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Klavierwerke von Franz Liszt

Am Beginn dieser Einspielung erklingt das Mise-
rere d‘après Palestrina, der 8. Satz aus dem Zyklus 
Harmonies poétiques et religieuses, von Franz 
Liszt, einer Sammlung von 10 Klavierstücken. 
Anregungen für die Komposition fand Liszt in 
dem gleichnamigen Gedichtband (1830) von 
Alphonse de Lamartine (1790-1869), den dieser 
im Geist der romantischen Schule in der franzö-
sischen Literatur geschrieben hatte, deren Haupt 
Victor Hugo war. Liszt war von Lamartine, den er 
persönlich kennengelernt hatte, angetan und 
plante eine größere Sammlung mit Vertonungen 
dieses Dichters. Zunächst kam es 1835 nur zu ei-
nem Einzelwerk. Erst im Jahre 1853 erschien der 
10 Stücke umfassender Klavierzyklus von Liszt, 
bei dem allerdings nicht mehr alle Stücke auf 
Lamartine-Texten beruhen, wohl aber in dessen 
geistiger Umwelt zu suchen sind. (Vom Umfang 
her ist dieser Zyklus vergleichbar mit Liszts „Pil-
gerjahren“, den Années de Pèlerinage). 
Das Miserere nach Palestrina ist von klassischer 
Vokalpolyphonie sowie gregorianischen Weisen 
beeinflusst und bildet deshalb allein schon in 
chronologischer Hinsicht einen gelungenen Ein-
stieg des Programms.

Die Ballade Nr. 2 in h-Moll (1853) führt in eine völ-
lig andere musikalische Welt. Das Stück steht im 
Geiste der kurz zuvor entstanden genialen Sonate 
h-Moll nahe, was nicht nur der Tonartengleichheit 
geschuldet ist. Sondern die Ballade ist von ähnli-
chen kühnen Klangfarbenverbindungen geprägt 
wie die Sonate. Das zeigt bereits der Anfang, in 
dem ein ohnehin schon ernsthaft getragenes 
Thema, von rollenden chromatischen Figuren 
unterlegt, etwas geradezu Unheimliches an sich 
hat. Ein lyrisches Motiv in Fis-Dur unterbricht die-
sen Ausdruck zunächst für kurze Dauer. Ein stark 
rhythmisch geprägter Gedanke löst die beiden 
Themen ab und führt zu klanglichen Steigerun-
gen, in denen beide sehr intensiv verarbeitet und 
ausgesponnen werden. Am Ende siegt die mu-
sikalische Lyrik in geradezu verklärender Weise.

Wiederum zu den Klavierwerken mit religiösem 
Hintergrund zählen die „Deux Legendes“: St 
François d‘Assise – La Prédication aux oiseaux (Die 
Vogelpredigt des heiligen Franziskus von Assisi 
– Kapitel 16 der „Fioretti“ des Franziskus) sowie St 
François de Paule marchant sur les flots (Der heilige 
Franziskus von Paola auf den Wogen schreitend) 
– beide entstanden wahrscheinlich 1860-63 und 
sind 1866 erschienen. Die Erzählungen der Le-
genden sind jeweils vorangestellt.

Die musikalischen Mittel, die Liszt hier einsetzt, 
sind äußerst brillant, mit dem Ziel, das religiöse 
Programm in der Musik umzusetzen. Die Töne 
der Vögel – ihr Singen, das Gezwitscher und Um-
herfliegen – hat der Komponist tonmalerisch vor-
genommen. Dafür boten sich Triller, Arpeggien  
und anderes musikalisches Figurenwerk wie 
Chromatik an. Die Worte des heiligen Franziskus 
sind demgegenüber zunächst eher schlicht, ja 
geradezu sachlich in ihrem musikalischen Gestus 
angelegt, wobei sie sich zuweilen zu erhabener 
Akkordik steigern und schließlich zur Synthese 
mit den Lauten der Vögel gelangen. 
Die zweite Legende ist dem Heiligen Francesco 
di Paolo gewidmet, wie er über das Wasser wan-
delnd die Meerenge von Messina überquert. Ein 
weihevoller Choral bietet die Grundlage, unter 
der mit allerhand Figurenwerk das Rollen und 
Tosen der Wellen gezeichnet wird, ja, sogar Anzei-
chen eines Sturmes sind musikalisch umgesetzt. 
Wie ein dankbarer Gestus wirkt der versöhnende 
Schluss des Stückes.

Das beeindruckendste und schönste Stück aus 
dem eingangs genannten Zyklus von 1853 ist 
zweifelsohne die Bénédiction de Dieu dans la so-
litude („Lobpreisung Gottes in der Einsamkeit“), 
eine musikalisch ungemein ausdrucksstarke 

Meditation, deren imposante Klangschönheit 
das Stück zu dem wohl bedeutendsten religiös 
geprägten Klavierwerk Liszts werden ließ.
Cantando – eine gesanglich sich aufschwingende 
Linie, umgeben von musikalischem Figurenwerk, 
ein von „Harfenklängen“ geprägter Hymnus. Aber 
nicht nur Emphasis prägt dieses Werk. Erhabe-
ne Schlichtheit der Empfindung steht ihr zur 
Seite, insbesondere im D-Dur-Mittelteil und in 
der Coda, die zum stillen, andächtigen Ausklang 
führt.

Ein nächstes (diesmal wieder weltliches) Thema 
der hier vorliegenden Aufnahme widmet sich 
den Gebrüdern Donizetti. 
Der jüngere der beiden, Gaetano (1797-1848), war 
ein erfolgreicher Opernkomponist. Seine wohl 
berühmteste tragische Oper „Lucia di Lammer-
moor“ (Uraufführung 1835 in Neapel) wurde zu 
einem überragenden Erfolg, nicht nur an den 
großen Theatern in Europa, angefangen von der 
Uraufführung, über Darbietungen in Wien, Paris, 
Berlin, London oder Amsterdam, bis hin zu den 
Aufführungen in New Orleans und New York.
Liszt, der reisende und überaus erfolgreiche 
Klaviervirtuose, war natürlich an populären Stü-
cken interessiert, solche, die dem Geschmack des 
Publikums entgegenkamen – die Oper als Gat-
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tung war seinerzeit sehr beliebt. So bearbeitete 
er Melodien zahlreicher Opern unterschiedlicher 
Komponisten für Klavier als Opernfantasien und 
– paraphrasen. Darunter auch – wie konnte es 
angesichts des Erfolges anders sein – die Rémi-
niscences de ‚Lucia di Lammermoor‘.
Es ist im Grunde der erste Teil von Liszts Lammer-
moore-Fantasien, der sich in erster Linie und in 
brillanter Art dem berühmten Sextett widmet. 
Mit zahlreichen Arpeggien, Trillern und figura-
tiven Läufen entwickelt sich das Stück zu einem 
virtuosen Feuerwerk.
Ein zweiter Teil – Marche funèbre et Cavatine de 
la ‚Lucia di Lammermoor‘ bietet zusätzliche Bear-
beitungen: den Trauermarsch und die Schlussarie 
des Tenors.
Irrtümlicherweise ist der erste Teil separat veröf-
fentlicht worden.

Der ältere Donizetti, Giuseppe (1788-1856), wirkte 
als Musiker in verschiedenen italienischen Militär-
kapellen (u.a. auf Sardinien und Elba) und wurde 
schließlich selbst Militärkapellmeister. Nachdem 
Mahmud II., Sultan des Osmanischen Reiches, die 
Janitscharen samt deren Kapelle aufgelöst hatte, 
war er auf der Suche nach einem Neuorganisator 
seiner Kapelle. Durch Vermittlung eines italieni-
schen Diplomaten kam er auf Giuseppe Donizetti, 

der 1828 als Generalmusikdirektor des Hofes ge-
gen ein sehr hohes Jahresgehalt nach Istanbul 
ging. Er organisierte dort die Palastkapelle nach 
westeuropäischen Mustern, führte Instrumente 
wie Oboe und Klarinette sowie die abendländi-
sche Notenschrift ein. Seine Reformen wurden 
auch auf andere türkische Orchester übertragen. 
Donizetti erhielt den Ehren-Titel „Pascha“ – und 
wurde so auch „Donizetti Paşa“ genannt.
Auf Donizettis Einlandung hin wurde Franz Liszt 
am Osmanischen Hof empfangen. Er komponier-
te 1847 die Konzertparaphrase eines Marsches 
von Giuseppe Donizetti für den Nachfolger 
Mahmuts, den Sultan Abdülmecit I., unter dem 
Titel Grande Paraphrase de la marche de Giuseppe 
Donizetti composée pour Sa Majesté le sultan Abdul 
Medjid-Khan.
Heroisch und gleichzeitig virtuos ist das Stück im 
ersten Abschnitt, dann mit Anklängen an westli-
che Salonmusik, beide Abschnitte verquickend 
und in eine virtuose Schluss-Apotheose mün-
dend. Dem Sultan, der selbst Klavier spielte, wird‘s 
gefallen, zumindest aber beeindruckt haben ...

Jens Markowsky

Bénédiction de Dieu dans la solitude

D‘où me vient, ô mon Dieu! cette paix qui m‘inonde?
D‘où me vient cette foi dont mon coeur surabonde?
A moi, qui tout à l‘heure incertain, agité,
Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,
Cherchais le bien, le vrai, dans les rêves des sages,
Et la paix dans des coeurs retentissants d‘orages.
À peine sur mon front quelques jours ont glissé,
Il me semble qu‘un siècle et qu‘un monde ont passé;
Et que, séparé d‘eux par un abîme immense,
Un nouvel homme en moi renaît et recommence.

(Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et
religieuses, Paris, 1830, livre premier, noV)

Gottes Segen in der Einsamkeit

Woher, mein Gott, strömt dieser Friede mir?
Woher quillt dieser Glaube, der mein Herz
Erfüllet, mir, der eben schwankend noch,
Umhergeschleudert auf des Zweifels Wellen
Von jedem Windstoß, in den Träumerei‘n
Der Weisheit dieser Welt das Wahre, Gute
Gesucht, und in der sturmbewegten Brust
Den Frieden? Wen‘ge Tage zogen kaum
Mir über‘m Haupte hin, und schon bedünkt
Es mich, daß ein Jahrhundert, eine Welt
Entflohen sei, ein unermeßlich Grab
Mich scheide von dem Hingeschwundenen;
Daß ich ein neuer Mensch auf neuer Bahn
Erwache und begönne!

(Poetische und religiöse Harmonien. Von A. de Lamartine. 
Erster Band. Aus dem Französischen übersetzt. 
München: Verlag Joseph Rösel 1831, S. 45)

God’s blessing in the solitude

Whence comes, O God! this peace that surges through 
me?
Whence comes this faith in which my heart abounds?
To me, who just now unsure and restless,
Tossed on the waves of doubt by every passing wind,
Sought the good, the true, in the dreams of the wise,
And peace in the echoing hearts of the storms.
No more than a few days have unfolded before my face,
Yet it seems to me an age and a world have passed 
away;
And that, separated from them by a vast abyss,
A new being is reborn in me and begins anew.

(Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses, 
Paris, 1830, vol. 1, no. 5; tr. Michael and Janet Berridge, 2019)
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Piano works by Franz Liszt 

This recording begins with the Miserere d’après 
Palestrina, eighth in the cycle Harmonies poétiques 
et religieuses by Franz Liszt, a collection of ten pi-
ano pieces. Franz Liszt took his inspiration for it 
from a volume of poems by Alphonse de Lamar-
tine (1790-1869) published under that title in 1830 
and written in the spirit of the Romantic school 
of French literature headed by Victor Hugo. Liszt 
had met Lamartine and was impressed with him; 
indeed, he planned to set a large collection of the 
Frenchman‘s poems. Initially, however, he only 
published a single piece with this title, in 1835. 
Not until 1853 did Liszt publish a comprehensive 
piano cycle encompassing 10 pieces, and not 
all of them were based on poems by Lamartine, 
but they were all in the same intellectual spirit. 
(The scope of this cycle is comparable with Liszt’s 
Années de Pèlerinage, his years of pilgrimage.)
The “Miserere after Palestrina” is influenced by the 
tradition of vocal polyphony and Gregorian chant 
and for this reason alone provides a chronologi-
cally apt and artistically appropriate introduction 
to the programme.

The Ballade No. 2 in B minor (1853) leads us into a 
completely different musical environment. The 
piece is written in the spirit of Liszt’s brilliant B 

minor Sonata, which he composed shortly be-
forehand, and not simply because of the same 
key. This Ballade exhibits similarly bold combi-
nations of timbres to those of the sonata. This is 
clear at the outset, when an already very serious 
and solemn theme enters, underpinned by roll-
ing chromatic figurations, and seems to have an 
almost sinister air to it. A lyrical motif in F sharp 
major then interrupts that impression for a short 
period. An idea that has a strongly rhythmic char-
acter then takes over from both themes, leading 
on to tonal progressions in which both are assim-
ilated and spun out in a most intensive manner. 
Right at the end the musical lyricism prevails in 
a truly transcendental manner.

Liszt’s “Deux Légendes” is another piano work 
with a religious background: St François d’Assise – 
La Prédication aux oiseaux (the sermon to the birds 
by St Francis of Assissi – chapter 16 of the “Fioret-
ti”) and St François de Paule marchant sur les flots (St 
Francis of Paola walking on the waves) – both of 
which were probably composed between 1860 
and 1863 and published in 1866. The legends‘ 
narratives appear at the beginning in both cases.

The musical forms that Liszt uses here are high-
ly virtuosic, aimed at transposing the religious 
programme into music. The composer used 
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tone painting to capture the sounds of the birds 
– their singing, twittering and flying around. His 
resources include trills, arpeggios and other musi-
cal figuration such as chromatics. In contrast, the 
words of St Francis are plain and simple, almost 
functional in their musical expression, though 
they do from time to time swell in sublime har-
mony, finally achieving a synthesis with the voices 
of the birds. 

The second legend is dedicated to St Francis of 
Paola, who walks on water across the Strait of 
Messina. A solemn chorale forms the basis with 
a great deal of figuration portraying the rolling, 
raging waves and setting the scene of a storm 
in musical terms. The reconciliation at the end of 
the piece seems to provide a gesture of gratitude.

The loveliest and most impressive piece from 
Liszt’s 1853 cycle of “poetic and religious har-
monies” mentioned at the start is undoubtedly 
Bénédiction de Dieu dans la solitude (praise of God 
in the solitude), a remarkably expressive medi-
tation in music, whose impressive tonal beauty 
made it probably the most important religiously 
influenced piano work by Liszt.

Cantando – a soaring vocal line, surrounded by 
musical figurations, a hymn shaped by “harp 

sounds”. However, this work is not simply char-
acterised by a strong focus. It is underpinned by 
sublime simplicity of the emotions, especially 
in the D major middle section and in the coda, 
which leads to the soft, devout final notes.

A further theme on this recording (this time secu-
lar in nature) is devoted to the Donizetti brothers. 
The younger brother, Gaetano (1797-1848), was a 
successful opera composer. His tragic opera Lucia 
di Lammermoor – undoubtedly his most famous 
work – was premiered in Naples in 1835 and en-
joyed phenomenal success from the outset, not 
just at the great opera houses around Europe, 
with performances in Vienna, Paris, Berlin, Lon-
don and Amsterdam, and even in New Orleans 
and New York.
Liszt, the itinerant and very successful piano vir-
tuoso, was obviously interested in fashionable 
tunes that would appeal to audiences, and opera 
was at that time a very popular genre. He con-
sequently arranged melodies from numerous 
operas by various different composers as opera 
fantasias and transcriptions for piano. And in view 
of the opera‘s huge success, he naturally wrote his 
Réminiscences de Lucia di Lammermoor.
In fact, it is the first part of Liszt’s Lammermoor 
fantasias, and is primarily dedicated to the famous 

Sextet in a brilliant manner. Featuring numerous 
arpeggios, trills and figurative runs, the piece de-
velops into a virtuoso firework display.
The second part – Marche funèbre et Cavatine 
de la ‹Lucia di Lammermoor› – offers additional 
arrangements in the form of the funeral march 
and the tenor‘s final aria.

The first part was erroneously published sepa-
rately.

Gaetano‘s older brother Giuseppe (1788-1856) 
worked as a musician in a number of Italian 
military bands (some of them on the islands 
of Sardinia and Elba) and eventually became a 
military band leader himself. After the Sultan of 
the Ottoman Empire, Mahmud II, had abolished 
the Janissary corps and its band, he required the 
services of someone to re-organise his orchestra. 
An Italian diplomat introduced him to Giuseppe 
Donizetti, who in 1828 entered the sultan‘s ser-
vice as General Music Director at his court in 
Constantinople (present-day Istanbul) for a very 
handsome annual salary. There he organised the 
palace orchestra along western European lines 
and introduced instruments such as the oboe 
and clarinet and western music notation. His re-
forms were adopted by other Turkish orchestras. 

Donizetti was given the honorary title of “pasha” 
and was referred to as “Donizetti Paşa”.

Donizetti himself invited Franz Liszt to visit 
the Ottoman court. In 1847 he composed the 
concerto transcription of a march by Giuseppe 
Donizetti for Sultan Mahmud‘s successor, Sultan 
Abdülmecit I, entitled Grande Paraphrase de la 
marche de Giuseppe Donizetti composée pour Sa 
Majesté le sultan Abdul Medjid-Khan.
The work is both heroic and virtuosic in the first 
section, then introduces sounds reminiscent 
of Western salon music, and the two elements 
are brought together to end in a virtuoso final 
apotheosis. The Sultan, who himself played the 
piano, will presumably have liked it, or at least 
been impressed by it ...

Jens Markowsky 
Translation: Janet & Michael Berridge, Berlin
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Medal, the 1st prize at the Cleveland International 
Piano Competition in 2009.

Martina Filjak’s latest CD has been released in 
2016 on Solo Musica (distributed by Sony Music) 
with works by Bach, Schumann and Scriabin. Au-
gust 2013 marked the Sony Classical release of her 
chamber music recording with Jan Vogler and 
Christian Poltéra. Martina Filjak’s debut CD with 
sonatas by Antonio Soler was released in 2011 
under the Naxos label. During the past seasons 
she has performed with esteemed orchestras that 
include the Cleveland Orchestra, the Deutsche 

Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, 
the Staatskapelle Weimar, the Orchestre Philhar-
monique de Strasbourg, the Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi, the Orquesta Sinfónica 
de Barcelona and the Japan Century Orchestra. 
Filjak’s most recent conductor collaborations 
include Michael Schønwandt, Heinrich Schiff , 
Theodor Guschlbauer, JoAnn Falletta, Alexander 
Shelley, Markus Poschner, Sebastian Lang-Lessing, 
Josep Caballé-Domenech, Tito Munoz, Carlos 
Miguel Preto und Stefan Sanderling. Based in Ber-
lin, Martina Filjak speaks seven languages. Fortu-
nately, for an active performer, she loves to travel.
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