fournir aux auditeurs un fil conducteur. Néan-
moins, la musique autrefois proclamée « absolue » ne pourra probablement jamais se 
libérer de tout évènement extérieur, indépendamment de la période de sa création, 
puisqu’elle n’est en fin de compte que la confrontation de l’artiste avec son environne-
ment, et ceci depuis toujours.

Chez Leoš Janáček, par exemple, c’est en quelque sorte son engagement sociopoli-
tique qui fut à l’origine de la composition d’une sonate au titre pour le moins inhabituel, 
1.X.1905. Elle vit le jour en commémoration des émeutes qui eurent lieu à cette date 
entre les groupes nationalistes tchèques et allemands, et qui se soldèrent par la mort 
d’un ouvrier.

Un peu moins de cent ans avant Janáček, Ludwig van Beethoven écrivit une « sonate 
caractéristique », comme il la désignait lui-même et qui, comme l’œuvre de Janáček, 
avait pour origine un évènement extérieur dont le contenu toutefois illustrait un état 
d’âme par le biais d’un vocabulaire musical. Beethoven avait nommé l’œuvre en trois 
mouvements qu’il avait composée à l’occasion du départ précipité de la famille impé-
riale pour la Hongrie en 1809 Das lebe Wohl, la dédiant en particulier à son élève, ami 
et protecteur, l’archiduc et cardinal Rodolphe d’Autriche. Elle est communément connue 
sous son titre français, les adieux.
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HANNA BACHMANN PiaNo

« Hanna Bachmann fait preuve dans son jeu d’une grande musicalité, de créativité et 
d’une maîtrise technique élevée. Son timbre subtil et son interprétation témoignent au 
piano d’une personnalité mûre », telle est l’appréciation sur la jeune pianiste de Kirill 
Petrenko, directeur musical de l’opéra d’État de Bavière.

Hanna Bachmann (née en 1993) a reçu ses premiers rudiments de piano dès l’âge de 
six ans. À douze ans, elle ira poursuivre son enseignement au conservatoire du Land de 
Vorarlberg à Feldkirch dans la classe de Ferenc Bognar, avant de rejoindre celle de 
Florian Krumpöck à Vienne. Depuis 2011, elle travaille avec Pavel Gililov au Salzburger 
Mozarteum, où elle a achevé ses études de Bachelor avec distinction en 2015. De pré-
cieuses inspirations artistiques lui ont été fournies, entre autres, par Elisabeth Leonskaja, 
Elisso Virsaladze, Barbara Moser, Arbo Valdma, Ya-Fei Chuang et Daejin Kim. La pianiste 
a remporté des prix lors de concours de piano nationaux et internationaux, récemment 
encore le premier prix de l’International Bachelor Piano Award 2015 à Düsseldorf. Outre 
dans son pays natal, Hanna Bachmann s’est également produite de nombreuses fois en 
Allemagne, Hongrie, Croatie, Italie, aux Pays-Bas, dans la principauté du Liechtenstein 
et en Suisse.

Bachmann a souvent été invitée à Vienne. En été 2014, elle y a inauguré le festival 
Young Pianists Worldwide par une soirée de piano. Que ce soit en soliste ou en tant que 
chambriste, ses exécutions ont également été accueillies avec enthousiasme par le 
public lors du cycle Blüthner et en avril 2017, elle y sera invitée pour la cinquième fois 
déjà. En septembre 2015, Hanna Bachmann a fait ses débuts au festival Beethovenfest 
Bonn, dans le cadre duquel, en 2016, elle a également joué dans la maison de Beethoven.
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ハンナ・バッハマン　ピアノ

「ハンナ・バッハマンは偉大な音楽性、創造性そして高い技術力で演奏する。彼女の繊細な旋律とそ

の解釈はピアノで成熟した人格の証である。」、この若いピアニストに対しバイエルン国立歌劇場、

音楽総監督キリル・ペトレンコが評している。

バッハマン（1993年生まれ）が最初のピアノレッスンを受けたのは6歳の時であった。 12歳で、オー

ストリア、フェルトキルヒ州立音楽院に入学しフェレンツ・ボーグナーに師事、その後ウィーンにて

フロリアン・クルンペックに師事する。 2011年以降、ザルツブルク・モーツァルテウム大学でパー

ヴェル・ギリロフに師事し、2015年、成績優秀で修士号を取得する。価値ある芸術的センスをエリザ

ベート・レオンスカヤ、エリソ・ヴィルサラーゼ、バーバラ・モーザー、アルボ・ヴァルドマ、ヤ=

フェイ・チャンおよびキム・テジン等からも受けている。

ハンナ・バッハマンは、国内および国際ピアノコンクールで受賞しており、最近では、デュッセルド

ルフの「国際学士ピアノ・アワード2015」で、１位を受賞した。

バッハマンは、数多くのコンサートを母国オーストリアの他、ドイツ、ハンガリー、クロアチア、イ

タリア、オランダ、リヒテンシュタイン、スイスでも行っている。

ピアニストとしてウィーンにて演奏する機会が最も多く、2014年夏には、「ヤングピアニスト・ワー

ルドワイド」フェスティバルにて、開会のピアノリサイタルを行っている。ブリュートナー・サイク

ルでは、彼女のソロ演奏と室内楽コンサートは観客から熱烈に歓迎され、2017年4月は5回目の出演が

予定されている。

2015年9月ボン・ベートーヴェン音楽祭にてデビュー演奏を果たし、2016年の音楽祭でもベートーベ

ンハウスで演奏を行っている。

Many thanks to / Vielen Dank an

Karlheinz Zeiner   —   Franz-Levente Soltész   —   Maurizio Giambra

www.hannabachmann.com

R ECOR DI NG — 06/2016 –  Art & Concert Hall, arlberg1800, St. Christoph/Austria
R ECOR DI NG PRODUCE R — Andreas Ziegler – afz-music.com 
CONCE RT G RAN D — Steinway D
I NTONATION — Walter Angerer

PRODUCE R — Andreas Ziegler
ARTWOR K/ LAYOUT — Karen Zeiger
PHOTOS — Nancy Horowitz
TRAN S LATION S — Anke Betz – a-z-translations.com (EN),
Laurence Wuillemin – GeoPolyGlob (FR), Mieko Inaba-Maurer (JP)

“Rising Stars” is a TYXart© series, ℗ + © 2016 TYXart© Germany, Andreas Ziegler
Order No. / Bestell-Nr. / n° de cde / 申し込み番号: TXA16083
GTIN/EAN: 4250702800835       ISRC: DEPU71608301 ... DEPU71608315 
 

All rights reserved. All trademarks, logos, texts and photos are protected.
Made in Germany — for a worldwide community of creative music-lovers.

www.TYXart.de 



LC28001
TXA16083


