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SOLITUDE – HAYDN KLAVIERWERKE II

Deine erste Haydn-CD mit fünf Sonaten erschien vor vier Jahren. Die vorliegende Aufnahme 

bietet zwei Sonaten und zwei Variationswerke. Wie kam es zu dieser Auswahl?

Die fünf Sonaten der ersten Produktion waren so ausgewählt, dass sie einen großen Teil des Spektrums 

abbilden, das Haydn für das Klavier erfunden hat. Unterschiedliche Formate, Satztypen, Schaffens-

phasen, Charaktere. Die Werke der neuen Aufnahme stehen im Ausdruck viel näher beieinander. 

Bis auf die Es-Dur-Variationen stehen sie alle in Moll-Tonarten. Es ist so etwas wie ein Programm-

Album daraus geworden.

Deshalb auch der Titel – Solitude?

Ja – die Einsamkeit oder besser: Abgeschiedenheit prägte Haydns Biografie. Als Komponist am Hof 

Esterházy lebte er weit weg von Wien. Die gesellschaftlichen Bezüge und Ablenkungen der Großstadt 

brauchten ihn nicht zu kümmern. Er war ganz bei sich und seiner Musik, passend dazu das berühmte 

Zitat: „Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen, und so mußte 

ich original werden.“

Vielleicht ließ ihm diese Umgebung und Lebenssituation die innere Freiheit, Musik zu schreiben, die 

auf bestimmte Weise ganz bei sich bleibt. Natürlich will sie zum Klingen gebracht und gehört werden. 

Aber auf bestimmte Weise ist sie nach innen gerichtet, hört sich selbst zu, ist auf spektakuläre Weise 

unspektakulär.

Kannst Du das an den vorliegenden Werken näher erklären?

Am stärksten entdecke ich diesen Zug der Abgeschiedenheit in den Es-Dur-Variationen. Hier lässt Haydn 

aus einem schüchternen Menuett-Thema ein Wunderwerk an Charakterfarben entstehen, weniger 

kontrastierend, vielmehr Ton in Ton.  Es findet an keiner Stelle der Ausbruch statt, den wir in der 

Coda der f-Moll-Variationen erleben. Es ist, als wenn sich jemand seine Einsamkeit wie einen ge-

schlossenen Raum mit ganz zarten Farben ausmalt. Das Licht, das durchs Fenster in den Raum fällt, 

lässt diese Farben je nach Tageszeit unterschiedlich leuchten. Die Variationen sind paarweise nach 

außen und wieder nach innen gerichtet, was sie untereinander in Dialog treten lässt.

Das klingt etwas nach Goldberg-Variationen …

… exakt, das ist tatsächlich ein Mini-Goldberg, nur dass Haydn die Variationen zu zweit antreten 

lässt, wo Bach Dreiergruppen entwickelt. Das hat mich auch auf den Gedanken gebracht, das Thema 

in der Originalgestalt am Ende noch einmal zu spielen. Natürlich liegt den Variationen nicht die 

weltumspannend grandiose Architektur der Goldberg-Variationen zugrunde.

Während Bach vom ersten Ton an das ganze Modell vorauszuhören scheint, einem großen Plan 

folgt, nimmt Haydn uns mit auf einen Spaziergang, bei dem sich ein Dialog entwickelt, angeregt 

durch das, was wir am Weg und in der Ferne wahrnehmen. Diese wenig geplante, spontane und 

gleichzeitig introvertierte Arbeitsweise finde ich bei Haydn wie sonst bei kaum einem Komponisten. 

Und die übrigen Werke?

Da gibt es viel zu sagen. Die bekannte c-Moll-Sonate mit dem unglaublich wehmütigen Anfang – 

ich höre da Immer leiser wird mein Schlummer von Brahms. Diese ersten beiden Takte geben dem 

ganzen Stück seinen melancholischen Fingerabdruck. Dahinter entwickelt sich ein Tummelplatz von 

kontrastierenden Ideen, Themen und Motiven. Der zweite Satz ist eine große Gesangsszene, die 
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sich aus dem dreimal wiederholten Anfangston wie aus einer Keimzelle herausentwickelt. Ähnliches 

passiert auf der rhythmischen Ebene im lebendigen Finale, das erst etwas steif daherkommt und 

sich allmählich in Schwung bringt. Deutlich hört man streckenweise den Gesang des zweiten Satzes 

durch. 

Die zweisätzige Sonate in g-Moll ist voll von barocker Gestik und Klangsprache. Satztechnisch ganz 

bescheiden und transparent, über lange Strecken zweistimmig, aber natürlich enorm fantasievoll. 

Haydn arbeitet hier ohne große Sonaten-Kontraste: ein Element entwickelt sich aus dem anderen. 

Sogar zwischen den beiden Sätzen (Moderato und Allegretto, beide in g-Moll) gibt es mehr Verbin-

dendes als Unterschiede. 

Beim Andante con Variazioni in f-Moll handelt es sich um Doppelvariationen: Zwei Themen, eins 

in Moll, eins in Dur, werden abwechselnd variiert. Das eigentliche Wunder ereignet sich in der Coda, 

nachdem Haydn beide Themen jeweils zweimal variiert hat. Bis kurz vor dessen Ende lässt Haydn 

noch einmal das eröffnende Moll-Thema rekapitulieren, als er plötzlich aus einem einfachen rhyth-

mischen Motiv ein Drama entwickelt, dass sich so schnell nicht beruhigt. Durch diese Episode am 

Ende bekommt das ganze Werk noch einmal einen neuen dramaturgischen Dreh und verändert 

komplett sein Gesicht. Nichts ist mehr wie vorher.

Wir leben momentan seit einem dreiviertel Jahr mit dem Corona-Virus. Hat diese Situation Deine 

Aufnahme beeinflusst?

O ja, ganz sicher, und zwar in mehrerer Hinsicht. Die endgültige Auswahl der Stücke für die CD stand 

erst kurz vor der Produktion fest. Es hätte auch wieder ein kontrastreicheres Album werden können, 

wie der Vorgänger. Es kam ganz anders. Die Zeit ohne Konzerte in den Wochen vor der Aufnahme, 

der Lockdown über halb Europa, das Verschwinden des öffentlichen Lebens und der Rückzug ins 

Private – das hat die Sinne geschärft für Nuancen und kleinste Farbstufen, für das Hören nach Innen.

Dann auch die Aufnahmen selbst: das Studio ist sonst ein ruhiger Ort mitten in der Hektik des All-

tags. Diesen Alltag gab es während der Aufnahmen nicht, alles lief in Zeitlupe ab, mit großer Vorsicht 

und Distanz. Das hat sicher auch mein Spiel beeinflusst. 

Noch einmal ganz persönlich: was bedeutet Dir die Musik von Haydn?

Die Stücke auf dieser Aufnahme bieten uns alle ein ruhig-introvertiertes Bild, hinter dem es eine 

unendliche Lebendigkeit und Farbvielfalt gibt. Und diese nach innen gerichteten Entwicklungen und 

Differenzierungen machen die Beschäftigung mit Haydn für mich so wertvoll. Es geht um Schattie-

rungen in Melodieverläufen, um Varianten in Verzierungen, um Asymmetrien in Phrasen, um Schlüsse, 

die nicht beenden, um Monologe und Zwiesprache, schließlich um die Balance zwischen den Händen 

und den Registern auf dem Klavier bei einem Komponisten, der aus dem Barock schöpft und die 

Romantik ahnt.

Ganz allgemein gesagt ist Haydn für mich der Komponist der Möglichkeiten, des Konjunktivs: 

Seine Musik kann ruhig fließen und gleichzeitig dramatisch sein, komisch und ernst, vorwärtsdrän-

gend und rückblickend. Es sind Melancholie, Humor und Ambivalenzen, die seine Musik für mich 

zum Lebensmodell machen.

„Ihre Aufnahme hat mich begeistert. Sie gehört zu den seltenen (und ersehnten) Fällen, wo ich die 

Waffen strecke, wenn ich etwas ganz anders gespielt höre, als ich es selbst spielen würde.“ 

Alfred Brendel zur Haydn-Sonaten CD von Markus Becker

Andreas von Imhoff
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Your first Haydn CD with five sonatas was released four years ago. Now the current release 

features two sonatas and two themes with variations. What prompted you to make this selection? 

The five sonatas in the first production were chosen to cut a broad swath within Haydn’s variegated, 

highly inventive keyboard output: the widest possible range of formats, movement types, creative 

periods, and characters. Conversely, the works on the new recording are much closer to one another 

in terms of expression. Apart from the E Flat Major Variations, they are in minor keys. The result is 

a sort of programme album. 

That is why you chose the title Solitude? 

Indeed: solitude, or, more exactly, isolation, is what marked Haydn’s biography the most. Composing 

at the Esterházy court, he lived far from Vienna, without having to bother with the distractions of 

socializing among the upper set in the Imperial city. Haydn could remain at one with himself and his 

music, as he famously stated himself: “No one near could confuse me, so I was forced to become 

original.” 

Perhaps his situation in those surroundings allowed him the inner freedom to write a sort of music 

that seems to remain at one with itself. Of course this music is also “asking” to be awoken into 

sound, to be heard by others. Yet in another way, in a spectacularly unspectacular manner, it seems 

to be thoroughly introspective, listening to itself. 

Can you elaborate upon that in connection with the works featured here? 

I find that trait of solitary isolation most prominent in the E Flat Major Variations. From a modest 

minuet theme, Haydn draws a kaleidoscope of character timbre effects: not so much contrasting 

with one another, but, rather, “tone nuances within tones”. At no point do we have the kind of outburst 

that surprises us as in the coda of the F Minor Variations. It’s as if someone was imagining and painting 

solitude as a closed room full of delicate hues, bathed in successive nuances of color according to 

the light that streams through the window at different times of day. And these variations come in 

pairs, outwardly or inwardly oriented, thereby giving rise to a sort of dialogue in succession. 

That sounds somewhat like the Goldberg Variations …

… Exactly, these variations indeed form a mini-Goldberg, except that Haydn presents them in pairs, 

whereas Bach had laid out his movements in groups of three. This gave me the idea to bring back 

the theme once more in its original form at the end. Of course these variations do not feature the 

same kind of overarching grandiose architecture of the Goldbergs. 

Whereas Bach seemed to anticipate his entire layout from the very first note, Haydn, instead, takes us on 

a walk during which a conversation emerges, inspired by what we see in our surroundings and far off in 

the distance. As a “work method” this one is ostensibly spontaneous and looks quasi-unplanned; at 

the same time it is introspective, and I find it more prominent in Haydn than in any other composer. 

What about the other works? 

Much can be said about them. Take, for instance, the well-known C Minor Sonata with its incredibly 

sorrowful beginning, which always reminds me of Brahms’s song Immer leiser wird mein Schlummer. 

Those first two bars provide the piece with its melancholy fingerprint, while in the backdrop Haydn 

is deploying an entire playing field of contrasting ideas, themes and motifs. The second movement
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is like a grand vocal scene: from the seed of its thrice-repeated beginning note, it sprouts like a 

plant. Something similar takes place in terms of rhythm in the lively finale: although somewhat 

straight-laced at the onset, it gradually gains momentum. The “voice” from the previous movement 

makes an appearance at times. 

The Sonata in G Minor, in two movements, is brimming with Baroque figures and Baroque style. 

Long stretches of its modest, transparent texture are in two parts only, yet this obviously does not 

keep this sonata from being incredibly imaginative. Here Haydn is foregoing any sort of salient 

sonata-form contrasts: instead, each element stems from its predecessor. Even the two movements 

(Moderato and Allegretto, both in G Minor) have more similarities than differences. 

The Andante con Variazioni in F Minor is a “double theme with variations”: Haydn alternately elaborates 

upon two themes, one in minor, the other in major. But the true miracle takes place in the coda, after 

he has varied upon each theme twice. Up to the coda’s conclusion he recapitulates the initial minor 

theme: then, suddenly, a simple rhythmic motif gives rise to a highly dramatic “scene” that only 

calms down gradually. This new episode at the end gives the entire work an unexpected dramatic 

turn, thereby altering its countenance entirely. After that moment, nothing can remain the same. 

We have now been living and grappling with the coronavirus for three-fourths of a year. Did this 

situation bear an influence on your recording? 

Certainly. In several ways. The final selection of pieces was only determined immediately prior to 

production. This could have been an album of contrasts like its predecessor, but things occurred quite 

differently. In the weeks prior to the recording, I could not give concerts, half of Europe was under 

lockdown, public life as we know it disappeared, and citizens retreated into their private sphere. All 

of these events sharpened my senses for nuance and minute shades of color: introspective listening. 

Then we had the recording situation itself. The studio normally represents an island of tranquility 

amidst the daily hustle and bustle outside, but during these recordings we had no such hectic 

surroundings. Everything seemed to be occurring in slow motion, with the greatest caution and 

distance applied at all times. All of this undoubtedly had an influence on my playing. 

Let’s get personal: what does Haydn’s music mean to you? 

The pieces chosen for this recording present a tranquil, introspective image, behind which one will 

discover an infinite landscape of vivid animation bathed in a great variety of colorful hues. Such 

introspective developments and nuances are why I find dealing with Haydn’s music so worthwhile: 

shades of melody, variants in ornamentation, asymmetrical phrasing, “endings” that do not conclu-

de, monologues and dialogues. And finally we have the balance between the hands, combined with 

the different ranges and registers on the piano, all wrought by a composer who drew inspiration 

from the Baroque while anticipating Romanticism. 

To put it succinctly, I find that Haydn is the composer of potential and possibility. He is the musician of the 

conjunctive. Haydn’s music can have a tranquil outer flow, yet wrapped around a nucleus of drama, hu-

mor or seriousness: it can press onward while still glancing in the rearview mirror. Due to its melancholy 

sadness, its humor and its wide ranges of ambivalence, his music has become a sort of life model for me. 

“I was thrilled with your recording. It is one of those seldom cases I so yearn for: interpretations in the 

face of which I surrender arms and concede that I am hearing something played entirely differently 

than I would have myself” Alfred Brendel referring to Markus Becker’s first recording of Haydn sonatas

Andreas von Imhoff
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„Markus Becker ist als Virtuose unschlagbar, ein musikalischer Seelenmaler mit Verstand.“

Eleonore Büning in der FAZ

Markus Becker, 1963 in Osnabrück geboren, überzeugt heute im internationalen Konzertleben als 

Interpret der Klavierliteratur von Bach bis Rihm, als ideenreicher Programmgestalter und profilierter 

Künstler. Als Jazz-Improvisator ist er eine Ausnahmeerscheinung unter klassischen Pianisten. Re-

gelmäßig gastiert Becker u.a. beim Klavierfestival Ruhr, Schleswig-Holstein Musik Festival und beim 

Kissinger Sommer. Er musiziert mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem RSB Berlin, 

den Rundfunkorchestern des NDR, WDR und SWR, dem BBC Welsh Orchestra unter Dirigenten wie 

Claudio Abbado, Howard Griffiths, Michael Sanderling, Thierry Fisher. Die Kammermusikpartner von 

Markus Becker sind u.a. Albrecht Mayer, Nils Mönkemeyer, Adrian Brendel, Igor Levit, Sharon Kam 

und Alban Gerhardt. Markus Becker studierte bei Karl-Heinz Kämmerling und erhielt über viele Jahre 

wichtige Anregungen durch Alfred Brendel. Seit 1993 ist er Professor an der Hochschule für Musik, 

Theater und Medien Hannover. Hier betreut er eine Klasse von Ensembles und Pianisten und leitet 

den Master - Studiengang und das Institut für Kammermusik.

Beckers CD-Aufnahmen (CAvI, EMI, Decca, Thorofon, cpo, Hyperion) erhielten dreimal den ECHO-

Klassik, den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und zahlreiche Auszeichnungen internationaler 

Fachblätter (Gramophone, Fono Forum, Klassik heute,  BBC music magazine, American Record Guide). 

Für die live-Aufnahme des Klavierkonzertes von Max Reger (CAvI, NDR Radiophilharmonie, Joshua 

Weilerstein) erhielt Markus Becker 2019 den OPUS Klassik. Als legendär gilt heute Beckers Gesamt-

einspielung des Klavierwerks von Max Reger auf insgesamt 12 CDs (Thorofon). Das Fono Forum urteilt 

über diese enzyklopädische Großtat: „Eine der seltenen wahrhaft großen Leistungen deutscher 

Pianistik der letzten fünfzig Jahre“.

www.markusbecker-pianist.de

“As a musical virtuoso, Markus Becker is unbeatable – an intelligent creator of soulful musical portraits.”

Eleonore Büning, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Born in 1963 in Osnabrück, Markus Becker is widely recognized on the international concert scene as an 

utterly convincing, highly formative interpreter of piano repertoire from J. S. Bach to Wolfgang Rihm, a 

program director rich in ideas, and an established artist whose second home is jazz. Becker is regularly 

invited to guest at major events including the Ruhr Piano Festival, the Schleswig-Holstein Music Festival, 

and the Kissingen Summer Festival. He concertizes with orchestras including the Berlin Philharmonic, 

Berlin RSO, the radio symphony orchestras NDR (Hamburg), WDR (Cologne) and SWR (Stuttgart), and the 

BBC Welsh Orchestra, under such conductors as Howard Griffiths, Michael Sanderling, Thierry Fisher, 

and the late Claudio Abbado. Markus Becker’s preferred chamber music partners include Albrecht 

Mayer, Nils Mönkemeyer, Adrian Brendel, Igor Levit, Sharon Kam, and Alban Gerhardt. Becker studied 

under the tutelage of Karl-Heinz Kämmerling and received crucial guidance over many years from 

Alfred Brendel. Since 1993, he has been a professor at the Hanover Academy for Music, Theater and 

Media, where he supervises a class of pianists and chamber ensembles while coordinating the 

academy’s Masters Degree program in chamber music and directing its Institute for Chamber Music. 

With his CD recordings for the labels CAvI, EMI, Decca, Thorofon, cpo, and Hyperion, Becker is the 

three-time winner of the coveted German ECHO Klassik award as well as the German Critics’ Choice 

Award. He has received a great number of further distinctions from international classical music 

magazines (Gramophone, Fono Forum, Klassik Heute, BBC Music Magazine, and the American Record 

Guide). Becker‘s live recording of Reger‘s Piano Concerto (CAvi; NDR Radio Philharmonic, J. Weilerstein) 

received the German OPUS KLASSIK award. His recordings of Reger‘s complete piano works on 12 

Thorofon-CDs has acquired legendary status. Fono Forum magazine: “One of those rare and truly 

major accomplishments of German piano artistry in the past half-century”.

www.markusbecker-pianist.de


