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 A L BUM  1
 WO L F G ANG  AMADEU S  MOZ AR T  1756–1791

 C ONC ER TO  F O R  P I ANO  AND  O R CH E S T R A  NO .  2 3  I N  A  MA J OR
 K 488 (March 2, 1786) · Cadenza: W. A. Mozart
 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 A-Dur
1 I Allegro 11:05
2 II Adagio 6:50
3 III Allegro assai 7:52

4 R E C I TAT I V E  AND  AR I A  ( R ONDO ) :  “ C H ’ I O  M I  S C ORD I  D I  T E ? ”  –  10:01 
 “ N ON  T EMER ,  AMATO  B EN E ”  K 505 (December 26/27, 1786)
 for Soprano, Piano obbligato and Orchestra  
 Text: Giambattista Varesco

 Q UAR T E T  F O R  P I ANO ,  V I O L I N ,  V I O L A  AND  C E L L O 
 N O .  2  I N  E - F L AT  MA J OR  K 493 (June 3, 1786)
 Quartett für Klavier, Violine, Viola und Cello Nr. 2 Es-Dur
5 I  Allegro 10:22
6 II  Larghetto 9:14
7 III  Allegretto 8:19

 L E I F  O V E  AND SN E S  piano & direction [1–4] 
 MAH L ER  C HAMBER  O R CH E S T R A  [1–4]
 CHR I S T I AN E  K AR G  soprano [4]
 MAT TH EW  T RU S C O T T  violin [5–7] 
 J O E L  HUN T ER  viola [5–7]
 F R ANK-M I CHAE L  GU THMANN  cello [5–7]

 A L BUM  2  
1 RONDO  F O R  P I ANO  I N  D  MA J OR  K 485 (January 10, 1786) 4:35
 Rondo für Klavier D-Dur
 Allegro

 T R I O  F O R  P I ANO ,  V I O L I N  AND  C E L L O  NO .  3  I N  B - F L AT  MA J OR  K 502 
 (November 18, 1786)
 Trio für Klavier, Violine und Cello Nr. 3 B-Dur
2 I Allegro 8:11
3 II  Larghetto 7:53
4 III  Allegretto 5:46

 C ONC ER TO  F O R  P I ANO  AND  O R CH E S T R A  NO .  2 4  I N  C  M I NOR 
 K 491 (March 24, 1786) · Cadenza: anonymous Vienna ca. 1790*
 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 c-Moll
5 I Allegro 13:27
6 II [Larghetto] 6:55
7 III [Allegretto] 9:01

 L E I F  O V E  AND SN E S  piano & direction [5–7]
 MAT TH EW  T RU S C O T T  violin [2–4]
 F R ANK-M I CHAE L  GU THMANN  cello [2–4]
 MAH L ER  C HAMBER  O R CH E S T R A  [5–7]

*From the Archives of the Gesellschaft der Musikfreunde, Vienna
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Momentum often proved elusive in Mozart’s chaotic career. But the 
wave of success that carried the composer through his reign as  
Vienna’s star pianist in 1785 must have seemed unstoppable. He had 
given the Viennese fewer piano concertos that year, but better ones 
– each digging deeper and deeper below surface entertainment in 
its reflection of existential truths. The Viennese lapped them up.

Meanwhile, Mozart’s own journey of creative self-discovery was 
building up a momentum of its own. For this rapidly evolving musi-
cal mind, satisfying a relatively conservative audience was not a wor-
thy artistic goal. The more the composer examined the structural 
idiosyncrasies, conceptual capabilities and sheer scale of piano con-
certo form, the more he proved himself able to take it to a level of 
profundity that had little regard for the priorities of a Viennese pub-
lic fixated on entertainment. In 1786 Vienna was still “Piano Land” 
to Mozart. But now it was so on his terms. 

Mozart’s head, though, was full of opera. For the first months of 
1786 he was at work on Le nozze di Figaro, the first of three collabo-
rations with librettist Lorenzo da Ponte that would bring new fluid-
ity, realism and depth to the opera stage. The white-hot creative en-
ergy surrounding Figaro would spill over into the piano concertos 
that followed it, each of them imbued with a more fluid sense of 
dialogue between soloist and orchestra. The first concerto on this 
recording exchanges material with Figaro’s rapid, conversational and 
changeable style. The next, written shortly afterwards, darkens the 
mood and thickens the argument.  

The Concerto in A major (No. 23, K 488) makes one notable 
glance backwards. It breaks with the unorthodoxy established by its 
three predecessors in allowing the piano to make its first entrance 
with material already presented by the orchestra – in other words, 
wholly traditionally (it’s speculation, but the softer key of A major 

might have suggested such an opening). Otherwise, Figaro lingers 
behind the concerto’s characteristics: its tendency to repeat particu-
lar bars or phrases (as Da Ponte’s libretto necessitated); its treatment 
of instruments and instrumental groups as vying characters; and its 
rapid shape-shifting from major to minor. Add to that its bold spon-
taneity: the first movement’s development section is dominated by a 
theme introduced suddenly and unexpectedly after the second ex-
position. 

All the while, the music carries a curious combination of intro-
version and expressivity that particularly interests Leif Ove Andsnes. 
“What is striking is the speed with which enormous spans of the 
keyboard are traversed,” the pianist says; “there is a distinct juxta-
position of this mercurial expression with a sense of stasis.” Nowhere 
is the latter more apparent than in the slow movement, cast in the 
black-pearl key of F-sharp minor. “It has this absolute darkness to it 
and yet, at the same time, a healing power,” says Andsnes. The or-
chestration is sparse, opening up an intimate space in which piano, 
clarinets, strings and a flute commune. A residue of the movement’s 
pathos even leaks over into the otherwise glittering finale.   

Mozart’s work on Figaro led him to paint situation and emotion 
with new colouristic tools. The opera’s characters were assigned 
their own particular musical identities and instruments, each weav-
ing intriguingly around the others. This was operatic music con-
stantly illustrating and provoking, commenting and conversing. It 
would take the best part of two centuries before performers started 
to invest Mozart’s large-scale instrumental works with the latter 
qualities.

Capturing them was this recording project’s primary objective. 
“We’re talking about concertos in which dialogue is a priority,” says 
Andsnes; “I am sitting in the middle of the orchestra, with no lid on 
the piano, so I see the musicians of the orchestra and they see me. 
That is necessary, given all the manic changes in the music. In these 
concertos Mozart can shift from pure exuberance to total loneliness 
in a split second; the Mahler Chamber Orchestra has an endless ca-
pacity for exploring that.”

Such shifts litter the concerto that followed, even as its conversa-
tion tenses up. Mozart’s Concerto in C minor (No. 24, K 491) came 
just three weeks after its predecessor. The music didn’t flow from 
Mozart’s pen with the usual ease, which might explain its emphatic 
repetitions, anxious chromaticism and tendency to devolve the tex-
ture down into instrumental groups. Otherwise, this was an expan-
sion in every sense. The score calls for Mozart’s biggest orchestra yet 
in a concerto (oboes and clarinets). It carries with it a grandeur ap-
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parently fuelled by defiance, laying groundwork for Beethoven and 
perhaps even alerting him to the particular qualities of C minor. 

Unlike its D minor predecessor of 13 months earlier, the C minor 
concerto doesn’t find the ultimate comfort of a major key and its to-
nality is racked with instability. It touches upon all twelve notes of 
the chromatic scale within the first eleven bars of its exposition 
(there are 88 more still to come). The unusual three-in-a-bar gait, 
the leaps through awkward “seventh” intervals and what Andsnes 
terms “a restless, dark energy” all look towards something more per-
sonal, more “Romantic”. There is balm (the E-flat major Larghetto) 
and there is humour (the two major-key diversions among the fina-
le’s set of variations on a sinister dance). Otherwise, there can be 
little doubt that Mozart’s vision for the piano concerto as more than 
an entertainment has come to full fruition. 

But Mozart wasn’t done. In combining a piano with three strings, 
the composer knew he could effectively write concertos in miniature 
while mitigating the economic risk of his own Viennese concert series. 
1785 had produced the composer’s Piano Quartet in G minor (K 478), a 
work whose passion and complexity suggested he meant business. In 
January 1786 Mozart lifted a theme from that work’s final movement 
and subjected it to variations in the Rondo in D major (K 485) that 
shows him revelling in the new technical capabilities of the 1780s piano. 
In June the composer returned to the quartet format for his Piano 
Quartet in E-flat major (K 493), a score that consciously counterbal-
ances the elemental melancholy of its G minor predecessor with mu-
sic more genial and less decorative: its final movement features a 
series of variations on a gavotte-like dance theme. 

And four could just as easily become three. The momentum that 
had set the transformation of Mozart’s piano concertos in train 
would soon work its magic on the piano trio. Mozart recognized the 
suitability of a more nimble, three-voiced ensemble to the expressive 
direction in which he was heading, resulting in five piano trios ele-
vating the form to full-blooded chamber music. The Piano Trio in 
B-flat major (K 502) builds on the shifting alliances explored in the 
concertos and on the piano’s capacity for figurative display. “It’s in-
teresting how the sound changes so much in the trios,” says Andsnes; 
“there is much less base in the piano, which twinkles in the treble 
with these light textures.”

The quantum leap from Mozart’s first work in the genre, the  
Divertimento in B-flat major (K 254), was not just that of emancipat-
ed violin and cello. It was also thematic, rhetorical and contrapuntal. 
K 502 shares an interactive instinct and emotional ambiguity with 
the concertos it followed, notably in a slow movement whose emo-

tional terrain occupies a major key on paper but a minor one in sen-
timent. Other structural wonders include Mozart’s monothematic 
growing of the Allegro’s secondary theme out of its first, and the 
jaunty spirit of the finale, a character-comedy response to the disci-
pline of counterpoint. 

Mozart never failed to give his audiences just a little more than 
they thought they wanted. But in the very last days of 1786 he was 
moved to write something altogether more personal. The singer who 
had created the part of Susanna in Figaro, Nancy Storace, had an-
nounced her departure for London. In preparation for her farewell, 
Mozart turned to a valedictory text already used for the opera Ido-
meneo, and set it as an aria “for Mlle Storace and me”. The Recitative 
and Aria Ch’io mi scordi di te? Non temer, amato bene is rather more 
than both those things: an aria/piano concerto hybrid in which pia-
nist and singer are bound in a heartfelt, intimate exchange. There 
has long been speculation that Mozart wanted more from Storace 
than good friendship. His aria would appear to confess as much.

Andrew Mellor





In Mozarts chaotischer Karriere hielten Schaffensimpulse häufig nicht 
besonders lange vor. Aber die Welle des Erfolgs, die den Komponisten 1785 
als Wiens unumstrittenen Starpianisten trug, muss schier unaufhaltsam 
gewesen sein. In jenem Jahr hatte er den Wienern zwar weniger, dafür aber 
bessere Klavierkonzerte geschenkt – jedes einzelne grub sich in seiner 
Reflexion existenzieller Wahrheiten immer tiefer unter die Oberfläche 
bloßer Unterhaltung. Die Wiener haben diese Werke verschlungen.

Indes gewann Mozarts Reise der kreativen Selbstfindung zunehmend 
an Momentum. Für diesen sich rasch weiterentwickelnden musikalischen 
Geist war es kein erstrebenswertes künstlerisches Ziel, ein relativ konser-
vatives Publikum zufriedenzustellen. Je mehr sich der Komponist mit den 
strukturellen Eigenheiten, den konzeptionellen Möglichkeiten und der 
schieren Größe der Klavierkonzertform auseinandersetzte, desto mehr er-
wies er sich als fähig, sie auf eine Ebene inhaltlicher Tiefe zu führen, die 
wenig Rücksicht auf die Prioritäten eines auf Unterhaltung fixierten Wie-
ner Publikums nahm. Wien war 1786 noch immer Mozarts »Klavierland«, 
aber nun zu seinen Konditionen.

Freilich beschäftigte ihn nach wie vor die Oper. In den ersten Monaten 
des Jahres 1786 arbeitete er an Figaros Hochzeit, dem ersten von drei Ge-
meinschaftsprojekten mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte; dieses Werk 
bereicherte die Gattung um eine neuartige Eloquenz, Realistik und Tiefe. 
Die glühende schöpferische Energie, die den Figaro umgab, strahlte auf 
die nachfolgenden Klavierkonzerte ab, die alle von einem flüssigeren Di-
alog zwischen Solist und Orchester geprägt waren. Das erste Konzert die-
ses Albums hat in Tempo, lebhaftem Austausch und Wechselhaftigkeit 
viel mit dem Figaro gemein. Das nächste, kurz danach geschriebene Kon-

zert ist von dunklerer Stimmung und verdichtet die Auseinandersetzun-
gen. 

Das Konzert in A-Dur (Nr. 23, KV 488) wirft auf bemerkenswerte Wei-
se auch einen Blick zurück: Es macht die in den drei vorangegangenen 
Konzerten etablierte unorthodoxe Schreibweise rückgängig, indem es das 
Klavier mit vorher bereits vom Orchester vorgetragenem Tonmaterial ein-
setzen lässt – absolut konventionell (die sanftere Tonart A-Dur könnte ei-
nen solchen Anfang nahegelegt haben). Ansonsten bleibt der Figaro hinter 
den charakteristischen Merkmalen des Konzerts spürbar: in seiner Ten-
denz, bestimmte Takte oder Phrasen zu wiederholen (wie es Da Pontes 
Libretto erforderte), in seiner Behandlung von Instrumenten und Instru-
mentengruppen als konkurrierende Charaktere und in seinem schnellen 
Wechsel von Dur und Moll. Hinzu kommt eine kühne Spontaneität; so 
wird die Durchführung des ersten Satzes von einem Thema beherrscht, 
das nach der zweiten Exposition plötzlich und unerwartet eingeführt wird.

Dabei zeichnet sich die Musik durch eine seltsame Kombination aus 
Introvertiertheit und Expressivität aus, die Leif Ove Andsnes besonders 
interessiert. »Was auffällt, ist die Geschwindigkeit, mit der enorme Spann-
weiten auf der Klaviatur überbrückt werden«, sagt der Pianist. »Und es gibt 
ein deutliches Nebeneinander dieser Sprunghaftigkeit mit einem Gefühl 
des Stillstands.« Das zeigt sich nirgends deutlicher als im langsamen Satz, 
der in fis-Moll schimmert wie eine schwarze Perle. »Der Satz ist von ab-
soluter Düsternis, und doch geht gleichzeitig eine heilende Kraft von ihm 
aus.« Die sparsame Orchestrierung schafft den intimen Rahmen, in dem 
sich Klavier, Klarinetten, Streicher und eine Flöte austauschen können. 
Ein kleiner Rest vom Pathos dieses Satzes reicht sogar in den ansonsten 
so strahlenden Finalsatz hinüber.

Die Arbeit am Figaro inspirierte Mozart dazu, Charaktere und Emotio-
nen mit neuen Farben darzustellen. Den Figuren der Oper werden eigene 
musikalische Identitäten und Instrumente zugewiesen, die sich auf faszi-
nierende Weise miteinander verweben. Das ist Opernmusik, die ständig 
illustriert und provoziert, kommentiert und kommuniziert. Es brauchte 
fast zwei Jahrhunderte, bis Interpreten begannen, diese Aspekte auch bei 
Mozarts großen Instrumentalwerken zu berücksichtigen. 

Genau dies hatte beim vorliegenden Aufnahmeprojekt oberste Priori-
tät. »Das hier sind Konzerte, in denen es vorrangig um Dialog geht«, sagt 
Andsnes. »Ich sitze mitten im Orchester, der Flügeldeckel ist abgenom-
men, sodass ich die Orchestermusiker sehen kann und sie mich. Ange-
sichts all der fast manischen Veränderungen in der Musik ist das auch 
nötig – in diesen Konzerten kann Mozart im Bruchteil einer Sekunde von 
purem Überschwang zu völliger Verlassenheit wechseln. Die Möglichkei-
ten des Mahler Chamber Orchestra bei der Umsetzung dieser Dinge schei-
nen grenzenlos.«
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Solchen Wechseln begegnet man im darauffolgenden Konzert wieder, 
wenngleich mit strafferen Dialogen. Mozarts Konzert in c-Moll (Nr. 24, 
KV 491) entstand gerade einmal drei Wochen nach seinem Vorgängerwerk. 
Das Komponieren ging Mozart nicht mit der gewohnten Leichtigkeit von 
der Hand, was sich im Hang der Musik zu ausgeprägten Wiederholungen 
und beklommener Chromatik ebenso zeigt wie in der deutlichen Tendenz, 
den Orchestersatz in einzelne Instrumentengruppen aufzuspalten. An-
sonsten bedeutet dieses Stück in jeder Hinsicht eine Erweiterung. Mozart 
schreibt hier die größte bis dahin in einem Konzert von ihm verwendete 
Besetzung vor (Oboen und Klarinetten). Das Stück trägt eine Grandeur in 
sich, die etwas Trotziges hat und Beethoven den Boden bereitete – mög-
licherweise wurde dieser überhaupt erst durch dieses Konzert auf die be-
sonderen Eigenheiten der Tonart c-Moll aufmerksam. 

Anders als sein dreizehn Monate zuvor geschriebenes Schwester-
werk in d-Moll findet das c-Moll-Konzert an keiner Stelle endgültigen 
Trost in einer Durtonart und seine Tonalität ist gepeinigt von Insta-
bilität. In den ersten elf Takten der Exposition (es folgen noch 88 wei-
tere) kommen alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter vor. Der 
ungewöhnliche Dreiertakt, die ungelenken Septsprünge und eine (so 
Andsnes) »ruhelose, dunkle Energie« weisen hinaus auf etwas Persön-
licheres, »Romantischeres«. Es gibt Linderung (im Es-Dur-Larghetto) 
und Humor (in Form der beiden Dur-Ausweichungen in den Variatio-
nen über das düstere Tanzthema des Finalsatzes). Insgesamt jedoch 
besteht wenig Zweifel daran, dass sich Mozarts Vorstellung, ein Kla-
vierkonzert müsse mehr sein als bloße Unterhaltung, hier voll reali-
sierte.

Aber Mozart war noch nicht fertig. Er wusste, dass er mit der Kombi-
nation von Klavier und drei Streichinstrumenten effektiv Konzerte in Mi-
niaturform schreiben und gleichzeitig das wirtschaftliche Risiko seiner 
eigenen Wiener Konzertreihe mindern konnte. 1785 hatte er in diesem Sin-
ne ein Klavierquartett in g-Moll (KV 478) komponiert, dessen Leidenschaft-
lichkeit und Komplexität erkennen ließen, wie ernst es ihm war. Im Januar 
1786 entlehnte Mozart ein Thema aus dem Finalsatz dieses Quartetts und 
variierte es im Rondo in D-Dur (KV 485), einem Stück, das seine Freude an 
den neuen Möglichkeiten des Klaviers in den 1780er Jahren dokumentiert. 
Im Juni widmete sich der Komponist noch einmal der Viererbesetzung und 
stellte sein Klavierquartett in Es-Dur (KV 493) fertig, das der grundlegen-
den Melancholie des Vorgängers in g-Moll bewusst eine freundlichere und 
weniger beladene Musik entgegensetzt: Der Finalsatz präsentiert eine Rei-
he von Variationen über ein Gavotte-ähnliches Tanzthema.

Und aus vier können genauso gut drei werden – die Dynamik, die die 
Weiterentwicklung von Mozarts Klavierkonzerten in Gang gesetzt hatte, 
sollte sich bald auch auf das Klaviertrio auswirken. Mozart erkannte die 

Eignung eines beweglicheren, dreistimmigen Ensembles für seine Ent-
wicklung in Richtung zunehmender Expressivität, und so entstanden 
fünf Klaviertrios, die die Form zur vollwertigen Kammermusik erhoben. 
Das Klaviertrio in B-Dur (KV 502) baut auf den wechselnden Kombina-
tionen auf, die in den Konzerten erforscht wurden, und auf der Fähigkeit 
des Klaviers zur figurativen Darstellung. »Es ist interessant, wie anders 
der Klang in diesem Trio ist«, sagt Andsnes, »das Klavier fungiert hier 
weniger als Fundament, vielmehr funkelt es mit lichten Strukturen im 
Diskant.«

Der qualitative Sprung von Mozarts erstem Stück dieser Gattung, dem 
Divertimento in B-Dur (KV 254), hin zu diesem Werk beschränkt sich nicht 
nur auf die Emanzipation von Violine und Cello. Er betrifft auch Thema-
tik, Kontrapunktik und Rhetorik. Das Trio hat mit den vorangegangenen 
Konzerten das Gespür für Interaktion und die emotionale Mehrdeutigkeit 
gemeinsam, insbesondere in einem langsamen Satz, dessen emotionales 
Terrain auf dem Papier eine Dur-Tonart, in der Empfindung aber eine 
Moll-Tonart ist. Zu weiteren strukturellen Wundern gehört, wie Mozart 
im Allegro quasi monothematisch das zweite Thema aus dem ersten er-
wachsen lässt oder auch der ausgelassene Geist des Finales, eine komö-
diantische Antwort auf kontrapunktische Strenge.

Mozart versäumte nie, seinen Zuhörern ein wenig mehr zu geben, als 
sie zu wollen glaubten. Doch in den allerletzten Tagen des Jahres 1786 
wurde er dazu bewegt, etwas ganz Persönliches zu schreiben. Die Sänge-
rin, die die Rolle der Susanna im Figaro verkörpert hatte, Nancy Storace, 
hatte ihre Abreise nach London angekündigt. Zur Vorbereitung ihres Fort-
gangs griff Mozart auf einen Abschiedstext zurück, den er bereits für die 
Oper Idomeneo verwendet hatte, und vertonte ihn als Arie »für Mlle Sto-
race und mich«. Das Rezitativ und die Arie Ch’io mi scordi di te? Non temer, 
amato bene ist mehr als beides: ein Hybrid aus Arie und Klavierkonzert, 
in dem Pianist und Sängerin in einem innigen, intimen Austausch ver-
bunden sind. Seit Langem wird spekuliert, dass Mozart von Storace mehr 
wollte als gute Freundschaft. Seine Arie scheint dies zu bezeugen.

Andrew Mellor
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