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CHRISTMAS PIANO BY MARTIN STADTFELD
Michaela Fridrich

At the end of 2020, when the coronavirus pandemic put paid to public concerts, 
Martin Stadtfeld posted a number of brief musical Advent greetings on his social 
media platforms that were designed to cheer and entertain his fans. The expe-
rience of sharing these pieces with others and their reaction to his music have 
encouraged him to record a new album, Christmas Piano. But there is nothing 
thoughtlessly spontaneous about this collection of Advent pieces. Rather, it is 
the logical successor to his last album, Piano Songbook, which featured a mixture 
of arrangements of his personal favourites and some of his own compositions. At 
the same time, it is the outcome of a period in his life – not just as a musician – 
when he was obliged to stop what he had been doing, a period, finally, that de-
manded that all of us should demonstrate a greater degree of calm and contem-
plation than is usual in our lives.

This idea finds particularly compelling expression in Christmas Time, a new cycle 
of piano pieces that Martin Stadtfeld has written. In eleven atmospheric minia-
tures he gazes back on the past and recalls Christmas celebrations from his own 
childhood. Titles such as Glückliche Zeit (Happy Time), Wunschzettel (Wish 
List) and Vorfreude (Anticipation) conjure up images of joyful excitement and 
of children’s eyes glistening with tears of happiness. A number of subtle details 
will become apparent only on closer examination: in places the happiness asso-
ciated with Christmas appears somewhat hesitant, while the wish-list is humor-
ous testimony to a child’s exuberant imagination and the sense of anticipatory 
pleasure is mingled with a hint of melancholy. Listeners will almost inevitably be 
reminded of Schumann’s cycle Kinderszenen, which similarly consists of an at-
mospheric retrospective of a child’s emotional world. A title like Nachdenkerei 
(a nonce word derived from the verb meaning “to contemplate”) may in the first 
instance remind us of Schumann’s Träumerei (Reverie), arguably the composer’s 
most popular piano piece, but Martin Stadtfeld’s three similarly named pieces all 
owe their titles to the intermediary chapters in Erich Kästner’s children’s book 
Pünktchen und Anton (Dot and Anton). In both cases they are intended as lit-
tle footnotes that reflect on what has preceded them. Here the pianist uses the 
same musical motif, each time placing it in a different setting. By his own admis-
sion he had not originally intended any similarity between Christmas Time and 
Schumann’s Kinderszenen, but it became clear to him while he was working on 
these pieces that they evidently have certain points in common. He then decided 
to make explicit reference to Schumann and to combine it with a playful critique: 
his final piece’s title – Glück ist nie genug (Happiness is Never Enough) – echoes 
Schumann’s Glückes genug (Happy Enough). Musically speaking, this final num-

ber has nothing of an envoi about it, nothing designed to send its audiences out 
into the night singing and dancing. Rather, it creates the impression of a pensive 
flashback recalling the opening number (Happy Time) and rounding off this con-
templative musical journey and its exploration of Christmas past.

Just as he does in his own piano cycle, so too in his arrangements of tradition-
al songs and works by classical composers, Martin Stadtfeld allows his listeners 
to join him in the world of his own imagination as it relates to Christmas. These 
pieces are almost all arrangements of well-known, popular works associated with 
the festive season. Only two of them are only rarely heard in the German-speak-
ing world: Gustav Holst’s In the Bleak Midwinter and Pietro Yon’s Gesù bambino. 
Both of these last-named works date from the early twentieth century, yet they 
both strike a traditional note and as a result they effortlessly take their place in 
the present programme. Martin Stadtfeld has retained their folklike character, 
merely adding a few iridescent highlights and introducing a handful of delight-
ful harmonic asperities. Listeners can sense his fascination with this music, with 
its echoes of traditional songs. In the case of Gesù bambino, the pastoral rhythm 
contributes to the Christmas mood. But there is another reason why Martin Stadt-
feld is fond of In the Bleak Midwinter: “I just find it moving to see how this winter 
atmosphere is communicated – the world stops, it comes to a rest, and everything 
is frozen in time. This is basically the opposite of Maria durch ein Dornwald ging 
(Maria Walks Amid the Thorns), in which the world is stirred into life once again.”

It was only logical, then, that Martin Stadtfeld should adopt a different approach 
to his reworking of this traditional German-language carol. Cast in the form of 
a rhapsody, it features onomatopoeic elements that tell the story of the Virgin’s 
difficult journey through a barren landscape filled with thorns. At the end it is not 
just roses shooting up out of the ground that symbolize new life and new hope, 
but in Martin Stadtfeld’s arrangement, it is also the singing of birds. Even though 
there are no words, stylistic devices such as these allow the appropriate images 
to appear before our mind’s eye. In this way even purely instrumental music can 
create a Christmas atmosphere, Martin Stadtfeld believes: “A Christmas mood 
requires no words. There is much that such a mood implies – childhood and the 
memory of certain smells and emotions. In its widest sense a Christmas mood 
also signifies reflection and self-discovery.”

Reflection – in other words, stopping to think for a moment – is also an important 
element in this Christmas album. In particular, this means that among the com-
posers included here is one who in Martin Stadtfeld’s eyes not only embodies 
timeless spirituality but who was also a significant influence on his own develop-
ment as an artist: Johann Sebastian Bach. He has prepared piano arrangements 
of four movements from the Canonic Variations on Vom Himmel hoch that Bach 



originally wrote for the organ. A further highlight here is the guest appearance 
by the pianist’s brother, Stephan Stadtfeld. Above all, however, this transcription 
finds its arranger rising to the musical challenge that it involves. He had earlier at-
tempted to arrange this work for the piano but had repeatedly been thwarted by 
the complexity of the organ textures. But he then had the idea of adding a trum-
pet part, allowing his brother – a trumpeter in the Berlin Konzerthaus Orchestra 
and an experienced chamber recitalist – to take part in this project. In this way 
these Bach transcriptions acquire a unique quality: “It’s almost like space music, 
the perpetual encircling of things around each other with no particular goal. Af-
ter all, each of our lives is embedded in a continuum and marked by what came 
before us and by what is still to come. For me, this is a comforting thought and 
one that is integral to Christmas, while at the same time being reflected in Bach’s 
music in this great circular motion.”

The rigour and density of the part-writing invest many of the pieces in this album 
with an almost archaic aura, an effect that Martin Stadtfeld also achieves by his 
use of a clavichord, an instrument frequently found in domestic music-making in 
the seventeenth and eighteenth centuries before it was displaced by the piano. 
It produces a somewhat austere sound, which in Martin Stadtfeld’s mind implies 
a return to essentials and a rejection of the resplendent Baroque sonorities that 
often prevail at Christmas. For him, this encapsulates the experimental nature of 
this album: it represents an attempt to create a different atmosphere from the 
one normally found in Christmas CDs. The result is a nostalgically coloured but 
thoughtful album at the opposite end of the spectrum to the noisy joviality asso-
ciated with songs like Jingle Bells. But this should not mislead listeners into fear-
ing joyless austerity. The Christmas miracle must not allow us to forget that the 
blooming roses originate among thorns. This image finds musical expression in 
Martin Stadtfeld’s arrangement of the Christmas carol Stille Nacht, heilige Nacht 
(Silent Night, Holy Night). Its tune is initially stated without any ornamentation at 
all before being answered with a pyrotechnical display of positively Chopinesque 
splendour. Martin Stadtfeld refers to this with a mischievous twinkle in his eye: 
“Here you may be able to hear a homage to the A minor Étude, a study that is vir-
tuosic in the extreme. It is always fun to find connections and when everything is 
a game and it is sometimes even possible to smile. As Schiller once said: ‘Humans 
are humans only when they play.’”

Translation: texthouse

CHRISTMAS PIANO VON MARTIN STADTFELD
Von Michaela Fridrich

Martin Stadtfeld postete auf seinen Social-Media-Plattformen Ende des Jah-
res 2020, als pandemiebedingt keine Konzerte stattfinden konnten, kurze mu-
sikalische Adventsgrüße an sein Publikum zur Aufmunterung. Die Erfahrung 
dieses Teilens und die Resonanz auf seine Musik brachten ihn auf die Idee für 
das Album „Christmas Piano“. Diese ist aber keine bloße Sammlung der spontan 
entstandenen Adventsstücke geworden, sondern eine in ihrer Mischung aus 
Arrangements persönlicher Lieblingsmusiken sowie eigener Kompositionen 
schlüssige Fortsetzung seines zuletzt erschienenen Albums (Piano Songbook). 
Zugleich ist das Weihnachtsalbum Ergebnis eines nicht nur künstlerischen In-
nehaltens in einer Zeit, die den Menschen mehr als sonst Stille und Besinnung 
abverlangt. 

Das kommt besonders in Chrismas Time zum Ausdruck, einem neu komponier-
ten Zyklus des Pianisten. In elf atmosphärischen Miniaturen lässt Martin Stadt-
feld den Blick zurück in die Vergangenheit schweifen, in Erinnerungen an die 
Weihnachtsfeste seiner eigenen Kindheit. Titel wie Glückliche Zeit, Wunschzet-
tel oder Vorfreude lassen Bilder von freudig gespannter Erwartung und strahlen-
den Kinderaugen auftauchen. Es lohnt sich genau hinzuhören, damit einem die 
subtilen Details nicht entgehen: so wirkt das Weihnachtsglück stellenweise eher 
verzagt, der Wunschzettel ist ein humorvolles Zeugnis einer kindlich überbor-
denden Phantasie und in die Vorfreude mischen sich auch melancholische Mo-
mente. Fast unvermeidlich drängt sich bei diesem Zyklus der Gedanke an Robert 
Schumanns Kinderszenen auf. Auch da geht es um stimmungsvolle Rückblicke 
auf die kindliche Gemütswelt. Die Schumann-Assoziation lässt dann bei einem 
Titel wie „Nachdenkerei“ zunächst an die „Träumerei“ aus den Kinderszenen 
denken, Schumanns wohl populärstes Klavierstück. Tatsächlich aber beziehen 
sich Martin Stadtfelds drei Nachdenkereien auf die gleichnamigen Zwischenka-
pitel in Erich Kästners Kinderbuch Pünktchen und Anton. Wie dort sind sie auch 
hier als kleine Fußnoten zu verstehen, die das Vorangegangene reflektieren. 
Der Pianist benutzt dabei das gleiche musikalische Motiv, das er jeweils unter-
schiedlich in Szene setzt. Eine Ähnlichkeit seines Zyklus Christmas Time mit 
Schumanns Kinderszenen hatte er ursprünglich gar nicht angestrebt. Dass es da 
offensichtlich Berührungspunkte gibt, wurde ihm erst während seiner Arbeit da-
ran bewusst. Dann allerdings nahm er doch noch ausdrücklich Bezug auf Schu-
mann und verband das mit einer scherzhaften Kritik: so heißt das letzte Stück 
Glück ist nie genug in Anspielung an Schumanns Glückes genug. Musikalisch hat 
dieses Finale keinerlei Rausschmeißer-Charakter, sondern wirkt eher wie eine 
nachdenkliche Rückblende zum Anfang des eröffnenden Titels Glückliche Zeit 



und schließt so den Kreis der kontemplativ geprägten musikalischen Reise in die 
Weihnachtszeit von anno dazumal. 

Ebenso wie in seinem eigenen Klavier-Zyklus lässt Martin Stadtfeld in seinen Be-
arbeitungen traditioneller Lieder und Stücke klassischer Komponisten seine Hö-
rerinnen und Hörer an seiner weihnachtlichen Vorstellungswelt teilhaben. Fast 
durchweg handelt es sich bei den Arrangements um allgemein bekannte und 
beliebte Weihnachtsmusik. Nur zwei Stücke sind im deutschen Sprachraum sel-
tener zu hören: Gustav Holsts In the bleak midwinter und Pietro Yons Gesù bam-
bino. Obwohl sie beide erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts komponiert wurden, 
fügen sie sich mit ihrem traditionellen Tonfall ganz selbstverständlich in das Pro-
gramm ein. Martin Stadtfeld bewahrt ihren volksliedartigen Charakter und setzt 
lediglich hier und da schillernde Glanzlichter oder lässt reizvolle harmonische 
Reibungen entstehen. Man spürt seine Faszination für diese Musik, die wie alt-
hergebrachtes Liedgut anmutet. In Gesù bambino trägt der pastoral schreitende 
Rhythmus zur weihnachtlichen Prägung bei. In the bleak midwinter begeistert 
den Pianisten aus einem anderen Grund: „Das finde ich berührend, weil es diese 
Winterstimmung vermittelt: die Welt hält an, kommt zur Ruhe, zum Stillstand. Es 
ist im Grunde das Gegenteil von Maria durch ein Dornwald ging, wo etwas zum 
Leben erweckt wird.“ 

Entsprechend anders geht Martin Stadtfeld bei der Bearbeitung dieses traditio-
nellen deutschsprachigen Liedes vor. In seinem rhapsodisch angelegten Stück 
zeichnen lautmalerische Elemente die Geschichte von der beschwerlichen Wan-
derung Mariens durch ödes dorniges Land nach. Am Ende sind es nicht nur sprie-
ßende Rosen, die das weihnachtliche Motiv neuen Lebens und neuer Hoffnung 
symbolisieren, sondern – in der Bearbeitung des Pianisten – auch Vogelgesang. 
Solche klanglichen Stilmittel lassen dort, wo kein Liedtext vorhanden ist, die ent-
sprechenden Bilder vor dem inneren Auge entstehen. So sorgt auch reine Inst-
rumentalmusik für weihnachtliche Atmosphäre, meint Martin Stadtfeld: „Weih-
nachtsstimmung ist etwas, das keines Textes bedarf. Darin ist sehr viel angelegt: 
es bedeutet Kindheit, es bedeutet Erinnerung an bestimmte Düfte, an bestimm-
te Gefühle. Weihnachtsstimmung bedeutet aber auch im weitesten Sinne Be-
sinnlichkeit und zu sich selbst zu finden.“ 

Besinnlichkeit, also das Innehalten, das Nachdenken, das sind wichtige Momen-
te auf diesem Weihnachtsalbum. Selbstverständlich darf dabei jener Komponist 
nicht fehlen, der für Martin Stadtfeld zeitlose Spiritualität verkörpert und zudem 
für seine künstlerische Entwicklung prägend ist: Johann Sebastian Bach. Vier 
Stücke aus seinem Orgelwerk, den Canonischen Veränderungen über Vom Him-
mel hoch, hat der Pianist arrangiert und mit dem Gastauftritt seines Bruders Ste-
phan Stadtfeld nicht nur ein zusätzliches Highlight gesetzt, sondern auch eine 

musikalische Herausforderung für sich gelöst. Denn schon früher hatte er ver-
sucht, das Werk für sein Instrument einzurichten, scheiterte aber immer an der 
Komplexität der Orgelfaktur. Bis er mit der Idee einer zusätzlichen Trompeten-
stimme die Lösung fand – eine Gelegenheit seinen Bruder, Trompeter im Kon-
zerthausorchester Berlin und erfahrener Kammermusiker, an dem Projekt zu be-
teiligen. Die Bach-Bearbeitungen gewinnen so eine ganz eigene Qualität: „Das 
ist fast so wie eine Weltraummusik, ein ewiges Kreisen der Dinge umeinander, 
ohne jegliches Ziel. Jedes einzelne Leben ist ja auch in ein Kontinuum eingebet-
tet, geprägt durch das, was vor uns war und was nach uns kommt. Das ist für mich 
ein tröstlicher Gedanke, der weihnachtlich ist und sich zugleich in der Musik von 
Bach im großen Kreisen widerspiegelt.“ 

Die Strenge und die Dichte des Stimmengeflechts verleihen manchen Stücken 
auf diesem Album eine fast schon archaische Anmutung. Einen ähnlichen Ef-
fekt erzielt Martin Stadtfeld mit dem Einsatz eines Clavichords, das im 17. und 
18. Jahrhundert in der Hausmusik verbreitet war, bevor es durch das Klavier ver-
drängt wurde. Im spröden Klangcharakter dieses Instruments liegt für Stadtfeld 
die Rückkehr zum Wesentlichen und die Abkehr von einer üppigen Klangpracht, 
die an Weihnachten oft vorherrscht. Darin liegt für ihn experimentelle Charakter 
seines Albums: es ist der Versuch, eine etwas andere Atmosphäre entstehen zu 
lassen, als man es in der Regel von Weihnachts-CDs gewohnt ist. So ist Martins 
Stadtfelds „Christmas Piano“ ein nostalgisch gefärbtes, ein nachdenkliches Al-
bum geworden, das einen Gegen-Akzent zum krachenden Weihnachtsfrohsinn 
à la Jingle Bells setzt. Freudlose Kargheit muss man deswegen nicht befürchten. 
Das Weihnachtswunder soll nur nicht vergessen machen, dass die blühenden 
Rosen in den Dornen ihren Ursprung haben. Eine musikalische Entsprechung 
findet dieses Bild im Arrangement des Weihnachtsliedes Stille Nacht, heilige 
Nacht. Der zunächst schmucklos vorgetragenen Weise antwortet ein Klang-
feuerwerk von geradezu chopinesker Opulenz. Martin Stadtfeld kommentiert 
das mit einem Augenzwinkern: „Hier kann man vielleicht eine Hommage an die 
a-moll-Etüde heraushören, die äußerst virtuos ist. Es macht immer Spaß, wenn 
es Verbindungslinien gibt, wenn alles ein Spiel ist und man auch mal schmunzeln 
kann. So wie Schiller gesagt hat: der Mensch ist nur Mensch, wo er spielt.“
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