


  CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
  Préludes, Premier Livre / Book I 
 

 1 I  Danseuses de Delphes – Lent et grave 02:58
 2 II  Voiles – Modéré          04:20
 3 III  Le vent dans la plaine – Animé   02:23
 4 IV  Les sons et les parfums tournent dans l‘air du soir – Modéré  04:04
 5 V  Les collines d‘Anacapri – Très modéré    03:09
 6 VI  Des pas sur la neige – Triste et lent   04:28
 7 VII  Ce qu‘a vu le vent d‘ouest – Animé et tumultueux     03:48
 8 VIII  La fille aux cheveux de lin – Très calme et doucement expressif  02:38
 9 IX  La sérénade interrompue – Modérément animé  02:29
 10 X  La cathédrale engloutie – Profondément calme 06:33
 11 XI  La danse de Puck – Capricieux et léger  03:06
 12 XII  Minstrels – Modéré 02:34

  GEORGE CRUMB (*1929) 
  Makrokosmos I
  Twelve Fantasy-Pieces after the Zodiac for Amplified Piano
 

  Part One 
 13 Primeval Sounds (Genesis I) (CANCER) 04:42
 14 Proteus (PISCES) 01:15
 15 Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.) (TAURUS) 01:53
 16 Crucifixus (CAPRICORN) 02:44
  
  Part Two 
 17 The Phantom Gondolier (SCORPIO) 02:58
 18 Night-Spel I (SAGGITARIUS) 04:02
 19 Music of Shadows (for Aeolian Harp) (LIBRA) 02:39
 20 The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) (LEO) 01:38
 
  Part Three
 21 The Abyss of Time (VIRGO) 02:46
 22 Spring-Fire (ARIES) 02:02
 23 Dream Images (Love-Death Music) (GEMINI) 04:57
 24 Spiral Galaxy (AQUARIUS) 02:58
 
  Total Time 71:15
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PORTRÄT DER KLANGMAGIE: CLAUDE DEBUSSY UND GEORGE CRUMB

Claude Debussy wird gerne als musikalischer Impressionist bezeichnet. Allerdings ist das irreführend –

denn zu Künstlern dieser Richtung hatte Debussy eigentlich gar keine wirkliche Beziehung. Er selbst 

verstand sich eher als Anhänger des Symbolismus, was sich nicht zuletzt an der Textwahl seiner Lieder 

und der Oper Pelléas et Mélisande erweist. Schlussendlich hat sich Debussy gegen bildhafte Zuschrei-

bungen gewandt. In der Sammlung der Préludes erscheinen die poetischen Bezeichnungen oder 

Sujets nicht vor dem Stück, sondern wurden vom Komponisten als Klammerzusätze jeweils ans Ende 

gesetzt. Es sind eben mehr Unter- als Übertitel. Somit knüpft er an seine Vorbilder Johann Sebastian 

Bach oder Frederic Chopins an. Das Klavier steht im Mittelpunkt und weniger eine illustrative Musik.

Die Impression, nichts anderes als der auf der Netzhaut verinnerlichte Eindruck, spielt naturgemäß 

bei Debussy durchaus eine gewisse Rolle und kehrt sich als Musik nach Außen wieder. Der Komponist 

war von jeher ein Liebhaber des Meeres. Allerdings war er kein Plein-Air-Komponist, der sich an den 

Strand gesetzt und Eindrücke gleich in Noten festgehalten hätte. So sind die Segel in Voiles den 

Eindrücken der Sommerfrische geschuldet, aber unmittelbares Abbild eines derartig impressionistischen 

Bild-Sujets ist das Stück keineswegs. Die Auf- und Ab-Bewegung des Stücks ist eine Arabeske, 

also floral-ornamentale Wendung. Auf das floral Wuchernde griff Debussy zurück, weil er sich ein 

Musikstück weniger als strenge Konstruktion dachte, sondern als einen Vorgang, bei dem der Ein-

druck entsteht, die Musik entstehe vegetativ im Moment ihres Erklingens. Des Pas sur la neige 

(Fußstapfen im Schnee) sind mehr flüchtige Geste des Vergänglichen als Abbild. Gerade die Idee 

der Flüchtigkeit bestimmt auch ein Stück wie Les sons et les parfums tournent dans l‘air du soir 

(Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft). Dahinter steckt ein poetisches Konzept, das Debussy einer 

Gedichtzeile Charles Baudelaires aus der Gedichtsammlung Les Fleurs du mal (Die Blumen des 

Bösen) entlehnt hat. Der Nach-Titel geht auf eine Zeile des Gedichts Harmonie du soir zurück. Und 

Debussy fühlte sich der symbolistischen, ja dandyhaft-modernen Haltung des Dichters verwandt

und vertonte dessen Lyrik nicht, in dem er sie illustrierte, sondern sie mit dem Klavier begleitete, um 

jede sprachliche Nuance klar hörbar zu machen – zumindest im Fall der auf Baudelaire zurückge-

henden Lieder. Harmonie du soir vertonte Debussy zwar nie als Lied, aber in seinem Prélude geht es 

mehr um die Klang-Sprache des Sprach-Klangs als um dessen Illustration. La Danse de Puck (Der 

Tanz des Puck) ist schließlich ästhetisches Bekenntnis zur englischen Literatur und zum Kobold aus 

Shakespeares Sommernachtstraum. 

Die Minstrels frönen einer ganz anderen Leidenschaft Debussys. In seinen frühen Jahren, bevor er 

sich häuslich zurückgezogen hat, war er ein leidenschaftlicher Besucher der Cabarets und Nachtklubs. 

Und dort traten die Minstrels mit ihrer Blues- und Jazzmusik auf, die auch deshalb für Debussy ideal 

waren, weil es auch ihnen mehr um improvisierte als um konstruierte Musik ging. Oft waren dies 

aber weiße Musiker, die die Musik der Afro-Amerikaner spielten und dabei ihre Gesichter schwarz 

färbten. Das letzte Stück des ersten Bandes der Préludes schließt also mit einem Stück „Musik über 

Musik“ ab, in dem der Komponist geradezu manifestartig ein Ideal beschreibt. Wenn das ein Bild 

sein könnte, dann eben nur ein Klang-Bild, keineswegs ein impressionistisches Gemälde.

La cathédrale engloutie (Die versunkene Kathedrale) hingegen gilt als eines der bekanntesten Beispiele 

eines musikalischen Impressionismus. Man kann darin das Auftauchen einer im See versunken Kirche 

erahnen, das langsame Erglühen ihrer von Innen erleuchteten Glasfenster, das Glockenläuten aus der 

Tiefe des Sees. Mit den Glockenakkorden erinnert Debussy an Modest Mussorgskys Oper Boris 

Godunow und ihre glockengesättigte Krönungsszene, die er 1893 mit seinem Freund Ernest Chausson 

durchgespielt hatte und für die er sich immer begeistern sollte. Die Imitation der mittelalterlichen 

Orgel wiederum an die Musik Palestrinas und Orlando di Lassos, die er bei seinem Aufenthalt 

in der Villa Medici in Rom 1885 entdeckte. So enthüllt sich in der Cathédrale engloutie weniger
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ein musikalischer Impressionismus als ein musikalisches Selbstportrait ihres Komponisten. Über 

den Pianisten Debussy schrieb der Musikkritikers Emile Vuillermoz: „Niemand konnte wie er einen 

dissonanten Akkord in ein kleines, bronzenes oder silbernes Glöckchen verwandeln, dessen harmo-

nischer Klang sich in alle vier Himmelsrichtungen ausbreitet.“ Martin Kletts Interpretation steht dem 

kaum nach, wenngleich er wesentlich behutsamere Tempi wählt als der Komponist. Die Klangmagie 

der Préludes wird dadurch aber deutlich geschärft.

Der Aspekt des Klangmagischen verbindet den Zyklus Debussys mit demjenigen des amerikanischen 

Komponisten George Crumb. Legendär geworden ist dabei die 1972 begonnene Folge des Makro-

kosmos, die sich auf insgesamt vier Bände ausdehnen sollte. Die ersten beiden Folgen sind für Klavier 

solo geschrieben, die beiden anderen für zwei Klaviere und Schlagzeug und Klavier vierhändig. In 

allen Zyklen sind ungewöhnliche Spielweisen zu praktizieren, wie Klopfen auf den Rahmen oder das 

Streichen über die Saiten. Die Klangverwandlung ist dabei für Crumb ein wesentliches Moment, womit 

er Alchemistisches im Sinn hat. Das Okkulte prägt den ersten Band des Makrokosmos, der den 

Tierkreiszeichen am Sternenhimmel gewidmet ist. Es geht nicht um die astronomische Dimension, 

sondern um die astrologische, also um den Einfluss der Sternenkonstellationen auf die persönliche 

Entwicklung. Aus ihnen lässt sich der Charakter ablesen. Und in diesem Sinne ist Crumbs Makrokosmos 

auch eine Sammlung von Charakterstücken, wie sie im 19. Jahrhundert in einem romantischeren 

Sinne Robert Schumann in seinen Klavierwerken entwickelt hat. Wie Schumann widmete auch 

Crumb die Stücke konkreten Personen, die er aber mit Kürzeln verrätselt. Hinter ein Rätsel lässt 

sich dabei einfach gelangen. Das fünfte Stück, der gespenstische Gondoliere, steht im Zeichen des 

Skorpions. Der Skorpion bestimmt ab dem 24. Oktober das Lebensschicksal. Genau an diesem Tag 

wurde Crumb 1929 geboren. Dahinter verbirgt sich also ein erstaunliches Selbstporträt, bei dem es 

durchs All heult und stöhnt. Alles andere bleibt rätselhaft.

Hinzu kommt eine eigenwillige Notationsweise. Crumbs Partituren sind grafische Kostbarkeiten, 

wirken selbst wie Bilder, die man zur bloßen Anschauungsfreude genießen könnte. Im Makrokosmos 

sind Seiten beispielsweise in Form von kreuzförmigen oder spiralartigen Anordnungen notiert. Für 

derartig scheinbare Exzentrik existiert allerdings ein ganz maßgeblicher Begriff der ästhetischen 

Haltung: es ist der des Manierismus. Dieser einst abwertend gemeinte Begriff für die Malerei der 

Spätrenaissance wurde im 20. Jahrhundert längst einer grundlegenden Umwertung unterzogen. 

Kunstphilosophen wie Arnold Hauser oder Gustav René Hocke entdeckten in den Haltungen manie-

ristischer Kunstformen mit ihren höchst eigenwilligen, individuellen Verschrobenheiten und grafischen 

Wundern, den am weitesten geformten Ausdruck des Individuellen und damit einen solchen der 

Moderne. In diesem Sinne ist George Crumb einer der individuellsten Komponisten in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden, der sich im Grunde keiner Schule zuordnen und in keine 

Schublade einsortieren lässt. Er ist amerikanisch wie europäisch, international wie kosmisch, kom-

pliziert wie einfach. Mit Sicherheit ist er aber der bedeutendste Klangalchemist in der Musik des 20. 

Jahrhunderts, der mühelos am Hof Kaiser Rudolfs II. im Prag des 16. Jahrhundert seinen Platz hätte 

einnehmen können – neben dem manieristischen Verwandlungskünstler Giuseppe Arcimboldo. Ein 

Klangmagier ist er jedenfalls bis heute geblieben. 

© 2020 Bernd Künzig

5



Claude Debussy is often labelled as a musical Impressionist. It is misleading to do so, however, since 

Debussy was not truly associated with the visual artists who belonged to that current. Instead, he 

viewed himself as an adept of Symbolism, as one can tell from his choice of texts for musical settings 

and from his opera Pelléas et Mélisande; he eventually turned against the association of music with 

imagery. In his two volumes of Préludes, the subjects or poetic descriptions were not featured as 

titles, but appeared in brackets at the end of each piece – more like subtitles than titles. Thus, the 

Préludes hark back to previous milestones in the genre: in the preludes of Bach and Chopin, the 

center of attention had not been musical illustration, but the keyboard per se. 

The visual impression left by the outside world on the retina naturally played a certain role for 

Debussy and found its way into his music. He had always loved the sea, but he was not an “outdoor 

composer” who would sit down at the beach to jot down his impressions on a music staff. Although 

the sails in Voiles have their origin in impressions left by the freshness of summer, the piece does 

not concretely portray sails as a subject (as, say, in an Impressionist painting). The music’s to- and 

fro movement is more like an arabesque: a floral, ornamental gesture. Debussy was fascinated by 

floral exuberance because he did not conceive a piece of music as a rigorous construction, but as 

a process that gives the impression that it is organically emerging and evolving in the moment. Des 

pas sur la neige is not so much a concrete depiction of footprints in the snow, but rather a fleeting 

gesture of transience. Debussy’s idea of transience is also prominent in Les sons et les parfums 

tournent dans l’air du soir (Sounds and fragrances swirl through the evening air), based on a poetic 

concept he found in a line from the poem Harmonie du soir in Baudelaire’s collection Les fleurs du 

mal. Debussy felt a great affinity with Baudelaire’s dandified, quasi-modern, Symbolist attitude: in 

his songs, instead of illustrating Baudelaire’s poems with musical imagery, he provided ‘piano accom-

paniments’ designed to bring out every nuance of language. Likewise, in this prélude, Debussy is 

more interested in the musical language of speech than in illustrating anything concrete. La danse 

de Puck is likewise an aesthetic homage to English literature and to Puck, the mischievous sprite in 

Shakespeare’s play A Midsummer Night’s Dream. 

In Minstrels, Debussy indulges in in entirely different passion altogether. In his youth, before he settled 

down as a family man, he had loved to visit cabarets and night clubs where “minstrels” – often 

white musicians in blackface – played Afro-American blues and jazz. Since their approach was more 

improvised than contrived, Debussy must have found it ideal. Thus, the last piece in the first volume 

of Préludes is music about music, a sort of manifesto where the composer describes his aesthetic 

ideal. Here, once more, the piece cannot be likened with an Impressionist painting: Minstrels is 

merely a depiction of sound by means of sound. 

On the other hand, La cathédrale engloutie (The Submerged Cathedral) is admittedly regarded as 

one of the most prominent examples of Impressionism in music. We can picture a church slowly 

rising from the waves. The stained-glass windows start to glow with a light from within; the bells 

resound underwater. These bell-like chords are reminiscent of the coronation scene, saturated with 

bells, in Boris Godunov. Debussy sight-read that opera by Mussorgsky at the piano in 1893 with his 

friend Ernest Chausson, and that work continued to fascinate him throughout his life. The musical 

imitation of a Medieval organ in La cathédrale engloutie is reminiscent of the music of Palestrina 

and Orlando di Lasso, which Debussy discovered during his stay at the Villa Medici in Rome in 1885. 

Thus, this prélude is actually more like a musical self-portrait of the composer than a case of musical 

Impressionism. Music critic Emile Vuillermoz once described Debussy’s talent for piano-playing with 

the following words: “No one else had his gift of transforming a dissonant chord into a little bell 

made of bronze or silver, scattering its harmonics to the four winds”. Martin Klett’s interpretation 
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has much of the same quality, although he opts for more cautious tempi than Debussy, intensifying 

the magic of sound in these Préludes all the more. 

The aspect of magic in sound is not only prominent in Debussy’s cycle of préludes, but also in 

another cycle: Makrokosmos, which American composer George Crumb started to write in 1972. 

Makrokosmos eventually grew to four volumes and acquired legendary status. The first two volumes 

are for solo piano; Vols. 3 and 4 are for two pianos and percussion, viz. for piano four hands, res-

pectively. Contemporary modes of execution are prominent in all four volumes, including tapping 

and knocking on the piano frame, or scraping the strings. Transformation of timbre is an essential 

element for Crumb, who had alchemy in mind. Aspects of the occult are prominent in the first volume, 

which is devoted to the signs of the zodiac – not in terms of astronomy, but of astrology, i.e. the 

influence of zodiac signs on a person’s development and character. Crumb’s Makrokosmos is thus 

likewise a collection of character pieces such as the more Romantic ones Schumann wrote for piano 

in the 19th century. Like Schumann, Crumb dedicated his pieces to concrete people: he encrypted their 

identity in abbreviations, and the puzzles are easy to solve. The fifth piece, The Phantom Gondolier, 

is in the sign of Scorpio, which exerts its influence on the lives of those born from 24 October on – 

exactly the day George Crumb was born in 1929. This piece is thus a stunning self-portrait. We hear 

howling and moaning through the vastness of space; everything else remains a mystery. 

Crumb uses unconventional notation. His scores are like graphic jewels with a pictorial quality all their 

own, and they can be visually enjoyed as tableaux in their own right. Certain pages in Makrokosmos 

are notated in the form of a spiral or a cross. To describe the aesthetic attitude displayed in such 

apparent eccentricity, we have an authoritative term at our disposal: Mannerism. Originally coined 

as a derogatory term to describe Late Renaissance painting, the artistic tendency was fundamentally

reassessed in the 20th century. Art philosophers such as Arnold Hauser and Gustav René Hocke took 

a closer look at the willful, idiosyncratic eccentricities and graphic marvels of Manneristic artforms, 

and found that they provide a heightened, consistent expression of individuality, thus anticipating 

Modernism. Crumb, for his part, cannot be assigned to any school or fitted into any drawer: he is 

thereby regarded as one of the most individual composers of the second half of the 20th century. 

He is American and European at the same time, international and cosmic, simple and complex. In 

all the music of the 20th century, Crumb is certainly the most outstanding alchemist of timbre: he 

would certainly have fitted in very well at the court of Emperor Rudolf II in 16th-century Prague, 

along with Giuseppe Arcimboldo, that pictorial master of Manneristic metamorphosis. And Crumb 

has maintained that reputation as a magician of sound to this day. 

© 2020 Bernd Künzig
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Der Pianist Martin Klett musiziert über Grenzen hinweg. Mit gleicher Hingabe und Vollendung spielt 

er klassische Klavierkonzerte mit Orchester wie jazzig gefärbte Rezitale mit Duopartner Sebastian 

Manz. An seiner Rachmaninoff-Einspielung würdigt die Presse das „kultiviert temperamentvolle 

Spiel“ Crescendo und seine „geschmeidige Technik“ Piano News, ebenso wie an reinen Tangopro-

grammen mit dem Cuarteto SolTango seine „Leidenschaft, Freiheit und Präzision“ Rheinpfalz.

Nicht nur seine Konzertprogramme bilden diese Vielfältigkeit ab, sondern auch die Diskographie des 

32-jährigen, welche 2019 mit der Veröffentlichung des Albums Lamento bereits zehn CDs umfasst 

– davon zwei solistische Alben, fünf Kammermusikeinspielungen und drei Alben mit dem Cuarteto 

SolTango. Regelmäßige Konzertmitschnitte und Interviews zeigen das Interesse vonseiten des 

Rundfunks an Martin Kletts künstlerischem Schaffen.

Ein richtungsweisendes Jahr war es für Martin Klett, als er 2008 den Internationalen Johannes 

Brahms Wettbewerb als Solist und den Deutschen Musikwettbewerb im Ensemble gewann. Seitdem 

erfreut er sich einer facettenreichen Tätigkeit als Konzertpianist im Rahmen internationaler Festivals in 

Europa und darüber hinaus. Er musiziert mit ARD- und ECHO-Preisträgern, Konzertmeistern renom-

mierter Orchester und Hochschulprofessoren.

Seine Wurzeln hat der 1987 geborene Hamburger in einem musikalischen Elternhaus, das seine 

Neugierde auf verschiedene Ausdrucksformen stets unterstützte – neben dem Klavier auch das 

Komponieren und Arrangieren schon in jungen Jahren. Weiter entfalten konnte er seine künstlerische 

Persönlichkeit bei seinem langjährigen Mentor Prof. Konrad Elser an der Musikhochschule Lübeck 

und später an der Universität der Künste in Berlin. Inzwischen unterrichtet er selbst an der Hoch-

schule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig und an der Hochschule für 

Musik Detmold.

Seine Begeisterung für das Tangotanzen brachte Martin Klett tiefen Einblick in die Musik des imma-

teriellen Weltkulturerbes, die heute immer wieder in seine Konzertprogramme einfließt. Mit seinem 

2008 gegründeten Cuarteto SolTango mischt er die Spielpläne von Kammermusikreihen und Kultur-

sendern auf.

In der aktuellen Spielzeit spielt Martin Klett u.a. im Konzerthaus Wien, im Gasteig München und 

debütiert mit Musikern wie Julian Steckel, Tanja Tetzlaff und Chiara Enderle sowie den Schauspie-

lerinnen Johanna Wokalek und Barbara Auer. Mit dem Cuarteto SolTango und dem argentinischen 

Sänger Leonel Capitano spielt er im Sommer 2020 ein Album beim Bayerischen Rundfunk ein.

www.martinklett.de

MARTIN KLETT Klavier
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The pianist Martin Klett transcends borders with his effortless musicianship. With equal commitment 

and refinement, he performs classical piano concertos and jazzy recitals with duo partner Sebastian 

Manz. The press lauds the “cultivated, spirited touch” Crescendo and “suave technique” Piano News 

of his Rachmaninoff album and his “passion, ease and precision” Rheinpfalz in tango programmes 

with the Cuarteto SolTango.

This diversity is not only apparent on stage but also in his discography. With the release of Lamento 

in 2019, this comprises ten CDs – two solo albums, five chamber music recordings and three releases 

with the Cuarteto SolTango. Regular live recordings and interviews attest to a vivid interest from 

broadcasters in Martin Klett’s artistic oeuvre.

2008 was an important year for Martin Klett, when he won both the Johannes Brahms International 

Competition as a soloist and the German Music Competition as a duo partner. Since then he has 

made a name for himself as a concert pianist at international festivals in Europe and beyond. He 

plays regularly with ARD and ECHO award winners, concert masters from renowned orchestras and 

university professors.

The 32-year-old Hamburg native hails from musical family that supported his curiosity for various 

forms of expression in young years – for composing and arranging in addition to piano. He was able 

to further develop his artistic personality with his long-time mentor Prof. Konrad Elser at the Lübeck 

Conservatory of Music and later at the University of the Arts in Berlin. He now teaches at the Felix 

Mendelssohn Bartholdy Conservatory in Leipzig and at the Detmold Conservatory of Music.

His passion for tango dancing has given Martin Klett deep insight into the music of this intangible 

world cultural heritage. He often incorporates tango music into his concert programmes today. With 

his Cuarteto SolTango, founded in 2008, he brings fresh new impulses to chamber music platforms 

and radio channels.

Current highlights include Martin Klett’s first appearance at the Konzerthaus Vienna, and a reinvitation 

to the Gasteig Munich as well as debut collaborations with Julian Steckel, Tanja Tetzlaff, Chiara 

Enderle and actress Johanna Wokalek. Future plans include a recording with Cuarteto SolTango and 

Argentine singer Leonel Capitano for Bavarian Radio in summer 2020.

www.martinklett.de

MARTIN KLETT Piano


