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C O N C E R T O F O R P I A N O A N D O R C H E S T R A N O . 2 0 I N D M I N O R K 466
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 d-Moll
Composed February 10, 1785
I Allegro (Cadenza: Ludwig van Beethoven)
II Romance
III [Allegro assai] (Cadenza: Johann Nepomuk Hummel)
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C O N C E R T O F O R P I A N O A N D O R C H E S T R A N O . 2 1 I N C M A J O R K 467
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 21 C-Dur
Composed March 9, 1785
I Allegro maestoso (Cadenza: Geza Anda)
II Andante
III Allegro vivace assai (Cadenza: Dinu Lipatti)
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L E I F O V E A N D S N E S piano & direction · M A H L E R C H A M B E R O R C H E S T R A
FA N TA S I A I N C M I N O R K 475
Fantasie c-Moll
Composed May 20, 1785
Adagio – Allegro – Andantino – Più allegro – Tempo I

12:11

Q U A R T E T F O R P I A N O, V I O L I N, V I O L A A N D C E L L O N O . 1 I N G M I N O R K 478
Quartett für Klavier, Violine, Viola und Cello Nr. 1 g-Moll
Composed October 16, 1785
I Allegro
10:51
II Andante
6:43
III [Rondo. Allegro moderato]
7:34
M A S O N I C F U N E R A L M U S I C I N C M I N O R K 477 (K 479a)
Maurerische Trauermusik c-Moll
Composed July 1785

4:47

C O N C E R T O F O R P I A N O A N D O R C H E S T R A N O . 2 2 I N E - F L AT M A J O R K 482
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 22 Es-Dur
Composed December 16, 1785
I Allegro (Cadenza: John Fraser)
13:30
II Andante
8:45
III Allegro – Andantino cantabile – Tempo I (Cadenza: Geza Anda) 10:43
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M AT T H E W T R U S C O T T violin [2–4] & leader/direction [5]
J O E L H U N T E R viola [2–4]
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In 1781, Mozart went freelance. It wasn’t entirely planned. But deep
down, the composer knew the change would stimulate him, even as he
was being fired from his workplace in Salzburg with the “kick to my
arse” he so relished describing. Mozart’s industry, talent and imagination carried him through his move to Vienna and the successes that
followed. But so did a hugely popular and fast-developing piece of kit:
the piano. Without it, things might have been so different.
For a time, Mozart took to freelance life like a natural. As Handel
had before him, he cocked an ear towards the slipstream of public
taste, and soon got wise to what his audience (his “customers”) wanted.
Apparently, what they wanted was piano music played by him. In 1784
alone, Mozart wrote six piano concertos to play at his own subscription concerts in Vienna.
Then, in 1785, he changed gear. The year before, financially secure
for the first time in his adult life, Mozart had moved into a large apartment at Domgasse number 5. Now he took delivery of his own piano
there. Over the next two years, Mozart significantly reduced his quantitative output of piano concertos but massively increased their depth,
expression and architectural imagination in inverse proportion. The
five concertos from the period capitalized on the capabilities of the
Viennese piano and took concerto form to a new place.
What had started as a commercial project became a deeply, obsessively creative one – a process that would push Mozart’s relationship
with his customer base to breaking point. The momentum that so fas-

cinates Leif Ove Andsnes sprang from Mozart’s realization of how his
piano concertos might dig deeper and deeper below surface entertainment; how they might reflect more sincerely on what it is to live, love
and laugh. “There is something special happening right from the Concerto in D minor [No. 20, K 466],” says Andsnes; “this is music with a
different dramatic character and with entirely new ideas about how to
distribute material between the soloist and the orchestra.”
That difference in material distribution is the most obvious technical novelty of these new concertos. But it was more than technical,
and it was more than a novelty. Mozart was starting to address the
“entrance” of the pianist with theatrical flair and psychological suggestion. In the D minor concerto, the soloist enters with entirely different music to that exposed by the orchestra and with an utterly
contrasting temperament, placating the ensemble’s rumbling disquiet. “The whole narrative experience is dramatically changed,” says
Andsnes, referring to the longstanding convention that Mozart was
flouting whereby orchestra and pianist would, in the first instance,
present the same material.
The difference wasn’t lost on the Viennese, who reacted with
both surprise and intrigue. After a lukewarm response, the concerto
eventually became the most regularly performed of any by Mozart.
The composer felt he had caught the public’s attention and must
maintain his hold on it. In the Concerto in C major (No. 21, K 467)
that followed a month later, the trick was to have the pianist emerge

while gently nudging the orchestra out of the picture, impatient as
its courtly formalities drifted into woodwind gossip.
The two concertos from early 1785 can be framed as partner pieces according to a pattern traceable in Mozart’s output: one score
characterized by minor-key turbulence preceding another floating
on major-key serenity. In reality, neither concerto is defined by its
key or even by its predominant outward demeanour. Before the D
minor concerto skips into D major jubilation, its central Romance
experiences a fleeting crisis of identity. The equivalent movement in
the C major concerto is no less ambiguous. Its Andante sets up an
apparatus of muted upper strings and plucked lower ones, only to
have it suddenly drop away, the music holding its breath before the
piano breaks the silence with a familiar theme in an unfamiliar key.
“It really is theatre: there are strange stories and there are crocodile
tears,” says Andsnes; “the emotional universe is always ambiguous.
We are constantly being told different things.”
The creative energy of 1785 produced more than piano works.
That winter, Mozart began a partnership with the librettist Lorenzo
da Ponte that would bear first fruit with The Marriage of Figaro. Given
the opera’s superlative fluency and depth, it’s easy to sense how the
very act of writing it down might have generated some creative momentum of its own. Mozart was knee-deep in the opera when he
paused to write the Concerto in E-flat major (No. 22, K 482) in December. In the concerto’s manuscript, some passages aren’t even

written out in full score, suggesting Figaro-related time constraints
while reminding us that, as the performing soloist, Mozart relied on
his improvisatory instincts and thrived on interaction in the moment.
The musical potential of that sort of interaction led Andsnes to
record these concertos and chamber works with the musicians of the
Mahler Chamber Orchestra, looking backwards from all the exactitude of their Beethoven Journey for Sony Classical – Andsnes in the
middle, directing from the piano, as here – to the more fluid domain
occupied by Mozart’s mature concertos. Andsnes benefits from direct
eye contact with the orchestra’s musicians from his open-topped piano, allowing “a heightened sense of dialogue, sensitivity and interplay that are essential in these works”. Like Mozart before them, pianists must bring their own improvisatory temperament to the conversation. “Ornamentation can sound less integrated on a modern
piano than on a historical fortepiano, as the sound on a modern piano is bigger and more sustained,” says Andsnes. “I don’t want the
music to sound too crowded. Ornamentation is certainly required in
certain places, but I have to be a bit careful.”
Particularly so, given the queenly characteristics of the E-flat
concerto whose ornate but never ostentatious music invites a more
nuanced touch. “This concerto is fascinating in its web of voices,”
says Andsnes; “it’s not quite clear in the first movement which is the
primary voice and which is the secondary, with the winds and strings
forming this sort of web – an example of how beauty in Mozart is

rarely one-dimensional.” Mozart’s enjoyment of brown-shaded
brass and wind sounds is apparent from the start. After the first
unison fanfare we hear horns entwined with bassoons; after the
second, high strings provide a bass line for a pair of mellow clarinets – the instrument type’s first role in a Mozart concerto. With
the rest of the wind quintet, the clarinets cast a spell over the piece,
sometimes sidling up to the piano and even using it as accompanist
in the enchanting second-movement variations.
The key of E-flat opened up particular sensibilities in Mozart,
among them a generosity that may well have led him to present this
concerto’s first piano entry bang on cue, albeit with the now-standard differentiation of material. The composer was always alive to
the spectrum of psychological implications offered by a particular
key. Two months earlier he had written his Piano Quartet in G minor (K 478), the first work in a scoring that was without significant
precedent and whose tonality induced something equally distinctive. “It’s not typical of Mozart’s G minor pieces – the famous symphony [No. 40, K 550], the String Quintet,” says Andsnes. “Those
pieces are full of sophisticated chromaticism; this one has much
less of that, which can lead you to think of its elemental drama as
pre-Beethovenian.”
Yet the keyboard writing is as virtuosic as that in any Mozart
concerto, which reveals the synergy between the forms. “The whole
idea of this project was to explore the diversity of what was going

on in Mozart’s creative life at the time; to show that a separation
between solo playing, chamber music playing and concerto playing
isn’t really relevant – that it all goes hand in hand,” says Andsnes.
That counts for structure, too. Mozart’s Fantasia in C minor (K 475),
written in May, returns us to the image of Mozart the improvising
pianist. It moves from mysterious invocation to hurtling drama
across six sections, each of which appears to prompt the next.
“When I studied the score, I was surprised how much Beethoven
there was in there,” says Andsnes; “these heavy sighs, these sforzandi that come three times, this pushing for more intensity.” Mozart
would perform his fantasies for piano at the Masonic lodge he had
joined the year before. But in the summer of 1785 he wrote music to
accompany Masonic ceremonies by design, subsequently adapting
one section, “Meistermusik”, for performance at a religious service
commemorating two of the lodge’s recently deceased members later
that year (for which he removed the score’s male voices and added
the highly distinctive, deep-brown sounds of basset horns).
And, of course, there’s that key of C minor again – beloved of
Beeth oven and chosen by Mozart for the last concerto in this project’s series of five. That would come in 1786, along with a move to a
new lodge, the completion of The Marriage of Figaro and the creation of two concertos that would explore still more ways of placing
a piano and orchestra in dialogue, looking even deeper into the
abyss in the process. But that’s another story…

M O Z A RT
MOMENTUM
1785
1781 wurde Mozart Freiberufler. Er hatte das nicht unbedingt geplant,
aber insgeheim mag er gewusst haben, dass ihn der Wechsel beflügeln
würde, auch wenn er, wie er gern erzählte, in Salzburg mit einem »Tritt
im Arsch« aus seiner Stelle geflogen war. Sein Eifer, seine Begabung
und seine Fantasie trugen Mozart über den Neuanfang in Wien zum
Erfolg. Allerdings trug auch ein ungeheuer beliebter, in rapider Entwicklung begriffener Gebrauchsgegenstand dazu bei: das Klavier.
Ohne das Klavier wären die Dinge sicherlich ganz anders verlaufen.
Mozart gewöhnte sich schnell an das Freiberuflerleben, als wäre
es die natürlichste Sache der Welt. Wie vor ihm schon Händel behielt
er stets den schnell wechselnden Publikumsgeschmack im Auge und
fand bald heraus, was sein Publikum (also seine »Kundschaft«) hören
wollte. Augenscheinlich verlangte man nach Klaviermusik, gespielt
von ihm selbst. Allein 1784 schrieb Mozart für den eigenen Vortrag bei
seinen Subskriptionskonzerten in Wien sechs Klavierkonzerte.
1785 legte er freilich eine andere Gangart ein. Im Vorjahr war er,
erstmals in seinem Erwachsenenleben, finanziell abgesichert gewesen
und hatte eine geräumige Wohnung in der Domgasse Nr. 5 bezogen.
Nun ließ er sich ein eigenes Klavier dorthin liefern. Während der folgenden zwei Jahre schrieb er deutlich weniger Klavierkonzerte, stattete diese aber dafür mit einem deutlichen Mehr an Tiefe, Ausdruck
und architektonischer Vielfalt aus. Mit den fünf Konzerten aus dieser
Zeit schöpfte er die Möglichkeiten des Klaviers Wiener Bauart voll aus
und brachte die Gattung einen großen Schritt voran.

Ursprünglich aus kommerziellen Interessen geboren, wurde Mozarts
Komponieren für diese Gattung immer mehr von einem tiefen, fast
zwanghaften Schöpfungsdrang getragen – ein Prozess, der das Verhältnis zu seinem treuen Publikum auf eine harte Probe stellte. Die
Dynamik, von der Leif Ove Andsnes so fasziniert ist, resultierte aus
Mozarts Erkenntnis, dass er mit seinen Klavierkonzerten in immer
größere Tiefen jenseits oberflächlicher Unterhaltung vorstoßen
konnte, zu größerer Wahrh aftigkeit der Darstellung dessen, was es bedeutet zu leben, zu lieben und zu lachen. »Gleich vom d-Moll-Konzert
[Nr. 20, KV 466] an geschieht etwas Besonderes«, sagt Andsnes. »Diese
Musik ist von einer ganz anderen Dramatik und verfolgt ein völlig
neues Konzept der Gewichtung zwischen Solist und Orchester.«
Diese andersartige Verteilung des Tonmaterials ist die offensichtlichste satztechnische Innovation dieser neuen Konzerte –aber es geht
um mehr als nur Technisches, um mehr als nur eine Neuerung. Mozart plante nun den »Auftritt« des Klaviers mit einem Sinn fürs Theaterwirksame und mit psychologischen Überlegungen. Beim Solo-Einsatz erklingt im d-Moll-Konzert durchaus nicht die vom Orchester
exponierte Musik, und auch der Ausdruck ist ein völlig anderer, das
Klavier beschwichtigt gleichsam das aufgewühlte Grollen des Orchesters. »Wie man hier in das Geschehen eingeführt wird, markiert eine
substanzielle Änderung«, sagt Andsnes und spielt damit auf die althergebrachte Praxis an (der Mozart hier eine Absage erteilt), dass Orchester und Pianist zunächst einmal dasselbe Material vorstellen.

Diese Neuerung blieb den Wienern nicht verborgen, und man reagierte überrascht und fasziniert. Nach einer anfangs zurückhaltenden
Aufnahme avancierte dieses Stück zum am häufigsten aufgeführten
aller Mozart-Konzerte. Der Komponist spürte, dass die Aufmerksamkeit des Publikums auf ihm ruhte – nun durfte sie ihm nicht wieder
entgleiten. Im C-Dur-Konzert (Nr. 21, KV 467), das er einen Monat
später nachschickte, bestand der Clou darin, dass sich das Klavier allmählich einschlich und dabei das Orchester mit einer gewissen Ungeduld beiseiteschob, währenddessen höfische Formalitäten sich allmählich im Geplauder der Holzbläser verloren.
Die beiden Konzerte vom Frühjahr 1785 lassen sich als Gegensatzpaar im Sinne eines wiederkehrenden Musters innerhalb von Mozarts Œuvre verstehen: Auf ein Stück, das sich durch turbulentes Moll
kennzeichnet, folgt ein anderes, das heiter in Dur dahingleitet. Letztlich aber wird keines der beiden Konzerte durch seine Tonart oder
den vermeintlich vorherrschenden Habitus charakterisiert. Bevor das
d-Moll-Konzert in D-Dur-Jubel ausbricht, macht die »Romanze« als
Mittelsatz kurzzeitig eine Identitätskrise durch. Der entsprechende
Satz des C-Dur-Konzerts ist ebenso zweideutig. Dieses Andante bemüht einen Begleitapparat aus gedämpften hohen und gezupften
tiefen Streichern, der aber plötzlich verstummt: Die Musik hält den
Atem an, bevor das Klavier mit einem vertrauten Thema in einer entlegenen Tonart das Schweigen durchbricht. »Genau wie im Theater:
Da werden merkwürdige Geschichten erzählt und Krokodilstränen

vergossen«, sagt Andsnes. »Das Universum der Gefühle hat stets einen
doppelten Boden. Dauernd wird einem etwas anderes erzählt.«
Die schöpferische Kraft des Jahres 1785 brachte nicht nur Klavierwerke hervor. Im Winter begann Mozarts Zusammenarbeit mit dem
Librettisten Lorenzo da Ponte, deren erstes Ergebnis Figaros Hochzeit
war. Angesichts der ungeheuren Beredtheit und Tiefe dieser Oper
kann man sich leicht vorstellen, wie schon das bloße Niederschreiben
der Musik als kreativer Impuls gewirkt haben mag. Mozart steckte bis
zum Hals in der Arbeit an der Oper, als er im Dezember eine Pause
einlegte und das Konzert in Es-Dur (Nr. 22, KV 482) schrieb. Einige
Stellen in der autographen Partitur sind nicht vollständig ausgeschrieben, was Zeitdruck wegen des Figaro nahelegt, zugleich aber auch vermuten lässt, dass sich Mozart als Solist der Aufführung auf seine improvisatorische Intuition und Freude an spontaner Interaktion verließ.
Das musikalische Potenzial dieser Art Interaktion war Andsnes’
Beweggrund für diese Aufnahme von Konzerten und Kammermusikwerken mit den Mitgliedern des Mahler Chamber Orchestra. Von der
Präzision ihrer gemeinsamen Beethoven Journey für Sony Classical –
Andsnes saß, wie auch hier, in der Mitte und dirigierte vom Flügel aus
– verlagert sich der Fokus nun auf die eher im Fluss befindliche Welt
der späten Klavierkonzerte Mozarts. Die Möglichkeit, von seinem gänzlich offenen Flügel aus direkten Blickkontakt mit den Orchestermusikern aufzunehmen, kommt Andsnes sehr zupass, denn dies ermöglicht »einen geschärften Sinn für Dialog, Sensibilität und Zusam-

menspiel – alles Dinge, die für diese Werke unverzichtbar sind«. Wie
vor ihnen Mozart sollten sich heutige Pianisten mit Freude am Improvisieren in den Dialog einbringen. »Verzierungen auf einem modernen Klavier fügen sich vielleicht nicht ganz so gut ein wie auf einem
historischen Fortepiano, weil die Instrumente von heute einfach
größer und tragender klingen«, sagt Andsnes. »In jedem Fall möchte
ich die Musik damit nicht überfrachten. An einigen Stellen braucht es
Verzierungen, doch ich muss mich damit etwas vorsehen.«
Und das umso mehr angesichts der aristokratischen Qualitäten
des Es-Dur-Konzerts: Kunstvoll gearbeitet, aber nie protzig, verlangt
das Stück nach einem besonders fein abgestuften Anschlag. »Dieses
Konzert fasziniert durch das Geflecht seiner Stimmen«, sagt Andsnes.
»Im ersten Satz ist nicht ganz klar, wer im Gewebe von Bläsern und
Streichern die Hauptstimme und wer die Nebenstimmen spielt – ein
Beispiel dafür, dass Schönheit bei Mozart selten nur eine Dimension
hat.« Mozarts Vorliebe für dunkle Klangschattierungen der Blechund Holzbläser zeigt sich bereits ganz am Anfang. Nach der ersten
Unisono-Fanfare hört man Hörner, deren Linien mit denen der Fagotte verflochten sind; nach der zweiten Fanfare bilden die hohen
Streicher das Fundament für zwei samtig klingende Klarinetten – die
hier zum allerersten Mal in einem Mozart-Konzert vorkommen. Gemeinsam mit den übrigen Instrumenten des Bläserquintetts legen
die Klarinetten einen Zauber über das gesamte Werk; manchmal gesellen sie sich zum Klavier hinzu, und in den wunderschönen Varia-

tionen des zweiten Satzes gebrauchen sie es sogar als Begleitinstrument.
Die Tonart Es-Dur weckte in Mozart besondere Empfindungen,
etwa eine gewisse Freizügigkeit, die dazu geführt haben mag, dass der
erste Klaviereinsatz punktgenau aufs Stichwort erfolgt, aber eben mit
der nun bereits zum Standard erhobenen Differenzierung des Materials. Mozart war sich über das Spektrum psychologischer Implikationen einer gegebenen Tonart stets im Klaren. Zwei Monate zuvor
hatte er sein Klavierquartett in g-Moll (KV 478) geschrieben, das erste
Stück in einer Besetzung, für die es keine nennenswerten Vorbilder
gab, und auch die Tonart verleiht dem Werk hier einen unverwechselbaren Charakter. »Der ist allerdings nicht typisch für alle g-MollStücke Mozarts – etwa die berühmte Symphonie [Nr. 40, KV 550] und
das Streichquintett«, sagt Andsnes. »Sie enthalten viel anspruchsvolle
Chromatik, aber die gibt es hier viel weniger; man könnte denken, die
elementare Dramatik des Stücks ahne schon Beethoven voraus.«
Gleichwohl ist der Klavierpart auch hier, wie in Mozarts Klavierkonzerten, virtuos ausgelegt, was eine gewisse Synergie zwischen
den verschiedenen Gattungen zeigt. »Hinter diesem Projekt steht vor
allem der Wunsch zu erkunden, was in dieser Zeit in Mozarts kreativem Schaffen passierte, und zu zeigen, dass eine Trennung von Solospiel, Kammermusik und Konzert eigentlich gar nicht existiert, sondern dass alles miteinander zusammenhängt«, sagt Andsnes. Das gilt
ebenso für die Form. Mozarts c-Moll-Fantasie (KV 475) vom Mai desselben Jahres zeichnet wieder das Bild vom improvisierenden Pianis-

ten Mozart. Von mystischer Beschwörung bis hin zu packender Dramatik bewegt sie sich durch sechs Abschnitte, von denen jeder bereits auf
den jeweils folgenden zu verweisen scheint. »Als ich die Noten durchging, war ich überrascht, so viel Beethoven darin zu entdecken«, sagt
Andsnes, »diese schweren Seufzer, die dreimal vorkommenden
sforzandi, dieses drängende Streben nach höherer Intensität.« Mozart
führte seine Klavierfantasien regelmäßig in der Freimaurerloge auf,
der er ein Jahr zuvor beigetreten war. Im Sommer 1785 schrieb er dann
ein Werk, das vom Zuschnitt her als Begleitmusik zu freimaurerischen
Zeremonien gedacht war; später im selben Jahr überarbeitete er einen
Abschnitt daraus (»Meistermusik«) für die Aufführung bei einem
Gedenkgottesdienst für zwei kurz zuvor verstorbene Logenmitglieder
(für diesen Anlass strich er die Männerstimmen des Originals und
fügte die besonders charakteristischen, sehr dunkel klingenden Partien der Bassetthörner hinzu).
Und natürlich darf auch das altbekannte c-Moll nicht fehlen –
Beethoven liebte die Tonart, und Mozart wählte sie für das letzte der
fünf Klavierkonzerte dieses Projekts aus. Das geschah 1786, zeitgleich
mit dem Umzug in eine neue Wohnung, mit der Vollendung von Figaros Hochzeit und der Komposition zweier neuer Konzerte, die noch
weitere Möglichkeiten erkundeten, ein Klavier und ein Orchester
miteinander in Dialog zu bringen und diesen Prozess noch tiefer
auszuloten. Aber das ist eine andere Geschichte…
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