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Bianca Calinescu, PIANO

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Piano Sonata No 30 in E Major, Op 109

01 Vivace ma non troppo  03:40
02 Prestissimo  02:29

03 Gesangvoll, mit innigster Empfindung  12:40

Eduard Schütt (1856–1933)

04 Paraphrase on Josef Strauss’

“Dorfschwalben aus Österreich”, Op 164  06:20

Enrique Granados (1867–1916)

Allegro de concierto, Op 46

05 Molto allegro - Andante spianato - Allegro spiritoso  07:43

Franz Liszt (1811–1886)

From “Années de pèlerinage”, second year (Italy), S 161/R. 10b

06 No 7: Après une lecture du Dante  17:09

TT 50:00
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LUDWIG VAN BEETHOVEN: KLAVIERSONATE E-DUR, OPUS 109

Die Klaviersonate Opus 109 in E-Dur aus dem Jahr 1820 zeichnet sich durch den
zurückhaltenden und intimen Charakter aus. Sie ist der Tochter der befreundeten
Familie Brentano, der 19-jährigen Maximiliane Brentano, gewidmet. Die ersten
Pianisten, die die letzten Beethovensonaten – und somit auch Opus 109 – vor
Publikum aufführten, waren Franz Liszt, der sie zwischen 1830 und 1840 regelmäßig
im Programm hatte, sowie Franz von Bülow. Musikalisch zeichnet sich das Werk
durch einen freien und originellen Umgang mit der überlieferten Sonatenform aus.
Bei Beethoven kommen das helle und strahlende E-Dur und das klagend-traurige
e-Moll oftmals zusammen vor. So auch in der Sonate Opus 109, in der der zweite
Satz in e-Moll steht. Dieser stürmische und episodenhaft wirkende Prestissimo-
Satz schließt Attacca an den ersten Satz an.

Eindeutig liegt der Schwerpunkt der Sonate auf dem dritten Satz, einem
Variationensatz, der sein Thema individuell und auf völlig differenzierte Weise
darlegt. Der Satz beginnt mit einem kantablen Liedthema im Sarabandengestus.
Diese Betonung auf den Schlusssatz in barocker Form teilt sie mit anderen späten
Beethovensonaten. Danach folgt eine Zunahme der Bewegung bis zum Allegro
vivace (dritte Variation) und die Auflösung des harmonischen Materials in ruhig
fließende Triolensechzehntel. Dass die ursprüngliche Gestalt des Themas am
Schluss noch einmal kommt, weist darauf hin, dass Beethoven diesen Satz wie 
einen Kreislauf angelegt hat. Am Ende ist alles wieder wie es war.

„Von den letzten drei Beethoven Klaviersonaten hat mich persönlich Opus 109
immer am meisten fasziniert, da sie eine immense Freiheit bietet. Der 1. Satz zeigt
zwei völlig unterschiedliche Gesichter die ineinander verwoben sind. Der zweite
Satz mit seinem penetranten motorischen Rhythmus, in dem es schwierig ist die
Contenance zu wahren, verlangt dem Pianisten einiges ab, um ihn unter Kontrolle
zu behalten. Sie zeichnen diese Sonate genauso aus wie die große Perspektive des
Variationenthemas im dritten Satz, sicherlich eine der schönsten melodischen
Linien, die man in  Beethovens Klaviersonaten finden kann. Der gesamte Text im
Opus 109 eröffnet dem Pianisten ein sehr breites Spektrum, welches ihm ermöglicht,
sich mit seiner gesamten Persönlichkeit auszudrücken und einzubringen.“
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LUDWIG VAN BEETHOVEN: PIANO SONATA, OPUS 109

The Piano Sonata Opus 109 in E major, dating from the year 1820, is marked by 
an intimate and retained character. It is dedicated to the daughter of the Brentano
family, with whom Beethoven was acquainted. The first pianists who performed his
last sonatas and hence also Opus 109, were Franz Liszt – in whose performances this
work regularly featured between 1830 and 1840 – and Franz von Bülow. Musically
this work is defined by a free and original preoccupation with the traditional sonata
form. With Beethoven the bright and radiant E major and the sorrowful E minor
are often combined, as is the case in the Sonata op. 109, in which the second
movement is in E minor. This stormy and imposing Prestissimo movement 
follows the first movement with an abrupt “Attacca”.

Clearly the main focus of this Sonata is on the third movement, a movement 
of variations on a theme, which presents its theme in an individual and totally
differentiated form. The movement begins with a lyrical song theme in Sarabande
style. The emphasis this sonata places on the last baroque movement is a feature
shared with other late sonatas. Subsequently an increase in tempo leads to an
Allegro vivace (the third variation) and thereafter a resolution of the harmonic
material in gently flowing semi quaver triplets. The recurrence of the original 
theme at the very end indicates that Beethoven had a cyclical structure in mind. 
At the end all is as it was.

“Of the last three Beethoven piano sonatas, Opus 109 has always particularly
fascinated me, as it offers immense freedom. The 1st movement shows two totally
contrasting facets which are interwoven into each other. The 2nd movement with 
its penetrating and repetitive motor-rhythm in which it is difficult to defend the
“Contenance”, requires quite some prowess from the pianist to get it under control.
They characterise this sonata just as much as the Theme and Variations of the 3rd
movement, certainly one of the most beautiful melodic lines which can be found in
Beethoven’s piano sonatas. The entire text in Opus 109 offers the pianist a very
wide spectrum, which allows him to bring his whole personality to the music.”
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EDUARD SCHÜTT: PARAPHRASE ÜBER WALZER UND MOTIVE VON
JOSEF STRAUSS, „DORFSCHWALBEN AUS ÖSTERREICH“,  OPUS 164

Eduard Schütt stammte aus Sankt Petersburg und studierte später bei Carl Reinecke
am Leipziger Konservatorium und bei Theodor Leschitzky in Wien. Obwohl er
heutzutage als Komponist schon fast vergessen ist, schuf er Werke wie Klavier-
konzerte,  Violinsonaten, Komische Opern, Klaviertrios und -quartette, sowie
Werke für Klavier solo. Er schrieb viele Walzerbearbeitungen von Johann Strauss,
und Josef Strauss, u.a. auch die Paraphrase über „Dorfschwalben aus Österreich“.

„Der „Dorfschwalben-Walzer“ wurde ziemlich schnell einer meiner Lieblingswalzer.
Anfangs musste ich hart daran arbeiten, um die wienerische „Dreierbewegung“ 
ins Blut zu bekommen. Da aber meine Lehrerin eine echte Wienerin ist und 
selbst schon mit dem Stück geglänzt hat, konnte ich das angestrebte Ziel schnell
erreichen. Ich erinnere mich sehr gut an die Begeisterung des ganzen Saals, als 
ich bei meinem letzten Klavierkonzert in Rumänien die Dorfschwalben als Zugabe
gespielt habe. Viele Zuhörer sind danach zu mir gekommen und haben mich nach
der Partitur gefragt. Das Original – „Dorfschwalben aus Österreich“, Opus 164 von
Josef Strauss – habe ich natürlich auch immer wieder beim Neujahrkonzert gehört.
In Gedanken habe ich, wenn ich die Dorfschwalben spiele, immer den großen
Orchesterklang vor mir.“
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EDUARD SCHÜTT: CONCERT PARAPHRASES ON WALZES AND MOTIVES
FROM JOSEF STRAUSS, “DORFSCHWALBEN AUS ÖSTERREICH”, OPUS 164

Eduard Schütt came from Saint Petersburg and later studied with Carl Reinecke 
at the Leipzig Conservatoire and with Theodor Leschitzky in Vienna. Despite 
being almost forgotten as a composer today, he wrote many works such as Piano
concertos, Violin sonatas, operas, Piano trios and quartets and works for piano solo.
He made many Waltz arrangements of Johann Strauss’ music and wrote 
the Paraphrase on “Dorfschwalben aus Österreich”.

“The “Dorfschwalben-Waltz” very quickly became one of my favourite waltzes.
Initially I had to work very hard on mastering the Viennese waltz with its special
rhythmical character, a particular way of interpreting the three beats in each bar. 
As my teacher is genuinely from Vienna, and having played it on stage herself, 
she was able to help me to achieve my aim quickly. I remember very well, leaving 
a marvellous impression at my last piano performance in Romania as I played the
“Dorfschwalben” as an encore. Many listeners came to me afterwards and asked 
me for the score. The original – “Dorfschwalben aus Österreich”, Opus 164 by 
Josef Strauss – was something I kept hearing at the New Year's Concert. 
I always have the big orchestral sound in my mind when I play this piece.”
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ENRIQUE GRANADOS: ALLEGRO DE CONCIERTO

Allegro de concierto von Enrique Granados ist ein eher selten gespieltes Stück aus
dem Klavierrepertoire. Im Kern stellt das Stück einen Kampf des Pianisten gegen
das Klavier und die Musik dar. Aufgrund seiner spezifischen Schwierigkeiten wird
das Werk von den meisten  Pianisten nicht gern gespielt. Trotzdem findet Allegro 
de concierto in letzter Zeit vermehrt Zugang zum  Klavierrepertoire.

Die Ästhetik des Werks ist von seiner hohen spielerischen Virtuosität
gekennzeichnet. Granados’ Harmonien werden durch zahlreiche prickelnden
Figurationen zur Geltung gebracht. Die Melodien haben einen ausgeprägten
lyrischen Charakter. Dadurch läuft das Stück nie Gefahr wie eine Etüde zu
erscheinen.

„Granados’ Allegro de concierto ist für temperamentvolle Charaktere komponiert –
ein Mitgrund warum es mir von Anfang an gut gelegen ist. Wenn man es nicht
entsprechend emotional spielt, kann es langweilig werden. Die spanische Romantik
ist viel weniger streng als die deutsche. Besonders die Lockerheit dieses Werkes
kann man mit dem nötigen Temperament besonders gut zur Geltung bringen.“

8
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ENRIQUE GRANADOS: ALLEGRO DE CONCIERTO

Enrique Granados’ Allegro de concierto is a rarely performed piece from the piano
repertoire. Essentially this piece presents a battle between pianist and music.
Because of its specific difficulties the work is avoided by many professionals.
Nevertheless Allegro de concierto has recently found a stronger position in
mainstream repertoire.

The aesthetics of this work are marked by its playful virtuosity. Granados’
harmonies are brought to life by numerous sparkling figurations. 
The melodies have a sharply defined lyrical character.

“Granados’ Allegro de concierto was composed for temperamental characters – an
additional reason why I felt it lay particularly well with me. If one doesn't play it
with the required emotions it can get somewhat boring. Spanish romantic music 
is much less strict than its German counterpart. In particular the looseness of 
the work combined with the temperament brings it to life musically.”

9
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FRANZ LISZT: APRÈS UNE LECTURE DE DANTE - 
FANTASIA QUASI SONATA

In den Jahren 1837  bis 1839 bereiste Franz Liszt gemeinsam mit seiner Lebens-
gefährtin, der Gräfin Marie d’Agoult, die Schweiz und Italien. Diese Wanderjahre
(Années de pèlerinage) fanden in mehreren Bänden virtuoser Charakterstücke 
für Klavier ihren Niederschlag. Während sich Liszt in der Schweiz vor allem 
von Landschaftsstimmungen und Naturgewalten fesseln ließ, beeindruckten 
ihn in Italien insbesondere die bildende Kunst der Renaissance, sowie die
Dichtungen Dantes und Petrarcas.

Das Schlussstück der Deuxième année – Italie ist die sogenannte Dante-Sonate. 
Im Entwurf von 1837 trägt das Werk den Titel Paralipomènes à la Divina Commedia,
Fantaisie symphonique Orchestrale. Inhaltlich geht es um eine visionäre Schilderung
des Infernos aus Dantes Divina Commedia. Der Qual der Verdammten ist die
Liebesepisode der Francesca da Rimini gegenübergestellt. In Ansätzen ist
die klassische Sonatenform erkennbar.

„Das Werk hat mich schon als Jugendliche angesprochen. Ich wollte es sofort
spielen, als ich Dantes Inferno gelesen habe. Die Geschichte, die dahinter steht,
am Klavier auszudrücken, ist eine besondere Herausforderung. Finsternis und
Licht, Ruhe und Unruhe, Himmel und Erde, Verzweiflung und Hoffnung, Kraft
und Schwäche, Glauben und Agnostizismus, Pianissimo und Fortissimo können 
zu einem unglaublichen Ganzem zusammenfließen. Wenn man als Pianist so 
ein Werk interpretiert, müssen all diese Gegensätze durch einen fließen, 
damit das Werk beim Zuhörer seine ganze Kraft entfalten kann.“

10
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FRANZ LISZT: APRÈS UNE LECTURE DE DANTE - 
FANTASIA QUASI SONATA

Franz Liszt travelled through Switzerland and Italy during the years 1837 
and 1839, with his beloved Countess Marie d'Agoult. These years of pilgrimage 
(Années de pèlerinage) found their place in many a book of virtuoso piano pieces.
Liszt transfixed himself with the beautiful Swiss landscapes and natural ambiences
and not only found great inspiration and delight in Italian renaissance art, but 
also in the poetry of Dante and Petrarca.

The final piece of the Deuxième année – Italie is the so called Dante sonata. 
The subject is a visionary account of the inferno from Dante’s Divina Commedia. 
The torture of the damned is set against the love episode of Francesca da Rimini. 
Here the classical sonata form is recognisable at times.

“In my youth, I was already touched by this work. Once I read Dante’s Inferno, 
I wanted to play it immediately. Expressing the story pianistically is a particular
challenge. The darkness and the light, the calm and the noise, heaven and earth,
frustration and hope, strength and weakness, belief and agnosticism, pianissimo 
and fortissimo can all flow together into an unbelievable unity. If one interprets
such a piece as a pianist, one has to experience all these opposites for oneself, 
in order for the work to exert all its forces onto the listener.”

11
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BIANCA CALINESCU

Die Pianistin wurde 1985 im rumänischen Ploiesti geboren. Bereits im Alter 
von fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht von Anca Borcea. 
Bald darauf wurde sie in Bukarest von Dana Borsan und Serban D. Soreanu 
unterrichtet. Nachdem sie das Musikgymnasium erfolgreich abgeschlossen hatte,
übersiedelte sie 2003 nach Wien, um Konzertfach Klavier am Konservatorium Wien 
bei Doris Adam zu studieren, wo sie 2011 abschloss. Im selben Jahr begann sie die
Masterstudien Klavierkammermusik/Instrumentalkorrepetition bei Denise Benda
(Abschluss 2014) und Vokalkorrepetition Oper bei Kristin Okerlund.

Im Zuge ihrer Ausbildung nahm Bianca Calinescu an zahlreichen Meisterkursen
teil, beispielsweise im Wiener Musikverein bei Lang Lang. Weitere Kurse belegte
sie bei Lorry Wallfisch, Baruch Meir, Helene Krizos, Igor Cognolato, Erika Chary,
Claus Christian Schuster, Amiram Ganz und insbesondere für Kammermusik beim
Altenberg Trio Wien. Für die Erweiterung ihrer Kenntnisse und des Repertoires in
der Liedbegleitung war die Zusammenarbeit mit Carolyn Hague prägend.

Als Preisträgerin mehrerer internationaler Klavierwettbewerbe besuchte Bianca
Calinescu Italien, Deutschland, Griechenland und Frankreich, wo sie unter der
Leitung von Bobby McFerrin, Roberto Giuffre, Diamantis Panagiotis, Ilarion 
Ionescu Galati, Valentin Doni, Alexandru Ganea, Mihail Agafita, Ovidiu Balan 
und Romeo Rambu spielte.

Des Weiteren gab sie zahlreiche Konzerte als Solistin und war ebenso als Kammer-
musikerin und Liedbegleiterin innerhalb verschiedenster Besetzungen in renommierten
Häusern wie dem Wiener Musikverein, dem Wiener Konzerthaus, dem Bösendorfer-
Saal, dem Steinway-Haus in München sowie im Europaparlament und im Rund-
funksaal des Senders „Radio Romania Bukarest“ statt. Bereits 1998 spielte sie 
für diesen Sender Sonaten von Domenico Scarlatti ein.

Seit 2013 unterrichtet Bianca Calinescu als „Collaborative Pianist“ 
am Institute for European Studies (IES) Vienna Abroad.

12
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BIANCA CALINESCU

BIANCA CALINESCU was born in Ploiesti, Romania in 1985. At the age of five
she received her first piano lessons from Anca Borcea. Thereafter she took piano
classes in Bucharest with Dana Borsan and Serban D. Soreanu. After her graduation
at the grammar school for music she moved to Vienna, Austria, where she started
her concert piano studies at the Vienna Conservatory under the direction of 
Doris Adam. In 2011 she started two additional master studies: Chamber
Music/Instrumental Accompaniment with Denise Benda (graduation in 2014) 
and Vocal Accompaniment for Opera with Kristin Okerlund.

Bianca Calinescu participated many master classes with well-known artists (such 
as Lang Lang at the Musikverein in Vienna, as well as with Lorry Wallfisch, Baruch
Meir, Igor Cognolato, Erika Chary, Claus Christian Schuster, Amiram Ganz and
the Altenberg Trio Wien. During her formative collaboration with Carolyn Hague
she increased both her knowledge and repertoire in Lieder Accompaniment.

She won numerous international awards which led to concerts in Italy, Germany,
Greece and France, where she worked with conductors such as Bobby McFerrin,
Roberto Giuffre, Diamantis Panagiotis, Ilarion Ionescu Galati, Valentin Doni,
Alexandru Ganea, Mihail Agafita, Ovidiu Balan and Romeo Rambu.

Bianca Calinescu gave many concerts as a soloist, chamber musician and Lieder
accompanist at renowned venues such as the Musikverein and Konzerthaus in
Vienna, the Bösendorfer-Saal, Steinway-Haus in Munich, the European Parliament
in Strasbourg and frequently at the broadcasting hall of “Radio Romania Bukarest”,
where she had recorded sonatas by Domenico Scarlatti as early as in 1998.

Since 2013, Ms Calinescu has been a collaborative pianist at the Institute 
for European Studies (IES) in Vienna, where she is in charge of the Music
Performance Classes.
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