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M e i s t e r k o n z e r t   -    K l a v i e r a b e n d

Samstag 11. November 2017, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

Y u   K o s u g e
Programm:
Ludwig van Beethoven Sonate für Klavier Nr. 13, op. 27 Nr. 1, Es-Dur  (1801)

Sonate für Klavier Nr. 14, op. 27 Nr. 2, cis-Moll (1801)   
`Mondschein-Sonate´

Claude Debussy `Images´, Buch I (1905)
Franz Liszt `Les jeux d'eaux à la Villa d'Este aus `Les années de 

pélerinage: Troisième année (1877)      
Franz Liszt Ballade Nr. 2 in h-Moll (1853)
Richard  Wagner Isoldes Liebestod (arrang. von Franz Liszt) (1867)



Yu Kosuge wurde 1983 in Tokio geboren und zog 1993 nach
Europa, um ihre Ausbildung bei Karl-Heinz Kämmerling in
Hannover und Salzburg fortzusetzen. In den letzten Jahren
wurde sie vor allem durch András Schiff gefördert und inspi-
riert. 

Mit neun Jahren debütierte Yu Kosuge mit dem Tokyo New
City Orchestra. Inzwischen ist sie wegen ihrer herausragenden
Technik, der hohen Anschlagskultur und ihres tiefen Verständ-
nisses für die Musik eine der meistbeachteten jungen Pianis-
tinnen der Welt. Die `FAZ´ nannte sie eine “ausdrucksstarke
Persönlichkeit“. 
Inzwischen erobert Yu Kosuge die europäischen und amerika-
nischen Konzertsäle im Sturm und dies ist umso bemerkens-
werter, weil sie sich die internationalen Verpflichtungen ohne
spektakuläre Wettbewerbserfolge `erspielte´. Sie gibt über 40
Konzerte pro Jahr. Sie gastiert in den großen Konzertsälen in
München, Wien, Salzburg, Paris, Brüssel, Amsterdam, Zürich,
Moskau, St. Petersburg, Tokio, Washington und New York.
Höhepunkte der zurückliegenden Jahre waren ihr erster Kla-
vierabend in der Carnegie Hall, die Konzerte in La Roque d´An-
théron mit der `Sinfonia Varsovia´ unter Jacek Kaspszyk, die
Teilnahme mit  András Schiff an der Schubertiade in Schwar-
zenberg und die Leitung des Orchestre d´Auvergne vom Flügel
aus anlässlich der Folles journées in Tokyo und in Nantes. Her-
vorzuheben ist auch die japanische Premiere des Klavierkon-
zerts `Fire´ von Tan Dun mit dem NHK-Symphony-Orchestra
unter der Leitung des Komponisten und eine Tournee mit der
NDR Radiophilharmonie Hannover unter Eiji Oue. Im Sommer
2010 sprang Yu Kosuge bei den Salzburger Festspielen inner-
halb von 24 Stunden für Ivo Pogorelich ein. Die Zeitung `Der
Standard´ schrieb über dieses `Einspringerkonzert´: „Sie ver-
zauberte mit Chopins 2. Klavierkonzert, ungeheure Energie
steckte in den kontrolliert gesteigerten Crescendi, in den ex-
pressiven, aber nicht laut gehämmerten Fortepassagen. Im Lar-
gettho hätte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören
können, so gebannt war das Publikum von dem feinen, doch
kraftvoll gesponnenen pianistischen Rankenwerk.“ 
Yu Kosuge spielte inzwischen unter anderem mit dem NDR
Sinfonieorchester Hamburg, der NDR Radiophilharmonie Han-
nover, dem Berliner Sinfonie-Orchester, dem Radio-Sinfonie-
Orchester Frankfurt, mit dem St. Petersburg Symphony

Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France,
dem Radio Symphony Orchestra Finland, dem RSO Stuttgart
sowie mit allen großen Japanischen Orchestern und arbeitete
mit so namhaften Dirigenten wie Seiji Ozawa, Rudolf Barschai,
Alexander Dmitriev, Sir Roger Norrington, Gerd Albrecht,
Lawrence Foster, Sakari Oramo, Christian Arming, Yutaka
Sado, Osmo Vänskä und Dennis Russell Davies. 
Sie wird regelmäßig eingeladen zu den Festivals im Rheingau,
in Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,
Passau, Braunschweig, Bad Kissingen und zu den Salzburger
Festspielen, zur Mozartwoche Salzburg, zum Holland Music -
,`La Roque d´Anthéron Piano –, Saito Kinen- in Japan, zum
Piano Festival Lille und nach Nantes zu `La Folle Journée´.
In ihrem Heimatland ist Yu Kosuge bereits ein Star: der Fern-
sehsender TBS-TV begleitete sie wochenlang in Europa und
Japan, um ein Feature für das Fernsehen zu produzieren und
sie stand wochenlang auf Platz 1 der Klassik- Charts. Ihre
Japan-Tourneen mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra
unter Sakari Oramo, mit dem New Japan Philharmonic unter
Seiji Ozawa sowie mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
unter Sir Roger Norrington wurden von der Kritik hoch gelobt
und fanden großen Anklang beim Publikum. Ihre Popularität
ist dort  mittlerweile so groß, dass innerhalb einer Woche ein
zweiter Soloabend in der Kioi Hall organisiert wurde, nachdem
das erste Konzert in kürzester Zeit ausverkauft war.
In der Saison 2010/2011 begann Yu Kosuge einen Zyklus von
Konzerten sowie Aufnahmen bei SONY mit sämtlichen Kla-
viersonaten von Beethoven in Osaka und Tokyo. Sie spielte
dabei u.a. mit dem Bilbao Orkestra Sinfonika unter Carlos Mi-
guel Prieto, mit dem Orchestre National de Lyon unter Jun Ma-
erkl und kehrte dann wieder zum NHK Symphony Orchestra
unter der Leitung von Vassily Petrenko zurück.
Eine CD-Einspielung mit dem ersten Klavierkonzert von Men-
delssohn Bartholdy mit dem Mito Chamber Orchestra unter
Seiji Ozawa sowie mit einer Auswahl aus „Lieder ohne Worte“,
erschien im September 2009 bei SONY.
Es handelt sich dabei um Yu Kosuges zehntes Album. Ihre erste
CD mit den Chopin-Etüden, die sie im Alter von 16 Jahren ein-
spielte, wurde von der führenden deutschen Musikzeitschrift
`Fono Forum´ mit der Höchstnote von fünf Sternen ausge-
zeichnet. Seit 2003 steht Yu Kosuge exklusiv bei SONY unter
Vertrag. Früchte dieser Zusammenarbeit sind unter anderem
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eine Einspielung der `12 Études d´exécution transcendante´
von Liszt im Jahr 2003, die ̀ Préludes und Nocturnes´ von Cho-
pin folgten 2005 und Klavierkonzerte von Mozart 2006. Im
Jahr 2007 veröffentlichte Sony einen Live-Mitschnitt aus der
Carnegie Hall und ein `Fantasy-Album´.
Von den zahlreichen Preisen, die ihr für ihre Einspielungen
verliehen wurden, verdienen einige besondere Erwähnung: der
`13. Nippon Steel Music Award 2002´, der `Washington
Award 2004´ in den USA, der `Förderpreis des Deutschland-
funks 2004´ und der `17. Idemitsu Music Award im Jahr 2007.
Wir begegneten Yu Kosuge erstmals im Januar 2015, als sie
zusammen mit der Geigerin Tamaki Kawakubo das Konzertjahr
eröffnete. Sie spielte damals solo die Ballade Nr. 4 f-Moll von
Chopin. Tief beeindruckt habe ich die bescheidene und sym-
pathische Künstlerin  daraufhin zu diesem Konzert eingeladen. 

Zum Programm:

Der intensiven Beschäftigung mit Ludwig van Beethoven (1770
– 1827), anläßlich der Gesamteinspielung seiner Sonaten und
Konzerte durch Frau Kosuge, verdanken wir die ersten beiden
Werke in unserem Programm. 
Sie spielt die beiden Sonaten aus opus 27. Beide Werke tragen
die Bezeichnung `Sonata quasi una fantasia´ und setzen fort,
was Beethoven bereits in der Sonate op. 26 begonnen hatte.
Beethoven versuchte, den traditionellen Satzzyklus mit dem
üblichen ersten schnellen Allegrosatz zu überwinden, in dem
er diesen dominierenden und eröffnenden Satz nun als Final-
satz und Höhepunkt am Ende des Werks konzipierte. Mit dieser
flexibleren Konstruktion hoffte er, der Improvisation breiteren
Raum geben zu können. Der Beethoven-Forscher Paul Bekker
schrieb: „Beethoven kämpft gegen diese richtunggebende Be-
deutung des Hauptsatzes... Er braucht ein Präludium, eine Ein-
leitung, eine Vorbereitung – keine Entscheidung. Er will sich
nicht im ersten Satz auf eine bestimmte Gedankenrichtung
festlegen.“ (*1, S.138ff)
In opus 26 begann Beethoven zwar mit einem Variationensatz,
aber die Verlagerung des Höhepunkts in den Schlußsatz gelang
ihm erst in den beiden Sonaten op. 27, deren zweite, die soge-
nannte `Waldstein-Sonate´ ungeheure Popularität erreichte.
Dennoch war Beethoven unzufrieden und bekannte seinem

Schüler Carl Czerny nach Abschluß der Sonate op. 28: „Ich bin
nur wenig zufrieden mit meinen bisherigen Arbeiten. Von
heute an will ich einen neuen Weg einschlagen.“ 
Der Beethoven-Biograph Maynard Solomon stellt hierzu fest:
„Mehrere Wege standen ihm offen. Einer führte in die Richtung
der Romantik, zur Lockerung und phantasievollen Erweiterung
der klassischen Konstellation und zur Festigung eines nach in-
nengewandten, forschenden Stils, der über die Klassik hinaus-
ging. Aus Gründen, die notwendigerweise im dunkeln liegen,
hat Beethoven es vorgezogen, dieses Stadium seiner Entwick-
lung zu verzögern – vielleicht, weil er zwischen 1801 und 1802
innerhalb der Sonatenform neue, unerkundete Möglichkeiten
fand: thematische Verdichtung, Ausweitung und dramatische
Belebung der Durchführung und stärkere Betonung von Phan-
tasie und improvisatorischem Geist in einem noch ausgepräg-
ter strukturierten Klassizismus.
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Damit war Beethoven schon ein gutes Stück auf seinem `neuen
Weg´ vorangekommen – eine qualitative Veränderung seines
Stils war eingetreten, die zu einer Wende in der Musikge-
schichte überhaupt führen sollte.“ (*2, S. 131) 

Die erste Sonate, Es-Dur, aus opus 27 ist der Fürstin Johanna
von Liechtenstein, geb. Landgräfin Fürstenberg, gewidmet, die
zweite, cis-Moll, der Comtesse Giulietta Guicciardi. Daher sind
sie zunächst auch einzeln erschienen. Die erste Sonate wurde
z.T. infolge falscher Textlesungen lange unterschätzt und steht
bis heute im Schatten der zweiten Sonate, die Beethoven seiner
damaligen Schülerin und Liebe widmete. Er war ihr 1800 im
Haus von Josephine Deym begegnet. Seinem alten Bonner
Freund Wegeler schrieb Beethoven: „etwas angenehmer lebe
ich jetzt wieder, indem ich mich mehr unter Menschen ge-
macht...diese Veränderung hat ein liebes zauberisches Mäd-
chen hervorgebracht, die mich liebt, und die ich liebe, es sind
seit zwei Jahren wieder einige seelige Augenblicke, und es ist
das erstemal, daß ich fühle, daß – heirathen glücklich machen
könnte.“

Der Beiname `Mondschein-Sonate´ stammt nicht von Beetho-
ven und hat auch nichts mit der Giulietta-Affäre zu tun, denn
die Widmung an sie war rein zufällig. „Es war der Berliner
Dichter, Musikkritiker und Beethoven-Bewunderer Ludwig
Rellstab, der sich 1823 erstmals der bekannten Mondschein-
Metaphorik bediente, um die Stimmung des Kopfsatzes zu be-
schreiben: `Der See ruht in dämmerndem Mondenschimmer...
eine Äolsharfe tönt Klagen sehnsüchtiger einsamer Liebe ge-
heimnisvoll...herab.´ Als 1860 der balten-deutsch-russische
Musikschriftsteller  Wilhelm von Lenz den ersten Satz der So-
nate mit einer Überfahrt über einen See `bei Mondschein in
einer stillen Augustnacht´ in Verbindung brachte, setzte sich
der Titel dann endgültig durch.
Beethovens Zeitgenossen kannten diese Assoziation noch
nicht. Dennoch war die Sonate, nicht zuletzt wegen ihres un-
gewöhnlichen `Fantasia-Charakters´ schon damals außeror-
dentlich beliebt. Beethoven hat sich darüber oft geärgert:
`Immer spricht man von der Cis-moll-Sonate! Ich habe doch
wahrhaftig Besseres geschrieben. Da ist die Fis-Dur-Sonate
etwas anders.´“ (*3, S. 221) (Anm.: Die Fis-Dur-Sonate op. 78
war lange mit der ̀ Appassionata´op. 57 Beethovens Lieblings-

sonate bis opus 106 erschien, die `Hammerklavier-Sonate´, B-
Dur)      

Nach der Pause hören Sie von Claude Debussy (1862 – 1918)
das `Buch I´ aus den `Images´ aus dem Jahr 1905. Das Werk
besteht aus drei Teilen: I. Reflets dans l`eau, II. Hommage à
Rameau und III. Mouvement.
Nach einer längeren Pause wandte sich Debussy zu Beginn des
neuen Jahrhunderts wieder dem Klavier zu. 1905 kündigt er

seinem Verleger Jaques Durand neue Werke an. Aus dem Ur-
laub in England schreibt er Durand, daß ihm der erste Teil der
`Images´ viel zu schaffen mache:   
„Mein lieber Freund, Ihre Ungeduld wegen der Imagesbedrückt
mich; aber hören Sie, was mir passierte: das erste Stück `Re-
flets dans l’ eau´ gefiel mir nicht mehr, ich beschloß daher, ein
anderes zu komponieren, nach neuen Regeln und nach den
mordernsten Entdeckungen der harmonischen Chemie...“
Wenig später fragt er bei Durand an:
„Haben Sie `Images´ gespielt?...Ohne falsche Eitelkeit, ich
glaube, daß diese drei Stücke gut gelungen sind und daß sie
einen Platz in der Klavierliteratur einnehmen werden...zur Lin-
ken Schumanns und zur Rechten Chopins ...as you like it.“ (*4,
S. 174)
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Debussy „neue Regeln“ bedeuten nicht, daß er seine Schreib-
weise grundlegend geändert hätte, aber „er nimmt ihr jenen
Rest, der an `Impressionen´ oder `Klangphantasien´ erinnern
könnte. Ohne die Sensibilität der Empfindung aufzugeben, die
vielleicht einzig in der Welt ist, wurde der Stil konzentriert,
bestimmt, endgültig, mit einem Wort: klassisch.“ So schrieb
der Rezensent Louis Laloy in der `Grande Revue´ von 1908.
(*4, S. 174)
Die Werke dieser Jahre zeichnen sich oft durch eine besonders
kraftvolle Rhythmik aus. In Nummer III `Mouvement´ der
`Images´ entstehen die überraschendsten Wirkungen aus dem
Gegenspiel von scharf fixierten Quintenmotiven und einer
fortlaufenden Triolenbewegung.   

Als Franz Liszt (1811 – 1886) in den Jahren 1835/36 mit Marie
d’Agoult von Genf aus in die Schweizer Berge reiste, entstan-
den neun Kompositionen, die unter dem Titel `Tagebuch eines
Wanderers´ zusammengefaßt wurden. Liszt bekannte: „Ich
hatte ein geheimes Sehnen, mich von einem dieser gewaltigen
Eindrücke gefangennehmen zu lassen, die Naturschönheiten

auf mich machen.“
1836 gab Liszt das `Tagebuch eines Wanderers´ teilweise und
schließlich im Jahr 1842 vollständig heraus. Anfang der fünf-
ziger Jahre plante Liszt, diese Werke in einer endgültigen Fas-
sung unter dem Titel `Années de Pélerinage´,
`Pilgerschaftsjahre´, neu zu herauszugeben. Er wies seinen Ver-
leger an, das `Tagebuch eines Wanderers´nicht mehr im Kata-
log aufzuführen und alle früheren Ausgaben einzuziehen. Die
Umarbeitung begründete Liszt mit dem Wunsch: „Fehler zu
verbessern und die durch die früheren Ausgaben gewonnenen
Erfahrungen nützen zu wollen.“
Aber erst viel später nach diesem Zyklus aus der Schweiz, faßte
Liszt eine Sammlung von sieben Kompositionen aus den Jah-
ren 1867-77 unter dem Titel ̀ Les Années de Pèlerinage -  Troi-
sième Année - en Italie´ zusammen. Fünf der sieben Stücke
komponierte er 1877, also dreißig bis vierzig Jahre nach der
Beendigung der ersten beiden Hefte. Serge Gut urteilt in seiner
umfangreichen Studie zu Liszt: „Im Gegensatz zu den zwei ers-
ten Heften, ist dieses dritte von einer grundlegend anderen Äs-
thetik: Andacht, Askese, Entsagung, Meditation über Tod und
Hoffnung auf die göttliche Gnade sind hier die Hauptthemen.        
Das Meisterwerk in dieser Sammlung sind `Les jeux d’eaux à
la Villa d’Este´. Hier findet Liszt – zum einzigen Mal im Laufe
der letzten Schaffensperiode – den Reichtum und die Ge-
schmeidigkeit seiner reifen Jahre wieder. Darüber hinaus aber
scheint nun die Virtuosität wie verklärt und bewirkt sowohl
einen zauberhaften Impressionismus als auch eine Herzensre-
gung, die Menschliches und Göttliches in harmonischer Syn-
these vereint. Die Verbindungen von parallelen
Nonenakkorden zu Beginn sind von großartiger Kühnheit und
weben eine bildhafte Atmosphäre von rieselndem Wasser. De-
bussy hörte das Stück – von Liszt selbst gespielt – in Rom und
war zutiefst beeindruckt.(*5, S.466) 

Liszt hat von 1845 bis 1848 zwei Balladen komponiert, von
denen die erste nach Serge Gut „noch erhebliche formale Män-
gel aufweist“. Die zweite in h-Moll, die wir hören werden, hin-
terläßt einen starken Eindruck. Der Liszt-Forscher Sitwell
schreibt: „Die beiden Balladen, von denen die zweite in h-Moll
wahrhaft großartig ist, sind trotz des Titels absolut verschieden
von den Balladen Chopins. Diese zweite ist weniger leiden-
schaftlich, dafür aber vollblütiger, weniger mit persönlichen
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Leiden verbunden als mit großen Ereignissen epischer Art, mit
den Barbaren-Einfällen, brennenden Städten – allgemeinöf-
fentliche Tragödien stehen mehr als privateim Vordergrund.“
Man hat Liszt immer wieder vorgeworfen, daß er die ersten 34
Takte sofort völlig identisch einen Halbton tiefer wiederholt.
Serge Gut stellt aber fest: „Bei der Fortsetzung des Werks aber
vergißt man schnell diese Schwäche, wird allerdings manch-
mal überrascht von harten und heftigen Dissonanzen.“ (*5, S.
453) Liszt widmete diese Ballade dem Grafen Karl von Leinin-
gen, der als Hofmarschall am Badischen Hof wirkte. Er war
verheiratet mit der Schwester des Fürsten Eugen Wittgenstein,
zu dessen Haus Liszt besondere Beziehungen hatte.

Zum Abschluß dieses anspruchsvollen Klavierabends spielt
Frau Kosuge noch die Liszt- Bearbeitung von `Isoldes Liebes-
tod´ von Richard Wagner (1813 – 1886).
Liszt schrieb etwa 350 `Originalwerke´ und fast ebensoviele
Bearbeitungen. Innerhalb dieser großen Gruppe von `Bearbei-
tungen´ sind eingehende Differenzierungen erforderlich, weil
sonst vorschnell Fehlurteile getroffen werden. Es ist das Ver-
dienst von Pianisten wie Alfred Brendel, die in den 70iger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts Paraphrasen und Fantasien Liszts
wieder in ihre Programme aufnahmen und den Anstoß zu einer
Revision der `Abwertungen´ dieses umfangreichen Komplexes
im Schaffen von Franz Liszt gaben. 
Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, welche Bedeu-
tung Transkriptionen, Arrangements und Paraphrasen im Mu-
sikleben des 19. Jahrhunderts bedeuteten. Jeder, der
Klaviernoten von seinen Großeltern im Schrank aufbewahrt
hat, findet dort meist vierhändige Klavierauszüge der Sinfo-
nien von Mozart bis Beethoven und Schubert. Vor der Erfin-
dung des Radios war dies die einzige Möglichkeit, die Werke
breiteren Schichten bekannt zu machen, wenngleich die zahl-
reichen Orchestergründungen in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts hier zunehmend Bedeutung gewannen.
Arrangements im weitesten Sinn des Wortes gehörten zur all-
gemeinen Konzertpraxis. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts
war die Improvisation über bekannte Themen fester Bestandteil
eines Konzerts, häufig wurden die Künstler hierzu auch aus
dem Publikum heraus aufgefordert.       
Wir verstehen unter einer Originalkomposition ein Werk, des-
sen Text „durch und durch individuell und gänzlich der eige-

nen Phantasie entsprungen sein muß.“ (*6, S. 162ff) Für Liszt
und viele seiner Zeitgenossen bedeutete komponieren nicht
nur, charakteristische Themen zu erfinden, sondern ebenso „zu
zeigen, was sich aus jedem beliebigen Thema machen läßt.“
Franz Liszt mußte neue Wege der pianistischen Übertragung
finden, um den von ihm geschätzten Komponisten zu größerer
Verbreitung zu verhelfen. Er schrieb: „Denn die `Arrange-
ments´ oder besser gesagt `Dérangements´, welche bisher von
großen Vokal- oder Instrumentalkompositionen verfaßt wur-
den, verraten durch ihre Dürftigkeit und eintönige Leere das
geringe Vertrauen, welches man in die Möglichkeiten dieses
Instruments setzte. Schüchterne Begleitung, schlecht verteilte
Melodiestimmen, verstümmelte Passagen und kümmerliche
Akkorde verrieten eher den Geist Mozarts oder Beethovens, als
daß sie ihn übersetzt hätten. Wenn ich nicht irre, habe ich in
der Klavierpartitur der Symphonie fantastique zuerst denEnt-
wurf eines anderen Verfahrens vorgelegt.Ich habe mich gewis-
senhaft bemüht, als ob es sich um die Übersetzung eines
heiligen Textes handelte, auf das Klavier nicht nur das musi-
kalische Gerüst der Symphonie zu übertragen, sondern auch
alle Einzeleffekte und die Vielfalt harmonischer und rhythmi-
scher Kombinationen. Die Schwierigkeit hat mich nicht abge-
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schreckt. Die Freundschaft und die Liebe zur Kunst gaben mir
doppelten Mut. Obgleich ich mir nicht schmeichle, daß dieser
erste Versuch vollständig gelungen sei, so wird er doch we-
nigstens den Vorzug haben, daß er denWeg vorzeichnet und
es in Zukunft nicht mehr erlaubt sein wird, die Werke der
Meister so armselig zu arrangieren, wie man es bisher getan
hat. Was ich für die Symphonie von Berlioz unternommen
habe, setzte ich jetzt mit denen von Beethoven fort.“(*7,
S.120ff)   
Voraussetzung für diese Transkriptionen war Liszts phänome-
nale Technik, so daß er neben Beethoven, Bach, Berlioz u.a.
sogar die Werke seines Freundes Wagner übertragen konnte,
wenngleich sie manchmal klangliche Probleme aufwerfen.
Liszt verehrte Schubert sehr und hoffte auch seinen Liedern
größere Bekanntheit zu verschaffen. Nach Serge Gut, „kam es
dabei hin und wieder vor, daß er, angeregt durch den Text,
sich zu uferlosen pianistischen `Kommentaren´ hinreißen
ließ...Doch ist seine Gewohnheit, bei den strophischen Liedern,
die letzte Strophe in eine Art Variations-Paraphrase zu ver-
wandeln, durchaus begründet, denn dadurch wird die Mono-
tonie der identischen Wiederholungen vermieden, die, ohne
den Reiz der Stimme, am Klavier schnell unerträglich wür-
den.“(*5, S.411)     

Während bei den Transkriptionen der Originaltext möglichst
unangetastet bleiben sollte, verwandelt die Paraphrase, von
Liszt auch oft `Amusement, Divertissement, Fantaisie, Illustra-
tion oder Réminiscence´ genannt, bereits vorhandene Themen
derart, „daß sie in einem völlig neuen Zusammenhang erschei-
nen.“ (*5, S.413) Sie fügten ein `theatralisches und dramati-
sches Moment´ hinzu.
Und hier muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß
jeder Pianist in der Mitte des 19. Jahrhunderts solche Bravour-
stücke in seinem Repertoire haben mußte, um konkurrenzfähig
zu sein. Mit den Paraphrasen faszinierte Liszt das Publikum in
ganz Europa. Abschließend zitiere ich noch einmal Serge Gut:
„Der äußere Glanz, die große romantische Gebärde à la fran-
çaise, das deklamatorische Pathos, das Feuerwerk der sprühen-
den Virtuosenzüge, der Anschein des spontan Improvisierten
– das sind die hervorstechenden Merkmale der Lisztschen Pa-
raphrase. Wer sie kennt, versteht sofort, weshalb sie auf das
damalige Publikum eine solch’ überwältigende Wirkung aus-

übte. Sie entspricht vollkommen einer bestimmten psycholo-
gischen und historischen Atmosphäre, die Liszt ausgezeichnet
wiedergeben konnte, da er als Schauspieler ebenso genial war
wie als Pianist.“(*5, S. 413)
Ich bin sicher, daß Frau Kosuge uns einerseits mit ihrem aus-
drucksvollen Klavierspiel berühren und andererseits, vor allem
nach der Pause, mit ihrer Virtuosität überwältigen wird. Dieser
Klavierabend wird ein würdiger Abschluß des Konzertjahres
2017 sein. 

Wenn Sie mir wieder bis hierher durch die zum Teil umfang-
reichen Texte gefolgt sind, dann danke ich für Ihre Ausdauer
und und Ihr Interesse und hoffe, daß Sie die Konzerte `bewuß-
ter´ erleben können. Wie jedes Jahr danke ich Frau Dr. Anne
Seckel fürs Korrekturlesen und meiner Frau für große Geduld,
Nachsicht und Verständnis, wenn ich wieder viele Stunden am
Schreibtisch saß. 

*1 Paul Bekker: Beethoven, Berlin 1912, S. 138ff  

*2 Maynard Solomon: Beethoven -Biographie, 
Fischer Taschenbuchverlag 1987

*3 Jan Caeyers: Beethoven, Der einsame Revolutionär
Biographie, Beck-Verlag 2012

*4 Heinrich Strobel:Claude Debussy, Atlantis Verlag Zürich 1961

*5 Serge Gut:  Franz Liszt – Studien und Quellen,
Studio-Verlag 2011

*6 Wolfgang Dömling: Franz Liszt und seine Zeit,
Laaber-Verlag 1985

*7 Franz Liszt: Frühe Schriften 1837
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