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FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
PIANO SONATAS III

Piano Sonata No. 16 in A minor, D. 845
Sonate Nr. 16 in a-Moll D 845

1.  I. Moderato 10:28
2.  II. Andante, poco motoo 11:33
3.  III. Scherzo: Allegro vivace – Trio: Un poco più lento  7:49
4.  IV. Rondo: Allegro vivaceo 4:56

Piano Sonata No. 7 in E-flat major, D. 568
Sonate Nr. 7 in Es-Dur D 568

5.  I. Allegro moderato 9:15
6.  II. Andante molto 5:47
7.  III. Menuetto: Allegretto 4:00
8.  IV. Allegro moderato 8:24

From Sonata No. 6 in E minor, D. 566
Sonate Nr. 6 in e-Moll D 566

9.  I. Moderato  5:40
10.  II. Allegretto 8:09

Piano Sonata No. 17 in D major, D. 850
Sonate Nr. 17 in D-Dur D 850

11.  I. Allegro 8:31
12.  II. Con moto 10:57
13. III. Scherzo: Allegro vivace – Trio 8:30
14. IV. Rondo: Allegro moderato  7:58

Piano Sonata No. 9 in B major, D. 575
Sonate Nr. 9 in H-Dur D 575

15.  I. Allegro, ma non troppo 7:29
16.  II. Andante  4:53
17.  III. Scherzo: Allegretto – Trio 5:06
18. IV. Allegro giusto 4:33

From Sonata No. 11 in F minor, D. 625
Aus der Sonate Nr. 11 in f-Moll D 625

19.   Adagio (D. 505) 3:15
20.  II. Scherzo: Allegretto  5:09
21.  III. Allegro 4:52

Piano Sonata No. 2 in C major, D. 279
Sonate Nr. 2 in C-Dur D 279

22.  I. Allegro moderato 8:13
23.  II. Andante 5:17
24. III. Menuetto: Allegro vivace 3:12

Piano Sonata No. 3 in E major, D. 459 “Five Piano Pieces”
Sonate Nr. 3 in E-Dur D 459 „Fünf Klavierstücke“ 

25.  I. Allegro moderato 6:02
26.  II. Scherzo: Allegro  4:34
27.  III. Adagio 4:55
28. IV. Scherzo con Trio: Allegro – Trio: Più tardo 3:52
29. IV. Allegro patetico 6:38

Sonata No. 5 in A-flat major, D. 557
Sonate Nr. 5 in As-Dur D 557

30.  I. Allegro moderato 3:27
31.  II. Andante  3:14
32.  III. Allegro 4:20

Sonata No. 15 in C major, D. 840 “Reliquie”
Sonate Nr. 15 in C-Dur D 840 „Reliquie“

33.  I. Moderato  14:03
34.  II. Andante  9:36

Total Time: 225:08

William Youn, piano/Klavier



MY SCHUBERT JOURNEY

When I first came to Europe at the age of 18 to study in Hannover, I had 
only started to learn German. The language still felt as strange to me as 
the new city I lived in and the foreign people and culture surrounding me. 
During these very first weeks I was listening to the song cycle Winterreise 
and suddenly recognized a word in the lyrics, which perfectly described my 
situation and feelings: “Einsamkeit”. I think that was the day my Schubert 
journey began.

Schubert’s music is for the lonely souls - it touches you, consoles and uplifts 
you during the darkest moments, brings you to waltz, leads you to dream, to 
wander and to hope…  

His twenty-one piano sonatas are like a condensed testament of his short 
but incredibly rich musical life. For me learning these sonatas was like walking 
in his footsteps, following his own process of attempts and failures, until the 
glorious achievement of the late sonatas, the moment when he absolutely 
found his own voice.

I am so lucky and privileged to have completed this recording project and to 
share with you my own journey during the last years.

Thank you to Sony Classical for making this possible, my tonmeister Phillip 
Schulz for being the most reliable companion, Bechstein for your wonderful 
pianos, Torben Garlin and Christian Rabus for making them sound so beauti-
ful, Schloss Elmau, Kulturstiftung Marienmünster and Schloss Leitheim and the 
team of for artists for your support, and to my friends for giving me courage 
to go on this journey.

“SINGING VOICES”
Schubert’s keyboard sonatas

Keyboard music was an important aspect of Schubert’s output as a compos-
er but it was by no means its most significant component, in which regard 
he differed from composers such as Beethoven, Schumann and Brahms, all 
of whom were outstanding pianists and fine exponents of their own works. 
According to his own testimony, he wanted to make a name for himself “in 
instrumental pieces”: in other words, in chamber music and in symphonies.

Schubert’s musical gifts – both as a composer and as a practising musician – 
emerged at an early date. From a young age his musical training was al-
ready geared to the orchestra. His father, Franz Theodor, taught him to play 
the violin, while his eldest brother, Ignaz, introduced him to the piano and to 
score-reading. In 1808 he entered the Vienna Seminary and became both a 
chorister in the Court Chapel and a member of the orchestra of the Vienna 
Imperial Seminary. His earliest experience of chamber music, conversely, was 
gleaned at home, where he played string quartets with his brothers Ignaz 
and Ferdinand and with his father. His years of musical apprenticeship were 
completed with the lessons that he had with the organist and music teacher 
Wenzel Ružička and with Antonio Salieri, who at that date was Kapellmeister 
at the imperial court.

Contemporaries described the atmosphere in the Seminary as oppressive, 
with only music providing the pupils with a ray of light. The director placed a 
“full orchestra” at their disposal, albeit one made up entirely of fellow pupils. 
According to one of Schubert’s friends, Josef von Spaun, who led the second 
violins, evenings were devoted to the “daily performance of a complete sym-
phony and of a handful of overtures, the resources of this youthful orchestra 
being sufficient to do complete justice to the masterpieces of Haydn, Mozart 
and Beethoven”. Spaun went on to explain that “the barely twelve-year-old 
Schubert played the second violin in the orchestra. His exceptional contribu-
tion to the masterpieces that were performed alerted his contemporaries to 
his superior talent, with the result that the young lad was soon placed at the 
head of the orchestra, with all the adults willingly deferring to him.”

Schubert’s gifts as a composer were soon in evidence. In 1811 he wrote an 
overture and a fragmentary symphony in D major, which were followed in 
1812/13 by two more overtures in D major and three sacred works: a Salve 
regina and two settings of the Kyrie, one in D minor, the other in F major. 
By the end of October 1813 the sixteen-year-old Schubert had completed 



his First Symphony in D major. Like his Second Symphony from 1815, it was 
written for the Seminary orchestra. The four symphonies that he composed 
between then and 1818 were likewise intended for private consumption rather 
than for a wider public.

Schubert had a special relationship to piano music. In a letter to his parents 
he reported on a performance of the slow movement of his Sonata in A mi-
nor D. 845 – the first of his sonatas to be published: “Some people assured 
me afterwards that beneath my hands the keys became singing voices, 
which, if true, pleases me greatly because I can’t abide the damned pound-
ing that is typical of even distinguished pianists, something that gratifies nei-
ther the ear nor the mind.” In short, Schubert felt a deep affinity for the piano 
and must also have been a true pianist. Despite this, he is regarded as a 
“master of the song”, as Paul Stefan described him in his Schubert biography 
in 1928. “He did not begin by writing songs, however, but was initially – and 
perhaps symbolically – an instrumental composer. He was a violinist and he 
played quartets; his earliest keyboard pieces take a string instrument as their 
starting point. No fewer than seven string quartets have survived from his 
years at the Seminary. […] These [early] quartets, too, are all about sonority, 
a sonority that goes beyond the four individual instruments and strives to 
create the effect of an orchestra.”

One of the hallmarks of Schubert’s piano music is their iridescent ability 
to mutate between different genres and to sound like chamber music for 
multiple instruments. The listener may be reminded of Schumann’s encomi-
astic article, “New Paths”, which he wrote in 1853 to hail Brahms’s arrival on 
the musical scene: “We were drawn into increasingly charmed circles. And 
then there was his inspired playing that turned the piano into an orchestra 
of plaintive and jubilant voices.” The piano sonatas of the young Brahms 
seemed to Schumann’s ears to be like “symphonies in disguise”.

William Youn, too, thinks that Schubert’s piano music includes an orchestral 
element. “The second [unfinished] Sonata in C major [D. 279], for example, 
is one that I could rewrite for an orchestra in an instant. And then there 
are movements where it’s perfectly clear that it’s a songlike number – you 
can hear a singer’s voice with the piano accompaniment. Other movements 
sound like string quartets and here you can sense Haydn’s influence. From a 
pianistic point of view, I find it impossible to compare the final sonatas with 
those of any other composer. They’re entirely in a class of their own, some-
times symphonic, but on other occasions the writing is soloistic in the manner 
of a chamber work.”

Schubert’s keyboard works reveal a degree of disparity that sets them apart 
from those of Mozart and Beethoven, for example. He began work on twen-
ty-one piano sonatas but completed only just over half that number: twelve. 
There are genuine sonatas, in other words, complete works, but also others 
with missing movements or whose movements turn up in other contexts. And 
there are fragmentary works. If he felt that something was unsuccessful, he 
would set the work aside and compose something else. “Schubert then wrote 
impromptus, for example”, William Youn adds. “After all, these are akin to so-
natas or sonata movements. I think he composed on the spur of the moment, 
without giving much thought in advance to what he was doing. Beethoven 
produced lots of sketches and changed a great deal before a work was fin-
ished. But if Schubert could not complete an idea, he simply gave it up. There 
are a few movements where I think that he was looking for a new direction. 
But this didn’t really work out.”

Schubert had written chamber music, symphonies and songs as a young 
man before he opened up a new field of endeavour in 1815, when he turned 
to piano music for the first time in his career. In the February of that year 
he embarked on Sonata in E major D. 157, of which only three movements 
have survived, an Allegro ma non troppo, an Andante and a Menuetto. 
A second sonata, this one in C major D. 279, dates from September 1815. 
This remained a three-movement work, although it is possible that Schubert 
planned a fourth movement by way of a finale. The year 1817 witnessed the 
composition of six sonatas: in A minor D. 537, E-flat major D. 568 (Schubert 
initially wrote this work in the relatively unusual key of D-flat major), A-flat 
major D. 557, E minor D. 566, F-sharp minor D. 571 and B major D. 575. In 
1819 there followed the three-movement Sonata in A major D. 664 that was 
also described as a Sonatina.

After a break from sonata writing that lasted several years, Schubert re-
turned to the genre in 1825 with his Piano Sonata in C major D. 840, but 
this work, too remained incomplete: only two movements were finished, en-
couraging several other musicians to complete it: among them, suffice it to 
mention Ernst Krenek, Armin Knab, the pianist, composer and musicologist 
Walter Rehberg and the pianist and editor Paul Badura-Skoda. The work ad-
ditionally acquired a certain note of mystery as a result of its title “Reliquie”, 
which was added not by Schubert but by his publisher, Friedrich Whistling. 
Another fragmentary, two-movement work is the Sonata in F minor D. 625, 
which has been completed by Rehberg, Badura-Skoda and the musicologist 
Erwin Ratz. The Adagio in D-flat major D. 505, which was initially published 
with the Rondo in E major D. 506, almost certainly constitutes the slow move-
ment of the F minor Sonata D. 625.



Little of Schubert’s piano music was known to the public at large during its 
composer’s lifetime, and many of his works were published only as part of 
the old complete edition that was edited in the main by Brahms. His most 
highly regarded sonatas have always been those in C major D. 840, A minor 
D. 845, D major D. 850, G major D. 894 and the three final sonatas that date 
from the final months of his life, D. 958, D. 959 and D. 960. But other musical 
forms make up an important part of Schubert’s keyboard output. He wrote 
two sets of impromptus, for example, D. 899 and D. 935, each set made up 
of four works and constituting relatively small-scale pieces that were origi-
nally improvised or performed with little preparation. He also composed six 
Moments musicaux, D. 780, a number of character-pieces that are among his 
best-known piano works and the demanding Wanderer Fantasy D. 760 that 
is popular with pianists and audiences alike. There are also various pieces for 
piano four hands and, finally, shorter works and dance pieces that include 
the sixteen German Dances and two Ecossaises D. 783. A feature of all these 
pieces is that they found Schubert taking risks – think only of his experimen-
tation with the genre and of his tendency to explore unusual keys – but they 
also attest to his uncompromising propensity for self-criticism.

As for the sources of Schubert’s keyboard sonatas, the situation – to put it 
mildly – is complicated. On the one hand we have a series of works whose 
attribution is beyond doubt, while on the other there are multiple versions of 
several pieces as well as numerous fragmentary works. Schubert abandoned 
many of his sonatas and left others incomplete as separate movements or 
else he assembled these movements in the form of what he simply called “pi-
ano pieces”. And, finally, he found a home for individual movements in other 
sonatas. Which edition was William Youn able to use as the basis of his in-
terpretations? “There are completions by Paul Badura-Skoda [Henle-Verlag] 
and Mario Aschauer’s version in the new Schubert edition [for Bärenreiter]. 
Both of these editions are good. But problems remain. Take only the opening 
movement of the F minor Sonata [D. 625]. There is something tentative about 
this movement. Its melody feels very improvised. I simply did not trust myself 
to play my own version of this movement, but nor was I entirely convinced 
by Badura-Skoda’s version. And so I am performing the doubtful opening 
Adagio [D. 505] as a separate piece.”

The present set of three recordings is the final release in William Youn’s 
complete recording of Schubert’s piano sonatas. In conversation, however, 
he notes that “I don’t have a sense of completion here. Questions remain. 
I’ve got to know so many pieces as a result of this project. People know per-
haps half a dozen of these sonatas – the later ones, admittedly, but not the 
earlier ones. For me, too, these were new. The most interesting part of this 

project was in fact discovering the unknown pieces.” Have Youn’s view and 
understanding of Schubert as a composer changed over the course of these 
recordings? “Let me put it like this: I was already familiar with Schubert’s 
musical language. I have the feeling that I now know the composer a little 
better. I made these recordings over a period of three years, which is a 
relatively brief space of time for a project like this. It was a time of great 
intensity. I had previously recorded all of the Mozart sonatas, but for this I 
had had five years at my disposal. I’ve also been performing Schubert at 
my concerts throughout this time. With Mozart this is more difficult. Why is 
that? I think that an evening of nothing but Schubert sonatas works better 
than one made up only of Mozart’s sonatas. It could perhaps be said that 
Schubert’s music takes us on a journey.”

William Youn’s recording does not follow any specific dramaturgical design. 
He did not think that it was necessary to record Schubert’s works in chrono-
logical order as might be the case with Beethoven, since Schubert worked 
on many of these pieces at the same time. “If you hear the early A minor 
Sonata [D. 537] and then the Sonata in E-flat major [D. 568], you have the 
impression that Schubert has taken a step backwards. The A minor Sonata is 
an extremely innovative piece and you can already see some of his original 
language here. In the case of the E-flat major Sonata, by contrast, there is 
again a galant element in terms of its style, there is something decorative 
and there are passages that have a typical Viennese lyricism to them, but 
not in such a clearly defined way that it’s clearly a work by Schubert. I find 
this very interesting.” Despite this, it was clear to Youn from the outset that 
he would begin his cycle with Schubert’s final sonata, the B-flat major Sonata 
D. 960, and end it with the C major Sonata D. 840 (“Reliquie”). This describes 
Schubert very well and also ends with a question mark. Schubert actually 
wanted to write another, final movement for his C major Sonata, but in the 
end he left it at only two movements, a Moderato and an Andante. The pres-
ent ending reminds Youn of the famous song cycle Winterreise, “especially 
in terms of its atmosphere”. It may be a farewell, but it is a farewell with an 
open ending.

Helge Grünewald
Translation: texthouse





MEINE REISE MIT SCHUBERT

Als ich mit 18 Jahren nach Europa kam, um in Hannover zu studieren, konnte 
ich noch fast kein Deutsch. Die Sprache war mir so fremd wie die neue Stadt, 
in der ich lebte, wie die seltsamen Menschen um mich herum und ihre Kultur. 
Irgendwann in diesen ersten Wochen hörte ich die Winterreise, und ein Wort 
darin fiel mir auf, weil es meine Gefühle in dieser Situation perfekt beschrieb: 
„Einsamkeit“. Ich glaube, an diesem Tag begann meine Reise mit Schubert.

Schuberts Musik ist etwas für einsame Seelen – sie berührt, tröstet und baut 
ihre Zuhörer in den dunkelsten Stunden wieder auf, sie lässt tanzen, träumen, 
wandern und hoffen… Seine 21 Klaviersonaten sind das komprimierte Ver-
mächtnis dieses kurzen, aber unglaublich reichen Musikerlebens. Als ich diese 
Sonaten lernte, fühlte ich mich, als ginge ich in seinen Fußspuren und folgte 
seinen Versuchen und Fehlschlägen bis zur Meisterleistung der letzten Sona-
ten, in denen er ganz und gar zu seiner eigenen Stimme findet.

Ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Aufnahmeprojekt abschließen konn-
te und Sie mich in den letzten Jahren auf meiner Reise begleitet haben.

Ein großes Dankeschön geht an Sony Classical, dass sie dieses Projekt mög-
lich gemacht haben; an meinen Tonmeister Phillip Schulz, weil er der ver-
lässlichste Partner ist, den man sich wünschen kann; an die Firma Bechstein 
für ihre herrlichen Konzertflügel; an Torben Garlin und Christian Rabus, weil 
sie dafür sorgen, dass diese Instrumente immer so wunderbar klingen; an 
Schloss Elmau, die Kulturstiftung Marienmünster und Schloss Leitheim sowie 
das ganze Team von for artists für ihre Unterstützung; und an meine Freun-
den, die mir den Mut gegeben haben, diese Reise anzutreten.

Übersertzung: texthouse

„SINGENDE STIMMEN“
Franz Schubert: Klaviersonaten

Klaviermusik bildete für Franz Schubert – anders als etwa für Beethoven, 
Schumann und Brahms, die exzellente Pianisten und Interpreten der eigenen 
Werke waren – nicht den wichtigsten aber doch einen bedeutenden Schwer-
punkt seines Komponierens. Allerdings wollte er sich eigentlich nach eigenen 
Worten „in Instrumentalsachen“, in Kammermusik und Symphonien einen Na-
men machen.

Schubert war eine musikalische Frühbegabung – als Komponist und als prak-
tizierender Musiker. Seine musikalische Ausbildung war schon in jungen Jah-
ren auf die Orchesterpraxis ausgerichtet. Der Vater Franz Theodor unterrich-
tete ihn im Geigenspiel, der älteste Bruder Ignaz brachte ihm Klavierspielen 
und Notenlesen bei. Mit der Aufnahme ins Wiener Stadtkonvikt wurde Franz 
1808 Sängerknabe in der Hofkapelle und Mitglied im Orchester des Wiener 
Kaiserlichen Stadtkonvikts. Kammermusikalische Erfahrungen sammelte er im 
häuslichen Kreis, wo er mit den Brüdern Ignaz und Ferdinand und dem Vater 
Streichquartette spielte. Seine musikalische „Lehrzeit“ wurde vervollständigt 
durch Unterricht bei dem Organisten und Musikpädagogen Wenzel Ružička 
und beim damaligen Hofkapellmeister Antonio Salieri. 

Die Atmosphäre im Stadtkonvikt wird als bedrückend geschildert. Einziger 
Lichtblick für die Schüler war die Musik. Der Konviktsdirektor stellte ein nur 
aus Schülern bestehendes „volles Orchester“ zusammen. Die Abende im Kon-
vikt waren „täglich der Aufführung einer vollständigen Symphonie und einiger 
Ouvertüren gewidmet, und die Kräfte des jugendlichen Orchesters reichten 
hin, die Meisterwerke Haydns, Mozarts und Beethovens auf eine gelungene 
Weise zur Aufführung zu bringen.“ So berichtet der Schubert-Freund Josef 
von Spaun, der Stimmführer der Zweiten Geigen war. „Der kaum zwölfjähri-
ge Schubert spielte die Zweite Violine im Orchester. Seine außerordentliche 
Teilnahme an den zur Aufführung gebrachten Meisterstücken machte seine 
Umgebung jedoch auf sein überlegenes Talent aufmerksam, und bald wurde 
der kleine Knabe als Leiter an die Spitze des Orchesters gestellt, dem sich 
alle Erwachsenen willig unterordneten.“ 

Früh regte sich Schuberts kompositorisches Talent. 1811 entstanden eine Ou-
vertüre und das Fragment einer Symphonie in D-Dur. 1812/13 folgten zwei 
weitere Ouvertüren in D-Dur und drei geistliche Kompositionen: ein Salve 
Regina, ein Kyrie in d-Moll und eines in F-Dur. Ende Oktober 1813 vollendete 
Schubert mit 16 Jahren seine Erste Symphonie D-Dur. Diese, wie auch die 1815 



fertiggestellte Zweite Symphonie schrieb er für das Konviktsorchester. Die bis 
1818 folgenden vier Symphonien waren ebenfalls mehr für den Gebrauch in 
privaten Kreisen als für die Öffentlichkeit bestimmt. 

Schubert und die Klaviermusik – das ist ein besonderes Verhältnis. In einem 
Brief an seine Eltern berichtet er nach einer Aufführung des langsamen Sat-
zes seiner Sonate a-Moll D 845, der ersten veröffentlichten: „Einige versi-
cherten mich, dass die Tasten unter meinen Händen zu singenden Stimmen 
würden, welches, wenn es wahr ist, mich sehr freut, weil ich das vermaledeite 
Hacken, welches auch ausgezeichneten Klavierspielern eigen ist, nicht aus-
stehen kann, indem es weder das Ohr noch das Gemüt ergötzt“. Er sym-
pathisierte also durchaus mit dem Klavier und muss (auch) ein veritabler 
Pianist gewesen sein. Dennoch gilt er als „Liedmeister“, wie Paul Stefan in 
seiner Schubert-Monografie von 1928 schreibt. „Aber er hat nicht mit Lie-
dern begonnen – sondern, vielleicht symbolhaft, als Instrumentalkomponist. Er 
war Geiger, Quartettspieler; auch die ersten Klavierstücke gehen von einem 
Streichinstrument aus. Nicht weniger als sieben Streichquartette sind aus den 
Konviktsjahren vorhanden… Auch in diesen [frühen] Quartetten ist alles Klang, 
der über die vier Instrumente hinausgeht und orchestrale Wirkungen sucht“.

Eine Besonderheit Schubertscher Klaviermusik ist, dass sie verschiedentlich 
zwischen den Genres zu changieren scheint, ja wie Kammermusik für mehrere 
Instrumente klingt. Man fühlt sich an Robert Schumanns hymnischen Artikel 
„Neue Bahnen“ über Johannes Brahms (1853) erinnert, in dem er den jungen 
Brahms pries und schrieb: „Wir wurden in immer zauberischere Kreise hinein-
gezogen. Dazu kam ein geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester 
von wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte.“ Die Klaviersonaten 
des jungen Kollegen erschienen ihm gar als „verschleierte Symphonien“.

Auch William Youn findet, dass in Schuberts Klaviermusik Orchestrales hinein-
spielt. „Die zweite (unvollendete) Sonate C-Dur (D 279) könnte ich zum Bei-
spiel sofort für Orchester umschreiben. Dann gibt es Sätze, bei denen ganz 
klar ist: Das ist liedhaft, hier hört man eine Gesangstimme mit Klavierbeglei-
tung. Andere klingen wie ein Streichquartett, man bemerkt Haydns Einfluss. 
Die letzten Sonaten kann ich pianistisch mit keinem anderen Komponisten 
vergleichen. Die sind ganz eigen, mal symphonisch, mal kammermusikalisch 
solistisch.“

Schuberts Klavierwerk erscheint, im Unterschied zu dem von Mozart oder 
Beethoven, disparat. Er hat 21 Klaviersonaten begonnen, aber nur gut die 
Hälfte von ihnen, nämlich zwölf, abgeschlossen. Da gibt es echte Sonaten, 
komplette Werke, dann solche, in denen Sätze fehlen oder an anderer Stelle 

auftauchen, und es gibt Fragmente. Schien ihm etwas nicht gelungen, legte 
er ein Werk auch zur Seite und komponierte etwas Anderes. William Youn 
ergänzt: „Schubert hat dann zum Beispiel Impromptus geschrieben, die sind 
ja auch so etwas wie Sonaten oder Sonatensätze. Ich denke, er schrieb tat-
sächlich sehr aus dem Moment heraus, ohne vorher viel überlegt zu haben. 
Bei Beethoven gibt es viele Skizzen und Änderungen, ehe ein Werk abge-
schlossen war. Wenn Schubert eine Idee nicht zu Ende bringen konnte, hat er 
einfach aufgehört. Es gibt ein paar Sätze, bei denen ich denke: Er hat nach 
einem neuen Weg gesucht. Es hat aber nicht wirklich geklappt.“

Nachdem Schubert schon als Jüngling Kammermusik, Symphonien und Lieder 
geschrieben hatte, begann er, sich ab 1815 die Klaviermusik als neues Feld zu 
erschließen. Zunächst verfasste er im Februar des Jahres die Sonate E-Dur 
D 157, von der nur der Kopfsatz (Allegro ma non troppo), ein Andante sowie 
ein Menuett erhalten sind. Im September 1815 entstand die zweite Sonate 
C-Dur D 279. Sie blieb dreisätzig, möglicherweise plante Schubert einen 
vierten Satz (als Finale). 1817 entstanden als Serie von sechs Werken die So-
naten a-Moll D 537, Es-Dur D 568 (Schubert schrieb sie zunächst in der eher 
ungewöhnliche Tonart Des-Dur), As-Dur D 557, e-Moll D 566, fis-Moll D 571 
sowie H-Dur D 575. 1819 folgte die dreisätzige Sonate A-Dur D 664, die auch 
als Sonatine bezeichnet wurde. 

Nach einer mehrjährigen Pause kehrte Schubert 1825 wieder zur Sonaten-
komposition zurück – mit der Klaviersonate C-Dur D 840. Sie blieb allerdings 
nur zweisätzig und regte Komponisten wie Ernst Krenek und Armin Knab, 
den Pianisten, Komponisten und Musikschriftsteller Walter Rehberg sowie den 
Pianisten und Schubert-Herausgeber Paul Badura-Skoda zu Ergänzungen an. 
Eine gewisse Mysteriosität erhielt das Werk zusätzlich durch den Titel „Re-
liquie“, der freilich nicht vom Komponisten, sondern vom Verleger Friedrich 
Whistling stammte. Ebenfalls fragmentarisch und zweisätzig blieb die Sonate 
f-Moll D 625, die von Walter Rehberg, dem Musikwissenschaftler Erwin Ratz 
sowie Paul Badura-Skoda ergänzt wurde. Das Adagio in Des-Dur D 505, 
das zunächst zusammen mit dem Rondo E-Dur D 506 gedruckt wurde, kann 
zweifelsfrei als Satz der f-Moll-Sonate gelten.

Zu Lebzeiten des Komponisten war seine Klaviermusik überwiegend nicht in 
der Öffentlichkeit bekannt. Viele Werke wurden erst innerhalb der von Jo-
hannes Brahms maßgeblich verantworteten (alten) Schubert-Gesamtausgabe 
veröffentlicht. Geschätzt waren vor allem die Sonaten C-Dur D 840, a-Moll 
D 845, D-Dur D 850, G-Dur D 894 und die im Todesjahr des Komponisten 
entstandenen drei letzten Sonaten D 958, 959 und 960. Einen wichtigen An-
teil der Klaviermusik bilden aber auch andere Formen. So verfasste Schubert 



zwei Sammlungen mit je vier Impromptus D 899 und D 935 – eigentlich „nur“ 
kleinere Musikstücke, die ursprünglich improvisiert oder zumindest ohne eine 
längere Vorbereitung gespielt wurden –, außerdem sechs Moments musicaux 
D 780, Charakterstücke, die zu den bekanntesten Klavierwerken des Kompo-
nisten zählen, ferner die gleichermaßen anspruchsvolle wie bei Pianisten und 
Publikum beliebte Wanderer-Fantasie D 760 sowie diverse Werke für Klavier 
vierhändig und kleinere Stücke und Tanzstücke, darunter 16 Deutsche Tänze 
und zwei Ecossaisen (D 783). Kennzeichnend für Schuberts Haltung beim 
Komponieren von Sonaten ist, dass er etwas wagte – man denke nur an sein 
Experimentieren mit der Gattung und eine gewisse Neigung zu ungewöhn-
lichen Tonarten – und kompromisslos selbstkritisch war.

Die Quellenlage ist bei Schuberts Klaviersonaten, vorsichtig gesprochen, 
nicht ganz einfach. Auf der einen Seite gibt es zweifelsfreie Zuschreibun-
gen. Dann existieren verschiedene Fassungen eines Werkes und Fragmente. 
Schubert gab Sonaten auf und ließ Sätze als Einzelstücke stehen oder fasste 
sie zusammen – als „Klavierstücke“. Schließlich brachte er einzelne Sätze in 
anderen Sonaten unter. Auf welche Ausgabe kann sich William Youn als Inter-
pret stützen? „Es gibt Ergänzungen von Paul Badura-Skoda (Henle-Verlag) 
und die Fassung von Mario Aschauer in der neuen Schubert-Ausgabe (Bä-
renreiter-Verlag). Ich finde beide Ausgaben gut. Es bleiben aber Probleme. 
Nehmen Sie nur den ersten Satz der f-Moll-Sonate D 625. Das ist ein sehr 
suchender Satz, die Melodie ist sehr improvisiert. Ich habe mich einfach nicht 
getraut, meine eigene Fassung zu spielen – und ich war auch nicht so über-
zeugt von der Fassung von Badura-Skoda. Den zweifelhaften Kopfsatz, das 
Adagio D 505, spiele ich separat.“ 

Mit den nun veröffentlichten drei Aufnahmen vollendet William Youn seine 
Gesamteinspielung der Klaviersonaten Franz Schuberts. Im Gespräch erklärt 
er jedoch: „Ich habe nicht das Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben. Ei-
gentlich bleiben Fragen offen. Ich habe so viele Stücke kennen gelernt über 
dieses Projekt. Man kennt vielleicht ein halbes Dutzend Sonaten, die späten 
ja, aber die früheren nicht, das war für mich auch neu. Eigentlich war es am 
interessantesten, die unbekannten Stücke zu entdecken.“ Hat sich über den 
Zeitraum der Aufnahmen seine Auffassung, sein Verständnis vom Komponis-
ten Schubert verändert?“ „Sagen wir so: Die Sprache von Schuberts Musik 
war mir schon vertraut. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Komponisten 
etwas näher. Die Gesamtaufnahme entstand innerhalb von drei Jahren, das 
ist eine relativ kurze Zeit für so ein Projekt. Diese Zeit war sehr intensiv. Davor 
hatte ich alle Mozart-Sonaten aufgenommen, doch dafür standen mir fünf 
Jahre zur Verfügung. Schubert spielte ich auch die ganze Zeit in Konzerten. 
Bei Mozart geht das eher schwieriger. Warum ist das so? Ich glaube, ein 

Abend nur mit Schubert funktioniert besser als nur mit Mozart. Schuberts 
Musik führt uns vielleicht auf eine Reise.“

William Youns Einspielung folgt keiner speziellen „Dramaturgie“. Er dachte, 
bei Schubert sei es nicht nötig, chronologisch aufzunehmen, wie bei Beet-
hoven, weil Schubert viele Stücke gleichzeitig komponiert habe. „Wenn man 
die frühe a-Moll-Sonate D 537 hört und danach die Es-Dur-Sonate D 568, 
hat man den Eindruck, Schubert geht einen Schritt zurück. Die a-Moll-Sona-
te ist sehr innovativ. Da sieht man schon ein bisschen von seiner originellen 
Sprache. Bei der Es-Dur-Sonate gibt es dann wieder so einen galanten Stil, 
Dekoratives, typisch wienerisch-lyrische Passagen, aber nicht so definierbar, 
dass es von Schubert ist. Das finde ich sehr interessant.“ Allerdings stand von 
Anfang an fest, dass Youn mit der B-Dur-Sonate D 960, Schuberts letzter, 
beginnen und den Zyklus mit der Sonate C-Dur D 840 „Reliquie“ beenden 
würde. Das beschreibe Schubert sehr gut und ende auch mit einer Frage. 
Eigentlich wollte Schubert noch einen letzten Satz für die C-Dur-Sonate kom-
ponieren. Sie blieb dann aber nur zweisätzig, beginnt Moderato und schließt 
Andante. Das jetzige Ende erinnert den Pianisten „vor allem in der Stimmung“ 
sehr an den berühmten Liedzyklus Die Winterreise. Es ist ein Abschied, aber 
einer mit offenem Schluss.

Helge Grünewald
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