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        WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
        Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll KV 491                                 32:19

  Piano Concerto No.24 in C Minor K491

1   I     Allegro             14:54
2   II     Larghetto                 8:49
3   III   Allegretto                 8:36

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Joseph Keilberth

        LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
        Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58                                 33:54

  Piano Concerto No.4 in G Major Op.58

4   I     Allegro moderato             18:42
5   II     Andante con moto; attacca                 5:09
6   III   Rondo. Vivace             10:03

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Hans Müller-Kray

CD 2 43:13

        JOSEPH HAYDN (1732–1809)
        Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur Hob. XVIII:11                                 19:08

  Piano Concerto No.11 in G Major Hob. XVIII:11

1   I     Vivace                 8:09
2   II     Un poco adagio                 6:37
3   III   Rondo all’Ungarese. Allegro assai                 4:22

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Hans Müller-Kray

        RICHARD STRAUSS (1864–1949)
4   Burleske d-Moll für Klavier und Orchester AV 85                                 19:23

  Burleske for piano and orchestra AV 85
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Hans Müller-Kray

        Zugabe | encore

        CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)
5   Feux d’artifice. Modérément animé (aus: 12 Préludes Heft 2, Nr. 12)                                   4:17

  Fireworks. Modérément animé (from 12 Preludes book 2, No.12)

CD 3 48:57

        WOLFGANG AMADEUS MOZART
        Klavierkonzert Nr. 14 Es-Dur KV 449                                 22:21

  Piano Concerto No.14 in E flat Major K449

1   I     Allegro vivace                 9:29
2   II     Andantino                 6:52
3   III   Allegro ma non troppo                 6:00

Südwestfunk-Orchester Baden-Baden, Hans Rosbaud

        Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488                                 26:21
  Piano Concerto No.23 in A Major K488

4   I     Allegro             11:18
5   II     Adagio                 6:50
6   III   Allegro assai                 8:13

Südwestfunk-Orchester Baden-Baden, Hans Rosbaud
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zu Prokofjew und Debussy einen triumphalen
Erfolg. Beethovens op. 58 mit seinen sehr ein-
fallsreichen Ecksätzen und dem so ernsten, ein-
samen Zwiegespräch zwischen Solist und Or-
chester im zweiten Satz ist ja wie geschaffen
für Guldas unglaublich nuancenreichen An-
schlag. Unter seinen Händen vereint sich vital -
ste Spielfreude mit kontemplativer Versen-
kung. Und schon damals ge-
wann man den Eindruck, die
Beschäftigung mit der Jazz-
musik verleihe seinen Inter-
pretationen der Klassiker ei-
nen Hauch des Improvisier-
ten, des Unvorhergesehenen.
Scheinbar schon abgedro-
schene Werke entfalten in
seiner Darstellung die gewal-
tige Sprengkraft des Neuen:
So muss es bei der Uraufführung von op. 58 im
März 1807 in Wien mit Beethoven gewesen
sein …

Das Konzert c-Moll KV 491 spielte Gulda erst-
mals am 15. Juli 1952 in Buenos Aires unter
Igor Markevich, es ist eines der Klavierkonzerte,
die sich in den 1980er Jahren unter dem Dirigat
Harnoncourts wiederfinden werden. Schon bei
der hier vorliegenden Aufnahme von den Lud-
wigsburger Festspielen 1959 erfasst Gulda die
düstere Aura dieses Werks. In seinen späteren
Darstellungen dieses und anderer Konzerte
von Mozart übernahm er dessen Praxis, auch

in den Orchestertutti pointierte rhythmische
Akzente zu setzen bzw. mit grundierenden Ar-
peggien in das Geschehen einzugreifen.

Dass Gulda an einem Abend zwei Klavierkon-
zerte präsentierte, kam gelegentlich vor und
zeigt seine überbordende Energie. Das Konzert
von Haydn tauchte in diesen Jahren ab und zu

in seinen Programmen auf,
so etwa mit seinem klassi-
schen Guldaorchester mit
dem Dirigenten Paul Angerer
am 22 . Mai 1959 in Wien;
Haydns Solosonaten hinge-
gen – von ein oder zwei Aus-
nahmen abgesehen – waren
bei Gulda eher unterreprä-
sentiert.

Angesichts der Verbindung Richard Strauss –
Friedrich Gulda mag der Hörer etwas verwun-
dert sein, lag doch die Romantik bzw. Spätro-
mantik Gulda eher fern. Sinngemäß meinte er
einmal zu mir: „Die brauchen für etwas, das
Bach in drei Worten ausdrückt, einen Wust an
Sätzen.“ Für Richard Strauss aber schien er
mehr übrig gehabt zu haben – vielleicht, weil
sowohl Strauss als auch Gulda Mozart sehr ver-
ehrten; vielleicht, weil Gulda als Bub in Wien

Feux d’artifice
Friedrich Guldas Debüt auf der internationalen Szene

„Da die Recitals in alphabetischer Reihenfolge
vor sich gingen, hatte er als Letzter spät Nachts,
beinahe schon um Mitternacht, in der Victoria
Hall zu spielen. Die Jury war schon sehr müde,
der Saal nur noch zur Hälfte besetzt. Der kleine
Wiener Pianist hatte anscheinend kein Glück.
Mit dem Klavierstimmer Sautier stand ich hin-
ter dem Vorhang rückwärts vom Podium. Gul-
da spielte zuerst Bach. Sautier und mir lief es
kalt über den Rücken. Was war das? Einfach
großartig! Die Jury und das Publikum wie elek-
trisiert, von Müdigkeit keine Spur mehr. Dann
spielte er die große Sonate op. 111 von Beetho-
ven. Uns liefen die Tränen über die Wangen:
Das war so tief gefühlt, so erschütternd, so 
ergreifend. Und zum Schluss – Mitternacht
war längst vorbei – das ,Feux d’artifice‘ von De-
bussy. Die Leute im Saal rasten vor Begeiste-
rung … das war wirklich ein Feuerwerk. Die Jury
erhob sich mit roten Gesichtern. Wir fürchte-
ten, das Dach der Victoria Hall könnte einstür-
zen, so brauste der Applaus. Gulda erhielt den
ersten Preis. Zum Schlusskonzert spielte er das
vierte Klavierkonzert von Beethoven, einfach
hinreißend. Ansermet am Pult umarmte ihn.

Der brasilianische Impresario Frischler enga-
gierte Gulda vom Fleck weg für eine große
Tournee durch ganz Südamerika, Bösendorfer
sandte ihm aus Wien einen funkelnagelneuen
Flügel per Luftpost nach Rio de Janeiro.“
(Dr. Friedrich Liebstoeckl, Genf, Juni 1978)

Diese Beschreibung sind den Erinnerungen ei-
nes der Organisatoren des Genfer Musikwett-
bewerbs 1946 entnommen, aus dem Gulda
wie ein Komet emporstieg. Ab diesem Zeit-
punkt besuchte er den gesamten Globus viel-
fach mit Tourneen. Das erwähnte vierte Beet-
hoven-Konzert mit der Opus-Nummer 58 
sollte Gulda sein ganzes Leben hindurch beglei-
ten – angefangen mit dem 5. Oktober 1946 in
Genf mit dem Orchestre de la Suisse Romande
unter Ernest Ansermet, bis zum letzten Mal,
Anfang Mai 1993 in Hamburg mit dem NDR-
Sinfonieorchester, Guldas letztem Auftritt mit
Orchester als Pianist und Dirigent in Personal-
union.

Auch bei seinem Debüt in Wien nach seinem
Sieg in Genf spielte Gulda am 22. November
1946 dieses Konzert und feierte dann am 10.
Dezember im Großen Musikvereinssaal mit ei-
nem Soloprogramm von Bach über Beethoven

»Die brauchen für 
etwas, das Bach in drei

Worten ausdrückt, 
einen Wust an Sätzen.«

Friedrich Gulda
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sich Gulda speziell mit Mozarts Sonaten, um
diese dann zyklisch in jeweils drei Matineekon-
zerten in München, Paris und Mailand aufzu-
führen – mit triumphalem Er-
folg! Seine Repertoireaufstel-
lung aus dem Jahr 1948
belegt, dass das Konzert A-
Dur KV 488 zu den ersten
drei Klavierkonzerten Mo-
zarts gehörte, die Gulda ein-
studierte. Erstmals spielte er
es im Rahmen einer 37 Städ-
te umfassenden Südamerika-
tournee 1949, letztmals bei
dem schon erwähnten dreitägigen Gastspiel
Anfang Mai 1993 in Hamburg, bei dem er vom
Klavier aus das Orchester leitete.

Mir eindrucksvoll in Erinnerung ist ein Vormit-
tag 1982 in Weißenbach am Attersee, als Gul-
da in einer Garage(!) auf einem gemieteten Pia-
nino das komplette KV 488 samt dem Orches-
terpart spielte – die glimmende Zigarette im
Aschenbecher neben dem Klavier, umhüllt von
Benzingestank aus den dort gelagerten Fäs-
sern!

Das Es-Dur-Konzert KV 449 spielte Gulda erst-
mals anlässlich einer Plattenaufnahme mit
dem London Symphony Orchestra unter Antho-
ny Collins im September 1954. Bei dieser Auf-
nahmesitzung wurde auch die Burleske von
Strauss aufgenommen. KV 449 tauchte dann

immer wieder im Konzert auf, so zum Beispiel
am 11. Juni 1958 in Buenos Aires oder bei den
Salzburger Festspielen am 2. August 1958 un-

ter Wolfgang Sawallisch. Vie-
le Jahre später präsentierte
Gulda dieses auch „Kammer-
konzert“ genannte Werk – da
man es auch in kleinster Be-
setzung ohne Bläser spielen
kann – im Rahmen der Auf-
führungen seines Concerto
for Ursula im ersten Teil des
Programms. (Ich konnte es
auch an jenem bereits er-

wähnten „Garagenvormittag“ mit Gulda allein
erleben, er spielte dabei den gesamten Orches-
terpart mit.)

Selbst wenn es sich bei den hier vorliegenden
Aufnahmen um „konventionelles“ Repertoire
handelt, kann man auch heute noch mit dem
Abstand von mehreren Jahrzehnten nachvoll-
ziehen, wie radikal, luzide und rhythmisch
neue Maßstäbe setzend Guldas Spiel damals
auf seine Zuhörer gewirkt haben muss. Ohne
falsches Pathos und ohne süßlich verzerrende
Ritardandi (wie von so vielen Kollegen verwen-
det) stellt er jedes Werk so dar, als ob es gerade
erst unter seinen Händen entstünde.

Thomas Knapp

in der Oper und im Konzertsaal neben Beetho-
ven, Mozart und Haydn auch Strauss zu hören
bekam; vielleicht, weil beide der Tonalität ver-
haftet blieben, vielleicht auch, weil beide diese
starke Affinität zum Walzer hatten – ausge-
prägt beim einen im Rosenkavalier, beim ande-
ren in seinem Neuen Wiener Walzer bzw . 
seinen Golowinliedern. Gulda konnte auch am
Klavier sowohl den Rosenkavalier wie auch Mo-
zarts Zauberflöte auswendig spielen, von Letz-
terem übrigens auch die acht wichtigsten Sin-
fonien.

Strauss’ Burleske entstand 1885 in Meiningen,
das einsätzige Werk wird von einem rhythmi-
schen Motiv der Solopauke eingeleitet, man
könnte dieses Stück auch als Sinfonia concer-
tante bezeichnen. Gulda spielte es zum ersten
Mal 1950 in Buenos Aires, später unter Paul
van Kempen und Hans Swarovsky; 1954 dann
nahm er es unter Anthony Collins in London
auf. Immer kann Gulda mit seiner glasklaren,
rhythmisch genialen Technik fesseln, die seine
Aufführung dieses hochvirtuosen Werks zu ei-
nem besonderen Erlebnis werden lässt. Kolle-
gen wie Martha Argerich, Nelson Freire, Alfred
Brendel waren fasziniert von seinem Spiel!
Und als ob sein fulminantes Können noch ge-

steigert werden müsse, spielte er nach der Auf-
führung der Burleske 1962, vor der Pause, das
Feux d’artifice von Debussy als Zugabe!

„Die Großen des Jazz sowie Bach und Mozart
sollen meine Vorbilder sein“, notierte Gulda
1954. Man kann also erahnen, welchen Stellen-
wert Mozart von Anfang an in seinem Leben
hatte. Am 5 . November 1947 spielte er erst-
mals Mozart im Konzert: die Sonate D-Dur KV
576 in der Kleinen Tonhalle in Zürich. Dieses
Werk begleitete ihn bis zu seinem allerletzten
Konzert am 4 . November 1999 im Großen Mu-
sikvereinssaal in Wien. „Für mich kommt der
[Mozart] gleich nach Jesus“, bekannte er 1980
in einem Interview, in dem er auch beklagte,
Mozart als Einspielkomponisten missbraucht
zu haben. Trotzdem faszinieren bei Guldas Mo-
zart-Interpretationen von jeher seine Klarheit
der Linienführung, sein äußerst differenzierter
Anschlag sowie sein absolut geschärfter Sinn
für das Rhythmische. Vorbei waren die Zeiten,
als es bei Pianisten üblich war, sinnlose und
fehlplatzierte Ritardandi und Accelerandi ein-
zubauen, wo doch schon immer bekannt war,
welchen Wert Mozart auf äußerste rhythmi-
sche Präzision legte!

Es gab bei Guldas Mozart-Aufführungen im-
mer wieder Sternstunden – unvergesslich sei-
ne auch auf CD vorliegende Live-Aufnahme
vom Klavierkonzert Es-Dur KV 271 unter Karl
Böhm. Zwischen 1975 und 1980 beschäftigte

»Die Großen des Jazz
sowie Bach und 

Mozart sollen meine
Vorbilder sein.«
Friedrich Gulda, 1954
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highly imaginative outer movements and the
tête-à-tête between soloist and orchestra in
the second movement is virtually made for Gul-
da’s incredibly nuanced touch. The movements
of his hands combine exuberant delight in play-
ing with deep contemplation. And already at
that time you got the impression that his keen
interest in jazz music lent his interpretation of
the classics an air of improvisation and the un-
expected. In his presentation seemingly worn-
out works develop the highly explosive power
of the new: it must have been just like that
when Op.58 was premiered with Beethoven in
Vienna in March 1807 …

Gulda played the Concerto in C Minor (K491)
for the first time in Buenos Aires on 15 July
1952 under Igor Markevich and it is one of the
piano concertos that recur conducted by
Harnoncourt in the 1980s. In the recording
from the 1959 Ludwigsburg festival included
here Gulda already captures the melancholy
aura of this work. In his later interpretations
of this and other concertos by Mozart he adopt-
ed the composer’s practice of pointedly accen-
tuating rhythmical elements in the orchestra
tutti or using arpeggios as a basis.

Sometimes Gulda played two piano concertos
at a single evening performance, testament to
his boundless energy. In those years Haydn’s
concerto appeared in his programmes off and
on, for example when he performed in Vienna

together with his classical Gulda orchestra and
Paul Angerer as conductor on 22 May 1959.
However, Haydn’s solo sonatas – with one 
or two exceptions – were quite under-repre-
sented.

The listener might be amazed at the special
bond between Richard Strauss and Friedrich
Gulda for Gulda was never specifically interest-
ed in the Romantic and late Romantic period.
“For something which Bach expresses in three
words they need a lot of sentences”, is the gist
of what he once told me. However, Richard
Strauss seems to have been more to his liking

– maybe because Strauss and Gulda were ar-
dent admirers of Mozart; maybe because he
heard Beethoven, Mozart, Haydn and also
Strauss when he attended concerts or operas
as a boy in Vienna; maybe because both ad-
hered to tonality and maybe also because both
had a strong affinity to the waltz – as shown
by Der Rosenkavalier on the one hand and by
the Neuer Wiener Walzer or Golowinlieder on
the other hand. Gulda could play Der
Rosenkavalier and Mozart’s Die Zauberflöte
from memory and, by the way, also Mozart’s
eight most important symphonies.

Strauss composed his piece Burleske, which
could also be called a Sinfonia concertante, in
Meiningen in 1885. The one-movement work

“As the recitals at Victoria Hall were scheduled
in alphabetical order, he, as the last one, had
to perform quite late, nigh on midnight. The
jury was tired, the hall half empty. The small
Viennese pianist was obviously out of luck. 
I was standing behind the curtains together
with the piano tuner Sautier, my back to the
podium. At first, Gulda played Bach. Shivers
started to run down our spine – what was that?
Simply tremendous! The jury and the audience
were electrified, all tiredness had evaporated.
Then he played Beethoven’s great Sonata
op.111. Our cheeks were streaked with tears,
so deeply felt was it, so heartrending, so mov-
ing. And at the end – well after midnight –
came Debussy’s Feux d’artifice. The people in
the hall went wild … this really was a grand dis-
play of fireworks. The jury rose to their feet,
their faces red. The applause was so thunder-
ous that we were afraid the roof of Victoria
Hall might cave in. Gulda won the first prize.
For the final concert he chose Beethoven’s
fourth piano concerto – simply wonderful.
Ansermet embraced him at the podium. The
Brazilian impresario Frischler engaged Gulda

on the spot for a grand tour of South America;
Bösendorfer in Vienna sent a brand-new con-
cert grand to Rio de Janeiro by air freight.”

(Dr. Friedrich Liebstoeckl, Geneva, June 1978)

This account has been taken from the memoirs
of one of the organisers of the 1946 Geneva
music competition that marked the beginning
of Gulda’s meteoric rise to success. From this
day on he frequently went on tour around the
entire globe. The often mentioned perform -
ance of Beethoven’s fourth concerto Op.58 was
to accompany Gulda throughout his life – start-
ing in Geneva on 5 October 1946 with the Or-
chestre de la Suisse Romande under Ernest
Ansermet until his performance with the NDR
Symphony Orchestra in Hamburg at the begin-
ning of May 1993, his last concert with orches-
tra and Gulda as both pianist and conductor.

After winning in Geneva Gulda played the
same concerto when he made his debut in 
Vienna on 22 November 1946. The solo pro-
gramme he presented at the Großer Musik -
vereinssaal on 10 December and which 
covered a wide range of music from Bach to
Beethoven and from Prokofiev to Debussy was
a roaring success. Beethoven’s Op.58 with its

Feux d’artifice
Friedrich Gulda’s debut on the international scene
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and the whole place enveloped in the petrol
stink emanating from the barrels that were
stored there!

Gulda played the Concerto in E flat Major
(K449) for the first time on the occasion of a
record production with the London Symphony
Orchestra under Anthony Collins in September
1954. During the same session Strauss’
Burleske was recorded as well. Afterwards
K449 appears in Gulda’s concerts again and
again, for example in Buenos Aires on 11 June
1958 or at the Salzburg Festspiele on 2 August
1958 under Wolfgang Sawallisch. Years later
Gulda presented this work – also called “cham-
ber concerto” as it can be played with smaller
orchestration without the wind players – when

performing his Concerto for Ursula in the first
part of the programme. (I had the opportunity
to hear it during the said “garage morning”
with Gulda, when he played the complete or-
chestra part).

Although the repertoire of the recordings pre-
sented on this CD is rather “conventional”, you
can nevertheless understand – even after sev-
eral decades – that his listeners must have
been hugely impressed by Gulda’s drastic, lucid
and rhythmically innovative playing. Without
false pathos or sickly sweet, distorting ritardan-
di (as many of his colleagues were wont to use)
he interprets every work as if he was creating
it with his hands just at that very moment.

Thomas Knapp

commences with a rhythmical motif of the
solo kettledrum. Gulda played this piece for the
first time in Buenos Aires in 1950 and later also
under Paul van Kempen and Hans Swarovsky.
In 1954 he recorded the work under Anthony
Collins in London. Gulda’s crystal clear and
rhythmically brilliant technique never ceases
to fascinate the listener and makes his per -
formance of this highly virtuoso piece a special
experience. Colleagues such as Martha Ar -
gerich, Nelson Freire and Alfred Brendel were
enthralled by his playing! In 1962, as if his
extra ordinary skills needed to be highlighted
even more, Gulda first played Strauss’ Burleske
and then gave Debussy’s Feux d’artifice as an
encore before the interval.

“I shall take the important representatives of
jazz as well as Bach and Mozart as my ex -
amples”, Gulda wrote in 1954, a statement
that gives you an idea of how important
Mozart was to him right from the start. On 5
November 1947 Gulda performed Mozart in a
concert for the first time ever: the Sonata in 
D Major (K576) at the Kleine Tonhalle in Zurich

– a work that was to accompany him from then
on until his very last concert at the Großer
Musikvereinssaal in Vienna on 4 November
1999. “For me he [Mozart] comes directly after
Jesus”, he once admitted in an interview in
1980, also regretting to have misused him as
a rehearsal composer. Nevertheless, Gulda’s
Mozart interpretations are immensely fascinat-

ing because of the clearly outlined structure,
his nuanced touch as well as his powerful
sense of rhythm. The times when pianists had
the habit of adding nonsensical, uncalled-for
ritardandi and accelerandi were definitely over,
especially since it had always been a well-
known fact that Mozart attached great import -
ance to utmost rhythmical precision!

Gulda’s Mozart performances never lacked mo-
ments of special glory – unforgettable his live
performance of the Piano Concerto in E flat 
Major (K271) under Karl Böhm (also available
on CD). Between 1975 and 1980 Gulda specif-
ically focussed on Mozart’s sonatas and per-
formed them as a cycle at three consecutive
morning concerts each in Munich, Paris and 
Milan – with tremendous success! His reper-
toire from 1948 proves that the Concerto in 
A Major (K488) is one of Mozart’s first three 
piano concertos Gulda rehearsed. He played
this piece for the first time during his 37-city
tour of South America in 1949. And, for the last
time, in 1993 during his already mentioned
three-day guest performance in Hamburg at
the beginning of May, when he conducted the
orchestra from the piano.

I vividly remember a morning in Weißen-
bach/Attersee in 1982 when Gulda played the
complete K488 including the orchestra part on
a hired piano in a garage (!) – his cigarette
smouldering in an ashtray next to the piano
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