




Aus dem unerschöpflichen Reichtum des Mozartschen Klavieroeuv-
res wurden für diese Aufnahme nach Ausdruck und Stimmungsgehalt 
sehr unterschiedliche und in ihrer Art einzigartige Werke ausgewählt. 

Lange Zeit war man der Ansicht, dass die Sonate in C-Dur KV 330 
zu den in der Zeit von 1777–1778 in Paris entstandenen Sonaten ge-
hört. Neueste Forschung am lange nicht zugänglichen, jetzt in Krakau 
aufbewahrten Autograph ergab jedoch, dass das Stück stattdessen in 
Mozarts frühe Wiener Zeit, ab ca. 1781, zu datieren ist. Das Stück ist 
ein heiteres und verspieltes Werk und der langsame Satz eines der in-
nigsten und schönsten Gesangstücke für Klavier. 
Das Rondo in a-moll KV 511 ist wegen der strukturellen Vielschich-
tigkeit der Komposition berühmt: mit seinem schwermütigen Charak-
ter zwischen Moll und Dur, Hell und Dunkel, mit der den Ausdruck 
intensivierenden Chromatik, der an Bach erinnernden polyphonen 
Klarheit am Schluss und einem dem ganzen Stück innewohnenden 
Cantabile, das Dichte und Einheit der poetischen Stimmung schafft. 
Das Rondo entstand in einem Schicksalsjahr: 1787, in dem Mozart 
nicht nur seinen Vater, sondern auch kurz davor einen geliebten 
Freund verloren hatte. In dem selben Jahr war jedoch auch die Oper 
Don Giovanni mit viel Erfolg veröffentlicht worden.
 
Die beiden grandiosen Werke Fantasie KV 475 und Sonate KV 457 
in c-moll sind ein durch ihren leidenschaftlichen Charakter und  

       



tiefen Ernst erschütterndes Bekenntnis Mozarts; kein anderes Werk 
hat auch überzeugender die Brücke in das Gebiet der reifen Schöp-
fungen Beethovens geschlagen. Die Fantasie ist nach der Datierung 
20.5.1785, ein Jahr nach der Sonate (17.10.1784), entstanden, durch 
die gleichzeitige Veröffentlichung und Widmung an seine Schülerin 
Therese von Trattner wurde jedoch von Mozart selbst die Verbindung 
der beiden Werke als Einheit betont. KV 475 kann als ein besonderer 
Ausdruck der bei den Zeitgenossen viel gerühmten Fähigkeit Mozarts 
zur Improvisation gelten.
Der tiefe Ernst setzt sich in der Sonate fort, die in den Ecksätzen  
einen Ausbruch stärkster Erregung zum Ausdruck bringt, während 
der mittlere Satz im tröstlichen Es-Dur einen Ruhepunkt darstellt. 

Die in ihrer Vielfalt von gesanglich, witzig und virtuos bezaubern-
den  Variationen KV 573 über ein Menuett von Jean-Louis Duport, 
den Mozart im Januar 1789 in Berlin als Hofcellisten des preußischen  
Königs Friedrich Wilhelm II. kennen lernte, gehen auf ein Menuett 
aus der 6. Cellosonate Duports zurück. Indem Mozart dieses Menu-
ett für seine Variationen benutzte, schmeichelte er nicht nur dem ein-
flussreichen Hofcellisten, sondern auch dessen königlichen Schüler, 
der auf Duport große Stücke hielt und auf dem Cello „dilettierte“. Ein 
weiterer Ausdruck dieser besonderen Beziehung sind auch die soge-
nannten preußischen Streichquartette Mozarts  mit einer herausgeho-
benen Rolle des Cellos.

       



The pieces for this recording were selected from Mozart’s inexhausti-
ble variety of works for piano: all unique in their own way, they vary 
extraordinarily in expression and atmosphere. 

Although the Sonata in C Major KV 330 was believed to be one of 
the sonatas Mozart created while staying in Paris in 1777 and 1778, 
recent research by dating the manuscript shows that it was composed 
in his early years in Vienna (1781). This is important, since the hilari-
ous, playful and tender Sonata, whose slow movement is of one of the 
most beautiful and touching songs for pianoforte, had always seemed 
strangely disconnected from the hard, sad times Mozart experienced 
in Paris, where he lost his mother.

Famous for its structural diversity is the Rondo in A minor KV 511. 
The piece combines melancholic character, oscillating between minor 
and major, light and darkness, a chromaticism which intensifies expres-
sion, finishing with a polyphonic lucidity recalling Bach. A cantabile 
that permeates the entire piece, creates the density and unity of its 
poetic mood. This Rondo was written in a fateful year: in 1787, when 
Mozart had lost first a close friend and later his father. And yet, the same 
year saw the very successful release of the opera Don Giovanni.

In their passionate and deeply serious character, Fantasia KV 475 and 
Sonata KV 457 in C minor are impressive proof of Mozart’s artful 

       



composing – no other work has more convincingly bridged the dis-
tance to Beethoven’s mature creations. Dated May 20th 1785, the Fan-
tasia was created a year after the Sonata (Oct 17th 1784), yet Mozart 
himself emphasized the connection between the pieces by dedicating 
them both to his pupil Therese von Trattner and releasing them simul-
taneously. The Fantasia KV 475 can be considered a special example 
of Mozart’s highly praised ability to improvise. 
This profound seriousness is evident in the Sonata as well, which in 
its first and third movement expresses highest excitement, while the 
central movement represents a point of tranquility in a consoling and 
peaceful E flat Major. 

The nine Variations of KV 573 on a minuet by Jean-Louis Duport 
are diverse in character in a range from sparklingly teasing and play-
ful to virtuosity and brillance. Mozart had met Duport in January 
1789 in Berlin, where he was court-cellist of Prussia’s King Frederic  
William II. The piece is based on material from Duport’s sixth So-
nata for Cello. By using this minuet, Mozart not only flattered the 
influential court-cellist, but also his royal pupil, who greatly valued 
Duport and was an amateur cellist.

       






