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 Impromptus, 
            Songs 
        and                 
  Consolations

Works  by Franz Schubert 
and Franz L iszt  



Franz Schubert (1797–1828)
Impromptus op. 90, D. 899 (1827)
01 Impromptu in C minor, 

 Allegro molto moderato  [10'56]

02 Impromptu in E fl at major, 

 Allegro [05'04]

03 Impromptu in G fl at major, 

 Andante [08'08]

04 Impromptu in A fl at major, 

 Allegretto [06'53]

Franz Liszt (1811–1886)
Transcriptions of 5 Franz Schubert Songs 
(1837/38)
05 Barcarolle (To sing on the water) [05'06]

06 Ständchen von Shakespeare 

 (Hark, hark! the lark) [03'09]

07 Gretchen am Spinnrade [04'46]

08 Ständchen (from the song cycle 

 “Schwanengesang” [Swan Song]) [05'44]

09 Ave Maria (Ellens Gesang III – 

 Hymn to the Virgin) [06'14]

Franz Liszt
Consolations, S. 172 (1849/50)
10 Andante con moto, E major [01'38]

11 Un poco più mosso, E major [03'30]

12 Lento placido, D fl at major [04'41]

13 Quasi Adagio, D fl at major [03'10]

14 Andantino, E major [02'26]

15 Allegretto sempre cantabile, 

 E major [03'38]

Total Time [75'12]
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They seem to have never encountered 
each other in person, Franz Schuber t 
and Franz L iszt, even though they 
could have met in Vienna. Schubert re-
mained in Vienna throughout his life 
and was well known as an artist there, 
although he always struggled to live 
from his work and relied upon the sup-
port of a large circle of friends. The Liszt 
family moved to Vienna from Burgen-
land in 1822 in order to give the talent-
ed boy—Franz Liszt was 11 years old at 
the time—an extensive musical educa-

tion. In Vienna, the young Liszt enjoyed 
such success that just a year later the 
family had the financial means to move 
to Paris. The fact that Liszt would later 
devote himself to an intense study of 
Schubert’s works had a number of caus-
es. Generally speaking, he was selfless in 

playing and arranging many works in 
order to draw attention to the names of 
their composers. Among these, howev-
er, Schubert was preeminent. No other 
composer’s compositions did Liszt ar-
range so frequently, and from no other 
did he himself evidently learn so much.

During Schubert’s life, publishing 
houses expressed little interest in his 
compositions. No more than around ten 
percent of his works were published, and 
none of them outside Austria. Liszt dedi-
cated himself to Schubert’s oeuvre for a 

considerable period of time. Between 
1833 and 1879, 20 of his Schubert titles 
were published, among them many col-
lections and cycles.

The great significance of Liszt’s contri-
bution to the Schubert reception of the 
time is also reflected in the posthumous 

On artists alliances and other 
comforting thoughts



4

first edition of Schubert’s Vier Impromp-
tus (D 935) from 1839, which the pub-
lisher Anton Diabelli dedicated to Franz 
Liszt. A total of eight impromptus, two 
collections each consisting of the four 
works, were composed by Franz Schubert 
in the second half of 1827, the year be-
fore his death. Only—or, perhaps better, 
thankfully—two of the Vier Impromp-
tus (D899) were published during his 
lifetime, while the remaining two had 
to wait another 30 years. The title “Im-
promptu”, chosen by the publisher Tobias 
Haslinger with the composer’s permis-
sion, was a sales strategy. “Impromptu” 
(coming from the French, meaning “an 
inspiration of the moment”) was a term 
coined by the Bohemian composer Jan 
Václav Hugo Voříšek for a short character 
piece in 1817; he later published a volume 
of six impromptus. With their frequent 
depth and seriousness of construction, 
however, the Schubertian works exceed 
the limits of this popular definition by 
far. The Vier Impromptus (D 899) are a 
progression of movements much more 
reminiscent of a sonata.

To begin, a march-like allegro whose 
melancholic loneliness determines the 

interpretation. A dance-like scherzo fol-
lows—airily, lightly and without con-
straint the eighth note triplets float by, 
an intoxicating perpetuum mobile. The 
third movement is an andante reminis-
cent of a Schubert song—a song without 
words. In the finale, the allegretto, the 
sixteenth notes bubble and rush like a 
glistening waterfall. 

Franz Liszt loved Schubert’s works for 
piano. As he once stated, “Our pianists 
can scarcely imagine what magnificent 
treasures are to be unearthed in the piano 
compositions.”

Franz Schubert’s songs, however, par-
ticularly occupied Liszt. He arranged 
and scored 55 of these songs, until that 
time unknown outside Vienna, for piano. 
This deep occupation with the song set-
tings eventually moved him to compose 
songs of his own. Notwithstanding this, 
his transcriptions are also new creations, 
rather than the mere transference of 
notes. Liszt was greatly interested in lan-
guages and poems. The Schubert songs 
were not simply resources to be re-written 
for the piano; rather, their poetic content 
served as an inspiration for interpretation 
and playing with new compositional ele-
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ments. Liszt knew how to utilize the pi-
ano’s sonorities in unprecedented ways. 
In the spring of 1838 he performed his 
song transcriptions publicly for the first 
time. They soon became essential com-
ponents of his numerous performances. 
He also introduced the audience to the 
content of the songs’ texts: 

The Barcarolle takes the listeners on a 
gondola ride. Gently the boat glides be-
fore the mind’s eye, and the enraptured 
dream-world that removes the boat-
man of Friedrich Leopold zu Stolberg- 
Stolberg’s (1750–1819) poem from all 
space and time comes into being.

Those who have always wanted to 
know how a spinning wheel works 
need only listen to Schubert: the wheel 
with the mechanical clack of the pedal, 
the clattering reel, the rotating spindle, 
continuous and monotonous. The scene 
from Gretchen am Spinnrad is taken 
from Johann Wolfgang von Goethe’s 
(1749–1832) Faust. Gretchen’s thoughts 
continually return to her beloved Faust, 
and to where he might be. Ludwig Rell-
stab (1799–1860) tells of a different lover 
in Ständchen, one who tries to reach 
his long-desired beloved with pleading 

words, and accompanies his love song 
with the guitar. Schubert achieves an 
imitation of the guitar by means of a pi-
ano accompaniment consisting of broken 
chords.  

The power of Schubert’s Ave Maria to 
capture people’s hearts has continued un-
broken from the composer’s lifetime until 
the present day. The song is based on a 
poem by Walter Scott (1771–1832). The 
poem tells the story of a maiden who, in 
her extremity, prays to the Virgin Mary 
for help. Schubert’s melody is so heart-
rending that, in conjunction with its title 
“Ave Maria”, it is often played in church 
services as well as at weddings and funer-
als. Given this, it is all too good that such 
a piano version exists. 

People were spellbound by Liszt’s art-
istry of “singing from the keys” and his 
song transcriptions became top sellers 
across Europe for the publishers. In light 
of the pieces’ technical challenges how-
ever, the question arises as to who would 
have been equal to the task of playing 
them adequately. 

In his virtuoso years at the end of the 
1830s/40s, during which Liszt is said to 
have traveled around 50,000 kilometers  
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character, emotion and intimacy of the 
Consolations, with their finely-wrought 
piano writing, which take precedence for 
the listener and performer, rather than 
breathtakingly virtuosic finger acrobatics 
as is usually the case with Liszt. What a 
comforting thought!               

Anna-Barbara Schmidt

throughout Europe, he always had  
Schubert’s music in his luggage.  At this 
time he concentrated heavily on piano 
music. “My piano”, he wrote in one of 
his travel letters from 1837, “is to me 
what a frigate is to a seaman, a horse to 
an Arab—or even more! Until now it has 
been my very being, my language, my 
life.”

After his retirement from the virtuoso’s 
stage, he wrote the Consolations in 1849. 
It is very possible that Liszt responded to 
the death of his esteemed friend Frédéric 
Chopin on 17 October 1849 with these 
“consolations”. Significantly, he medi-
tates in Consolation Nr. 3 on the begin-
ning of Chopin’s Nocturne op. 27/2. Lit-
erature, however, was also clearly a source 
of inspiration for this cycle. Two works 
today are considered in this light: firstly, 
the Harmonies poétiques et religieuses 
from 1830, or to be more exact, Nr. 9 of 
the collection, Une larme, ou Consolation 
by Alphonse de Lamartine (1790–1869); 
and secondly, the volume of poems 
Consolations by Charles Sainte-Beuve 
(1804–1869). From whichever direction 
inspiration may have come, one thing is 
beyond doubt: it is the lyrically expressive 
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The Moscow native, pianist Viacheslav 
Apostel-Pankratowsky, received extensive 
musical training starting at a very early 
age. By the age of 10, he was already regu-
larly performing at regional competitions 
and giving numerous concerts. 

In the course of his studies at the Gnes-
sin State Musical College in Moscow, 
Apostel-Pankratowsky received degrees in 
piano performance, chamber music, pia-
no pedagogy and piano accompaniment. 
His teachers included well-known artists 
such as Naum Shtarkman and Vera No-
sina. During his studies, he regularly and 
successfully participated in national and 
international competitions and played 
solo and chamber music concerts in Rus-
sia, the Ukraine, Italy and Portugal. 

In 2006 Apostel-Pankratowsky was 
accepted into the post-graduate piano 
program at the University of Music and 
Theatre Leipzig “Felix Mendelssohn Bar-
tholdy” and studied there under Chris-
toph Taubert. Following this degree, he 

The Artist
B i o g r a p h i c a l  n o t e s
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was enrolled at the University of Music 
FRANZ LISZT Weimar from 2008 to 2013 
earning his degree in pedagogy. This 
time was also shaped by various artistic 
endeavors: as accompanist and pianist 
he played for opera projects including 
“Schillers Räuber—Rap’n Breakdance  
Opera” by Ludger Vollmer and was a 
piano teacher and a répétiteur for solo-
ists on several music and art schools. In 
addition to this, he also held a university 
teaching position at the Weimar Univer-
sity of Music. Rounding off his educa-
tion on keyboard instruments, Apostel- 
Pankratowsky earned an additional 
teaching certification for organ.  

Since November 2017, Viacheslav 
Apostel has been working as a piano 
teacher and coach at the Musikschule 
Saale-Orla in Bad Lobenstein. In addition 
to his pedagogical engagements, he also 
regularly gives concerts. 

www.viacheslavapostel.de
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Persönlich sind sie sich offenbar nie be-
gegnet, Franz Schuber t  und Franz 
L iszt, obwohl sie sich in Wien hätten  
treffen können. Schubert ist zeit seines Le-
bens in Wien geblieben und war dort ein 
durchaus bekannter Künstler, wobei er 
immer Schwierigkeiten hatte, von seiner 
Kunst zu leben und auf die Unterstützung 

eines großen Freundeskreises angewiesen 
war. Die Familie Liszt zog 1822 aus dem 
Burgenland nach Wien, um dem begabten  
Knaben – Franz Liszt war damals 11 Jahre  
alt – eine profunde musikalische Ausbildung 
zu ermöglichen. In Wien feierte der junge  
Liszt so große Erfolge, dass die Familie  
bereits ein Jahr später das nötige Klein-
geld zusammenhatte, um nach Paris um-
zusiedeln. Dass er sich später ganz intensiv 
mit dem Werk Schuberts auseinandersetzte,  
hatte verschiedene Gründe. Ganz generell 

war er ein Altruist und sorgte mit seinen  
Bearbeitungen und mit seinem Spiel für die 
Verbreitung vieler Werke und damit auch 
für die Bekannt machung der Namen ihrer  
Schöpfer. Schubert nahm jedoch eine be-
sondere Stellung ein. Von keinem anderen 
Komponisten hat Liszt eine so große An-
zahl an Kompositionen bearbeitet und von 

niemand anderem hat Liszt selbst dabei 
ganz offensichtlich so viel gelernt. 

Zu Lebzeiten Schuberts bekundeten die 
Verleger nur wenig Interesse an dessen 
Kompositionen. Nur etwa zehn Prozent 
seiner Werke erschienen, noch dazu be-
schränkt auf Österreich, im Druck. Liszt 
hat sich ausgesprochen lang mit dem 
Œvre Schuberts auseinandergesetzt. Im 
Zeitraum von 1833 bis 1879 erschienen 20 
seiner Schubert-Titel, davon etliche mehr-
teilige Werke und Zyklen. 

Von Künstlerallianzen und anderen 
tröstlichen Gedanken
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nern vielmehr in ihrer Abfolge sehr an eine 
Sonate.

Zu Beginn ein marschartiges Allegro, 
dessen melancholische Einsamkeit die 
Interpretation bestimmt. Es folgt ein 
tänzerisches Scherzo. Duftig, leicht und 
locker gleiten die Achteltriolen dahin, ein 
berauschendes Perpetuum mobile. Als 
dritter Satz folgt ein Andante, das wie ein 
Schubertsches Lied klingt – ein Lied ohne 
Worte. Im Finale, dem Allegretto, perlen 
und rauschen die Sechzehntel wie ein 
glitzernder Wasserfall.

Franz Liszt liebte Schuberts Klavierwerke. 
„Unsere Pianisten ahnen kaum“, so 
äußerte er, „welch herrlicher Schatz in den 
Claviercompositionen zu heben“.

Besonders intensiv hat sich Liszt 
aber mit den Liedern Franz Schuberts 
beschäftigt. 55 dieser Lieder, bis dato 
unbekannt außerhalb Wiens, hat er 
bearbeitet und für Klavier gesetzt. Diese 
profunde Auseinandersetzung mit dem 
Liedschaffen hat ihn schließlich auch 
bewogen, eigene Lieder zu komponieren. 
Doch auch seine Transkriptionen sind 
nicht bloß Übertragungen, sondern echte 
Neuschöpfungen. Liszt hatte ein großes 
Interesse an Sprache und Dichtung. 

Welche große Bedeutung Liszt für die 
Schubert-Rezeption jener Zeit hatte, spie-
gelt sich auch in der posthumen Erstaus-
gabe von Schuberts Vier Impromptus  
(D 935) von 1839 wider, die der Verleger 
Anton Diabelli Franz Liszt widmete. Seine 
insgesamt acht Impromptus, zwei Samm-
lungen von je vier Werken, komponierte 
Franz Schubert in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1827, dem Jahr vor seinem Tod. Nur 
– oder immerhin – zwei der Vier Impromp-
tus (D899) erschienen noch zu Lebzeiten, 
die beiden anderen erst 30 Jahre später. Der 
Titel „Impromptu“ wurde dabei seitens 
des Verlegers Tobias Haslinger – mit dem  
Einverständnis des Komponisten – aus ver-
kaufsstrategischen Überlegungen gewählt.  
Den Begriff „Impromptu“, eine aus dem 
Französischen kommende Bezeichnung 
für „augenblicklicher Einfall“, prägte der 
böhmische Komponist Jan Václav Hugo 
Voříšek, der damit im Jahr 1817 ein  
kurzes Charakterstück überschrieb und 
später einen Band mit sechs Impromptus 
veröffentlichte. Mit ihrem teils großen 
Ernst und ihrer durchdachten Konstruk-
tion gehen die Schubertschen Werke aller-
dings weit über diese gängige Definition 
hinaus. Die Vier Impromptus (D 899) erin-



entnommen. Auch Gretchens Gedanken 
kehren immer wieder zurück zu ihrem ge-
liebten Faust und der Frage nach dessen Ver-
bleib.

Von einem anderen Liebenden erzählt 
Ludwig Rellstabs (1799–1860) Ständchen. 
Er versucht mit flehenden Worten, die er-
sehnte Geliebte zu erreichen und begleitet 
seine Liebesweise dabei auf der Gitarre. 
Schubert hat es geschafft, den Klang der 
Gitarre mit einer aus gebrochenen Akkor-
den bestehenden Klavierbegleitung zu 
imitieren. 

Schon zu Lebzeiten des Komponisten 
und darüber hinaus bis heute ungebrochen 
ergreift Schuberts Ave Maria die Gemüter. 
Das Lied basiert auf einem Gedicht von 
Walter Scott (1771–1832). Darin wird die 
Geschichte eines Mädchens erzählt, das 
in einer misslichen Notlage die Hilfe der 
heiligen Jungfrau Maria erbittet. Schuberts 
Melodie ist so herzzerreißend, dass sie – in 
Verwendung mit dem Titel „Ave Maria“ 
– auch im gottesdienstlichen Gebrauch, 
gleichermaßen bei Hochzeiten und 
Beerdigungen erklingt. Wie gut also, dass 
es hiervon eine Klavierfassung gibt.

Die Leute waren hingerissen von Liszts 
Kunstfertigkeit „auf den Tasten zu singen“ 
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Die Schubert-Lieder waren ihm nicht 
einfach nur Vorlage, die es für Klavier 
umzuschreiben galt, sondern ihr poetischer 
Gehalt inspirierte ihn zu Interpretation und 
kompositorischer Spielerei. Liszt wusste 
dabei die Klangressourcen des Klaviers auf 
bis dahin ungeahnte Weise auszunutzen. 
Im Frühjahr 1838 trat er erstmals mit seinen 
Liedtranskriptionen an die Öffentlichkeit; 
bald darauf waren sie unverzichtbare 
Bausteine seiner zahlreichen Auftritte. 
Er machte das Publikum auch mit dem 
Textinhalt der Lieder bekannt: 

Die Barcarolle nimmt den Zuhörer mit 
auf eine Gondelfahrt. Sanft gleitet der 
Kahn vor dem geistigen inneren Auge 
und es entsteht die träumerisch-entrückte 
Atmosphäre, die den Bootsmann aus dem 
Gedicht von Friedrich Leopold zu Stolberg-
Stolbergs (1750–1819) von Raum und Zeit 
entfernt.

Wer schon immer wissen wollte, wie 
ein Spinnrad funktioniert, der kann dies 
bei Schubert nachhören: das Schwungrad 
mit dem mechanischen Klappen des Fuß-
antriebs, die ratternde Haspel, die kreisen-
de Spindel, anhaltend und monoton. Die 
Szene von Gretchen am Spinnrad ist Johann  
Wolfgang von Goethes (1749–1832) Faust 



und seine Liedübertragungen wurden 
europaweit zu Verkaufsschlagern bei den 
Verlegern. Angesichts der technischen He
rausforderungen der Stücke stellt sich aller
dings die Frage, wer überhaupt in der Lage 
war, diese auch angemessen zu spielen. 

In seinen Virtuosenjahren Ende der 
1830er/40er Jahre, in denen Liszt etwa 
50.000 Reisekilometer innerhalb Euro
pas zurückgelegt haben muss, hatte er 
Schubert also immer mit im Gepäck. In 
dieser Phase konzentrierte er sich sehr 
auf die Klaviermusik. „Mein Klavier“, so 
schreibt er in einem seiner Reisebriefe von 
1837, „ist für mich, was dem Seemann  
seine Fregatte, dem Araber sein Pferd –
mehr noch! Es war ja bis jetzt mein Ich, 
meine Sprache, mein Leben.“

Nach seinem Rückzug vom Virtuosen
parkett entstanden 1849 die Consolations. 
Es ist gut möglich, dass Liszt mit diesen 
„Tröstungen“ auf den Tod seines geschätz
ten Freundes Frédéric Chopin am 17. Ok
tober 1849 reagiert hat. Immerhin hat er 
in der Dritten Consolation über den Beginn 
von Chopins Nocturne op. 27/2 meditiert. 
Aber auch die Literatur stand für diesen 
Zyklus offenbar als Inspirationsquelle Pate. 
Als solche werden heute zweierlei Werke 

diskutiert: zum einen die 1830 entstan
denen Harmonies poétiques et religieuses,  
genauer gesagt die daraus stammende Nr. 9  
Une larme, ou Consolation von Alphonse de 
Lamartine (1790–1869) und zum anderen  
der Gedichtband Consolations von Charles 
SainteBeuve (1804–1869). Wer auch  
immer da im Geiste mitgewirkt hat, so 
ist doch eines unzweifelhaft: bei den 
Consolations mit ihrem sehr fein ausge
arbeiteten Klaviersatz und ihrem lyrisch 
expressiven Charakter stehen gleicher
maßen für Hörer und Spieler Emotion und  
Innigkeit im Vordergrund und etwas  
weniger die atemberaubend virtuose 
Finger akroba tik – anders als sonst üblich 
bei Liszt. Welch’ tröstlicher Gedanke! 

Anna-Barbara Schmidt
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in der Klasse von Christoph Taubert. Im 
Anschluss belegte er von 2008 bis 2013 
ein Lehramtsstudium an der Hochschule 
für Musik FRANZ LISZT in Weimar. Auch 
diese Zeit war geprägt von verschiedensten 
künstlerischen Aktivitäten: Als Korrepe-
titor und Pianist wirkte er unter anderem 
am Opernprojekt „Schillers Räuber – Raṕn 
Breakdance Opera“ von Ludger Vollmer 
mit und war Klavierlehrer und Solorepeti-
tor an mehreren Musik- und Kunstschulen. 
Zudem hatte er in dieser Zeit einen Lehr-
auftrag an der Weimarer Musikhochschule 
inne. Zur Abrundung seiner Ausbildung 
an Tasteninstrumenten erwarb Apostel-
Pankratowsky eine zusätzliche Lehrbefähi-
gung für das Instrument Orgel. 

Seit November 2017 ist Viacheslav 
Apostel-Pankratowsky Klavierlehrer und 
Korrepetitor an der Musikschule Saale-
Orla in Bad Lobenstein. Neben seiner pä-
dagogischen Tätigkeit gibt  er regelmäßig 
Konzerte. 

www.viacheslavapostel.de

Mein herzlicher Dank gilt

Der Künstler
B i o g r a f i s c h e  A n m e r k u n g e n

Der in Moskau geborene Pianist 
Viacheslav Apostel-Pankratowsky 
erhielt seit frühester Kindheit eine inten-
sive musikalische Ausbildung. Schon mit 
10 Jahren trat er regelmäßig bei regiona-
len Wettbewerben auf und spielte zahl-
reiche Konzerte. 

Im Rahmen seines Studiums am Mos-
kauer Gnessin-Institut erlangte Apostel-
Pankratowsky Abschlüsse als Pianist, Kam-
mermusiker, Klavierlehrer und Korrepeti-
tor. Zu seinen Lehrern zählten bekannte 
Künstler wie Naum Shtarkman und Vera 
Nosina. Schon während seines Studiums 
nahm er regelmäßig erfolgreich an natio-
nalen und internationalen Wettbewerben 
teil und spielte Solo- und Kammermusik-
konzerte in Russland, der Ukraine, Italien 
und Portugal. 

2006 bestand Apostel-Pankratowsky 
die Aufnahmeprüfungen für ein Aufbau-
studium Klavier an der Hochschule für 
Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ in Leipzig und studierte dort 





Recording Producer/Tonmeister: Stefan Antonin 
Editing: Stefan Antonin

Recording Location: Gewandhaus Mendelssohnsaal, Leipzig, Germany
Date: March 30–31, 2018 & February 11–12, 2019  

Piano Tuner: Stephan Wittig

Booklet Editing: Henriette Krause
English Translation: Taryn Knerr 

Photography: Fabian Heinz (Cover, p. 8/9), Karsten Schmidt (pp. 7, 15)
Graphic Concept: Thorsten Stapel
Layout: Silke Bierwolf

+ ©  2020 GENUIN classics,  Germany ·  www.genuin.de

Gewandhaus Mendelssohnsaal, Leipzig, GermanyGewandhaus Mendelssohnsaal, Leipzig, Germany
March 30–31, 2018 & February 11–12, 2019  March 30–31, 2018 & February 11–12, 2019  

Fabian Heinz (Cover, p. 8/9), Karsten Schmidt (pp. 7, 15)Fabian Heinz (Cover, p. 8/9), Karsten Schmidt (pp. 7, 15)

  2020 GENUIN classics,  Germany ·  www.genuin.de  2020 GENUIN classics,  Germany ·  www.genuin.de


