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Ekaterina Derzhavina habe ich im Jahr 1992 
kennengelernt, als sie als Gewinnerin des von 
Professor Walter Blankenheim gegründeten und 
damals zum ersten Mal durchgeführten "Internat. 
Bach-Wettbewerb" in Saarbrücken im Preisträger-
konzert Bachs "Goldbergvariationen" spielte. 
Der Saarländische Rundfunk hat das Konzert mit-
geschnitten, das alle Zuhörer in einer Weise be-
eindruckte, die man als außerordentlich bezeich-
nen konnte und bei dem sich Vergleiche mit den 
ganz großen Interpreten dieses Werkes unmittel-
bar aufdrängten. Ich hatte damals die Aufnahme 
geleitet und war so fasziniert von der gleichzeiti-
gen Musikalität und den "geläufigen" Fingern 
(wenn der Rückbezug von Mozarts "geläufiger 
Gurgel" erlaubt ist), dass mein Wunsch nach  
einer weiteren Zusammenarbeit mit dieser Künst-
lerin bei den Programmverantwortlichen sogleich 
auf offenes Gehör stieß. Dabei war mir bei einer 
der ersten Produktionen aufgefallen, dass nicht 
nur Bachs Musik in Ekaterina Derzhavina eine 
ideale Interpretin fand, sondern dass gerade 
auch in den Werken von Josef Haydn ihre außer-
ordentliche musikalische "Beredtsamkeit" beson-
ders überzeugend zur Geltung kam. – Wobei nicht 
das "Geschwätzige" ihr Anliegen zu sein scheint, 
sondern die innere Aussage, die sich in  

jeder Phrase und jeder Charaktervariation kundtut.  
 
In den folgenden Jahren bis 2008 hat Ekaterina 
dann in durchschnittlich zwei bis drei Sitzungen 
pro Jahr – sie kam fast immer von Moskau ange-
reist – sämtliche Klaviersonaten Josef Haydns für 
CD eingespielt. Eine für mich und das ganze Auf-
nahmeteam absolut erstaunliche und außerge-
wöhnliche Arbeit, bei der für mich in der Nach-
bearbeitung immer fast so gut wie nichts mehr zu 
tun blieb, als die Sätze zusammenzustellen (siehe 
"Haenssler Profil" PH12037, Vorwort im Booklet). 
 
Genauso war es in der vorliegenden Aufnahme 
mit sämtlichen Klavier- Variationenwerken Josef 
Haydns wieder: Es gab kaum Schnitte, es war  
alles von der Interpretin wohlvorbereitet und – 
überlegt zu Produktion gebracht worden, in der 
sie natürlich alles auswendig spielte. "By heart", 
wie der Engländer sagt. Und das spürt man wun-
derbarerweise auch in dieser CD wieder: Es 
kommt aus der Feder des Komponisten direkt 
vom Herzen der Pianistin! Ich bin überzeugt, 
dass Ekaterina wird ihren Weg weiter gehen wird – 
in aller persönlicher Bescheidenheit und Demut vor 
der Größe dieser Miniaturen von Josef Haydn.  

Markus Brändle 
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“Die Quintessenz {seiner Größe} scheint 
mir in der ausnehmend leichten Hand- 
habung des Rhythmus, worin ihm keiner 
gleichkommt, und in dem zu liegen, was 
der Engländer Humor nennt und wofür das 
deutsche Wort “Laune” nicht ganz passt. 
Aus dieser letzteren Eigenschaft lässt sich 
sein Hang zu komischen Wendungen und 
das noch größere Gelingen derselben als 
der ernsthaften erklären…” 
 

(Albert Christoph Dies;  
Biographische Nachrichten  

von Joseph Haydn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capriccio G-Dur wurde 1765 komponiert; zu 
dieser Zeit diente Haydn schon das vierte Jahr 
dem Fürsten Esterhazi.  Wir lesen auf dem Titel-
blatt: “Capriccio Acht Sauschneider müssen 
seyn del Giuseppe Haydn mpria.765”. 
Interessant, dass dasselbe Volkslied ein Jahr  
später vom zehnjährigen Mozart in seinem lusti-
gen Quodlibet “Gallimathias musicum” zitiert 
wird.  Capriccio ist eins der vielen Beispiele für 
den glänzenden Humor und die beeindruckende 
Kunst Haydns: aus einer kleinen Liedmelodie ent-
steht ein dramatisches Ganzes. Die Melodie 
selbst bleibt dabei unverändert! Haydn verwen-
det hier den Kontrapunkt, indem er das Thema in 
verschiedenen Registern durchführt, verändert die 
Faktur und, Hauptsache, trifft sehr mutige har- 
monische Entscheidungen, indem er das Thema 
in verschiedenen Tonarten durchführt. Besonders 
beeindruckend ist die chromatische Folge in  
der Mitte des Stückes nach der Durchführung  
des Themas in h-Moll. Das erinnert den zeitge-
nössischen Hörer an Wagner… Diese Folge löst 
sich plötzlich absolut friedlich in C-Dur auf – und 
die ganze nächste Episode mit triolenartiger  
Begleitung klingt absolut schubertartig! 
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Variationen A-Dur wurden im selben Jahr 
1765 komponiert. Die Handschrift besteht aus  
einem Thema und 20 Variationen. Sie existierten 
in dieser Form bis 1789 (es gibt eine Kopie mit 
dem Titel Menuetto con 20 variazioni a 
cembalo solo), bis Haydn beschloss, Varia- 
tionen bei seinem Herausgeber Artaria drucken 
zu lassen. Gerade zu der Zeit hat er, anschei-
nend, die zweite Fassung gemacht. Diese be-
stand aus nur 12 Variationen (das Stück hieß nun 
Arietta con 12 Variazioni). Haydn hat die 
Reihenfolge verändert und 9 Variationen “rausge-
worfen” dafür aber eine neue Variation geschrie-
ben. Ich ging das Wagnis ein und beschloss,  
diese zwei Fassungen zu vereinen, und alle (also 
insgesamt 21) von Haydn geschriebene Variatio-
nen in der Reihenfolge, die mir am natürlichsten 
vorkam, zu spielen. Ich kann nur hoffen, dass 
Haydn meinetwegen nicht zu sehr schimpfen wür-
de… Die Meisterschaft, mit der Haydn dieses, 
wie auch im Capriccio, sehr einfache Thema va-
riiert, ist verblüffend. Aber er macht das in Varia-
tionen auf eine ganz andere Weise. Harmonisch 
ist alles ziemlich einfach, beinahe primitiv. Im 
Thema gibt es sogar keine Modulation in die  
Dominante (so wie in jeder Variation). Es bleibt 
im selben gesegneten A-Dur. (Es existiert übri-

gens eine Kopie dieser Variationen in G-Dur, die 
sogar von manchen Ausgaben angeboten wird!) 
Ungewöhnliche Vielfalt wird durch das Variieren 
von Rhythmus, Faktur und Genre des Themas er-
reicht. (Man findet hier Opernarien und Ländler, 
Märsche und Menuette). Es kommt einem so vor, 
als ob Haydn noch 20 Variationen über dieses 
Thema hätte schreiben können und doch in der 
Lage wäre, uns in jeder dieser Variationen durch 
etwas zu überraschen. Seine Fantasie ist uner-
schöpflich!  
 
Dasselbe könnte man auch über Variationen 
Es-Dur sagen. Sie wurden um das Jahr 1774 
geschrieben und sind noch eleganter und voll-
kommener. Hier herrscht eine etwas mystische 
Stimmung im Geiste Mozarts oder der Freimaurer 
– selbst die Tonart Es-Dur brachte man in Verbin-
dung mit Freimaurern, und beide Komponisten 
waren tatsächlich  Mitglieder der Freimaurer- 
logen. So oder so, dieser Zyklus ist einer der  
mystischsten und raffiniertesten Zyklen Haydns. 
 
Am 29. August schreibt Haydn im Bezug auf die 
C-Dur Fantasie: “Ich habe bei launigster 
Stunde ein ganzneues Capriccio für das 
Fortepiano verfasst” – und schickt ihm eine 
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Woche später die Partitur mit der Bitte um das 
genaue und präzise Setzen des Textes (“Über-
sende … samt dem Capriccio mit gänzli-
cher Versicherung, dass keine andere See-
le aus meiner Hand empfangen solle…”). Der 
Herausgeber Artaria nannte  dieses prachtvolle 
Stück “Fantasie“. Sie übertrifft in Kühnheit und 
Schwung bei weitem das 20 Jahre früher kompo-
nierte Capriccio G-Dur und  in ihrer improvisato-
rischen Art und etwas “wilder” Unbändigkeit 
auch so manche Rondos Beethovens.  
  
Variationen C-Dur aus dem Jahr 1790, sind 
zu Lebzeiten Haydns in verschiedenen Ausgaben 
auch unter den Titeln “Theme Favorit avec  
six Variations” und “VI Variations faciles et 
agreables” erschienen. Dieser kleine Zyklus ist 
eines der letzten vor der ersten Abfahrt nach  
London in Wien komponierten Werke.  Variatio-
nen sind bezaubernd, plastisch und sehr theatralisch.  
 
Variationen f-Moll wurden in Originalhand-
schrift “Sonate” genannt. Es ist wahr. Die Dimen-
sion der Grundidee entspricht der einer Sonate. 
Zu Zeiten der Romantik hätte man solche Doppel-
variationen  Ballade genannt. Am Ende des  
Werkes beginnt Haydn das Thema zu wiederho-

len, was er  noch nie in seinen davor komponier-
ten Variationen machte(im Gegensatz zu Mozart, 
der das fast immer gemacht hat). Diese Wieder-
holung wird aber abrupt unterbrochen und es er-
klingt eine unerwartet dramatische große Coda. 
Diese Variationen wurden in Wien zwischen 
zwei Londoner Reisen komponiert. Albert Dies er-
zählt, dass Mozart den ganzen Tag vor der  
Abreise Haydns, den 15.12.1790, bei Haydn 
verbracht hatte und sagte ihm nach dem Mittag-
essen: “Wir werden uns wohl das letzte  
Lebewohl in diesem Leben sagen” … leider 
wurde die Prophezeiung Mozarts Wirklichkeit. 
Ich erlaube mir die Vermutung, dass diese Varia-
tionen, abgesehen davon, dass man auf den  
Titelseiten vieler zu Lebzeiten Haydns erschie- 
nenen Ausgaben Widmungen an verschiedene 
Damen von adliger Herkunft findet, eine innere 
Widmung im Andenken an Mozart beinhalten. 
 
Noch ein kleines Meisterwerk Haydns – die un-
gefähr zur selben Zeit wie Capriccio (um 1766) 
komponierten Variationen D-Dur.  Das ist ein 
hervorragendes Beispiel für Basso ostinato und 
ein Beispiel für den wunderbaren Humor 
Haydns, der hier schon an Parodie und Sarkas-
mus grenzt.   
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Das poesievolle Adagio G-Dur ist eine Klavier-
bearbeitung Haydns des zweiten Satzes seines 
Trios (oder, wie man auf der Titelseite der Erstaus-
gabe liest “Sonaten für Klavier mit Begleitung 
von Geige und Cello“ – Sonate Pour le Piano 
Forte Avec Accompagnement de Violon & 
Violoncelle).  Dieses Trio war Teil eines wäh-
rend des zweiten Aufenthalts Haydns in London 
1794 - 95 komponierten Zyklus. Genauso wie ei-
ner der Zyklen der späteren Klaviersonaten  
wurde auch dieser Maria Esterhazi, Ehefrau des 
Fürsten Nikolajs, geborener Fürstin von Lichten-
stein, gewidmet. Interessant, dass  eine der hand-
schriftlichen Kopien dieses Adagios den Titel  – 
“Jacobs Traum” (“Jakobs Dream”) enthält. Wir 
wissen aber nicht, ob Haydn damit einverstan-
den war.   
 
Kleine Doppelvariationen  c-Moll (“La Roxe- 
lane”) mit ihrem Wechsel zwischen Dur und 
Moll (ähnlich wie in den genialen Variationen  
f-Moll) sind erstens bezaubernd und zweitens ein 
dermaßen fester Bestandteil des Repertoires, 
dass ich beschlossen habe, sie in dieses Album 
einzuschließen. Auch wenn diese Variationen  
eigentlich eine  Bearbeitung für Klavier des zwei-
ten Satzes der Sinfonie N63 sind. Es ist auch un-

bekannt, ob diese  Bearbeitung von Haydn war. 
Sinfonie N63 wurde zwischen 1779 und 1791 
geschrieben. Das Material des zweiten Satzes ist 
aber noch davor entstanden. Es charakterisiert in 
der Musik Haydns zum Theaterstück von Charles 
Simon Favart “Trois Sultanes”eine der Haupt-
darstellerinnen, die Ehefrau des Sultan Sulejmans 
des Herrlichen, Roxelane. Die in den Moll-Episo-
den wiederholenden Akkorde und Vorschläge 
schaffen die orientalische Atmosphäre, wie man 
sie im Europa des 18.Jahrhunderts verstand,  
und erinnern uns auch an Mozarts  Rondo “Alla  
turca” (Finale der Klaviersonate A-Dur KV 331.) 
 
Das wundervolle kleine Allegretto G-Dur aus 
dem Jahr 1793 war ursprünglich für “Flötenuhr” 
geschrieben. Im 18. Jahrhundert wurden viele 
mechanische Musikinstrumente erfunden. Viele 
Komponisten, darunter auch Mozart und Haydn, 
waren von diesen Instrumenten angezogen.  
Dieses  Stück ist eins von insgesamt 32 Werken, 
die Haydn für so ein vom Bibliothekar des  
Fürsten Esterhazi, Primitivius Nimetsch, erfun- 
denes Instrument komponierte.   
 
Adagio  F-Dur sollte vermutlich Teil einer Sona-
te werden. Dieses 30 Takte lange Stück ist ein 
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Beispiel für  höchste Einfachheit und Innigkeit.  
Ein Beispiel für eine bemerkenswerte Fähigkeit 
Haydns, sehr viel  in Form eines kurzen Werkes 
ausdrücken zu können, mit geringen Mitteln ein 
vollendetes Bild zu gestalten.  
 
Variationen G-Dur (“Gott erhalte”) sind eine 
Klavierbearbeitung des zweiten Satzes eines  
Streichquartetts. Dieses Quartett stammt aus dem-
selben Jahr 1797 wie das Lied, dessen Melodie 
nunmehr die Nationalhymne Deutschlands ist. 
Während seines Aufenthalts in London beschloss 
Haydn, vom Thema der britischen Hymne “God 
Save the King” inspiriert und von patriotischen 
Gefühlen geleitet, eine Hymne für sein Vaterland 
zu schreiben. Interessant, dass der Text der Hym-
ne wurde später zu der bereits komponierten Mu-
sik geschrieben. Die Hymne wurde zum ersten 
Mal am Geburtstag vom Kaiser Franz  am 12. 
Februar 1797 aufgeführt. Sie wurde zur ersten, 
wenn auch inoffiziellen, Hymne Österreichs. Der 
Text wurde später mehrmals umgeschrieben, die 
unsterbliche Musik Haydns blieb. Den Erinnerun-
gen  der Zeitgenossen Haydns zu Folge hat 
Haydn dieses Lied sehr gemocht und spielte es 
oft zu Hause mit aufrichtigen Gefühlen zum eige-
nen Vergnügen. Die Melodie wurde später von 

vielen Komponisten, darunter auch Beethoven, 
Schubert, Rossini und Tschajkowskij, zitiert.  
 
Das Œuvre Haydns enthält eine sehr große  
Anzahl von Tänzen. Ein großer Teil der Tänze  
existiert in mehreren Varianten für verschiedene 
Besetzungen. Sie wurden von Haydn selbst für 
verschiedene Anlässe geschrieben und es ist 
nicht einfach zu sagen, welche dieser Varianten 
die erste war. Das ist aber auch nicht sehr  
wichtig. Die für dieses Album ausgewählten 12 
deutschen Tänze (ein abgeschlossener Zyklus 
mit einer Coda) wurden 1792 komponiert.  
Anfangs anscheinend für Klavier. Das bestätigt 
das  erhalten gebliebene Manuskript. Sie wurden 
danach vom Komponisten für Orchester bear- 
beitet mit vielen Blas- und Schlaginstrumenten; es 
gibt auch eine Variante für Streichorchester.  
Und wieder wird man erstaunt, was für eine Viel-
falt verschiedener Gefühle und Stimmungslagen 
Haydn in der Lage war, innerhalb von nur 16 
Takten im ¾ Takt zu übermitteln!  
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Ekaterina Derzhavina studierte in Moskau bei 
Juri Polunin,Valeria Polunina und Vladimir Tropp. 
1989 war sie 3. Preisträgerin des All-Russian  
Piano Competition und errang den Sonderpreis für 
die beste Interpretation eines romantischen  
Klavierwerkes. 1992 gewann sie den 1. Preis beim 
Internationalen Klavierwettbewerb “J.S.Bach” in 
Saarbrücken, an dem 90 Pianisten aus 26 Ländern 
teilnahmen. 
Ekaterina Derzhavina unterrichtete vom 1993 bis 
2006 an der Gnessins-Musikakademie und unter-
richtet seit 2003 an der Tschajkovski Konservatori-
um in Moskau. Ihre Konzerttätigkeit erstreckt  
sich über Russland hinaus nach Europa, USA, 
Kanada, Japan und Neuseeland.  
Derzhavina hat bei  mehreren renomierten Festspie-
len teilgenommen, u.a. “Mosel Festwochen”,” 
Thüringer Bach Wochen”,”Viersener Klaviersom-
mer”, “Raritäten der Klaviermusik”, “Russische  
Musik im Exil”, “Oberstdorfer Musiksommer”(BRD), 
Festival de Lanaudiere (Kanada), Bratislava Music 
Festival (Slowakei), Akaroa Festival (Neuseeland), 
“La Folle Journee” (France und Japan), Klavier- 
festival in La Roque d’Antheron (France), “Piano 
Passion”, “Pianoscope” (France), Medtner-Festival 
(Moskau), das sie auch in der Zusammenarbeit mit 
dem Pianisten Boris Berezovsky organisierte. 

Rundfunkaufnahmen bei Radio Moskau folgten 
zahlreiche Aufnahmen beim Saarländischen Rund-
funk ,Westdeutschen Rundfunk (Köln), Deutschland 
Radio (Berlin), CBC (Montreal). 
1999 ihre Einspielung der Goldberg-Variationen 
von Bach bekam den “Choc” in “Le monde 
de la musique” (Paris) ,und die ihre CD mit den 
Werken von Nikolai Medtner (“Phoenix-Edition”, 
2008) hat im Januar 2009 “Diapason d’or” 
bekommen. Im Februar 2013 sind bei dem Label 
“Profil” die sämtlichen Klaviersonaten von Haydn 
erschienen; dieses Album ist im 2014 für ICMA  
nominiert worden und im 2016 den “Choc” des 
französischen Zeitschrift “Classica” bekommen. 
Beim gleichen Label sind im Jahre 2015 die Fran-
zösischen Suiten und andere Stücke von Bach her-
ausgekommen und im 2017 – die Klavierwerke 
von einem früh verstorbenen, genialen Russischen 
Komponisten aus der “Silbernen Epoche” Alexei 
Stanchinsky. 
Ekaterina Derzhavina gab Masterkurse in Russ-
land, Deutschland (Musikhochschule Köln im 2010  
u. Festival “Musiktage Merzig” (1996-2007), USA 
(Yale University, 2008,2013), Kanada (University 
of Quebec,2004), Neuseeland (University of  
Canterbury,Christchurch, 2010 u.2011, Auckland 
University 2016) und Japan (2012). 
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"The quintessence {of his greatness} seems 
to me to be in the exceptionally light hand-
ling of the rhythm, an art in which no one 
else is his equal, and to lie in what the  
English refer to as humour, a word which 
does not really have an exact German 
equivalent. This latter characteristic ex-
plains his propensity for comic twists and 
the greater achievement of explaining 
away such features as serious …" 
 

(Albert Christoph Dies:  
"Biographische Nachrichten  

von Joseph Haydn") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When he composed his Capriccio in G  
major in 1765, Joseph Haydn had already 
spent four years in the service of Prince Pál  
Esterhazy. The title page of the work states: Ca-
priccio Acht Sauschneider müssen seyn del  
Giuseppe Haydn mpria.765. It is interesting 
to note that just one year later the 10-year-old 
Mozart quotes the same folk song in in his merry 
quodlibet "Gallimathias musicum".The capriccio 
is one of the many examples of Haydn's spark-
ling wit and his impressive artistry: he creates a 
dramatic work from just a little song tune. Yet the 
melody itself remains unchanged! Haydn here 
uses counterpoint by developing the theme in  
different registers; he alters the musical construc-
tion and, chiefly, makes some very daring harmo-
nic decisions by developing the theme in varying 
keys. The chromatic sequence in the middle of 
the piece after the development of the theme in  
B minor is most impressive. This will remind con-
temporary listeners of Wagner … This sequence 
suddenly dissolves in a perfectly peaceful man-
ner in C major – and the whole next episode 
with triplet accompaniment sounds very like 
Schubert. 
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The Variations in A major were composed in 
the same year, 1765. The manuscript consists of 
a theme and 20 variations. They existed in this 
form until 1789 (there is a copy entitled Menuet-
to con 20 Variaz, a cembalo solo), when 
Haydn decided to publish some variations with 
Artaria. It would appear that at that point he 
wrote a second version of the work, which con- 
sisted of only 12 variations (the piece was now 
entitled Arietta con 12 Variazioni). Haydn 
changed the sequence and "threw out" 9 varia-
tions, but wrote one new one. I decided to take 
the risk of combining the two versions, and to 
play all (that is, a total of 21) of Haydn's varia-
tions in a sequence that seemed to me to be the 
most natural. I can only hope that Haydn would 
not give me a sharp rebuke for this … The  
mastery with which Haydn varies this very simple 
theme – just as in the Capriccio – is astonishing. 
However, he does it in the Variations in a quite 
different manner. Harmonically it is all fairly  
simple, almost primitive. In the theme (and in  
every variation) there is not even any modulation 
into the dominant. It remains in the same sublime 
A major. (There is by the way a copy of these  
variations in G major, which is even available in 
some editions!) An unusual range of diversity is 

achieved by way of varying the rhythm, the  
formal structure and the genre of the theme.  
(There are opera arias and Ländlers, marches 
and minuets to be found here.) It seems as if 
Haydn could have written another 20 variations 
on this theme and still been able to surprise us in 
each and every variation. His imagination is  
inexhaustible!  
 
One could say the same of the Variations in E 
flat major. Written around 1774, they are 
even more elegant and more perfect. There is a 
somewhat mystical mood to them, in the spirit of 
Mozart or the Freemasons – even the key of E 
flat major was considered "Masonic", and in-
deed, both composers were lodge members. 
Whatever the case, this is one of Haydn's most 
mystic and sophisticated sets of variations. 
 
With reference to the Fantasy in C major 
Haydn wrote on March 29, 1789, to his pub- 
lisher, Artaria: "In a particularly witty mood, 
I have written an entirely new Capriccio 
for the Fortepiano", and sent him a fair copy 
of a week later, requesting that the text be care-
fully engraved and set ("I am sending …  
together with the Capriccio with the faithful 
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assurance, that no other soul shall receive 
it from my hand ..."). The publisher called this 
splendid piece a "Fantasie". In its daring and 
verve it far surpasses the Capriccio in G major 
composed 20 years earlier and in its improvisa-
tory style and somewhat "savage" unrestrained 
manner brings to mind some of Beethoven's  
rondos.  
 
The Variations in C major of 1790 were  
published during Haydn's lifetime in various  
editions, under such titles as "Theme Favorit 
avec six Variations" and "VI Variations  
faciles et agréables". This little set is one of 
the last he composed in Vienna before setting out 
on his first journey to London. The variations are 
enchanting, vivid and very theatrical.  
 
The Variations in F minor were originally  
called "Sonata" in the manuscript. And that is 
true. The scale of the underlying idea equates to 
that of a sonata. During the Romantic era such 
double variations would have been called a Bal-
lade. At the end of the work Haydn begins to re-
peat the theme, something he had never done in 
any of his previously composed variations (unlike 
Mozart, who almost always did so). This repeti-

tion is however abruptly interrupted and an unex-
pectedly dramatic grand coda is heard.  
These variations were composed in Vienna  
between two trips to London. Albert Dies recalls 
that Mozart spent the entire day of December 
15, 1790 with Haydn before his departure, and 
that he said to him after luncheon: "This will no 
doubt be the last time we take our leave of 
each other" ... sadly, Mozart's prophesy  
proved all too true. I would hazard a guess that, 
regardless of the fact that during his lifetime the 
title pages of many of Haydn's works bore  
dedications to various ladies of noble birth,  
these variations might well serve as a subliminal  
memorial to Mozart. 
 
Yet another little masterpiece by Haydn is a work 
written about the same time (c. 1766) as the  
Capriccio, namely the Variations in D major. 
They are an excellent example of basso ostinato 
and an illustration of Haydn's wonderful sense of 
humour, which in this case borders on parody 
and sarcasm.  
 
The poetic Adagio in G major is a piano  
arrangement by Haydn of the second movement 
of his Trio (or, as we read on the title page of the 
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first edition, "Sonata for piano with accompani-
ment by violin and cello" – Sonate Pour le  
Piano Forte Avec Accompagnement de 
Violon & Violoncelle). This trio is part of a  
cycle that Haydn composed during his second  
visit to London in 1794-95. As is the case with 
one of the cycles of later piano sonatas, this 
work is dedicated to Maria Esterhazy, wife of 
Prince Miklás, née Princess of Lichtenstein. It is in-
teresting that one of the manuscript copies of this 
Adagio bears the title "Jacob's Dream". It is not 
known, however, whether this had Haydn's bles-
sing.  
 
The Variations in C minor ("La Roxelane") 
which alternate between major and minor (in  
similar fashion to the brilliant variations in F  
minor) are utterly enchanting little double varia-
tions and what is more, they have become such 
a fixed part of the repertoire that I decided to  
include them in this album, even though they are 
really an arrangement for piano of the second 
movement of Haydn's Symphony no. 63. That 
said, it is not absolutely certain whether Haydn 
himself was the arranger. He wrote his Sympho-
ny between 1779 and 1791, yet the material of 
the second movement was composed before that. 

Haydn wrote the incidental music for the French 
composer Charles Simon Favart's stage work 
"Soliman the Second" or "Les Trois Sultanes” in 
which one of the main characters is Roxelane, 
the wife of Sultan Suleiman the Magnificent. The 
appoggiaturas and recurring chords in the  
minor-key episodes create an Oriental atmos- 
phere as it was perceived in eighteenth-century 
Europe, and are reminiscent of Mozart's "Alla 
turca" Rondo (the finale of his Piano Sonata in  
A major K331). 
 
The wonderful little Allegretto in G major of 
1793 was originally written for "musical clock". 
Many mechanical musical instruments were in-
vented in the eighteenth century. Numerous  
composers, including Mozart and Haydn, were 
attracted to these instruments. This piece is one of 
a total of 32 works that Haydn composed for 
such an instrument, invented by Father Primitivius 
Nimecz, librarian to Prince Esterhazy.  
 
The Adagio in F major was presumably  
meant to be part of a sonata. Just 30 bars long, 
it is an example of the highest degree of simplici-
ty and intimacy. It illustrates a remarkable skill 
that Haydn possessed of being able to express a 
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great deal in a short work and to produce a  
perfect image with meagre resources.  
 
The Variations in G major ("Gott erhalte") 
are a piano arrangement of the second move-
ment of a string quartet, written in the same year, 
1797, as the melody which now serves as the 
German national anthem. During his stay in  
London Haydn was inspired by the tune of the 
British national anthem "God Save the King", 
and by a sense of his own patriotism, to write 
such an anthem for his fatherland. It is interesting 
to note that the words were written later to fit the 
existing music. This song was played for the first 
time on February 12, 1797, the birthday of the 
Emperor Franz and became Austria's first – albeit 
unofficial – national anthem. The text was revised 
several times later, but Haydn's immortal music 
remained unchanged. Contemporaries of Haydn 
attested to the fact that Haydn was very fond of 
the song and would often play it at home for his 
own enjoyment with a sense of heartfelt emotion. 
The melody was later quoted by many compo-
sers, including Beethoven, Schubert, Rossini and 
Tchaikovsky.  
 
 

Haydn's oeuvre contains a large number of  
dances, many of which exist in different  
versions for varying instrumental forces. Haydn 
wrote them for a host of different occasions and 
it is not easy to ascertain which version was the 
original one. However, that is not of foremost  
importance. The 12 German Dances (a  
complete cycle with a coda) chosen for this  
album were composed in 1792, originally for  
piano, it would seem from the hand-written score 
that has come down to us. The composer then  
arranged them for orchestra including many 
wind and percussion instruments; there is also a 
version for string orchestra. Yet again, it is 
astounding to witness the diversity of emotions 
and moods that Haydn conjures up in the space 
of just 16 bars in triple time!  
 

Translation:  
Janet & Michael Berridge, Berlin 
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Ekaterina Derzhavina studied in Moscow 
with Juri Polunin, Valeria Polunina and Vladimir 
Tropp. In 1989 she won 3rd prize at the All-Russk-
an Piano Competition and was also awarded the 
special prize for the best interpretation of a Roman-
tic piano work. In 1992 she won first prize at the 
International J.S. Bach Piano Competition in  
Saarbrücken, in which 90 pianists from 26  
countries participated. From 1993 to 2006 Ekater-
ina Derzhavina taught at the Gnessin Music  
Academy and since 2003 she has been teaching 
at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow.  
Her concert career has taken her beyond her  
native Russia throughout Europe, to the USA,  
Canada, Japan and New Zealand. Ekaterina  
Derzhavina has taken part in several renowned 
music festivals, including the Mosel Music Festival, 
the Thuringian Bach Festival, the Viersen Summer 
Piano Festival, the Rarities of Piano Music Festival 
and the Russian Music in Exile Festival (Germany), 
Orberstdorfer Musiksommer, the Festival de  
Lanaudière (Canada), the Bratislava Music Festival 
(Slovakia), the Akaroa Festival (New Zealand), the 
Days of Enthusiasm/La Folle Journee (Japan and 
France), the piano festival at La Roque d’Antheron 
(France), Piano Passion (France), and the Medtner 
Festival (Moscow), which she organizes jointly with 

the pianist Boris Berezovsky. Radio recordings at 
Radio Moscow have been followed by numerous 
recordings for Saarländischer Rundfunk, West- 
deutscher Rundfunk (Cologne), DeutschlandRadio 
(Berlin) and CBC (Montreal). In 1999 she was 
awarded the Choc award in the Le monde de la 
musique competition and Choc de Classica (Paris) 
for her recording of Bach’s Goldberg Variationen, 
while her most recent CD, featuring works by  
Nikolai Medtner (on the Phoenix Edition label, 
2008), was awarded the Diapason d’or in January 
2009. In February  2013 Profil released her  
complete recording of Haydn’s piano sonatas and 
the set was nominated in 2014 for an International 
Classical Music Award.  
Ekaterina Derzhavina has given master classes in 
Russia, Germany (College of Music Cologne in 
2010 and at the Merzig music festival 1996-
2007), in the USA (Yale University, 2008, 2013), 
Canada (University of Quebec, 2004), New  
Zealand (University of Canterbury, Christchurch, 
2010 and 2011 and 2016 in Auckland) and  
Japan (2012). 
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