
Edition

Hänssler
GünterProfil

C L A R A  S C H U M A N N
T H E  C O M P L E T E  W O R K  F O R  P I A N O  S O L O

S U S A N N E  G R Ü T Z M A N N

4CD

PH07065_Booklet_Schumann  03.04.2007  8:29 Uhr  Seite 1



3

C L A R A  S C H U M A N N

CD 3 

Quatre pièces fugitives op. 15 (1840-1844) 
1. Nr. 1 F-Dur – Larghetto 2:59 
2. Nr. 2 a-Moll – Un poco agaitato 2:16 
3. Nr. 3 D-Dur – Andante espressivo 5:21 
4. Nr. 4 G-Dur – Scherzo 2:23 

Souvenir de Vienne.
Impromptu pour le Pianoforte op. 9 (1838) 
5. Adagio quasi Fantasia 8:43 

Scherzo d-moll op. 10 (1838) 
6. Presto 4:54 

Drei Romanzen op. 21 (1853) 
7. Nr. 1 a-Moll – Andante 5:29 
8. Nr. 2 F-Dur – Allegretto 2:17 
9. Nr. 3 g-Moll – Agitato 4:08 

Drei Präludien und Fugen op. 16 (1845) 
10. Präludium 1: Andante 2:00 
11. Fuge 1: Allegro vivace 1:42 
12. Präludium 2: Allegretto 3:05 
13. Fuge 2: Andante 2:23 
14. Präludium 3: Andante 2:32 
15. Fuge 3: Andantino con moto 2:39 

Gesamtspielzeit/Total time: 52:42 

CD 4 

Quatre Polonaises op. 1 (1829-1830) 
1. 1. Polonaise 3:32 
2. 2. Polonaise: Con delicatezza 2:51 
3. 3. Polonaise: Risoluto 3:51 
4. 4. Polonaise: Moderato 2:45 

Caprices en forme de Valse op. 2 (1831-1932)
5. Nr. 1 C-Dur – Allegro moderato 2:48 
6. Nr. 2 D-Dur – Allegro moderato 1:53 
7. Nr. 3 Es-Dur – Andantino 2:31 
8. Nr. 4 As-Dur – Allegro 1:51 
9. Nr. 5 B-Dur – Allegretto 2:25 
10. Nr. 6 C-Dur – Allegro risoluto 1:18 
11. Nr. 7 As-Dur – Allegro ma non troppo 1:56 
12. Nr. 8 Es-Dur – Allegro assai 1:16 
13 . Nr. 9 Des-Dur – Allegretto 0:47 

Romance variée op. 3 (1831-1933) 
14 . Introduzione: Romanza 10:07 

15. Valses romantiques op. 4 (1835) 7:32 

Romanze h-moll (1856) 
16. langsam 5:21

Gesamtspielzeit/Total time: 53:41 
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CD 1 

Deuxième Scherzo pour le Pianoforte op. 14 (1841) 
1. Con fuoco 3:59 

Variationen für das Pianoforte über ein 
Thema von Robert Schumann op. 20 (1853) 
2. Thema, ziemlich langsam 1:00 
3. Variation I 0:48 
4. Variation II 1:26 
5. Variation III 1:03 
6. Variation IV 1:13 
7. Variation V – Poco animato 1:02 
8. Variation VI 0:51 
9. Variation VII 4:04 

Soirées musicales op. 6 (1834-1836) 
10. Toccatina a-Moll – Presto 2:07 
11. Notturno D-Dur – Andante con moto 4:49 
12. Mazurka g-Moll – Moderato 3:17 
13. Ballade d-Moll – Andante con moto 5:27 
14. Mazurka G-Dur – Con moto 2:16 
15. Polonaise a-Moll – Non troppo Allegro 3:44 

Variations de Concert pour le Pianoforte 
sur la Cavatine du Pirate de Bellini op. 8 (1837) 
16. Introduzione 2:32 
17. Cavatine – Andantino 2:24 
18. Variation I – Più Allegro 1:40 
19. Variation II – 

Molto grandioso, ma non troppo Allegro 3:21 
20. Variation III – Brillante 2:07 
21. Adagio quasi Fantasia a Capriccio 2:56 
22. Variation IV – Brillante e passionate 1:17 
23. Volante 0:58 

Gesamtspielzeit/Total time: 55:07 

CD 2 

Trois Romances op. 11 (1838-1839) 
1. Nr. 1 es-Moll – Andante 4:32 
2. Nr. 2 g-Moll – Andante 6:45 
3. Nr. 3 As-Dur – Moderato 5:35 

Sonate g-Moll (1841–1842) 
4. Allegro 8:05 
5. Adagio 2:41 
6. Scherzo 2:20 
7. Rondo 5:33 

8. Romanze a-Moll (1853) 3:59 

Quatre pieces caractéristiques op. 5 (1833-1836) 
9. Nr. 1 Impromptu.

Le Sabbat a-Moll – Allegro furioso 1:33 
10. Nr. 2 Caprice à la Boléro e-Moll – Presto 4:19 
11. Nr. 3 Romance H-Dur – 

Andante con sentimento 3:32 
12. Nr. 4 Scène fantastique:

Le Ballet des Revenants h-moll – 
Allegro ma non troppo 4:28 

Gesamtspielzeit/Total time: 53:21 

PH07065_Booklet_Schumann  03.04.2007  8:29 Uhr  Seite 2



3

C L A R A  S C H U M A N N

CD 3 

Quatre pièces fugitives op. 15 (1840-1844) 
1. Nr. 1 F-Dur – Larghetto 2:59 
2. Nr. 2 a-Moll – Un poco agaitato 2:16 
3. Nr. 3 D-Dur – Andante espressivo 5:21 
4. Nr. 4 G-Dur – Scherzo 2:23 

Souvenir de Vienne.
Impromptu pour le Pianoforte op. 9 (1838) 
5. Adagio quasi Fantasia 8:43 

Scherzo d-moll op. 10 (1838) 
6. Presto 4:54 

Drei Romanzen op. 21 (1853) 
7. Nr. 1 a-Moll – Andante 5:29 
8. Nr. 2 F-Dur – Allegretto 2:17 
9. Nr. 3 g-Moll – Agitato 4:08 

Drei Präludien und Fugen op. 16 (1845) 
10. Präludium 1: Andante 2:00 
11. Fuge 1: Allegro vivace 1:42 
12. Präludium 2: Allegretto 3:05 
13. Fuge 2: Andante 2:23 
14. Präludium 3: Andante 2:32 
15. Fuge 3: Andantino con moto 2:39 

Gesamtspielzeit/Total time: 52:42 

CD 4 

Quatre Polonaises op. 1 (1829-1830) 
1. 1. Polonaise 3:32 
2. 2. Polonaise: Con delicatezza 2:51 
3. 3. Polonaise: Risoluto 3:51 
4. 4. Polonaise: Moderato 2:45 

Caprices en forme de Valse op. 2 (1831-1932)
5. Nr. 1 C-Dur – Allegro moderato 2:48 
6. Nr. 2 D-Dur – Allegro moderato 1:53 
7. Nr. 3 Es-Dur – Andantino 2:31 
8. Nr. 4 As-Dur – Allegro 1:51 
9. Nr. 5 B-Dur – Allegretto 2:25 
10. Nr. 6 C-Dur – Allegro risoluto 1:18 
11. Nr. 7 As-Dur – Allegro ma non troppo 1:56 
12. Nr. 8 Es-Dur – Allegro assai 1:16 
13 . Nr. 9 Des-Dur – Allegretto 0:47 

Romance variée op. 3 (1831-1933) 
14 . Introduzione: Romanza 10:07 

15. Valses romantiques op. 4 (1835) 7:32 

Romanze h-moll (1856) 
16. langsam 5:21

Gesamtspielzeit/Total time: 53:41 

2

C L A R A  S C H U M A N N

CD 1 

Deuxième Scherzo pour le Pianoforte op. 14 (1841) 
1. Con fuoco 3:59 

Variationen für das Pianoforte über ein 
Thema von Robert Schumann op. 20 (1853) 
2. Thema, ziemlich langsam 1:00 
3. Variation I 0:48 
4. Variation II 1:26 
5. Variation III 1:03 
6. Variation IV 1:13 
7. Variation V – Poco animato 1:02 
8. Variation VI 0:51 
9. Variation VII 4:04 

Soirées musicales op. 6 (1834-1836) 
10. Toccatina a-Moll – Presto 2:07 
11. Notturno D-Dur – Andante con moto 4:49 
12. Mazurka g-Moll – Moderato 3:17 
13. Ballade d-Moll – Andante con moto 5:27 
14. Mazurka G-Dur – Con moto 2:16 
15. Polonaise a-Moll – Non troppo Allegro 3:44 

Variations de Concert pour le Pianoforte 
sur la Cavatine du Pirate de Bellini op. 8 (1837) 
16. Introduzione 2:32 
17. Cavatine – Andantino 2:24 
18. Variation I – Più Allegro 1:40 
19. Variation II – 

Molto grandioso, ma non troppo Allegro 3:21 
20. Variation III – Brillante 2:07 
21. Adagio quasi Fantasia a Capriccio 2:56 
22. Variation IV – Brillante e passionate 1:17 
23. Volante 0:58 

Gesamtspielzeit/Total time: 55:07 

CD 2 

Trois Romances op. 11 (1838-1839) 
1. Nr. 1 es-Moll – Andante 4:32 
2. Nr. 2 g-Moll – Andante 6:45 
3. Nr. 3 As-Dur – Moderato 5:35 

Sonate g-Moll (1841–1842) 
4. Allegro 8:05 
5. Adagio 2:41 
6. Scherzo 2:20 
7. Rondo 5:33 

8. Romanze a-Moll (1853) 3:59 

Quatre pieces caractéristiques op. 5 (1833-1836) 
9. Nr. 1 Impromptu.

Le Sabbat a-Moll – Allegro furioso 1:33 
10. Nr. 2 Caprice à la Boléro e-Moll – Presto 4:19 
11. Nr. 3 Romance H-Dur – 

Andante con sentimento 3:32 
12. Nr. 4 Scène fantastique:

Le Ballet des Revenants h-moll – 
Allegro ma non troppo 4:28 

Gesamtspielzeit/Total time: 53:21 

PH07065_Booklet_Schumann  03.04.2007  8:29 Uhr  Seite 2



5

C L A R A  S C H U M A N N

Daß ein Großteil der Klavierwerke sowohl vor
als auch nach der Eheschließung Teil einer 
imaginären musikalischen Korrespondenz mit
Robert Schumann sind, zeigt sich auch in dem
Stück, in dem Clara Schumann musikalisch von
ihrem Mann Abschied nahm, ihrem op.20,
Variationen über ein Thema von Robert
Schumann. Sie komponierte es in Düsseldorf
im Juni 1853, nach einer langen Schaffens-
pause, mit 34 Jahren.

Die Soirées musicales op.6 dagegen gehören
zu ihren Wunderkindkompositionen, deren
Themen und Motive Robert Schumann teil-
weise in seinem eigenen Frühwerk verarbeitet
hat. Gedruckt wurden sie 1836, aber einige von
ihnen schrieb Clara Wieck wahrscheinlich
schon im Frühjahr 1834 – da war sie 14 Jahre
alt.

Die Variations de Concert sur la Cavatine du 
Pirate de Bellini op.8 ist eines der Bravour-
stücke für das Konzertpodium, die Clara Wieck
sich selber in die Hände schrieb. Anfang 1837
wurde es fertig, sie war also 17 Jahre alt.

Deuxième Scherzo pour le Pianoforte 

Wie bereits erwähnt ist das 2. Scherzo eng mit
einem Lied verbunden, der Vertonung eines
Textes von Friedrich Rückert »Er ist gekommen
in Sturm und Regen, er hat genommen mein
Herz verwegen«, eines der drei Lieder, die sie
für das gemeinsam mit ihrem Mann herausge-
gebene Liederheft ‘Liebesfrühling’ im Jahre
1841 komponiert hat. con fuoco, so die Vor-

tragsbezeichnung dieses virtuosen, leiden-
schaftlichen Stücks. Da hier die rhyhtmische
Gestaltung wichtiger ist als die melodische,
war der Scherzotypus besonders gut geeignet,
die eigene pianistische Virtuosität zu demon-
strieren. Aber der Bezug zum Lied, eingewoben
in die Mittelstimmen macht aus dem Bravour-
stück ein Charakterstück.

Variationen für das Pianoforte 
über ein Thema von Robert Schumann op.20 

Auf dem originalen Titelblatt der fis-moll 
Variationen steht nicht »Robert Schumann 
gewidmet«, sondern ‘Ihm’ gewidmet. Kompo-
niert hat Clara Schumann dieses Stück bereits
1853 nach einer langen Schaffenspause, verur-
sacht nicht nur durch alljährliche Schwanger-
schaften und ungünstige Wohnverhältnissen,
die es ihr nicht erlaubten, am Klavier zu arbei-
ten, wenn ihr Mann komponierte, sondern
auch durch ästhetische Unsicherheiten. Aber in
ihrer Erinnerung verband sie die Komposition
mit der Zeit, die Schumann nach seinem Selbst-
mordversuch im Februar 1854 in der Nerven-
heilanstalt in Endenich bei Bonn verbrachte.
Tagebucheintragung vom 1. April 1886 (Clara
Schumann war zu diesem Zeitpunkt bereits 67
Jahre alt und Schumann bereits 30 Jahre tot):

»Nach Tisch hielt ich eine Probe meiner Variatio-
nen in Fis-Moll, die ich Montag spielen will und
zwar zum erstenmal öffentlich. Nie ist mir ein
Stück so schwer geworden. Sie sind knaupelig zu
spielen und ich bin innerlich immmer noch zu
aufgeregt dabei; eine unbeschreibliche Wehmut
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C L A R A  S C H U M A N N

Clara Schumann geb. Wieck (1819-1896) ist
weniger als Komponistin denn als Pianistin in
die Musikgeschichte eingegangen. Das hat
Gründe, die nichts mit der Qualität ihrer Werke
zu tun haben, sondern ausschließlich mit ihrer
Entscheidung, nach dem Tode ihres Mannes,
Robert Schumann, nicht mehr zu komponieren,
außerdem mit dem Frauenbild der Zeit, das
Clara Schumann in einer Tagebucheintragung
selber so formulierte: Ein Frauenzimmer muß
nicht komponieren wollen.

Dennoch wollte sie es und konnte es, auch
wenn sie auf die pianistische Tätigkeit auswich.

Ihre Lebensdaten – geboren 13.9.1819 in Leipzig
und gestorben 20.5.1896 in Frankfurt/Main –
umfassen nahezu das gesamte 19. Jahrhun-
dert, für das ihr Lebensweg charakteristisch ist.
Nach einer frühen Karriere als Wunderkind war
sie eine der ersten Pianisten, die bewußt vom
Virtuosentum Abschied nahm und sich als
Interpretin verstand. Sie hatte wesentlichen
Anteil am Wandel der Programmgestaltung im
19. Jahrhundert, weg vom Mischprogramm hin
zu der Tradierung klassischer Werke in rein
kammermusikalischen Programmen und Kla-
vierrecitals. Ausgebildet war sie von ihrem Va-
ter und aufgewachsen im ständigen Austausch
mit dem neun Jahre älteren Robert Schumann,
den sie 1840 heiratete. Als dessen Interpretin
und Herausgeberin seiner Werke, als herausra-
gende Chopin-, Mendelssohn- und Beethoven-
spielerin, schließlich auch als erste Brahms-
Interpretin verkörperte sie in ihrer über sechzig
Jahren währenden künstlerischen Tätigkeit die

klassisch-romantische Tradition. In ihrer Unter-
richtstätigkeit (zunächst privat, dann am Hoch-
schen Konservatorium in Frankfurt) versuchte
sie ein Gegengewicht zur Lisztschen Klavier-
schule zu setzen, was ihr aber nur im begrenz-
ten Umfang gelang.

Ihre Karriere, dann acht Kinder, ließen ihr kaum
Zeit für eine kontinuierliche kompositorische
Arbeit. Dennoch hat sie auch auf diesem 
Gebiet Erstaunliches geleistet. Ihr schmales
Œuvre: Klavierstücke, Lieder, ein Klaviertrio läßt
sich im wesentlich in zwei Gruppen gliedern:
sogenannte Virtuosenstücke, die sie für den 
eigenen Konzertbedarf schrieb einschließlich
eines ihre große Begabung zeigendes frühes
Klavierkonzert, und Werke, die in der Ausein-
andersetzung mit der romantischen Musikäs-
thetik entstanden sind, wie ihr Klaviertrio, ihre
Lieder und Klavierromanzen.

CD 1 

Auf dieser CD vereinigt sind Werke aus den
unterschiedlichen Schaffensphasen von Clara
Schumann.

Das zweite Scherzo c-moll op.14 stammt wahr-
scheinlich aus der Zeit nach ihrer Eheschlie-
ßung mit Robert Schumann 1840. Zwar ist das
Autograph verschollen, man kann aber auf-
grund der Tatsache, daß dieses Stück ein von
ihr vertontes Lied zitiert, das sie nachweislich
1841 komponiert hat, vermuten, daß Klavier-
stück und Lied parallel entstanden. Veröffent-
licht wurde das Stück erst 1845.
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auf die entsprechenden Stücke von Chopin.
Den Themenkopf ihrer G-dur Mazurka greift
Schumann als Motto für seine Davidsbündler-
tänze Nr. 6 auf. Ein weiteres Stück aus den 
Soirées musicales, das F-dur Notturno zitiert er
in seiner Novellette op. 21,8.

Variations de Concert pour le Piano-Forte,
sur la Cavatine du Pirate, de Bellini op.8 

Die Bellini Variationen waren einer der erfolg-
reichsten Kompositionen der jungen Virtuosin
Clara Wieck. Sie gehören zu den zahlreichen
Bravourvariationen der Zeit über bekannte 
Melodien vor allem aus Opern, mit denen der
Pianist zeigen konnte, was in ihm steckte. Auf
ihren Tourneen nach Berlin und Wien 1837/38
spielte Clara Wieck ihre Variationen wiederholt
in ihren Konzerten und machte »Furore«, wie
der Vater stolz nach Hause berichtet:. Berlin,
den 25, März , früh 7 Uhr, nachdem ich die ganze
Nacht nicht geschlafen, weil ich zu sehr erregt
war. Triumph, Triumph, Clara hat gestern abend
Furore gemacht . Ein 1-stündiger Donner und
fruchtbares Bravissimo hat Claras herrliches
Meisterspiel belohnt und alle Kabalen sind ver-
nichtet. Solchen Beifall hat Paganini hier nicht...
Clara leidet an den Augen durch den vielen
Glanz der Lichter, und fast alle Nägel sind ge-
spalten – aber die Finger tun nicht weh. Gott er-
halte uns: es ist ein schönes Gefühl, den Leuten
zu zeigen , daß Clara da ist. Alle Blätter sind voll
von Clara.... Mit der Sonate von Beethoven hat
Clara alles übertroffen, was sie je geleistet – der
Strum des Beifalls war fürchterlich – auch schon
nach der Fuge von Bach. Um Claras Bravour Va-

op.3 in seine Komposition – eine Huldigung an
das Künstlerpaar Clara und Robert Schumann.

Soirées musicales contenant Toccatina,
Ballade, Nocturne, Polonaise et deux Mazurkas 
pour le Pianoforte op.6 

Die sechs locker aneinander gereihten Stücke,
die zu unterschiedlicher Zeit entstanden unter
dem Titel soirées musicales zusammengefaßt
sind, orientieren sich an Genres, die für uns
heute vor allem mit dem Namen Frédéric 
Chopin verbunden sind: Mazurka, Polonaise,
Ballade etc. und tatsächlich sind diese Kompo-
sitionen stark von der Auseinandersetzung der
jungen Pianistin und Komponistin mit der 
Musik Chopins geprägt. Immerhin war Clara
Wieck eine der ersten Chopin-Interpretinnen.
Da allerdings Chopins erste Ballade g-moll
op.23 auch erst 1836 erschienen ist, kann nicht
ausgeschlossen werden, daß im Falle der Balla-
de Clara Wieck unabhängig von Chopin den
Versuch unternommen hat, die literarische
Gattung der Ballade auf das Klavier zu übertra-
gen. Allerdings kannte sie Chopin persönlich
bereits. Er war ein Jahr zuvor in Leipzig gewe-
sen. Sei es wie es sei, sie spielte ihm ihre Balla-
de 1836 in Leipzig vor und Chopin sprach sich
»enthusiastisch’ aus u. schied gerührt von uns...
« Offenkundig interessierte Clara Wieck bei der
Komposition ihrer Ballade weniger die für die
Gattung charakteristische Mischung aus epi-
schen und dramatischen Teilen, sondern der
Versuch einer freien musikalischen Deklama-
tion. Mit den beiden Mazurken g-moll und 
G-dur bezieht sich die Komponistin eindeutig

riationen haben sich bereits 3 Verleger gemeldet
und bieten hohes Honorar... Eilig Friedrich Wieck 

Die Königin schläft natürlich noch, Triumph,
Triumph, mein Tinchen, Clara hat über alles 
gesiegt.

Die zugrundeliegende Melodie stammt aus
dem 2. Akt der Oper Die Piraten von Vincenzo
Bellini. Es ist die Kavatine des Gualtiero, mit der
dieser sich vor seiner Hinrichtung verabschie-
det – in der Oper ist diese Situation Ausgangs-
punkt dramatischer Steigerungen, die Clara
Wieck übernimmt. Nach einer freien improvi-
satorischen Einleitung, die sie sicher während
der Aufführungen noch ausschmückte,
zitiert sie die Kavatine, die sie dann viermal va-
riiert. Die Vortragsbezeichnungen wie molto
grandioso, brillante e passionato verweisen auf
den Charakter der jeweiligen Variation. Unter
Ausnutzung der gesamten Klaviatur und aller
spieltechnischer Möglichkeiten der Zeit entfaltet
sie dabei orchestrale Wirkungen.

CD 2 

Trois Romances op.11 

Während viele der frühen Kompositionen von
Clara Wieck für das Konzertpodium kompo-
niert sind, gehören die Romanzen op.11 in 
einen intimen Rahmen. Der ästhetische An-
spruch, der mit diesem Genre in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts verbunden war,
konnte höchst verschieden sein. Die Spann-
breite reicht von Salonmusik, also Romanzen
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überfällt mich immer, wenn ich sie spiele; ich 
lebe dann in jener Zeit, wo ich sie mit tausend
Schmerzen und blutendem Herzen für Robert
componirte, um sie ihm nach Endenich zu
schicken.

Natürlich kann man auch eine solche Tage-
bucheintragung als Selbstinszenierung denun-
zieren. Aber es gibt ja so etwas wie Vorweg-
nahme des Lebens in der Kunst. Jedenfalls
kann man diese Variationen über ein Thema
aus Schumanns Bunten Blättern op.99 (1841)
als einen Versuch Clara Schumanns  hören, mit
ihrem Mann, dem immer mehr Verstummen-
den, wieder ins Gespräch zu kommen – und
zwar in der Sprache, die beide am besten 
verstanden, nämlich in der Sprache der Musik.
Bearbeitet sie das melancholische Thema doch
nicht frei, ja gestaltet es kaum um, sondern 
beleuchtet es gleichsam von Innen immer 
wieder neu. Und am Schluß flicht sie die ersten
Töne ihrer Romance variée op.3 ein, also des 
ersten Werks, das sie als Kind Robert Schu-
mann gewidmet hatte und auf das er mit
seinen Impromptus op.5 geantwortet hatte.
Da nach Auskunft von Janina Klassen weder
das in Zwickau befindliche Autograph (datiert:
Juni 1853) noch das Wiener Autograph (datiert
Juni 1854) dieses Selbstzitat enthält, ist anzu-
nehmen, daß Clara Schumann es erst für die
Drucklegung im Herbst 1854 hinzufügte. Zu
diesem Zeitpunkt war Schumann tatsächlich
bereits in Endenich. Gleichzeitig mit ihren 
Variationen erschienen Brahms Schumann 
Variationen »über ein Thema von IHM. IHR zu-
geeignet«. Auch er verwob ein Zitat aus ihrem
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Zeitpunkt der Entstehung war sie in Paris, wo
sie sich – zum erstenmal ohne Vater – durch-
setzen mußte.

Op.11 ist als Zyklus angelegt, allen drei Stücken
gemeinsam ist die Form (A-B-A) und der er- 
zählende Ton, der allgemein für den Roman-
zentypus charakteristisch ist.

Daß die Stücke nicht als Salonmusik gedacht
sind, läßt sich schon an der Tonartenwahl 
es-moll, g-moll, As-dur und am technischen
Schwierigkeitsgrad erkennen. Vor allem die
zweite in g-moll zeichnet sich durch sorg-
fältige Durcharbeitung aus. Statt daß wie 
üblich der Mittelteil kontrastierend zur Grund-
stimmung des Stücks angelegt ist, entsteht
hier der Eindruck einer permanenten Wand-
lung und Verschlingung einzelner Stimmen.

Sonate g-moll 

Diese einzige Klaviersonatenkomposition von
Clara Schumann war bis vor kurzem im Gegen-
satz zu den meisten ihrer anderen Stücke un-
veröffentlicht. Den Kopfsatz und das Scherzo
Sonatine. Allegro und Scherzo hatte sie 1841
zum Weihnachtfest als Geschenk für ihren
Mann komponiert: Ich versuchte dem Robert
etwas zu comoniren und siehe da, es ging! ich
war selig wirklich einen ersten und zweiten 
Sonatensatz zu vollenden, was denn auch seine
Wirkung nicht verfehlte, meinem lieben Mann
nämlich eine kleine Überraschung zu bereiten.
Im Januar 1842 vervollständigte sie dann ihr
Stück mit dem Adagio und Rondo. Anders als

mit ihren Klavierromanzen und Variationswer-
ken stellte sich die Komponistin mit diesem
Stück dem Vergleich mit Beethoven. Wer, wenn
nicht sie, die eine der ersten Pianisten war, die
Beethovensonaten öffentlich spielte, wußte,
was dieser Anspruch an Durcharbeitung 
des thematischen Materials bedeutete, ein 
Anspruch, dem viele der zeitgenössischen
Komponisten auswichen. Vielleicht ist dies
auch der Grund dafür, daß sie selber ihre Sona-
te nicht veröffentlichte, sondern als Teil des
kompositorischen Dialogs mit ihrem Mann
sah, dessen zum selben Weihnachtsfest ent-
standenes Schlummerlied op.124,16 sie in ih-
rem Adagiosatz zitiert. Der Kopfsatz (g-moll)
ist vielfältig angelegt, bereits das Hauptthema
ist dreigliedrig, das Seitenthema eine Um-
kehrung des Kopfmotivs. Der Schluß des Kopf-
satzes und das Adagio (Es-dur) sind über einen
kurzen Andante Epilog miteinanderverknüpft.
Das Scherzo (G-dur) veröffentlichte sie als 
einzigen Satz 1845 separat in ihren Quatre 
Pièces fugitives op.15.

Im Rondo-Finale (g-moll) nimmt Clara Schu-
mann eine ihrer gelungensten Liedkompo-
sitionen ‘Sie liebten sich beide’ auf einen Text
von Heinrich Heine (op.13,2) vorweg, bzw.
greift sie in ihrer Liedvertonung vom Juni 1842 
dieses Rondothema wieder auf. Der elegische
Charakter dieses Liedes wirft ein Licht auf das
Finale, das nur vordergründig ungebrochene
pianistische Spielfreude ausstrahlt.
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einfacher Faktur, die der Unterhaltung dienen
sollten und keine hohen technischem Ansprü-
che an die Spieler stellen, bis zu Stücken wie
den Klavierromanzen op.28 von Robert Schu-
mann, vielschichtige ‘poetische’ Stücke, die 
sich als absolute Musik verstehen.

Die Entstehungszeit der Romanzen von Clara
Wieck läßt sich nur mittelbar dem Briefwech-
sel zwischen ihr und Schumann entnehmen,
gedruckt wurden die Robert Schumann gewid-
meten Stücke 1840. Sie sind Teil der musika-
lischen Korrespondenz zwischen den beiden
Liebenden in einer Zeit, in der sie sich nicht
sehen und auch nur heimlich miteinander Brie-
fe wechseln konnten. Im Sommer 1838 schreibt
Clara Wieck an Robert Schumann: Für Dich 
habe ich schon seit langer Zeit eine Romanze
angefangen, und es singt ganz gewaltig in mir,
kanns aber nicht zu Pappier bringen.« 

Vermutlich handelt es sich hierbei um die
zweite, die g-moll Romanze, die 1839 unter
dem Titel Andante und Allegro in der musika-
lischen Beilage der Neuen Zeitschrift

von Schumann selber veröffentlicht wurde.
Schumanns Reaktion auf ihre Komposition: An
Deiner Romanze hab ich nun abermals von neu-
em gehört, daß wir Mann und Frau werden
müssen. Du vervollständigst mich als Komponi-
sten, wie ich dich. Jeder Deiner Gedanken
kommt aus meiner Seele, so wie ich Dir meine
ganze Musik zu verdanken habe... Du compo-
nirst so schnell wie möglich noch ein der Idylle
u. Romanze verwandtes (vielleicht) Notturno,

vielleicht in Es-dur, daß das letztere die Mitte 
zwischen As dur u. G Moll, und alle drei ein Gan-
zes bilden. Das Heft überschreibst Du: Phanta-
siestücke (das mir das Passenste scheint).« 

Clara Wieck griff bekanntlich diesen Vorschlag
auf und komponierte noch eine weitere 
Romanze in es-moll, die jetzige Nr.1. Die 3.
Romanze in As-Dur ist wohl als erste entstan-
den ist. Denn auf dieses Stück bezieht sich
wahrscheinlich ein brieflicher Disput zwischen
den beiden Liebenden über den angemessenen
Titel und über Änderungen, die Schumann 
an der Komposition seiner Braut vornahm.

Clara Wieck an Robert Schumann:
Den Schluß, mir fast das Liebste, hast Du ganz
und Gar geändert, und der machte auf jeden 
Effekt, dem ich ihn vorpielte; das Thema scheint
mir gleich am Anfang zu gelehrt, etwas zu 
wenig einfach und klar, freilich kunstreicher 
gesetzt. Viel Schönes hast du wohl hinein-
gebracht, doch meine ich für den Franzosen zu
gelehrt, und wollte ich Dich fragen, ob Du nicht
meinst, ich lasse es hier (...) so drucken wie ich es
erst hatte, und Du nimmst es in die Zeitung
ganz so, wie Du es geändert hast, und nennst es
Notturno, obgleich mir der Name etwas fremd
vorkömmt.

Deutlich, daß Clara Wieck in Kompositions-
fragen Schumann als Autorität anerkennt,
deutlich aber auch, daß sie, die täglich mit den
Erwartungen des Publikums und seinen Hörge-
wohnheiten konfrontiert war, sich in diesem
Punkt ihm gegenüber kompetent wußte. Zum
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Und so tanzen in ihren Pièces caractèristiques
die Geister. Im ersten Stück sind es Hexen,
Impromptu. Le Sabbat so der Titel, und Geister
der Wiedergeborenen im letzten. Titel: Scène
fantastique. Le Ballet des Revenants. Zwischen
diesen beiden Eckstücken, die motivisch eng
miteinander verwandt sind, stehen eine Art
Scherzo, eine Caprice à la Boléro und ein 
Andante Romance. Die zyklische Anlage der 
Pièces caractèristiques wird durch die Dispo-
sition der Tonarten verstärkt: von a-moll (Nr.1),
dann e-moll (Nr.2), Nr. 3 geht von H-Dur nach
D-Dur und endet in h-moll, der Tonart des letz-
ten Stücks. Abgesehen von ihrem szenischen
Charakter ist für diese Stücke charakteristisch,
wie Clara Wieck die Harmonik einsetzt, näm-
lich fast immer als Farbe.

(vgl. dazu Janina Klassen, Clara Wieck-
Schumann, Die Virtuosin als Komponistin,
Kassel 1990) 

CD 3

Clara Schumanns Quatre Pièces fugitives op.15
stammen aus den ersten Ehejahren, während
das zweite Stück Souvenir de Vienne op.9 wäh-
rend ihrer erfolgreichen Virtuosenreise nach
Wien 1837/38 entstanden ist. Auch ihr 1. Scher-
zo d-moll op. 10 gehört in diese Schaffensperio-
de, während die Johannes Brahms gewidme-
ten Romanzen op.21, 2 und 3 in die Zeit kurz 
vor Schumanns Selbstmordversuch im Februar
1854 führen. Nur die erste entstand erst 1855.
Da Clara Schumann nach dem Tode ihres 
Mannes aufhörte zu komponieren, ist diese 

Romanze wohl als eine ihrer letzten Stücke 
anzusehen. Das letzte Werk auf dieser CD
schließlich die drei Präludien und Fugen 0p. 16
legen Zeugnis vom gemeinsamen Fugen-
studium des Schumannschen Ehepaares im
Jahre 1845.

Quatre Pièces fugitives op.15 

Ihr op.15 veröffentlichte Clara Schumann zwar
gemeinsam mit ihrem d-moll Scherzo op.14 im
Jahre 1845, aber entstanden sind die einzelnen
Stücke in den Jahren davor, vor allem das 4.,
ursprünglich der Scherzosatz ihrer g-moll 
Sonate.

Die Widmungsträgerin von op.15, Clara Schu-
manns Halbschwester Marie Wieck, spielte die-
se Stücke häufig in ihren eigenen Programmen
und berichtet, daß vor allem das Scherzo sich
größter Beliebtheit beim Publikum erfreute.
Diese flüchtigen Stücke sind, wie es der Titel 
andeutet, Klavierminiaturen, in denen die 
eigenen virtuosen spieltechnischen Möglich-
keiten ganz in den Hintergrund treten. Larg-
hetto, Un poco agitato, Andante espressivo,
Scherzo – so die Vortragsbezeichnungen.

Souvenir de Vienne op.9 

Wie bereits erwähnt, ist Clara Wiecks op.9
eng verbunden mit einem ersten Höhepunkt
ihrer pianistischen Karriere im Winter 1837/38
und war als eine Hommage an das Kaiserreich
Österreich-Ungarn gedacht. Anlaß der Kompo-
sitio: ihre Ernennung zur Kaiserlich-königlichen
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Romanze a-moll 

Diese Romanze ist gleichzeitig mit den beiden
Romanzen op.21, 2 und 3 im Juni 1853 entstan-
den, ist also ein weiteres Zeugnis für die Aus-
einandersetzung der Komponistin mit der 
Gattung der Klavierromanzen, die sie entschie-
den von dem Geruch des Salonhaften befreien
wollte. Warum Clara Schumann nicht diese,
sondern ihre zwei Jahre später entstandene
ebenfalls in a-moll stehende Romanze als Nr.1
in ihr op.21 aufnahm, ist ungeklärt. Die hier
eingespielte zuerst komponierte a-moll Ro-
manze blieb dagegen zunächst unveröffent-
licht. Das Autograph trägt die Widmung 
‘Meiner treuen Rosalie componirt und zu lieb-
reicher Pflege empfohlen, Clara Schumann, im
July 1853.“ Die Widmungsträgerin, die blinde
Rosalie Leser, war eine enge Freundin von 
Clara Schumann in der Düsseldorfer Zeit. Sepa-
rat gedruckt und in veränderter Fassung wurde
die für Clara Schumanns melancholischen Ton
der späteren Jahre sehr charakteristische 
Romanze erst 1891.

Quatre pièces caractéristiques op.5 

Von Clara Schumann zurück zu dem Wunder-
kind Clara Wieck und ihrem op.5, das zwar 1836
veröffentlicht wurde - da war die Komponistin
also 17 Jahre alt - dessen Entstehungszeit
jedoch in jedem Falle früher anzusetzen ist. Ein
Autograph ist nur vom 3. Stück, der Romance,
erhalten bzw. sogar zwei Autographe. Das eine
ist auf den Juni 1836 datiert, das andere – es ist
bis auf den Schluß im Notentext identisch mit

dem ersten – auf den April 1838. Im April 1838
war Clara Wieck in Wien, einem ersten Höhe-
punkt ihrer pianistischen Karriere – vielleicht
wollte sie das Stück noch einmal als ein neu
komponiertes anbieten. Diese Vermutung liegt
nahe, weil zu dieser Zeit von einer Virtuosin
wie von ihren männlichen Kollegen selbstver-
ständlich erwartet wurde, daß sie nicht nur ihr
Instrument beherrschte sondern auch kompo-
nieren konnte. Das galt es ständig neu unter
Beweis zu stellen – unter den Bedingungen des
sehr anstrengenden Lebens eines reisenden
Virtuosen erwuchs daraus ein permanenter
Produktionsdruck.

Als Robert Schumann 1830 ins Wiecksche Haus
zog, um bei ihrem Vater Klavierunterricht zu
nehmen, war sie elf, also noch ein Kind, gleich-
zeitig jedoch eine fertig ausgebildete Pianistin.
Schumann, neun Jahre älter, war fasziniert von
diesem Kind:
»Was ist Clara für ein Wesen! Gewiß sprach sie
am geistreichsten von uns allen. – Kaum drei
Schuh hoch, liegt ihr Herz schon in einer Ent-
wicklung, vor der mir bangt. Launen und Laune,
Lachen und Weinen, Tod und Leben, meist in
scharfen Gegensätzen, wechseln in diesem 
Mädchen blitzschnell. Ach nein; aber Geschich-
ten, sagt sie, Geschichten, das ist mein Leben;
wenn ich abends zu Bette gehen will, wie nehm'
ich mir vor, nur noch eine zu lesen, dann noch 
eine, aber nun die letzte, aber noch eine – bis die
Mutter zankt und das Licht auslöscht. – Ihr 
Gedächtnis ist bewundernswürdig. Jedes Wort,
was ich sprach, kann sie mir wiederholen.« 
(Tagebucheintragung vom 4. Juli 1831)
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Scherzo op.10 

Mein Scherzo lieb ich sehr und ist es mir mög-
lich, so schicke ich es Dir morgen. Freilich tut
mirs leid, daß Ihr’s nicht von mir hören könnt.
Ich möchte gern, daß es ganz gut wäre, damit
ich bestehe neben Thalberg und Liszt, so Clara
Wieck an ihren Vater am 12. Juli 1838. Tatsäch-
lich sollte dieses d-moll Scherzo, das sie vor ih-
rer Parisreise in der Nähe von Dresden kompo-
niert hatte, eines ihrer erfolgreichsten Stücke
werden. Zum einen konnte sie sich mit ihm als
souveräne und strahlende Virtuosin auf dem
Konzertpodium präsentieren, und gleichzeitig
als ernstzunehmende Komponistin vorstellen,
denn das Stück verbindet die Qualitäten des
Virtuosen und des Musikalischen auf das Vor-
trefflichste bzw. zeigt, wie das eine aus dem
anderen erwachsen kann. Komponiert in der
Phase der Trennung von ihrem Vater und Leh-
rer ist es durchdrungen von einem Geist der
Selbstbefreiung.

Drei Romanzen op.21

Entstanden sind die Nummern 2 und 3 bereits
im Juni 1853 neben den fis-moll Variationen
und den Violinromanzen op.22. Das erste Stück
dagegen schrieb Clara Schumann erst zwei
Jahre später in einem ganz anderen biographi-
schen Kontext und ersetzte mit ihm eine ande-
re ebenfalls in a-moll stehende Romanze. Im
Gegensatz zu den zuerst komponierten, von
denen nur eine Kopistenhandschrift mit Datie-
rung durch Clara Schumann bekannt ist, sind
von der a-moll Romanze gleich zwei Auto-

graph erhalten. Das eine trägt eine Widmung
an Johannes Brahms „Meinem lieben Freund Jo-
hannes componirt den 2ten April 1855“, das an-
dere eine Widmung an ihren Mann „Dem ge-
liebten Mann am 8ten Juni 1855“.

Diese beiden Widmungen widersprechen ein-
ander nicht, besuchte doch Brahms am Entste-
hungstage Robert Schumann in der Nerven-
heilanstalt. Sie ist aber recht traurig in der Stim-
mung, ich war’s so sehr, als ich sie schrieb, so
Clara Schumann in ihrem Tagebuch. Auch ohne
Kenntnis des biographischen Hintergrundes ver-
mitteln die abwärts gerichtete Melodieführung,
Dynamik und Harmonik das Gefühl tiefer Trauer.

Das zweite Stück in F-Dur trägt die Vortragsbe-
zeichnung Allegretto und kontrastiert mit dem
ersten. Vor allem harmonisch ist es sehr farbig.
Die dritte Romanze in g-moll bringt eine weite-
re Temposteigerung (Agitato), ist sehr unruhig
und schwankt im Mittelteil zwischen G-dur
und e-moll.

Gedruckt wurden die drei Romanzen gemein-
sam mit einer Widmung an Johannes Brahms
im Dezember 1855.

Drei Präludien und Fugen op.16

Heute begannen wir... kontrapunktische Stu-
dien, was trotz der Mühe viel Freude machte,
denn ich sah, was ich nie möglich geglaubt,
baldf eine selbst gemachte Fuge und sah bald
mehrere, da wir die Studien regelmäßig alle 
Tage fortsetzten.
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Kammervirtuosin – für eine Ausländerin und
Protestantin und noch so junge Pianistin (sie
war erst 18 Jahre alt) damals eine unerhörte
Auszeichnung.

Dramatische Ereignisse waren dieser Reise vor-
ausgegangen: An ihrem 18. Geburtstag hatte Ro-
bert Schumann bei ihrem Vater schriftlich um ih-
re Hand angehalten und war abgewiesen wor-
den. Sie ging auf Konzertreisen, Schumann blieb
in Leipzig und komponierte. Geheime Briefe -
und Musik waren die einzige Verständnismög-
lichkeit in den dreieinhalb Jahren bis zur gericht-
lich erfochtenen Eheschließung im September
1840.

»Ich spielte unter Anderem ein Souvenir à 
Vienne was ich in Wien angefangen und hier 
beendet hab. Es ist nur ein kleines Impromptu,
gefiel aber außerordentlich; die Oesterreicher
bringt man mit ihrem Volkslied ordentlich in
Entzücken, so Clara Wieck an Robert Schumann
nach der Uraufführung ihres op. 9 in Graz.
Musikalische Grundlage des Stücks, das noch
im gleichen Jahr erschien, ist die sogenannte,
von Joseph Haydn komponierte Kaiserhymne,
‘Gott erhalte Franz den Kaiser’, die ja inzwi-
schen die Melodie der deutschen National-
hymne ist. Die populäre Melodie galt offen-
kundig als österreichisches Volkslied. Abgese-
hen von der beabsichtigten Huldigung an den
Kaiser sollte dieses Stück vor allem dazu 
dienen, die enormen handwerklichen Fähig-
keiten der Pianistin zu demonstrieren. So weist
der Kritiker der Allgemeinen Musikalischen
Zeitung auf die sich in diesem Stück bietende

Möglichkeit, „in schnellen Passagen, im Ueber-
setzen, in Hervorhebung der  Gesangstimme,
in Octaven- und Terzgängen, Fingerwechsel usw.
seine Fertigkeit zu zeigen.« 

Formal ist das Stück angelegt wie viele andere
Virtuosenstücke der Zeit auch. Es beginnt mit
einer Art freien Improvisation über Themen-
fragmente und stimmt so das Publikum auf
das bekannte Thema ein, das dann auch voll-
ständig präsentiert wird. Man muß davon aus-
gehen, daß der gedruckte Notentext bei den
improvisatorischen Teilen nur das Gerüst dar-
stellt, das dann bei der jeweiligen Aufführung
frei ausgestaltet wurde. In einer ersten Varia-
tion erklingt noch einmal das ganze Thema mit
nur leichten Veränderungen, während in der 
2. Variation das Thema mit großer pianistischer
Geste theatralisch aufgeputzt wird. Das Beson-
dere an diesem Stück ist die Farbdisposition.
Denn nicht nur jede Variation hat eine andere
Farbe, sondern bereits das Thema wird in
wechselnden Farben aufgestellt. Vielleicht
wollte Clara Wieck so den Doppelcharakter der
Kaiserhymne charakterisieren, nämlich reprä-
sentative Hymne zu sein und gleichzeitig
schlichtes Volkslied. Als ganzes erschien das
Stück Clara Wieck selber als zu schnell kompo-
niert, kein Wunder angesichts ihrer Arbeitsbe-
dingungen. Clara Wieck an Robert Schumann:

»Das Reisen ist mir sehr langweilig jetzt, ich sehne
mich doch sehr nach Ruhe, wie gern möcht ich
komponieren, doch hier kann ich durchaus nicht.
Früh muß ich üben, und spät bis abends haben
wir Besuch; dann ist mein Geist völlig erschöpft.«
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Formal sind die Polonaisen zwar ganz konven-
tionell arbeitet, harmonisch jedoch nicht. Schon
hier deutet sich an, daß die Komponistin 
Harmonik in erster Linie nicht funktional ein-
setzt sondern als Farbe.

Caprices en forme de Valse op.2 

D-Dur, D-dur, Es-dur, As-dur, B-dur, C-dur, As-
dur, Es-dur, Des-dur, so die Tonartenfolge der
neun locker aneinandergereihten Caprices ge-
nannten Tanzstücke. Auch sie leben von der
Freude an den eigenen spieltechnischen Mög-
lichkeiten, dem Auskosten harmonischer Farb-
gebungen und temperamentvoller Rhythmik.
Robert Schumann über diese während ihrer 
ersten Parisreise erschienen Stücke: Sie spielt
jetzt wie ein Cavallerist. Die Capricen sind 
keine, sondern eher Impromtus oder Wiek’sche 
moments musicals. Ihr op.2 entstand gleich-
zeitig mit den Papillons op.2 von Robert
Schumann, der als Klavierschüler im Wiek-
kschen Hause wohnend gleichsam Wand an
Wand mit ihr komponierte.

Inwieweit man tatsächlich von direkten Beein-
flussungen ausgehen kann so wie Nancy Reich,
die in den Anfangstakten der 1. und in den
Nummern 3,5 und 6 Florestan sprechen hört,
möge dahingestellt bleiben.

Romance varié op. 3

Robert Schumann an die dreizehnjährige Clara
Wieck, 13.Juli 1833:

Liebe und gute Clara,
Ob und wie Sie leben, will ich wissen – weiter
steht im Brief nichts. (....) eine Bitte, die Sie zu
gewähren haben. Da jetzt durchaus keine 
Funkenkette uns aneinander zieht oder erinnert
so habe ich einen sympathetischen Vorschlag
gefaßt – diesen: Ich spiele morgen Punct 11 Uhr
das Adagio aus Chopin's Variationen und werde
dabei sehr stark an Sie denken. Nun die Bitte,
daß Sie dasselbe thun möchten, daß wir uns 
geistig sehen und treffen. Der Punkt würde
wahrscheinlich über dem Thomaspförtchen
seyn, als wo sich unsere Doppelgänger begeg-
nen. Wäre Vollmond, so schlüge ich diesen als
Briefspiegel vor. Ich hoffe sehr auf eine Antwort.
Thun Sie es nicht und es springt morgen in der
zwölften Stunde eine Saite, so bin ich's. Ich bin's
auch von ganzem Herzen Robert Schumann«

Clara Wieck geht auf dieses Spiel ein:
Was Ihre Bitte anbetrifft, so werde ich sie erfül-
len, und mich morgen um 11 Uhr über dem Tho-
maspförtchen einfinden. Mein<en> Doppelgän-
gerchor habe ich vollendet, indem ich noch 
3 Theil dazu gemacht habe. und vierzehn Tage
später widmet sie ihm ihre romance variée 
op. 3:

Sie werden übrigens auf dem Titel dieser meiner 
Romanze bemerken, daß mein Doppelgänger
nicht vergessen ist, ohne daß ich ihn bestellt habe.
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so Clara Schumann glücklich im gemeinsam
geführten Ehetagebuch des Jahresbeginns
1845. Bereits zu ihrer eigenen theoretischen
und praktischen Ausbildung als Kind hatten
auch Kontrapunktstudien gehört und 1839 war
sie noch einmal bei Siefried Dehn in Berlin in
die ‘Kontrapunktschule’ gegangen. Schließlich
hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann gleich
in den ersten Ehewochen begonnen Bachs
Wohltemperiertes Klavier zu analysieren.
Nun zu Beginn des Jahres 1845 triugen diese
Studien auch kompositorische Früchte, darun-
ter ihr op. 16, ein weiteres Beispiel für den en-
gen kompositorischen Zusammenhang zwi-
schen ihren Werken und den Werken ihres
Mannes, denn auch Schumann geriet in eine
regelrechte Fugenpassion (op.56, 58, 60, 72).
Außerdem stammen die drei Themen ihrer Fu-
gen op.16 von Schumann selber, der sie dann
auch Breitkopf und Härtel zur Veröffentlichung
anbot. Er glaubte, daß die Stücke vor allem
deswegen interessant seien, weil sie von einer
Frau stammten. Entsprechend reagierte die
Kritik, galt doch Fugenkompositionen als Inbe-
griff männlicher Geistesarbeit. Die erste Fuge
(g-moll) ist dreistimmig und eingeleitet durch
ein im Charakter entgegengesetztes Prälu-
dium. Die zweite (B-dur) und dritte (d-moll)
sind vierstimmig. Auffällig, daß das Präludium
zur 2. Fuge weniger wie ein Präludium klingt
denn wie ein lyrisches Klavierstück. Da es fehlt
im Autograph, könnte sein, daß Clara Schu-
mann es tatsächlich als lyrisches Klavierstück
komponiert hat und erst später als Präludium
einsetzte.

Auch das Präludium zur d-moll Fuge wirkt eher
wie ein Charakterstück, obwohl es die Funktion
einer thematischen Vorbereitung der Fuge am
deutlichsten erfüllt, vielleicht Ausdruck der 
Bemühung, kontrapunktische Arbeit mit der
Idee einer poetischen Musik zu vereinbaren.

CD 4

Als Friedrich Wieck das op.1 seiner Tochter ver-
öffentlichte, war sie 11, und ihr op.2 ließ nicht
lange auf sich warten. Wiederum ein Jahr 
später erschien ihr op. 3, das erste Robert
Schumann gewidmete Stück, dessen Einfluß
auf ihre Entwicklung dann in ihrem op.4 (1835
komponiert) bereits deutlich wird. Das ab-
schließende Stück, die h-moll Romanze, dage-
gen führt uns in die Zeit von Schumanns Tod
1856. Danach verstummte die Komponistin
Clara Schumann.

Quatre Polonaises op.1

Ein echtes Kinderstück voller Charme und Fröh-
lichkeit ist dieses op.1. Zwei Jahre zuvor hatte
sie bereits einen Walzer komponiert, der aber
nicht veröffentlicht wurde. Tanzsätze und 
Variationen gehörten zu ihrem Klavierreper-
toire. Es ist also nicht erstaunlich, daß sie auch
in diesen Gattungen ihre ersten Kompositions-
versuche machte. Recht artig ersonnen und
wirksam ausgeführt, so ein Kritiker, und Pagani-
ni, dem sie Anfang Oktober 1829 ihr Stück vor-
spielte, äußerte sich Clara habe Beruf zu Kunst
weil sie Empfindung habe.
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musikalische Lyrik. Die Melodie klingt wie eine
Vorwegnahme des Brahmschen Liedes op.105,4
Auf dem Kirchhofe ‘Der Tag ging regenschwer
und sturmbewegt’.

Beatrix Borchard 

Susanne Grützmann

Susanne Grützmann, 1964 in Leipzig geboren,
studierte in Berlin bei Dieter Zechlin. Die Piani-
stin errang bei mehreren internationalen Wett-
bewerben Preise, so beim Robert-Schumann-
Wettbewerb Zwickau 1981, beim Concurso 
Vianna da Motta 1983 in Lissabon und beim
Bach-Wettbewerb Leipzig 1984. Der 1. Preis
beim hoch angesehenen ARD-Wettbewerb
München 1989 bestätigte den Ruf der Künst-
lerin, die heute zu den besten deutschen Pia-
nisten gehört.

Susanne Grützmann konzertierte mit bedeu-
tenden Orchestern, so mit dem Gewandhaus-
orchester Leipzig, dem Bayerischen Staatsor-
chester München, dem Sinfonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, dem Deutschen Sin-
fonieorchester Berlin, dem Berliner Sinfonieor-
chester, dem Radio-Sinfonieorchester Stutt-
gart, dem Sinfonieorchester des Südwestfunks
Baden-Baden, der Dresdner Philharmonie, dem
Frankfurter Museumsorchester, der Nieder-
ländischen Philharmonie, der Slowakischen
Philharmonie und vielen anderen.

Von den Dirigenten, die mit Susanne Grütz-
mann zusammenarbeiten, seien Wolfgang 

Sawallisch, Kurt Masur, Sylvain Cambreling,
Hartmut Haenchen und Hans Zender genannt.

Susanne Grützmann gab zahlreiche Soloaben-
de in bedeutenden Musikzentren des In- und
Auslands, u.a. im Herkulessaal München, der
Semperoper Dresden, der Stuttgarter Lieder-
halle und ist regelmäßig Gast im Konzerthaus
Berlin (u. a. mit einem Schumann-Zyklus), der
Frankfurter Alten Oper und dem Beethoven-
haus Bonn.

Sie konzertierte im Concertgebouw Amster-
dam, im Großen Festspielhaus Baden-Baden
sowie bei den Berliner Festwochen. Den Zyklus
der fünf Beethoven'schen Klavierkonzerte
führte sie mehrfach mit dem Württem-
bergischen Kammerorchester Heilbronn auf.

Bei TELDEC erschienen Susanne Grützmanns
Einspielungen der Preludes op.28 von Chopin
und der Symphonischen Etüden op. 13 von
Schumann. Bei Profil Edition Günter Hänssler
die Einspielung des gesamten Solowerks von
Clara Schumann sowie die Einspielung der 
Abegg-Variationen, Papillons und Davids-
bündlertänze von Schumann.
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Clara Wieck spricht hier also Robert Schumann
als ihren Doppelgänger an, sucht demnach in
ihm ihre andere Seite, während Schumann sich
bekanntlich selber aufspaltet, bzw. ( je nach
Perpektive) verdoppelt hatte in den Figuren
Florestan und Eusebius. Figuren, die er sich
nach Jean Paulchen Vorbild für sich selber aus-
gedacht hatte als Verkörperungen - wenn man
will - seiner männlichen und seiner weiblichen
Seite. Diese beiden Figuren benutze er sowohl
literarisch in seinen Rezensionen, also auch
musikalisch..
Seine Reaktion auf diese Zueignung:

„Liebe Clara,
(...) Ihnen aber gebe ich nichts, als einen herz-
lichen Dank und, wären Sie gegenwärtig (selbst
ohne Erlaubniß des Vaters) einen Händedruck;
dann würde ich etwa die Hoffnung ausspre-
chen, daß die Verein-igung unsrer Namen auf
dem Titel eine unserer Ansichten und Ideen für
spätere Zeiten seyn möchte.
Seine musikalische Antwort, seine Impromptus
über ein Thema von Clara Wieck, op.5. Beide
Stücke wurden 1833 veröffentlicht. Ihr Stück
mutet wie ein kindliches Spiel an, es beginnt
mit einer Improvisation am Klavier, einer Ein-
stimmung in das, was kommt, Ausdruck einer
Praxis, die heute ganz verloren gegangen ist
bzw. nur noch im Jazz lebendig ist. Die Idee des
Doppelgängers setzt sie musikalisch durch die
Wiederholung jeder musikalischen Idee, jeder
Spielerei um. Im Hinundherspringen zwischen
den Stimmungen klingt ihr Stück wie ein musi-
kalisches Selbstportrait des Kindes Clara. Clara
Wiecks op.3 steht also am Anfang einer musi-

kalischen Korrespondenz, die bis zu Schu-
manns Tode fortgesetzt wurde und für die es
in der Musikgeschichte keine Parallele gibt.

Valses romantiques op.4 

Diese Walzerkompositonen gehören zu den
frühen Tanzstücken, deren Entstehungszeit
nicht genau festzustellen ist. Wahrscheinlich
aber hat sie Clara Wieck 1835 komponiert, da
war sie also 15/16. In ihrem op.4 versucht sie
das erste Mal, von einer losen Aneinanderrei-
hung wegzukommen und die einzelnen Teile
motivisch miteinander zu verknüpfen. Eine 
intrumentierte Fassung ist offenkundig verlo-
ren gegangen. Denn Ich habe meine Valses
Romantiques fertig instrumentirt & selbst
ausgeschrieben, berichtet das Tagebuch am 
25. August 1835 und daß einen Tag später die
Walzer im Leipziger Kuchgarten aufgeführt
wurden . Das Attribut romantisch läßt sich so-
wohl auf die farbige Harmonik beziehen als
auch auf eine innere poetische Idee, parallel zu
Schumanns Konzept einer poetischen Musik.

Romanze h-moll 

Wahrscheinlich ist diese nachdenkliche Ro-
manze das letzte Werk, das Clara Schumann,
abgesehen von einem Es-dur Marsch zur gol-
denen Hochzeit von Freunden aus dem Jahre
1879, überhaupt komponiert hat. 1856 entstan-
den ist es Johanes Brahms mit den Worten
»Liebendes Gedenken! Clara« gewidmet. Fernab
jeder Assoziation der Gattung Romanze mit
Salon und Oberflächlichkeit ist es ein Stück
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Doppelgängers setzt sie musikalisch durch die
Wiederholung jeder musikalischen Idee, jeder
Spielerei um. Im Hinundherspringen zwischen
den Stimmungen klingt ihr Stück wie ein musi-
kalisches Selbstportrait des Kindes Clara. Clara
Wiecks op.3 steht also am Anfang einer musi-

kalischen Korrespondenz, die bis zu Schu-
manns Tode fortgesetzt wurde und für die es
in der Musikgeschichte keine Parallele gibt.

Valses romantiques op.4 

Diese Walzerkompositonen gehören zu den
frühen Tanzstücken, deren Entstehungszeit
nicht genau festzustellen ist. Wahrscheinlich
aber hat sie Clara Wieck 1835 komponiert, da
war sie also 15/16. In ihrem op.4 versucht sie
das erste Mal, von einer losen Aneinanderrei-
hung wegzukommen und die einzelnen Teile
motivisch miteinander zu verknüpfen. Eine 
intrumentierte Fassung ist offenkundig verlo-
ren gegangen. Denn Ich habe meine Valses
Romantiques fertig instrumentirt & selbst
ausgeschrieben, berichtet das Tagebuch am 
25. August 1835 und daß einen Tag später die
Walzer im Leipziger Kuchgarten aufgeführt
wurden . Das Attribut romantisch läßt sich so-
wohl auf die farbige Harmonik beziehen als
auch auf eine innere poetische Idee, parallel zu
Schumanns Konzept einer poetischen Musik.

Romanze h-moll 

Wahrscheinlich ist diese nachdenkliche Ro-
manze das letzte Werk, das Clara Schumann,
abgesehen von einem Es-dur Marsch zur gol-
denen Hochzeit von Freunden aus dem Jahre
1879, überhaupt komponiert hat. 1856 entstan-
den ist es Johanes Brahms mit den Worten
»Liebendes Gedenken! Clara« gewidmet. Fernab
jeder Assoziation der Gattung Romanze mit
Salon und Oberflächlichkeit ist es ein Stück
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sed it at the age of thirty-four in Düsseldorf in
June 1853, after a long break in her creative
work.

By contrast, the Soirées musicales op. 6 are
among the works which she wrote as a 
wunderkind and from which Robert Schumann
sometimes took themes and motifs for his
own early compositions. They were published
in 1836, but Clara Wieck probably wrote some
of them in the spring of 1834, when she was
just fourteen.

The Variations de Concert sur la cavatina du 
Pirate de Bellini op. 8 represent one of the 
bravura pieces Clara Wieck wrote for her own
performance. She completed it at the begin-
ning of 1837, when she was seventeen.

Deuxième scherzo pour le pianoforte

The song with which this scherzo is closely
connected employs a text by Friedrich Rückert
that opens with the words »He came in storm
and rain, he boldly seized my heart«; it is one
of the three songs she composed for Liebes-
frühling, the book of lieder she and her hus-
band published together in 1841. The virtuosic,
passionate Deuxième scherzo is marked con 
fuoco. Since its rhythm is more important than
its melody, the choice of the scherzo form was
especially suited to demonstrating pianistic
virtuosity. Nonetheless, the reference to the
song woven into the middle parts turns the
bravura piece into a character piece.

Variations on a theme of 
Robert Schumann op. 20 

The dedication on the original title page of the
F sharp minor variations is not to »Robert
Schumann« but to »Him«. Clara Schumann
composed the work in 1853, after a long break
occasioned not only by annual child-bearing
and unfavourable living conditions that did not
allow her to work at the piano when her hus-
band was composing, but also by her own aes-
thetic uncertainty. But she later associated the
composition with the time Schumann spent
in the asylum in Endenich near Bonn after 
attempting to take his own life in February
1854. Clara Schumann wrote the following 
diary entry on April 1, 1886, when she was sixty-
seven, thirty years after Schumann's death:
»After dinner I rehearsed my variations in 
F sharp minor, which I intend to play for the
first time in public on Monday. Never has a 
piece been so hard for me. They are difficult to
play and still upset me too much; I am beset by
an indescribable melancholy whenever I play
them; I seem then to live again in the time
when I composed them with a thousand pains
and a bleeding heart for Robert, in order to
send them to him in Endenich.«

The diary entry can of course be seen as mere
self-glorification, but the anticipation of life is
something that does exist in art. These varia-
tions on a theme from Schumann's Bunte 
Blätter op. 99 of 1841 can certainly be seen as
an attempt on Clara Schumann's part to 
re-establish communications with a husband
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Clara Schumann née Wieck (1819-1896) has 
gone down in history as a pianist rather than
as a composer. The reasons for that have 
nothing to do with the quality of her composi-
tions but rest on her decision to stop compo-
sing after the death of her husband Robert
Schumann. Prevailing attitudes to women 
were moreover not conducive, as the following
entry in her diary shows: »A woman is not
expected to have any desire to compose.« Yet
Clara Schumann did have a desire to compose
and had the ability to do so, even if she resor-
ted to performing on the piano instead.

She was born in Leipzig on September 13, 1819
and died in Frankfurt am Main on May 20,
1896, so that her life spanned nearly the whole
nineteenth century. Having begun as a child
prodigy, she became one of the first pianists to
deliberately break away from the virtuoso cult
and see herself as an interpreter. She exerted
decisive influence on the nineteenth-century
shift away from mixed programmes to 
Classical works in pure chamber-music pro-
grammes and piano recitals. Trained by her fat-
her, she grew up in constant contact with 
Robert Schumann, who was nine years her 
senior and whom she married in 1840. In her
more than sixty years of artistic activity, she
embodied the Classical and Romantic tradition
as the interpreter and editor of Schumann's
works, as an outstanding Chopin, Mendelssohn
and Beethoven performer and finally also as
the first Brahms interpreter. As a teacher 
(private at first and then at the Hoch Conser-
vatory in Frankfurt), she attempted with 

limited success to counterbalance the Lisztian
piano school.

She composed an astonishing amount, consi-
dering that her performing career and bringing
up eight children left her hardly any time for
steady work. Limited to piano compositions,
songs and a piano trio, her oeuvre tends to fall
into two groups: virtuoso works – including a
very promising early piano concerto – written
for her own concert requirements, and works
which confront the Romantic aesthetics, like
her piano trio, songs and piano romances.

CD 1 

This CD brings together works from Clara
Schumann's various creative periods.

The Deuxième scherzo in C minor op. 14 was
probably written after her marriage with 
Robert Schumann in 1840. The autograph has
been lost, but since the work quotes from a
song she is known to have written in 1841, it is
reasonable to assume that she worked on both
pieces at the same time. The work was 
published in 1845.

A large number of her piano works formed
part of an imagined musical correspondence
with Robert Schumann both before and after
their marriage. That is evident even in the 
Variations on a theme of Robert Schumann 
op. 20, the work in which Clara Schumann bade
a musical farewell to her husband. She compo-
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sed it at the age of thirty-four in Düsseldorf in
June 1853, after a long break in her creative
work.

By contrast, the Soirées musicales op. 6 are
among the works which she wrote as a 
wunderkind and from which Robert Schumann
sometimes took themes and motifs for his
own early compositions. They were published
in 1836, but Clara Wieck probably wrote some
of them in the spring of 1834, when she was
just fourteen.

The Variations de Concert sur la cavatina du 
Pirate de Bellini op. 8 represent one of the 
bravura pieces Clara Wieck wrote for her own
performance. She completed it at the begin-
ning of 1837, when she was seventeen.

Deuxième scherzo pour le pianoforte

The song with which this scherzo is closely
connected employs a text by Friedrich Rückert
that opens with the words »He came in storm
and rain, he boldly seized my heart«; it is one
of the three songs she composed for Liebes-
frühling, the book of lieder she and her hus-
band published together in 1841. The virtuosic,
passionate Deuxième scherzo is marked con 
fuoco. Since its rhythm is more important than
its melody, the choice of the scherzo form was
especially suited to demonstrating pianistic
virtuosity. Nonetheless, the reference to the
song woven into the middle parts turns the
bravura piece into a character piece.

Variations on a theme of 
Robert Schumann op. 20 

The dedication on the original title page of the
F sharp minor variations is not to »Robert
Schumann« but to »Him«. Clara Schumann
composed the work in 1853, after a long break
occasioned not only by annual child-bearing
and unfavourable living conditions that did not
allow her to work at the piano when her hus-
band was composing, but also by her own aes-
thetic uncertainty. But she later associated the
composition with the time Schumann spent
in the asylum in Endenich near Bonn after 
attempting to take his own life in February
1854. Clara Schumann wrote the following 
diary entry on April 1, 1886, when she was sixty-
seven, thirty years after Schumann's death:
»After dinner I rehearsed my variations in 
F sharp minor, which I intend to play for the
first time in public on Monday. Never has a 
piece been so hard for me. They are difficult to
play and still upset me too much; I am beset by
an indescribable melancholy whenever I play
them; I seem then to live again in the time
when I composed them with a thousand pains
and a bleeding heart for Robert, in order to
send them to him in Endenich.«

The diary entry can of course be seen as mere
self-glorification, but the anticipation of life is
something that does exist in art. These varia-
tions on a theme from Schumann's Bunte 
Blätter op. 99 of 1841 can certainly be seen as
an attempt on Clara Schumann's part to 
re-establish communications with a husband
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Clara Schumann née Wieck (1819-1896) has 
gone down in history as a pianist rather than
as a composer. The reasons for that have 
nothing to do with the quality of her composi-
tions but rest on her decision to stop compo-
sing after the death of her husband Robert
Schumann. Prevailing attitudes to women 
were moreover not conducive, as the following
entry in her diary shows: »A woman is not
expected to have any desire to compose.« Yet
Clara Schumann did have a desire to compose
and had the ability to do so, even if she resor-
ted to performing on the piano instead.

She was born in Leipzig on September 13, 1819
and died in Frankfurt am Main on May 20,
1896, so that her life spanned nearly the whole
nineteenth century. Having begun as a child
prodigy, she became one of the first pianists to
deliberately break away from the virtuoso cult
and see herself as an interpreter. She exerted
decisive influence on the nineteenth-century
shift away from mixed programmes to 
Classical works in pure chamber-music pro-
grammes and piano recitals. Trained by her fat-
her, she grew up in constant contact with 
Robert Schumann, who was nine years her 
senior and whom she married in 1840. In her
more than sixty years of artistic activity, she
embodied the Classical and Romantic tradition
as the interpreter and editor of Schumann's
works, as an outstanding Chopin, Mendelssohn
and Beethoven performer and finally also as
the first Brahms interpreter. As a teacher 
(private at first and then at the Hoch Conser-
vatory in Frankfurt), she attempted with 

limited success to counterbalance the Lisztian
piano school.

She composed an astonishing amount, consi-
dering that her performing career and bringing
up eight children left her hardly any time for
steady work. Limited to piano compositions,
songs and a piano trio, her oeuvre tends to fall
into two groups: virtuoso works – including a
very promising early piano concerto – written
for her own concert requirements, and works
which confront the Romantic aesthetics, like
her piano trio, songs and piano romances.

CD 1 

This CD brings together works from Clara
Schumann's various creative periods.

The Deuxième scherzo in C minor op. 14 was
probably written after her marriage with 
Robert Schumann in 1840. The autograph has
been lost, but since the work quotes from a
song she is known to have written in 1841, it is
reasonable to assume that she worked on both
pieces at the same time. The work was 
published in 1845.

A large number of her piano works formed
part of an imagined musical correspondence
with Robert Schumann both before and after
their marriage. That is evident even in the 
Variations on a theme of Robert Schumann 
op. 20, the work in which Clara Schumann bade
a musical farewell to her husband. She compo-
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father proudly reported home: »Berlin, March
25, seven o'clock in the morning, after not
having slept all night because I was so excited.
Triumph, triumph, Clara created a sensation
last night. One-and-a-half hours of thunder
and loud bravissimos rewarded Clara's glorious
performance and annihilated all the cabals.
Paganini does not get such applause here ...
Clara's eyes are sore from the many bright
lights and almost all her fingernails are split -
but her fingers don't hurt. God help us: it is a
fine feeling to show the people that Clara is
there. All the papers are full of Clara. ... with
the Beethoven sonata Clara surpassed every-
thing she has ever done - the storm of applau-
se was fearsome - even after the Bach fugue. 3
publishers have already expressed interest in
Clara's bravura variations and are offering to
pay well ... In haste Friedrich Wieck. The queen
is naturally still sleeping, triumph, triumph, my
Tinchen, Clara is utterly victorious.«

The melody is from the second act of Vincenzo
Bellini's opera Il pirata. In his cavatina, Gualtie-
ro bids farewell prior to being executed; Clara
Wieck takes up the dramatic intensification
that situation sets off in the opera. After an 
improvisatory introduction that she certainly
embellished in performance, she quotes the
cavatina, which she then subjects to four 
variations. Markings like molto grandioso and
brillante e passionato denote their character.
She creates orchestral effects by exploiting the
entire keyboard and every technical device 
possible at the time.

CD 2

Trois romances op. 11 

While Clara Wieck composed many of her early
works for the concert platform, the Romances
op. 11 belong in a more intimate setting. The
aesthetic quality of works in this genre in the
first half of the nineteenth century varied 
greatly, ranging from simply structured salon
music intended for entertainment that places
few technical demands on performers to 
pieces like Robert Schumann's Romances op.
28 for the piano, which are complex, »poetic«
pieces of absolute music.

The composition dates of Clara Wieck's Roman-
ces can only be inferred from the correspon-
dence between her and Schumann. Published
with a dedication to Robert Schumann in 1840,
they form part of the musical correspondence
between the two lovers, who were not allowed
to see one another at the time and had to 
correspond in secret. Clara Wieck wrote to 
Robert Schumann as follows in the summer of
1838: »I began a romance for you a long time
ago, and it sings very powerfully in me, but I
cannot commit it to paper.« 

She was presumably referring to the second of
the three Romances, that in G minor, which
was published under the title Andante and 
Allegro by Schumann himself as a supplement
to his Neue Zeitschrift für Musik in 1839. Schu-
mann responded to the composition as fol-
lows: »In your romance I again hear that we
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who was becoming more and more taciturn in
the language they both understood best – that
of music. Instead of treating the melancholy
theme freely, she hardly changed it, rather illu-
minating it in ever new ways from within as it
were. And at the end she wove into it the first
notes of her Romance variée op. 3, the first
work which she had dedicated to Robert
Schumann as a child and to which he had 
responded with his Impromptus op. 5. Since,
according to Janina Klassen, neither the auto-
graph in Zwickau (dated June 1853) nor that in
Vienna (dated June 1854) contains that quo-
tation from her own work, it must be presum-
ed that Clara Schumann added it for the 
printed editions in the autumn of 1854, when
Schumann was already in Endenich. Brahms
published his Variations on a theme of 
R. Schumann at the same time, describing
them as being »on a theme by HIM. Dedicated
to HER«. They also include a quotation from
Clara Schumann's opus 3 – a homage to both
Clara and Robert Schumann.

Soirées musicales contenant Toccatina,
Ballade, Nocturne, Polonaise et deux Mazurkas
pour le pianoforte op. 6

The six unrelated pieces bearing the title 
Soirées musicales were written at different
times. They are oriented around the mazurka,
polonaise, ballade and nocturne - genres today
associated above all with Frédéric Chopin. The
compositions were indeed strongly influenced
by the young pianist and composer's involve-
ment with the music of Chopin. Clara Wieck

was after all one of the first Chopin interpre-
ters. However, since Chopin's first Ballade in G
minor op. 23 was also published in 1836, the
possibility that Clara Wieck applied the literary
genre to the piano without reference to Cho-
pin cannot be ruled out. She did already know
Chopin personally at that time though, for he
had visited Leipzig the previous year. She cer-
tainly played her Ballade to Chopin in Leipzig
in 1836, after which he expressed his »enthu-
siasm and, moved, took his leave from us ... « In
composing her Ballade, Clara Wieck was clearly
more interested in trying her hand at free 
musical declamation than in the mixture of
epic and dramatic sections which characterizes
the genre. The Mazurkas in G minor and G 
major clearly refer to the corresponding 
Chopin pieces. Robert Schumann used the first
part of the theme of her G major Mazurka as a
motto in the sixth of his Davidsbündlertänze. In
his Novellette op. 21/8, he quotes another 
piece from the Soirées musicales, the F major
Nocturne.

Variations de Concert pour le Piano-Forte,
sur la Cavatine du Pirate, de Bellini op. 8 

The Bellini Variations were among the young
virtuoso Clara Wieck's most successful compo-
sitions. They belong to the numerous bravura
variations written during the period using 
familiar melodies, above all from operas, with
which pianists could display their virtuosity.
Clara Wieck repeatedly performed the Varia-
tions in concerts during her tours to Berlin and
Vienna in 1837/38 and caused a »furore«, as her
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father proudly reported home: »Berlin, March
25, seven o'clock in the morning, after not
having slept all night because I was so excited.
Triumph, triumph, Clara created a sensation
last night. One-and-a-half hours of thunder
and loud bravissimos rewarded Clara's glorious
performance and annihilated all the cabals.
Paganini does not get such applause here ...
Clara's eyes are sore from the many bright
lights and almost all her fingernails are split -
but her fingers don't hurt. God help us: it is a
fine feeling to show the people that Clara is
there. All the papers are full of Clara. ... with
the Beethoven sonata Clara surpassed every-
thing she has ever done - the storm of applau-
se was fearsome - even after the Bach fugue. 3
publishers have already expressed interest in
Clara's bravura variations and are offering to
pay well ... In haste Friedrich Wieck. The queen
is naturally still sleeping, triumph, triumph, my
Tinchen, Clara is utterly victorious.«

The melody is from the second act of Vincenzo
Bellini's opera Il pirata. In his cavatina, Gualtie-
ro bids farewell prior to being executed; Clara
Wieck takes up the dramatic intensification
that situation sets off in the opera. After an 
improvisatory introduction that she certainly
embellished in performance, she quotes the
cavatina, which she then subjects to four 
variations. Markings like molto grandioso and
brillante e passionato denote their character.
She creates orchestral effects by exploiting the
entire keyboard and every technical device 
possible at the time.

CD 2

Trois romances op. 11 

While Clara Wieck composed many of her early
works for the concert platform, the Romances
op. 11 belong in a more intimate setting. The
aesthetic quality of works in this genre in the
first half of the nineteenth century varied 
greatly, ranging from simply structured salon
music intended for entertainment that places
few technical demands on performers to 
pieces like Robert Schumann's Romances op.
28 for the piano, which are complex, »poetic«
pieces of absolute music.

The composition dates of Clara Wieck's Roman-
ces can only be inferred from the correspon-
dence between her and Schumann. Published
with a dedication to Robert Schumann in 1840,
they form part of the musical correspondence
between the two lovers, who were not allowed
to see one another at the time and had to 
correspond in secret. Clara Wieck wrote to 
Robert Schumann as follows in the summer of
1838: »I began a romance for you a long time
ago, and it sings very powerfully in me, but I
cannot commit it to paper.« 

She was presumably referring to the second of
the three Romances, that in G minor, which
was published under the title Andante and 
Allegro by Schumann himself as a supplement
to his Neue Zeitschrift für Musik in 1839. Schu-
mann responded to the composition as fol-
lows: »In your romance I again hear that we
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who was becoming more and more taciturn in
the language they both understood best – that
of music. Instead of treating the melancholy
theme freely, she hardly changed it, rather illu-
minating it in ever new ways from within as it
were. And at the end she wove into it the first
notes of her Romance variée op. 3, the first
work which she had dedicated to Robert
Schumann as a child and to which he had 
responded with his Impromptus op. 5. Since,
according to Janina Klassen, neither the auto-
graph in Zwickau (dated June 1853) nor that in
Vienna (dated June 1854) contains that quo-
tation from her own work, it must be presum-
ed that Clara Schumann added it for the 
printed editions in the autumn of 1854, when
Schumann was already in Endenich. Brahms
published his Variations on a theme of 
R. Schumann at the same time, describing
them as being »on a theme by HIM. Dedicated
to HER«. They also include a quotation from
Clara Schumann's opus 3 – a homage to both
Clara and Robert Schumann.

Soirées musicales contenant Toccatina,
Ballade, Nocturne, Polonaise et deux Mazurkas
pour le pianoforte op. 6

The six unrelated pieces bearing the title 
Soirées musicales were written at different
times. They are oriented around the mazurka,
polonaise, ballade and nocturne - genres today
associated above all with Frédéric Chopin. The
compositions were indeed strongly influenced
by the young pianist and composer's involve-
ment with the music of Chopin. Clara Wieck

was after all one of the first Chopin interpre-
ters. However, since Chopin's first Ballade in G
minor op. 23 was also published in 1836, the
possibility that Clara Wieck applied the literary
genre to the piano without reference to Cho-
pin cannot be ruled out. She did already know
Chopin personally at that time though, for he
had visited Leipzig the previous year. She cer-
tainly played her Ballade to Chopin in Leipzig
in 1836, after which he expressed his »enthu-
siasm and, moved, took his leave from us ... « In
composing her Ballade, Clara Wieck was clearly
more interested in trying her hand at free 
musical declamation than in the mixture of
epic and dramatic sections which characterizes
the genre. The Mazurkas in G minor and G 
major clearly refer to the corresponding 
Chopin pieces. Robert Schumann used the first
part of the theme of her G major Mazurka as a
motto in the sixth of his Davidsbündlertänze. In
his Novellette op. 21/8, he quotes another 
piece from the Soirées musicales, the F major
Nocturne.

Variations de Concert pour le Piano-Forte,
sur la Cavatine du Pirate, de Bellini op. 8 

The Bellini Variations were among the young
virtuoso Clara Wieck's most successful compo-
sitions. They belong to the numerous bravura
variations written during the period using 
familiar melodies, above all from operas, with
which pianists could display their virtuosity.
Clara Wieck repeatedly performed the Varia-
tions in concerts during her tours to Berlin and
Vienna in 1837/38 and caused a »furore«, as her
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romances and works in variation form, this
composition shows her risking the comparison
with Beethoven. She was after all one of the
first pianists to perform Beethoven's sonatas
in public, so that few people had a better grasp
of what a challenge the elaboration of thema-
tic material was – a challenge many contempo-
rary composers shied away from. That is 
perhaps the reason why she never published
the sonata herself, seeing it rather as part of 
the compositional dialogue with her husband,
whose Schlummerlied op. 124/16, written 
during that same Christmas season, she 
quotes in the Adagio movement. The opening
movement (G minor) is complex, even the 
principal theme being ternary, while the sub-
sidiary theme is an inversion of the introduc-
tory motif. The opening movement and the
Adagio (E flat major) are linked by means of a
short epilogue marked Andante. Clara Schu-
mann published the Scherzo (G major) separa-
tely in her Quatre pièces fugitives op. 15 in 1845.

The final Rondo (G minor) and »Sie liebten sich
beide« (they loved each other) to a text by
Heinrich Heine (op. 13/2, June 1842), one of her
most successful vocal compositions, share the
same theme; we do not know which work 
came first. The elegiac character of the song
casts a light on the finale, which has depth 
beneath its superficially unbroken pianistic 
virtuosity.

Romance in A minor 

Composed in June 1853, together with the 

second and third of the Three Romances op. 21,
this Romance is another example of the com-
poser's involvement with the piano romance, a
genre she was determined to elevate above
the level of salon music. We do not know why
Clara Schumann did not include this piece in
her opus 21 and instead wrote another A minor
romance two years later to form op. 21/1. The
earlier A minor Romance presented here 
remained unpublished for many years. The
autograph bears the following dedication:
»Composed for my loyal Rosalie and commen-
ded to her loving care, Clara Schumann, July
1853.« Rosalie Leser, who was blind, became
one of Clara's close friends during the 
Schumanns' period in Düsseldorf. This Roman-
ce, whose melancholy tone is very charac-
teristic of Clara Schumann's later years, was
published separately and in altered form in
1891.

Quatre Pièces caractéristiques op. 5 

From Clara Schumann we go back to the wun-
derkind Clara Wieck and her opus 5. Whereas
the work was published in 1836, when she was
seventeen years old, the date of composition
was definitely earlier. Only the third piece, the
Romance, exists in autograph form; it is actual-
ly found in two autographs. One is dated June
1836, the other – identical to the first except
for the close – April 1838. In April 1838 Clara
Wieck was experiencing an early climax in her
pianistic career in Vienna; perhaps she wanted
to present the piece as something she had
freshly composed. That is a reasonable as-
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must become husband and wife. You comple-
ment me as a composer, as I do you. Your every
thought comes from my soul, just as I have you
to thank for all my music ... Now compose as
fast as possible another piece related to the
idyll and romance, (perhaps) a notturno,
perhaps in E flat major, so that it forms the
middle between A flat major and G minor and
all three form a whole. Entitle the book:
Phantasiestücke (which seems the most suita-
ble to me).« 

As we know, Clara Wieck took that advice and
composed yet another Romance in E flat minor
with which to open the work. The third Ro-
mance, that in A flat major, was probably the
first she wrote, since it seems to have been the
subject of a dispute pursued in their letters ab-
out an appropriate title and the changes 
Schumann made to the piece. Clara wrote the
following to Robert: »You have quite changed
the close, almost my favourite part; the theme
seems too scholarly to me at the very be-
ginning, not quite simple and clear enough,
definitely more sophisticated. You have cer-
tainly brought in much that is beautiful, but
too scholarly for the French I feel, and I wanted
to ask you whether you do not think I should
have it (...) published here as I first had it, while
you put it in your paper in your altered form,
and call it Notturno, although the name seems
a little strange to me.« 

It is clear that Clara Wieck acknowledged Schu-
mann as an authority in compositional mat-
ters, but equally clear that she considered 

herself just as competent as he was in the field
of the expectations and listening habits of 
audiences, since she was confronted with
them daily. She composed the work in Paris;
abroad for the first time without her father,
she had to fend for herself.

Opus 11 is conceived as a cycle, all three pieces
sharing A-B-A form as well as the narrative 
tone which characterizes the romance genre.
The choice of the keys E flat minor, G minor
and A flat major and the degree of technical
difficulty make it evident that the pieces were
not intended as salon music. The second 
Romance, that in G minor, is elaborated with
particular thoroughness. Instead of contras-
ting with the basic mood of the piece accor-
ding to custom, the middle section conveys 
the impression of constantly transforming and
intertwining the individual voices.

Sonata in G minor

Unlike most of her other works, Clara Schu-
mann's only piano sonata remained unpublis-
hed until recently. She composed the opening
movement Sonatine. Allegro and the Scherzo in
1841 as a Christmas present for her husband:
»I tried composing something for Robert and
lo and behold, it worked! I was thrilled actually
to have completed the first and second move-
ments of a sonata, which then had their des-
ired effect, that is to say, they came as a small
surprise to my dear husband.« She then com-
pleted the work by adding the Adagio and 
Rondo in January 1842. Unlike her piano 
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romances and works in variation form, this
composition shows her risking the comparison
with Beethoven. She was after all one of the
first pianists to perform Beethoven's sonatas
in public, so that few people had a better grasp
of what a challenge the elaboration of thema-
tic material was – a challenge many contempo-
rary composers shied away from. That is 
perhaps the reason why she never published
the sonata herself, seeing it rather as part of 
the compositional dialogue with her husband,
whose Schlummerlied op. 124/16, written 
during that same Christmas season, she 
quotes in the Adagio movement. The opening
movement (G minor) is complex, even the 
principal theme being ternary, while the sub-
sidiary theme is an inversion of the introduc-
tory motif. The opening movement and the
Adagio (E flat major) are linked by means of a
short epilogue marked Andante. Clara Schu-
mann published the Scherzo (G major) separa-
tely in her Quatre pièces fugitives op. 15 in 1845.

The final Rondo (G minor) and »Sie liebten sich
beide« (they loved each other) to a text by
Heinrich Heine (op. 13/2, June 1842), one of her
most successful vocal compositions, share the
same theme; we do not know which work 
came first. The elegiac character of the song
casts a light on the finale, which has depth 
beneath its superficially unbroken pianistic 
virtuosity.

Romance in A minor 

Composed in June 1853, together with the 

second and third of the Three Romances op. 21,
this Romance is another example of the com-
poser's involvement with the piano romance, a
genre she was determined to elevate above
the level of salon music. We do not know why
Clara Schumann did not include this piece in
her opus 21 and instead wrote another A minor
romance two years later to form op. 21/1. The
earlier A minor Romance presented here 
remained unpublished for many years. The
autograph bears the following dedication:
»Composed for my loyal Rosalie and commen-
ded to her loving care, Clara Schumann, July
1853.« Rosalie Leser, who was blind, became
one of Clara's close friends during the 
Schumanns' period in Düsseldorf. This Roman-
ce, whose melancholy tone is very charac-
teristic of Clara Schumann's later years, was
published separately and in altered form in
1891.

Quatre Pièces caractéristiques op. 5 

From Clara Schumann we go back to the wun-
derkind Clara Wieck and her opus 5. Whereas
the work was published in 1836, when she was
seventeen years old, the date of composition
was definitely earlier. Only the third piece, the
Romance, exists in autograph form; it is actual-
ly found in two autographs. One is dated June
1836, the other – identical to the first except
for the close – April 1838. In April 1838 Clara
Wieck was experiencing an early climax in her
pianistic career in Vienna; perhaps she wanted
to present the piece as something she had
freshly composed. That is a reasonable as-
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must become husband and wife. You comple-
ment me as a composer, as I do you. Your every
thought comes from my soul, just as I have you
to thank for all my music ... Now compose as
fast as possible another piece related to the
idyll and romance, (perhaps) a notturno,
perhaps in E flat major, so that it forms the
middle between A flat major and G minor and
all three form a whole. Entitle the book:
Phantasiestücke (which seems the most suita-
ble to me).« 

As we know, Clara Wieck took that advice and
composed yet another Romance in E flat minor
with which to open the work. The third Ro-
mance, that in A flat major, was probably the
first she wrote, since it seems to have been the
subject of a dispute pursued in their letters ab-
out an appropriate title and the changes 
Schumann made to the piece. Clara wrote the
following to Robert: »You have quite changed
the close, almost my favourite part; the theme
seems too scholarly to me at the very be-
ginning, not quite simple and clear enough,
definitely more sophisticated. You have cer-
tainly brought in much that is beautiful, but
too scholarly for the French I feel, and I wanted
to ask you whether you do not think I should
have it (...) published here as I first had it, while
you put it in your paper in your altered form,
and call it Notturno, although the name seems
a little strange to me.« 

It is clear that Clara Wieck acknowledged Schu-
mann as an authority in compositional mat-
ters, but equally clear that she considered 

herself just as competent as he was in the field
of the expectations and listening habits of 
audiences, since she was confronted with
them daily. She composed the work in Paris;
abroad for the first time without her father,
she had to fend for herself.

Opus 11 is conceived as a cycle, all three pieces
sharing A-B-A form as well as the narrative 
tone which characterizes the romance genre.
The choice of the keys E flat minor, G minor
and A flat major and the degree of technical
difficulty make it evident that the pieces were
not intended as salon music. The second 
Romance, that in G minor, is elaborated with
particular thoroughness. Instead of contras-
ting with the basic mood of the piece accor-
ding to custom, the middle section conveys 
the impression of constantly transforming and
intertwining the individual voices.

Sonata in G minor

Unlike most of her other works, Clara Schu-
mann's only piano sonata remained unpublis-
hed until recently. She composed the opening
movement Sonatine. Allegro and the Scherzo in
1841 as a Christmas present for her husband:
»I tried composing something for Robert and
lo and behold, it worked! I was thrilled actually
to have completed the first and second move-
ments of a sonata, which then had their des-
ired effect, that is to say, they came as a small
surprise to my dear husband.« She then com-
pleted the work by adding the Adagio and 
Rondo in January 1842. Unlike her piano 
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1845, she actually wrote the pieces earlier; no.
4, for example, originally formed the scherzo
movement of her G minor Sonata.

Clara Schumann dedicated her opus 15 to her
half-sister Marie Wieck, who frequently played
the pieces in her own programmes and 
reported that the scherzo was especially 
popular with her audiences. As the title sug-
gests, these »fleeting pieces« are piano minia-
tures in which the composer's own virtuoso
technique is given very little rein. They are 
headed Larghetto, Un poco agitato, Andante
espressivo, and Scherzo.

Souvenir de Vienne op. 9

As mentioned above, Clara Wieck's opus 9 is
closely associated with an early climax in her
pianistic career in the winter of 1837/38 and
was intended as a homage to the Austro-
Hungarian Empire. She composed it to mark
her appointment as Imperial and Royal 
Chamber Virtuoso – an unprecedented dis-
tinction for a foreign, Protestant woman,
especially one who was still so young (she was
only eighteen years of age).

The journey to Vienna had been preceded by
dramatic events. On her eighteenth birthday
Robert Schumann had written asking her 
father for her hand and received a refusal. She
undertook her concert tours while Schumann
remained in Leipzig and composed. Secret
letters and music were the couple's only 
means of communication for three-and-a-half

years, until a court finally overruled Friedrich
Wieck's objection; they married in September
1840.

»Among other things, I played a souvenir à
Vienne I had begun in Vienna and finished he-
re. It is only a small impromptu, but was extra-
ordinarily well-liked; the Austrians go into real
raptures when one plays their folk-song,« 
wrote Clara Wieck to Robert Schumann after
the premiere of her opus 9 in Graz. Published
that same year, the piece is based on the hymn
»Gott erhalte Franz den Kaiser« composed by
Joseph Haydn, the melody of which was used
in the German national anthem. The popular
melody was clearly regarded as an Austrian
folk-song. Apart from being intended as a 
homage to the emperor, the piece above all
served to demonstrate the pianist's enormous
technical prowess. A reviewer writing in the
Allgemeine musikalische Zeitung refers to the
opportunities it gives the performer »to show
his dexterity in fast passages, in transposition,
in highlighting the voice, in progressions of oc-
taves and thirds, changing fingers, etc.«

In terms of form, the Souvenir de Vienne is 
conceived in a manner common to many other
virtuoso pieces of the time. It begins with a
kind of free improvisation on thematic frag-
ments by way of preparing the listener for the
familiar theme, which is then presented in its
entirety. It must be assumed that the printed
notes in the improvisatory parts merely repre-
sent a framework for extemporization during
performance. The first variation presents the
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sumption, since a virtuoso – male or female –
was expected to be able to compose in addi-
tion to presenting instrumental prowess. The
ability had constantly to be proven anew, so
that they were continually under pressure to
produce compositions whilst leading a very
strenuous itinerant existence.

Clara was only eleven when Robert Schumann
moved into her father's house in 1830 to take
piano lessons with him, and though she was a
mere child she was already a fully trained pia-
nist. She fascinated Schumann, who was nine
years her senior: »What a person Clara is! There
was certainly more wit in what she said than
in the rest of us. Though she is barely three
shoes tall, there is in her heart a development
which awakens fear in me. In this girl, mostly
in abrupt contrasts, the changes between 
capriciousness and moodiness, laughing and
weeping, death and life occur as quick as light-
ning. Ah me; but stories, she says, stories, they
are her life; when I want to go to bed in the
evenings, how firmly I resolve to read only one,
then another, and now definitely the last, but
then yet another - until her mother scolds and
puts out the light. Her memory is admirable.
She can repeat everything I have said.« 
(diary entry of July 4, 1831) 

And so it is that the spirits dance in her Pièces
caractéristiques. They are witches in Impromp-
tu. Le Sabbat, the first piece, and spirits of the
reborn in Scène fantastique. Le Ballet des Reve-
nants, the last. Between those two outer pie-
ces, which are closely related to one another

motivically, are Caprice à la Boléro, a kind of
scherzo, and an andante Romance. The cyclic
conception of the Pièces caractéristiques is rein-
forced by the keys used. No. 1 is in A minor, whi-
le no. 2 is in E minor; no. 3 goes from B major to
D major and ends in B minor, the key of the last
piece. Apart from their theatrical character,
these pieces are characterized by the way Clara
Wieck almost always uses harmony as colour.
(cf. Janina Klassen, Clara Wieck-Schumann, Die
Virtuosin als Komponistin, Kassel 1990) 

CD 3 

Clara Schumann's Quatre pièces fugitives op. 15
are from the early years of her marriage, while
the Souvenir de Vienne op. 9 was written 
during her successful visit to Vienna as a virtu-
oso in 1837/38. Her Scherzo in D minor op. 10 is
also from that period, whereas the second and
third of the Three Romances op. 21 dedicated to
Johannes Brahms date from the time imme-
diately preceding Schumann's attempt to take
his own life in February 1854. The first of them
was composed in 1855. Since Clara Schumann
stopped composing after the death of her hus-
band, this romance may be seen as one of her
last compositions. The final work on this CD,
the Three Preludes and Fugues op. 16, bears 
witness to the fugal studies the Schumanns
pursued together in 1845.

Quatre pièces fugitives op. 15 

Although Clara Schumann published her opus
15 together with the D minor Scherzo op. 14 in
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1845, she actually wrote the pieces earlier; no.
4, for example, originally formed the scherzo
movement of her G minor Sonata.

Clara Schumann dedicated her opus 15 to her
half-sister Marie Wieck, who frequently played
the pieces in her own programmes and 
reported that the scherzo was especially 
popular with her audiences. As the title sug-
gests, these »fleeting pieces« are piano minia-
tures in which the composer's own virtuoso
technique is given very little rein. They are 
headed Larghetto, Un poco agitato, Andante
espressivo, and Scherzo.

Souvenir de Vienne op. 9

As mentioned above, Clara Wieck's opus 9 is
closely associated with an early climax in her
pianistic career in the winter of 1837/38 and
was intended as a homage to the Austro-
Hungarian Empire. She composed it to mark
her appointment as Imperial and Royal 
Chamber Virtuoso – an unprecedented dis-
tinction for a foreign, Protestant woman,
especially one who was still so young (she was
only eighteen years of age).

The journey to Vienna had been preceded by
dramatic events. On her eighteenth birthday
Robert Schumann had written asking her 
father for her hand and received a refusal. She
undertook her concert tours while Schumann
remained in Leipzig and composed. Secret
letters and music were the couple's only 
means of communication for three-and-a-half

years, until a court finally overruled Friedrich
Wieck's objection; they married in September
1840.

»Among other things, I played a souvenir à
Vienne I had begun in Vienna and finished he-
re. It is only a small impromptu, but was extra-
ordinarily well-liked; the Austrians go into real
raptures when one plays their folk-song,« 
wrote Clara Wieck to Robert Schumann after
the premiere of her opus 9 in Graz. Published
that same year, the piece is based on the hymn
»Gott erhalte Franz den Kaiser« composed by
Joseph Haydn, the melody of which was used
in the German national anthem. The popular
melody was clearly regarded as an Austrian
folk-song. Apart from being intended as a 
homage to the emperor, the piece above all
served to demonstrate the pianist's enormous
technical prowess. A reviewer writing in the
Allgemeine musikalische Zeitung refers to the
opportunities it gives the performer »to show
his dexterity in fast passages, in transposition,
in highlighting the voice, in progressions of oc-
taves and thirds, changing fingers, etc.«

In terms of form, the Souvenir de Vienne is 
conceived in a manner common to many other
virtuoso pieces of the time. It begins with a
kind of free improvisation on thematic frag-
ments by way of preparing the listener for the
familiar theme, which is then presented in its
entirety. It must be assumed that the printed
notes in the improvisatory parts merely repre-
sent a framework for extemporization during
performance. The first variation presents the
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sumption, since a virtuoso – male or female –
was expected to be able to compose in addi-
tion to presenting instrumental prowess. The
ability had constantly to be proven anew, so
that they were continually under pressure to
produce compositions whilst leading a very
strenuous itinerant existence.

Clara was only eleven when Robert Schumann
moved into her father's house in 1830 to take
piano lessons with him, and though she was a
mere child she was already a fully trained pia-
nist. She fascinated Schumann, who was nine
years her senior: »What a person Clara is! There
was certainly more wit in what she said than
in the rest of us. Though she is barely three
shoes tall, there is in her heart a development
which awakens fear in me. In this girl, mostly
in abrupt contrasts, the changes between 
capriciousness and moodiness, laughing and
weeping, death and life occur as quick as light-
ning. Ah me; but stories, she says, stories, they
are her life; when I want to go to bed in the
evenings, how firmly I resolve to read only one,
then another, and now definitely the last, but
then yet another - until her mother scolds and
puts out the light. Her memory is admirable.
She can repeat everything I have said.« 
(diary entry of July 4, 1831) 

And so it is that the spirits dance in her Pièces
caractéristiques. They are witches in Impromp-
tu. Le Sabbat, the first piece, and spirits of the
reborn in Scène fantastique. Le Ballet des Reve-
nants, the last. Between those two outer pie-
ces, which are closely related to one another

motivically, are Caprice à la Boléro, a kind of
scherzo, and an andante Romance. The cyclic
conception of the Pièces caractéristiques is rein-
forced by the keys used. No. 1 is in A minor, whi-
le no. 2 is in E minor; no. 3 goes from B major to
D major and ends in B minor, the key of the last
piece. Apart from their theatrical character,
these pieces are characterized by the way Clara
Wieck almost always uses harmony as colour.
(cf. Janina Klassen, Clara Wieck-Schumann, Die
Virtuosin als Komponistin, Kassel 1990) 

CD 3 

Clara Schumann's Quatre pièces fugitives op. 15
are from the early years of her marriage, while
the Souvenir de Vienne op. 9 was written 
during her successful visit to Vienna as a virtu-
oso in 1837/38. Her Scherzo in D minor op. 10 is
also from that period, whereas the second and
third of the Three Romances op. 21 dedicated to
Johannes Brahms date from the time imme-
diately preceding Schumann's attempt to take
his own life in February 1854. The first of them
was composed in 1855. Since Clara Schumann
stopped composing after the death of her hus-
band, this romance may be seen as one of her
last compositions. The final work on this CD,
the Three Preludes and Fugues op. 16, bears 
witness to the fugal studies the Schumanns
pursued together in 1845.

Quatre pièces fugitives op. 15 

Although Clara Schumann published her opus
15 together with the D minor Scherzo op. 14 in

PH07065_Booklet_Schumann  03.04.2007  8:29 Uhr  Seite 24



27

C L A R A  S C H U M A N N

Romance in G minor brings another increase in
tempo (Agitato); it is very restless and fluc-
tuates between G major and E minor in the
middle section.

The Three Romances were published together,
with a dedication to Johannes Brahms, in 
December 1855.

Three Preludes and Fugues op. 16 

»Today we began ... contrapuntal studies,
which was very pleasing in spite of the effort,
since I soon saw something I had never be-
lieved possible, a fugue of my own making;
soon I saw several, for we are pursuing the 
studies regularly every day.« Thus Clara Schu-
mann's happy entry in their shared diary at the
beginning of 1845. Contrapuntal studies had
formed part of her theoretical and practical
training as a child, while in 1839 she had once
again attended the 'school of counterpoint'
with Siegfried Dehn in Berlin. Then, in the very
first weeks of their marriage, she had begun to
analyse Bach's Well-tempered Clavier together
with her husband. Now, in early 1845, these
studies bore compositional fruit, including her
opus 16. The work is another example of the
chronological correspondence between her
works and those of her husband, for Schu-
mann also simultaneously developed a verita-
ble »passion for fugues« (opp. 56, 58, 60, 72).
Indeed, the three themes of her opus 16 fugues
are actually by Schumann, and it was he who
then offered the work for publication to 
Breitkopf and Härtel. He believed the pieces

would be of particular interest because they
were written by a woman. Reviewers reacted
negatively, regarding fugal compositions as
the embodiment of the male intellect. The first
piece (G minor) is a three-part fugue; it is intro-
duced by a prelude of contrasting character.
The second (B flat major) and third (D minor)
are four-part fugues. The prelude to the second
fugue sounds conspicuously less like a prelude
than a lyrical piano piece. Since it is missing in
the autograph, it may well be that Clara 
Schumann originally composed it as a lyrical
piano piece and associated it with the fugue at
a later stage.

Although it more definitely serves the function
of preparing for the fugue theme than the 
other two, the prelude to the D minor fugue 
also seems rather like a character piece.
Perhaps it represents an attempt to reconcile
contrapuntal work with the idea of poetic 
music.

CD 4 

When Friedrich Wieck published his daughter's
opus 1 she was eleven years of age; her opus 2
soon followed. Her opus 3 was published a year
later and is the first work she dedicated to 
Robert Schumann, whose influence upon her
development is already evident in her opus 4
of 1835. The B minor Romance, on the other
hand, which is the last piece on this recording,
leads us to the time of Schumann's death in
1856. The composer Clara Schumann fell silent
after that.
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whole theme once again with only slight
changes, while the second theatrically dresses
the theme up in highly pianistic style. The work
is distinguished by the use of colour, not only
each variation having a different colour, but
the theme itself presenting changing colours.
In so doing, Clara Wieck perhaps wanted to
characterize the dual character of the Kaiser
Hymn, its being both an anthem and a simple
folk-song. Clara Wieck herself felt she had com-
posed the work »too fast«, which is no wonder,
considering the conditions in which she wor-
ked. As she wrote to Robert Schumann, »The
travelling is very boring to me now, I very much
long for peace, how I'd like to compose, but I
can't do that here at all. I must start practising
early and we have guests until late in the eve-
nings; then my mind is utterly exhausted.« 

Scherzo op. 10 

»I dearly love my scherzo and if is possible I'll
send it to you tomorrow. Of course I'm sorry
that you'll not hear me play it. I so want it to
be good so that I meet the approval of Thal-
berg and Liszt,« wrote Clara Wieck to her fat-
her on July 12, 1838. And indeed, this D minor
Scherzo, which she had composed in the vicini-
ty of Dresden before her trip to Paris, would 
become one of her most successful pieces. For
one thing, performing it on the concert
podium enabled her to present herself as a 
supreme and brilliant virtuoso and at the same
time introduce himself as a female composer
of consequence, since the piece most excel-
lently combines virtuosic and musical qualities

and indeed demonstrates how the one can 
develop out of the other. Composed in a phase
in which she was separated from her 
father and teacher, it is pervaded by a spirit of 
emancipation.

Three Romances op. 21 

The second and third Romances were written
in June 1853, alongside the F sharp minor 
variations and the Romances for violin op. 22.
Clara Schumann wrote the first piece two
years later in a very different biographical 
context and used it to replace the original A
minor piece in the set. While the second and
third Romances exist only in a single copyist's
manuscript dated by the composer, the later 
A minor Romance exists in two autographs.
The first is dedicated to Johannes Brahms:
»Composed for my dear friend Johannes,
April 2, 1855«; the other is dedicated to Robert
Schumann: »For my beloved husband, June 8,
1855«. The two dedications are not contradicto-
ry, for Brahms after all visited Robert Schu-
mann in the Endenich asylum on the day the
piece was composed. »It is however really sad
in mood, just as I was when writing it,« wrote
Clara Schumann in her diary. Even to someone
unaware of the biographical background,
the descending melodic line, dynamics and
harmony convey the feeling of intense 
mourning.

The second piece in F major is headed Allegret-
to and contrasts with the first. It is very colour-
ful, particularly in its harmony. The third 
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Romance in G minor brings another increase in
tempo (Agitato); it is very restless and fluc-
tuates between G major and E minor in the
middle section.

The Three Romances were published together,
with a dedication to Johannes Brahms, in 
December 1855.

Three Preludes and Fugues op. 16 

»Today we began ... contrapuntal studies,
which was very pleasing in spite of the effort,
since I soon saw something I had never be-
lieved possible, a fugue of my own making;
soon I saw several, for we are pursuing the 
studies regularly every day.« Thus Clara Schu-
mann's happy entry in their shared diary at the
beginning of 1845. Contrapuntal studies had
formed part of her theoretical and practical
training as a child, while in 1839 she had once
again attended the 'school of counterpoint'
with Siegfried Dehn in Berlin. Then, in the very
first weeks of their marriage, she had begun to
analyse Bach's Well-tempered Clavier together
with her husband. Now, in early 1845, these
studies bore compositional fruit, including her
opus 16. The work is another example of the
chronological correspondence between her
works and those of her husband, for Schu-
mann also simultaneously developed a verita-
ble »passion for fugues« (opp. 56, 58, 60, 72).
Indeed, the three themes of her opus 16 fugues
are actually by Schumann, and it was he who
then offered the work for publication to 
Breitkopf and Härtel. He believed the pieces

would be of particular interest because they
were written by a woman. Reviewers reacted
negatively, regarding fugal compositions as
the embodiment of the male intellect. The first
piece (G minor) is a three-part fugue; it is intro-
duced by a prelude of contrasting character.
The second (B flat major) and third (D minor)
are four-part fugues. The prelude to the second
fugue sounds conspicuously less like a prelude
than a lyrical piano piece. Since it is missing in
the autograph, it may well be that Clara 
Schumann originally composed it as a lyrical
piano piece and associated it with the fugue at
a later stage.

Although it more definitely serves the function
of preparing for the fugue theme than the 
other two, the prelude to the D minor fugue 
also seems rather like a character piece.
Perhaps it represents an attempt to reconcile
contrapuntal work with the idea of poetic 
music.

CD 4 

When Friedrich Wieck published his daughter's
opus 1 she was eleven years of age; her opus 2
soon followed. Her opus 3 was published a year
later and is the first work she dedicated to 
Robert Schumann, whose influence upon her
development is already evident in her opus 4
of 1835. The B minor Romance, on the other
hand, which is the last piece on this recording,
leads us to the time of Schumann's death in
1856. The composer Clara Schumann fell silent
after that.
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whole theme once again with only slight
changes, while the second theatrically dresses
the theme up in highly pianistic style. The work
is distinguished by the use of colour, not only
each variation having a different colour, but
the theme itself presenting changing colours.
In so doing, Clara Wieck perhaps wanted to
characterize the dual character of the Kaiser
Hymn, its being both an anthem and a simple
folk-song. Clara Wieck herself felt she had com-
posed the work »too fast«, which is no wonder,
considering the conditions in which she wor-
ked. As she wrote to Robert Schumann, »The
travelling is very boring to me now, I very much
long for peace, how I'd like to compose, but I
can't do that here at all. I must start practising
early and we have guests until late in the eve-
nings; then my mind is utterly exhausted.« 

Scherzo op. 10 

»I dearly love my scherzo and if is possible I'll
send it to you tomorrow. Of course I'm sorry
that you'll not hear me play it. I so want it to
be good so that I meet the approval of Thal-
berg and Liszt,« wrote Clara Wieck to her fat-
her on July 12, 1838. And indeed, this D minor
Scherzo, which she had composed in the vicini-
ty of Dresden before her trip to Paris, would 
become one of her most successful pieces. For
one thing, performing it on the concert
podium enabled her to present herself as a 
supreme and brilliant virtuoso and at the same
time introduce himself as a female composer
of consequence, since the piece most excel-
lently combines virtuosic and musical qualities

and indeed demonstrates how the one can 
develop out of the other. Composed in a phase
in which she was separated from her 
father and teacher, it is pervaded by a spirit of 
emancipation.

Three Romances op. 21 

The second and third Romances were written
in June 1853, alongside the F sharp minor 
variations and the Romances for violin op. 22.
Clara Schumann wrote the first piece two
years later in a very different biographical 
context and used it to replace the original A
minor piece in the set. While the second and
third Romances exist only in a single copyist's
manuscript dated by the composer, the later 
A minor Romance exists in two autographs.
The first is dedicated to Johannes Brahms:
»Composed for my dear friend Johannes,
April 2, 1855«; the other is dedicated to Robert
Schumann: »For my beloved husband, June 8,
1855«. The two dedications are not contradicto-
ry, for Brahms after all visited Robert Schu-
mann in the Endenich asylum on the day the
piece was composed. »It is however really sad
in mood, just as I was when writing it,« wrote
Clara Schumann in her diary. Even to someone
unaware of the biographical background,
the descending melodic line, dynamics and
harmony convey the feeling of intense 
mourning.

The second piece in F major is headed Allegret-
to and contrasts with the first. It is very colour-
ful, particularly in its harmony. The third 
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at eleven o'clock. I have completed my doppel-
gänger chorus by adding a third part to it.« 

She dedicated her Romance variée op. 3 to him
a fortnight later:
»You will by the way notice from the title of
this my Romance that my doppelgänger is not
forgotten, although I have not summoned
him.« 

Clara Wieck thus addresses Robert Schumann
here as her doppelgänger, seeking in him the
other side of herself, while Schumann, as is 
generally known, had split or (depending on
one's point of view) doubled himself in the
persons of Florestan and Eusebius. Following
the model of Jean Paul, he had invented the 
figures as materializations of himself, as his
male and his female aspects, so to speak. He
used the two figures both in writing his 
reviews and in composing his music. His 
reaction to the dedication:
»Dear Clara,
(...) But to you I give nothing but cordial thanks
and, were you present (even without your fa-
ther's permission), a handshake; then I would
do something like expressing the hope that
the union of our names on the title page may
be one of our views and ideas for later times.« 

The Impromptus on a theme of Clara Wieck op.
5 were his musical response. Both works were
published in 1833. Hers seems like a childish 
game. It begins with an improvisation, a prepa-
ration for what is to come; that practice has
been almost lost, surviving only in jazz. Clara

pursues the doppelgänger idea by repeating
each musical idea, each game. In its abruptly
changing moods, the piece sounds like a 
musical self-portrait of the child she was. Clara
Wieck's opus 3 marks the beginning of a musi-
cal correspondence which continued until
Schumann's death and is unparalleled in musi-
cal history.

Valses romantiques op. 4 

These waltzes are among the early dances
which cannot be dated with certainty. It is 
however probable that Clara Wieck composed
them between the ages of fifteen and sixteen
in 1835. The work represents her first attempt
to break away from stringing unrelated pieces
together and to link them motivically instead.
A scored version seems to have been lost, for
we read in her diary on August 25, 1835: »I have
finished orchestrating my Valses Romantiques
& written out the scores myself.« The diary 
also records that the waltzes were performed
at the Kuchgarten in Leipzig a day later. The at-
tribute »Romantic« applies both to the colour-
ful harmony and the basic poetic idea, which
parallels Schumann's concept of poetic music.

Romance in B minor 

This pensive Romance is probably the last work
Clara Schumann ever composed, apart from an
E flat major March she wrote for the golden
wedding of friends in 1879. The Romance was
written in 1856 and is dedicated to Johannes
Brahms with the words »In loving memory!
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Quatre Polonaises op. 1 

This is a true children's piece, full of charm and
gaiety. Clara had already composed a waltz
two years earlier, but that was not published.
Dance movements and variations formed part
of her piano repertoire, so it is not at all sur-
prising that she turned to them in her first at-
tempts at composing. »Very nicely devised and
effectively executed,« declared a critic, while
Paganini, to whom she played her piece at the
beginning of October 1829, remarked: »Clara
has a calling for art because she has feeling.« 

While the Polonaises are very conventional in
form, their use of harmony is not. It is already
evident that the child composer used harmony
first and foremost as colour and not func-
tionally.

Caprices en form de Valse op. 2 

D major, D major, E flat major, A flat major, B
flat major, C major, A flat major, E flat major, D
flat major is the sequence of keys followed by
these nine unrelated dances, which were 
published during Clara's first trip to Paris. They
too show the pleasure the child took in ex-
ploiting her own technical abilities, harmonic 
colourings and lively rhythms. Robert Schu-
mann's response was: »She is now playing like
a cavalryman. The Caprices are not caprices but
rather impromptus or Wieckian musical mo-
ments.« Her opus 2 is from the same time as
Robert Schumann's Papillons op. 2; since he
was a piano pupil lodging in the Wieck house-

hold, the two of them composed under the 
same roof.

The extent to which he directly influenced her 
remains an open question; Nancy Reich hears
Florestan speaking in the opening bars of nos. 1,
3, 5 and 6.

Romance varié op. 3 

Robert Schumann to the thirteen-year-old 
Clara Wieck, July 13, 1833:
»Dear and good Clara,
If and how you are living is what I want to
know - there is nothing more in the letter. (...) a
request you must grant. Since now absolutely
no chain of sparks draws us together or re-
minds us of one another, I have formulated a
magical suggestion: At exactly eleven o'clock
tomorrow morning I will play the Adagio from
Chopin's variations and concentrate on you.
And now the request: you should follow suit,
so that we mentally see each other and meet.
The place where our doppelgängers meet
would probably be above the Thomaspfört-
chen [a gate in the old wall around Leipzig]. If
it were full moon, I would suggest that as a
Briefspiegel. I very much hope for an answer.
So if you do not send one and have a string
break in the twelfth hour tomorrow, you'll
know it's my doing. And I am with all my heart
Robert Schumann« 

Clara Wieck joined in the game:
»Concerning your request, I will carry it out
and be above the Thomaspförtchen tomorrow
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Clara«. It is an example of musical lyricism far
removed from the salon and the superficiality
associated with the genre. The melody seems
to anticipate Brahms's song »Auf dem Kirchho-
fe« op. 105/4, which opens with the line »Der
Tag ging regenschwer und sturmbewegt« (the
day was heavy with rain and marked by
storms).

Beatrix Borchard

Susanne Grützmann 

Susanne Grützmann was born in Leipzig in
1964 and studied with Dieter Zechlin in Berlin.
She won prizes at the Robert Schumann 
Competition in Zwickau in 1981, the Concurso
Vianna da Motta in Lisbon in 1983, the Bach
Competition in Leipzig in 1984 and other inter-
national competitions. Winning first prize at
the prestigious ARD Competition in Munich in
1989 confirmed her reputation and she is 
today regarded as one of the best German 
pianists.

The major orchestras with which Susanne
Grützmann has performed include the Leipzig
Gewandhaus Orchestra, the Bavarian State 
Orchestra in  Munich, the Bavarian Radio Sym-
phony Orchestra, the German Symphony 
Orchestra of Berlin, the Berlin Symphony 

Orchestra, the Radio Symphony Orchestra 
of Stuttgart, the Südwestfunk Symphony 
Orchestra of Baden-Baden, the Dresden Phil-
harmonic, the Frankfurt Museum Orchestra,
the Netherlands Philharmonic and the Slovak 
Philharmonic.

The conductors with whom Susanne 
Grützmann has performed include Wolfgang
Sawallisch, Kurt Masur, Sylvain Cambreling,
Hartmut Haenchen and Hans Zender.

Susanne Grützmann has given numerous solo
recitals at major venues in Germany and 
abroad, notably the Herkulessaal in Munich,
the Semperoper in Dresden and the Liederhalle
in Stuttgart, and regularly performs at the
Konzerthaus in Berlin, the Alte Oper in Frank-
furt and the Beethoven House in Bonn.

She has performed in concerts at the Concert-
gebouw in Amsterdam, the large Festival 
Theatre in Baden-Baden and the Berlin 
Festival. She has performed the complete cycle
of Beethoven's piano concertos many times
with the Württemberg Chamber Orchestra of
Heilbronn.

Susanne Grützmann has recorded Chopin's
Preludes op. 28 and Schumann's Symphonic
Studies op. 13 for Teldec, Clara Schumann´s 
entire solo piano œuvre and Robert Schu-
mann´s Abegg-Variations, Papillons and 
Davidsbündlertänze for Profil Edition Günter
Hänssler.

Translation: J & M Berridge
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