
ExploreUnknownMusicwiththe
ToccataDiscoveryClub

Sinceyou’re reading thisbooklet, you’reobviously someonewho likes toexploremusicmore
widely than the mainstream offerings of most other labels allow. Toccata Classics was set up
explicitly to releaserecordingsofmusic– fromtheRenaissance to thepresentday– that the
microphoneshavebeenignoring.Howoftenhaveyouheardapieceofmusicyoudidn’tknowand
wonderedwhyithadn’tbeenrecordedbefore?Well,ToccataClassicsaimstobringthiskindof
neglectedtreasuretothepublicwaitingforthechancetohearit–fromthemajormusicalcentres
andfromless-well-knownculturesinnorthernandeasternEurope,fromalltheAmericas,and
fromfurtherafield:basically,ifit’sgoodmusicandithasn’tyetbeenrecorded,ToccataClassics
willbeexploringit.
 TolinklabelandlistenerdirectlywehavelaunchedtheToccataDiscoveryClub,whichbrings
itsmemberssubstantialdiscountsonallToccataClassicsrecordings,whetherCDsordownloads,
andalsoontherangeofpioneeringbooksonmusicpublishedbyitssistercompany,ToccataPress.
AmodestannualmembershipfeebringsyoutwofreeCDsoraToccataPressbookwhenyoujoin
(soyouaresavingfromthestart)andopensuptheentireToccataClassicscataloguetoyou,both
newrecordingsandexistingreleases.Frequentspecialoffersbringfurtherdiscounts.Ifyouare
interested in joining, please visit the Toccata Classics website at www.toccataclassics.com and
clickonthe‘DiscoveryClub’tabformoredetails.

TOCC0035LisztTonePoemsVol1.indd1 05/01/201014:40:13



2 19

The pianist, composer and writer August Stradal was born on 17 May 1860 in Teplice, 
Bohemia. His father was a lawyer and a member of the town council. Stradal a�ended 
the grammar school in Litoměřice and then studied at the Vienna Conservatory, 
where his teachers were Anton Door, Theodor Leschetisky, Gustav No�ebohm and 
Anton Bruckner. In September 1884 he went to Weimar to become a disciple of Franz 
Liszt whom he also accompanied to Budapest and Bayreuth in 1885 and 1886. After 
Liszt’s death Stradal returned to Teplice, where he was active as a music teacher until 
1893, when he joined the staff of the Horak School of Piano Studies (later the Horak 
Konservatorium) in Vienna. He also toured extensively. In later life he wrote copiously 
about both Bruckner and Liszt, for whom he is an important biographical source, 
and published a memoir of the la�er (Erinnerungen an Franz Liszt, 1920) as well as an 
autobiography. He received the Czechoslovak State Music Award in 1928. Stradal died 
on 13 March 1930 at Krasna Lipa.
 Stradal was considered a leading interpreter of Liszt’s music and made many 
transcriptions – some sources reckon over 250 – of orchestral and chamber works 
for the piano, in repertoire stretching from the Baroque era to the late nineteenth 
century. Notable among these are his transcriptions the First, Second, Fifth, Sixth, 
Seventh and Eighth Symphonies of Bruckner (he also made a two-piano version of 
Mahler’s Fifth Symphony). Stradal also arranged a huge number of Bach’s works, and 
most of Liszt’s orchestral works, including the Faust and Dante Symphonies and the 
thirteen symphonic poems: his versions of these were published about the turn of the 
nineteenth and twentieth centuries.
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 It is a feature of Liszt’s essential genius that he 
inhabits in his music a multitude of personae which range 
from Mephistopheles to St Francis of Assisi, as in his 
life he ranged from Byronic wanderer to the apparently 
pious and orthodox man of the cloth who wrote the late 
choral works. The forms cultivated by the great Classical 
composers gave Liszt scant precedent for this free play 
of imaginative affinity. His ‘new’ forms – notably the  
‘symphonic poems’ – sprang from his desire for a more 
immediately ‘dramatic’ conflict and interconnection of 
ideas, on the surface, than allowed by the fundamentally 
architectural, tonal contrasts of classical sonata 
structures. He found instead in Berlioz’s Symphonie 
fantastique the principle of the idée fixe, the symbolic idea 
recurring in different guises in different movements, 

which led him (and Wagner after him) to develop leitmotivic technique. In Schubert’s 
‘Wanderer’ Fantasy (which he orchestrated) he discovered the concept of transformation 
applied to the rhythmic and expressive characters of entire sections. From these hints he 
evolved his own structural principles of thematic metamorphosis usually combined with 
a programmatic element derived from literature or painting.
 Liszt’s musical forms did not ape those of his extra-musical models: rather, the model 
provided him with what he called ‘psychological motives’ which he then worked out in 
his own terms. These ‘psychological motives’ are seen at work in the symphonic poems, 
and especially in his supreme achievements in the field of orchestral music, the Faust and 
Dante Symphonies. 
 Twelve of the symphonic poems were completed in the decade 1848–58, when Liszt 
was living in Weimar with the honorary position of court Kapellmeister,1 and some of them 
1 The thirteenth and last, Von der Wiege bis zum Grabe, is a much later work, dating from 1881–82.

Risto-Matti Marin (1976 in Kuopio geboren) erlangte 2004 seinen Masters-Abschluss in 
Aufführungspraxis an der Sibelius Akademie Helsinki als Student von Erik T. Tawaststjerna 
und Teppo Koivisto. Gewinner der ersten Preise des Kuopio-Klavierwettbewerbs 1996 und des 
Helmi Vesa-Klavierwettbewerbs 1999, wurde Risto-Matti Marin 2003 mit dem dritten Preis des 
internationalen Franz Liszt-Klavierwettbewerbs in Weimar ausgezeichnet. Er ist als Solist mit der 
Staatskapelle Weimar, dem Kammerorchester der Europaïschen Union, dem Sinfonieorchester 
Kuopio, der Sinfonia Finlandia Jyväskylä und anderen Orchestern sowie bei dem Mänttä 
Musik-Festival, der Musica Nova Helsinki, „Time of Music“ in Viitasaari, der Biennale Tampere 
und anderen Festivals aufgetreten. Seine ersten zwei Solo-CDs, deren Programme von Barock 
und Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen reichen, erlangten hohen Beifall sowohl 
in Finnland als auch im Ausland. Risto-Matti Marin tritt auch regelmäßig im Duo mit dem 
Saxofonisten Olli-Pekka Tuomisalo auf. Er erfuhr wesentliche finanzielle Förderung für seine 
Studien durch den Kulturellen Fonds von Nord-Savo, die Pro Musica-Stiftung und die Alfred 
Kordelin-Stiftung. Seit 2005 arbeitet Risto-Matti Marin an der Sibelius Akademie an seiner 
Dissertation eines Doktorates der Musik über Klaviertranskriptionen. 

August Stradal
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have remained among his best-known and most characteristic works. Taken together they 
give a graphic impression of the sheer versatility and many-sidedness of his personality, 
as well as his astonishing creative range.
 Liszt himself routinely made four-hand transcriptions of his symphonic poems, either 
for two pianos or piano duet, but he tended not to make solo piano versions, adding to the 
interest and value of Stradal’s efforts. (In fact, he did make a solo version of Les Préludes, 
but it did not become generally known until long afterwards.) Even so, Stradal’s solo-
piano versions of the Liszt symphonic poems were not the first of their kind, for eleven 
of the Weimar twelve had previously been arranged by Carl Tausig (1841–71), sometimes 
referred to as the greatest of Liszt’s pupils. A child prodigy, Tausig was born in Bohemia 
and in his short life he showed a remarkable talent for transcription. His versions of the 
Liszt symphonic poems were made by 1858, when he was seventeen years old. These 
remained unpolished drafts, unpublished in his lifetime, and some of them have been 
lost, though others have been performed and recorded with success in recent years. 
Stradal’s versions were indeed polished and published, though they have not enjoyed 
wide currency due to their truly transcendental difficulty. 
 In his transcriptions Stradal scrupulously indicates the instruments playing in the 
orchestral score at any given time, and devises many ingenious solutions to representing 
their sound in terms of the keyboard. He also, in some passages, will give a simpler 
ossia alternative. But there is no doubt that he intended his versions only for players of 
transcendental technique, and some passages – for example, his liking for very rapid 
parallel octaves, rather than the broken octaves that less demanding transcribers might 
have opted for – may seem virtually unplayable. On the present disc, in a few spots 
in each of these transcriptions, Risto-Matti Marin has seen fit to make changes in the 
texts where, as he has written, ‘sometimes Stradal seems to use a little bit monotonous 
textures and sometimes his thinking of human physical capabilities is what I would call  
“optimistic” – meaning some quite impossible things’.2 Nevertheless Stradal’s versions 

Enttäuschung, Müdigkeit und Isolierung in der Mitte des Lebens – doch auch Hoffnung 
durch das Ideal der Freundschaft, so dass es eine allmähliche Beschleunigung zum 
scherzoartigen vierter Abschnitt gibt, „Beschäftigung“, der zu einer Art Erfüllung führt. 
Beginnend Allegretto mosso, beschleunigt sich die zunehmende „Aktivität“ der Musik – die in 
Stradals Transkription einen Virtuosen wahrhaften physischen Stehvermögens verlangt – 
zu einem farbenprächtigen Allegro fuocoso assai (spiritoso  molto), das sich als Vorwort zum 
fünften und letzten Abschnitt der Komposition erweist, den Liszt „Apotheose“ nennt. 
Dieses grandiose Finale ist eine Art ausgedehnte Reprise, mit weiterer Durchführung der 
Materialien des d-Moll-Allegros, jetzt dargestellt aus der Perspektive der Paralleltonart  
F-Dur. Liszt selbst hat hier eine Kürzung vorgeschlagen, die Stradal aber nicht beachtet. 
Als Widerspiegelung von Schillers Hymnus vom Glauben an das Ideal als höchstes 
Ziel des Lebens bringt es die Symphonische Dichtung zu einem prächtigen und 
überwältigenden Ende.

Malcolm MacDonald ist Autor von The Symphonies of Havergal Brian (3 Bde., Kahn & Averill, London, 
1974, 1978 und 1983) und Herausgeber von Havergal Brian on Music, Bd. 1: British Music, und Bd. 2: 
European and American Music in his Time (Toccata Press, London, 1985 und 2009). Außerdem schrieb 
er Bücher über Brahms, Johns Foulds, Schönberg und Ronald Stevenson; sein neuester Titel ist Varèse: 
Astronomer in Sound (Kahn & Averill, London, 2003).
 

2 E-mail to Martin Anderson, dated 2 December 2007.
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do transform these revolutionary orchestral compositions into viable and effective piano 
works, faithfully preserving their masterly musical substance. 
 Liszt’s Les Préludes (�97) dates from 1848, and when published in 1854 as Symphonic 
Poem No. 3 bore the title indication ‘d’après Lamartine’, suggesting that the basis of the 
music is the long poem of the same title by Alphonse de Lamartine, which presents human 
life as a series of ‘preludes’ that leading up to the principal event: death. The episodic 
structure seems to depict such a series, with each episode imbued with its own distinct 
character. But it is now known that the music was originally conceived as an overture to 
a choral work, Les Quatre Éléments, to a text by Joseph Autran, written three years before; 
Liszt eventually discarded the choruses, but worked up the overture into Les Préludes, 
finding in Lamartine’s poem, with its contrasting episodes of pastoral and warlike valour, 
a succession of moods that matched his music. In the course of this revision he seems to 
have brought the structure nearer to the four-part form of Lamartine’s poem. 
 The work is a palmary example of Liszt’s techniques of thematic metamorphosis, 
the four principal themes (originally associated in Autran’s Les Quatre Éléments, in order 
of their appearance, with the stars, the flood, the earth and the wind) deriving from 
the three-note figure adumbrated at the very opening. They assume many guises and 
characters, and different speeds and rhythms, before the martial ‘floods’ theme wins 
through to a triumphant C major conclusion in whose tone of heroic affirmation we hear 
an indomitable life-force.
 Héroïde funèbre (�102), published as Symphonic Poem No. 8, was completed in 1850, 
but its origins go back to twenty years earlier, to a Revolutionary Symphony Liszt had 
originally sketched out in 1830, during the successful Paris rising that had sent the last of 
the absolutist Bourbon kings, Charles X, into exile. The revolutionary fervour that broke 
out all over Europe in 1848 prompted Liszt to consider taking up the project again, as 
Paris was once more in turmoil, but the final spur was provided in 1849 by his wish to 
commemorate the execution of the thirteen generals who had led the Hungarian rebellion 
against Austria. The proposed symphony was conceived in five movements, but only 

(ähnlich der Faust-Sinfonie), doch schließlich entschied er sich für die einsätzige Form der 
Symphonischen Dichtung, deren mehrere gegensätzliche Abschnitte spezifischen Teilen 
von Schillers Gedicht entsprechen (die Reihenfolge der Verse wurde gleichwohl von Liszt 
verändert, um einen befriedigenderen musikalischen Vorwurf zu schaffen). Harmonisch 
und thematisch wird das Werk durch den einfallsreichen Gebrauch des Intervalls der 
Terz vereinigt, oft in horizontalen oder vertikalen Ketten – eine Vorankündigung der sehr 
eigenen harmonischen Welt von Liszts Spätwerk. 
 Es gibt fünf Hauptabschnitte, von der jede in der Partitur durch einen Abschnitt von 
Schillers Gedicht eingeleitet wird. Eine Andante-Einleitung, deren gedrückte absteigende 
Materialien in gewissem Maße der Eröffnung von Liszts h-Moll-Klaviersonate ähneln, 
besonders in Stradals Transkription, symbolisiert Schillers Wehklage für vergangene 
Freuden und Ideale der Jugend. Das folgende Allegro spiritoso, das die Erinnerung 
an jugendliches Streben sowie die Ideen von Liebe, Wahrheit, Schicksal und Ruhm 
porträtiert, nimmt seinen Ursprung aus einem kräftigen aufsteigenden Motiv, con 
impeto, das auf Terzketten gegründet ist. Dies leitet einen großen, tumultuarischen 
und gelegentlich hochtrabenden Abschnitt mit dem Titel „Aufschwung“ ein, der 
der Exposition eines Sonatenallegros in stark erweitertem d-Moll entspricht. Eine 
kontrastierende molto espressivo-Idee verursacht eine Auflösung der Energie, die zu 
einem D-Dur-Andante nachlässt, mehrsprachig markiert Quieto e sostenuto assai, aber nicht 
schleppend, in dem halben Tempo des vorherigen Abschnittes. Stradal repräsentiert die 
gedämpften Streicher Liszts mit der Anweisung, der Pianist solle durchgängig una corda 
spielen. Ein warmer Übergang in Es leitet zurück zu einer weiteren Durchführung des 
Allegro spiritoso, schlussendlich ansteigend zu einem beeindruckenden Höhepunkt, Sehr 
breit und grandios. 
 Ab hier kollabiert die Musik in den dritten Hauptabschnitt, „Enttäuschung“ 
(„Aufgabe“), ein gedrücktes Andante, in dem Liszt auf das Material der Einleitung 
rekurriert und einen um cis-Moll schwebenden langsamen Satz schafft, dessen Melodien 
die charakteristische Bezeichnung mestoso haben, entsprechend Schillers Gedanken von 
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the first of these, entitled Héroïde funèbre, was ever completed. As with some of the other 
symphonic poems, the score was initially orchestrated for him by his disciple Joachim 
Raff, but in 1854 Liszt revised and re-orchestrated the work, and it was first heard in this 
version in Breslau in 1857. 
 The term heroide – a letter to a hero – was invented by Ovid, most versatile of the great 
Roman poets, whose brilliant Heroides (about 12��?) is a series of imagined letters in elegiac 
metres to famous heroes of Greek mythology from their wives or lovers. Liszt’s Héroïde 
funèbre should thus be understood as a ‘funeral address’ to the victims of revolutionary 
violence. He furnished the work with a preface in German and French, characterising it 
as a meditation on the revolutionary violence that attends the birth-pangs of a new and 
better world, and the price that violence levies on the idea of human progress. He ends as 
follows:

In the wars and carnage that follow one another, sinister games, whatever the colour of the 
flags proudly and boldly raised one against the other, over the two camps they fly steeped in 
heroic blood and unquenchable tears. It is for art to cast its transfiguring veil over the tomb 
of the brave, to encircle with its nimbus of gold the dead and the dying, so that they may be 
envied by the living.

In conception, Héroïde funèbre is a symphonic funeral march which one might situate on 
an avenue leading from Beethoven to Mahler, remarkable for its sombre orchestration 
and daring dissonances. Stradal’s transcription was published in 1900.
 Héroïde funèbre opens with an introduction marked Lento lugubre. Prefaced and 
punctuated by the rumble of muffled drums, trombones adumbrate the principal theme, 
which has a distinct Hungarian tinge. This Hungarian character becomes obvious as 
the main Marcia funebre gets under way in F minor and this theme is heard in a more 
complete form, marcato. A second significant thematic element, espressivo dolente but 
leaning towards the major mode, soon makes an appearance (Liszt gives it to cor anglais 

 Héroïde funèbre öffnet mit einer Lento lugubre bezeichneten Introduktion. Eingeleitet 
und interpunktiert durch das Grollen gedämpfter Trommeln, skizzieren Posaunen 
das Hauptthema, das einen deutlich ungarischen Beiklang hat. Dieser ungarische 
Charakter wird noch offensichtlicher, wenn die zentrale Marcia funebre in f-Moll in Gang 
kommt und dieses Thema in einer vollständigeren Form marcato erklingt. Ein zweites 
bedeutsames thematisches Element, espressivo dolente, aber gen Dur neigend, tritt bald 
in Erscheinung (Liszt weist es dem Englischhorn und den ersten Violinen zu), gefolgt 
von einer seufzenden akkordischen Figur ( f lebile). Diese alternieren mit dem Marsch, 
der sich zu einem grandiosen Höhepunkt mit der Nachahmung von Glocken steigert: 
Stradals Transkription benötigt hier vier Systeme, um den vollständigen antiphonalen 
Satz unterzubringen. Eine klagende melodische Figur (lagrimoso, von Liszt abermals dem 
Englischhorn zugewiesen) taucht auf, während die Musik von diesem Höhepunkt zu 
feierlichem Trommelklang nachlässt. 
 Es folgt ein Più lento-Abschnitt in Des-Dur, der im Gesamtschema als das Trio 
des Trauermarsches fungiert. Die zärtliche dolce cantabile-Hauptmelodie löst sich in 
Reminiszenzen an die Marseillaise auf (Liszt gibt sie der Trompete). Das Hauptthema 
des Trios kehrt in vollerer Form wieder, abermals gefolgt von dem Bruchstück der 
Marseillaise, bezeichnet marciale. Eine spannende Übergangspassage – in der Stradal 
schnelle, fast gleitende Oktaven in der linken Hand fordert – führt zur schmerzhaften 
Rückkehr des Marsches, der über einige mutige und sensationelle Modulationen 
schließlich zu einem überwältigenden Höhepunkt ansteigt. Eine Rückkehr des klagenden 
Englischhorn-Themas führt zu einem endgültigen Abstieg in schwärzeste Trauer und 
endet mit dem auslaufenden Grollen der Militärtrommeln. 
 Die längste von Liszts Symphonischen Dichtungen, Nr. 12, Die Ideale (�106), datiert 
von 1857. Sie wurde durch ein Gedicht Friedrich Schillers inspiriert und erlebte ihre 
Uraufführung in Weimar im September 1857 zusammen mit der auf Goethe basierenden 
Faust-Sinfonie, in einer Art doppeltem Tribut an die beiden großen (deutschen) Dichter 
der Weimarer Klassik. Ursprünglich plante Liszt abermals eine dreisätzige Sinfonie 
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and first violins), and a sighing chordal figure (flebile). These alternate with the march, 
which works up to a huge climax with imitations of bells: Stradal’s transcription here 
encompasses four staves to accommodate the tutti in antiphonal writing. A lamenting 
melodic figure marked lagrimoso (again given to the cor anglais by Liszt) emerges as the 
music subsides from this climax to a solemn sound of drums. 
 There follows a Più lento section in D flat major, which functions in the overall scheme 
as the trio of the funeral march. The tender dolce cantabile main melody dissolves into 
reminiscences of the Marseillaise (Liszt gives them to the trumpet). The principal trio 
theme returns in fuller form, followed again by the fragment of the Marseillaise, marked 
marciale. An exciting transition passage – in which Stradal calls for rapid, almost glissando 
octaves in the left hand – leads to the dolorous return of the march, which rises, via some 
bold and sensational modulations, eventually to an overwhelming climax. A return of 
the lamenting cor anglais theme leads to a final descent into blackest mourning, with the 
expiring rumbles of military-drum effects. 
 The longest of Liszt’s Symphonic Poems, No. 12, Die Ideale (�106), dates from 1857. It 
was inspired by a poem of Friedrich Schiller, and was premiered at Weimar in September 
1857 along with the Faust Symphony, inspired by Goethe, in a double tribute to Weimar’s 
(and Germany’s) two great dramatic poets. In fact, Liszt planned it originally as a 
symphony in three movements (like the Faust), but eventually decided on the single-
movement symphonic-poem form, disposed in several contrasting sections corresponding 
to specific parts of Schiller’s poem (the order of the verses, though, was altered by Liszt 
in order to create a more satisfying musical design). Harmonically and thematically the 
work is unified by resourceful use of the interval of a third, often disposed in chains either 
vertically or horizontally – a foreshadowing of the highly individual harmonic world of 
Liszt’s late works.
 There are five principal sections, each prefaced in the score by a portion of Schiller’s 
poem. An Andante introduction, whose depressed, descending materials resemble to 
some extent – especially in Stradal’s transcription – the opening of Liszt’s B minor Piano 

getrieben hatte. Die revolutionäre Leidenschaft, die 1848 über ganz Europa hereinbrach, 
veranlasste Liszt, sich das Projekt nochmals vorzunehmen, da Paris nun abermals in 
Aufruhr war, doch der endgültige Ansporn wurde 1849 durch seinen Wunsch gelegt, 
der Exekution von dreizehn Generälen zu gedenken, die die Ungarische Rebellion 
gegen Österreich angeführt hatten. Die angedachte Sinfonie bestand aus fünf Sätzen, 
doch nur der erste von diesen, Héroïde funèbre, wurde vollendet. Wie einige andere der 
Symphonischen Dichtungen wurde die Partitur anfänglich für ihn durch seinen Schüler 
Joachim Raff orchestriert, doch 1854 revidierte und reorchestrierte Liszt das Werk, das in 
dieser Form erstmals 1857 in Breslau zu hören war. 
 Der Begriff Heroide – Brief an einen Helden – wurde von Ovid, dem wandlungsfähigsten 
der großen römischen Dichter, erfunden, dessen brillante Heroiden (um 12 v. Chr.?) eine 
Serie imaginierter Briefe in elegischen Metren an berühmte Helden der griechischen 
Mythologie von ihren Ehefrauen oder Geliebten sind. Liszts Héroïde funèbre sollte folglich 
als „Trauerrede“ für die Opfer revolutionärer Gewalt verstanden werden. Er versah das 
Werk mit einem Vorwort auf Deutsch und Französisch und charakterisierte es als eine 
Meditation über die revolutionäre Gewalttätigkeit, die mit den Geburtswehen einer 
neuen und besseren Welt einhergeht, und dem Preis, den Gewalttätigkeit von der Idee 
menschlichen Fortschritts fordert. Er endet folgendermaßen: 

 
Ganz gleich, welche Farben die Flaggen haben, die in diesen finsteren Spielen von 
aufeinanderfolgenden Kriegen und Metzeleien stolz und kühn gegeneinander aufgezogen 
sind – sie sind vom Blut der Helden und unstillbaren Tränen getränkt, wenn sie über beiden 
Lagern wehen. Es ist an der Kunst, ihren verklärenden Schleier über das Grab der Tapferen 
zu breiten, mit ihrer goldnen Gloriole die Toten und die Sterbenden zu umwinden, auf dass 
die Lebenden sie beneiden.

Der Konzeption nach ist Héroïde funèbre ein symphonischer Trauermarsch, den man in 
einer Linie von Beethoven zu Mahler sehen könnte, bemerkenswert für seine düstere 
Orchestrierung und kühnen Dissonanzen. Stradals Transkription erschien 1900 im Druck. 

714
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Sonata, symbolises Schiller’s lament for vanished joys and ideals of youth. The following 
Allegro spiritoso, portraying the memory of youthful aspiration, and then the ideas of love, 
truth, fortune, fame, takes its origin from a vigorous rising motif, con impeto, founded on 
chains of thirds. This initiates a large, tumultuous and sometimes grandiloquent span 
entitled ‘Aufschwung’ (‘Uplift’), corresponding to the exposition of a sonata allegro in a 
much-expanded D minor. A contrasting molto espressivo idea brings about a dissipation 
of energy, subsiding to a D major Andante is macaronically marked Quieto e sostenuto 
assai, aber nicht schleppend which is to proceed at half the pace of the previous section. 
Stradal represents Liszt’s muted strings by directing the pianist should play una corda 
throughout. A warm transition in E flat links back to a further development of the Allegro 
spiritoso, rising eventually to a towering climax, Sehr breit und grandios. 
 From here the music collapses into the third principal span, ‘Enttäuschung’ 
(‘Relinquishment’), a depressed Andante in which Liszt recurs to the material of the 
introduction and creates a slow movement hovering around C sharp minor whose 
melodies have the characteristic marking mestoso, corresponding to Schiller’s thoughts, in 
the middle of life, of disillusionment, weariness and isolation – but also hope, brought by 
the ideal of friendship, so there is a gradual acceleration to the scherzo-like fourth section, 
‘Beschäftigung’ (‘Purposeful activity’), which leads to a sense of fulfilment. Starting 
Allegretto mosso, the increasing ‘activity’ of the music – which calls for a virtuoso of real 
physical stamina in Stradal’s transcription – quickens to a flamboyant Allegro fuocoso assai 
(spiritoso  molto) that is itself but a preface to the fifth and final section of the work, which 
Liszt marks ‘Apotheose’. This grandiose finale is a kind of large-scale recapitulation, 
with further development, of the materials of the D minor Allegro, now displayed from 
the perspective of the relative major, F. Liszt himself suggested a cut in this section, 
but Stradal does not observe it. Celebrating Schiller’s hymning of Faith in the Ideal as 
Life’s highest aim, it brings the symphonic poem to a resplendent and overwhelming 
conclusion. 

Orchesterkompositionen in realisierbare und effektvolle Klavierwerke, gleichsam ihre 
meisterhafte musikalische Substanz bewahrend. 
 Liszts Les Préludes (�97) datiert von 1848, und als es 1854 als Symphonische Dichtung 
Nr. 3 im Druck erschien, trug das Werk den Titelzusatz „d’après Lamartine“, woraus 
ablesbar ist, dass die Basis der Musik das lange Gedicht gleichen Titels von Alphonse de 
Lamartine ist, das das menschliche Leben als eine Reihe von „Vorspielen“ präsentiert, die 
bis zum Hauptereignis des Todes führen. Die episodische Struktur scheint eine solche 
Reihe darzustellen, jede Episode von seinem eigenen besonderen Charakter durchdrungen. 
Heute wissen wir, dass die Musik ursprünglich als Ouvertüre zu einem drei Jahre zuvor 
entstandenen Chorwerk Les Quatre Éléments auf einen Text von Joseph Autran konzipiert 
wurde; Liszt verwarf schlussendlich die Chöre und arbeitete die Ouvertüre in Les Préludes 
um, wobei er in Lamartines Gedicht mit seinen gegensätzlichen Episoden von pastoraler 
und kriegerischer Tapferkeit eine Reihenfolge der Stimmungen fand, die seiner Musik 
entsprach. Im Verlauf dieser Revision scheint er die Kompositionsstruktur der vierteiligen 
Form von Lamartines Gedicht angenähert zu haben. 
 Das Werk ist ein herausragendes Beispiel für Liszts Verfahren der thematischen 
Metamorphose, wobei die vier Hauptthemen (ursprünglich in Autrans Les Quatre Éléments 
in der Reihenfolge ihrer Erscheinung mit den Sternen, der Flut, der Erde und dem Wind 
assoziiert) aus einer Dreitonfigur abgeleitet sind, die zu Werkbeginn skizziert wird. Sie 
nehmen vielerlei Gestalten und Charaktere an und verschiedene Geschwindigkeiten und 
Rhythmen, bevor das militärische „Flut“-Thema sich zu einem triumphierenden C-Dur-
Schluss durchsetzt, in dessen Tonfall heroischer Affirmation wir eine unbezähmbare 
Lebenskraft hören. 
 Héroïde funèbre (�102), 1850 als Symphonische Dichtung Nr. 8 veröffentlicht, wurde 
1850 vollendet, doch gehen seine Ursprünge zwanzig Jahre zurück, zu einer Symphonie 
révolutionnaire, die Liszt ursprünglich 1830 skizziert hatte, während des erfolgreichen 
Aufstands in Paris, der den letzten absolutistischen Bourbonen-König Charles X. ins Exil 
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two solo CDs, the programmes of which range from Baroque and Romantic music all the way 
to contemporary compositions, have received high acclaim both at home in Finland and abroad. 
Risto-Matti Marin also appears regularly in a duo with saxophonist Olli-Pekka Tuomisalo. He 
has received major financial support for his artistic and doctoral studies from the Cultural Fund 
of North Savo, the Pro Musica Foundation and the Alfred Kordelin Foundation. Since 2005 Risto-
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 Liszt selbst erstellte von seinen Symphonischen Dichtungen regelmäßig vierhändige 
Fassungen oder Fassungen für zwei Klaviere, doch neigte er nicht dazu, auch Fassungen 
für Soloklavier vorzulegen, was Stradals Bemühungen umso interessanter und wertvoller 
macht. (Allerdings erstellte er eine zweihändige Fassung von Les Préludes, die aber 
erst viel später allgemein bekannt wurde.) Gleichwohl waren Stradals Fassungen der 
Symphonischen Dichtungen für Klavier solo nicht die ersten ihrer Art, denn elf der zwölf 
in Weimar entstandenen waren bereits zuvor von Carl Tausig (1841–1871) transkribiert 
worden, der gelegentlich als der größte von Liszts Schülern bezeichnet wird. Auch Tausig 
stammte aus Böhmen, er galt schon früh als Wunderkind und in seinem kurzen Leben 
legte er ein bemerkenswertes Talent für Transkriptionen an den Tag. Seine Versionen 
von Liszts Symphonischen Dichtungen entstanden bereits 1858, als er gerade einmal 
siebzehn Jahre alt war. Sie sind nicht ausgefeilte Entwürfe geblieben, die zu Lebzeiten 
unveröffentlicht blieben und heute teilweise verloren sind, auch wenn andere in den 
letzten Jahren erfolgreich aufgeführt und eingespielt worden sind. Stradals Fassungen 
wurden ausgefeilt und gedruckt, auch wenn sie wegen ihrer geradezu transzendentalen 
Schwierigkeit keine breite Wirkung haben entfalten können. 
 In seinen Transkriptionen nennt Stradal skrupulös die Instrumentenangaben der 
Orchesterpartitur und bietet viele sinnreiche Lösungen, deren Klänge auf dem Klavier 
umzusetzen. Bei manchen Passagen bietet er auch einfachere ossia-Alternativen. Aber 
es gibt keinen Zweifel, dass er seine Versionen nur für Spieler transzendentaler 
Klaviertechnik intendierte, und einige Passagen – zum Beispiel seine Vorliebe für sehr 
schnelle Oktavläufe anstatt der gebrochenen Oktaven, die weniger anspruchsvolle 
Bearbeiter verlangt haben würden – mögen praktisch unspielbar erscheinen. Auf der 
vorliegenden CD hat Risto-Matti Marin an ein paar Stellen in jeder dieser Transkriptionen 
Änderungen im Notentext vorgenommen, wo, wie er schrieb, „Stradal manchmal ein 
wenig monotone Texturen benutzt und seine Vorstellungen des menschlichen physischen 
Leistungsvermögens wie ich sagen würde ‚optimistisch’ sind – d.h. Unmögliches 
fordern“.2 Dennoch transformieren Stradals Klavierfassungen diese revolutionären 
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Der Pianist, Komponist und Musikschriftsteller August Stradal wurde am 17. Mai 
1860 in Teplitz in Böhmen (heute Teplice) geboren. Sein Vater war Rechtsanwalt 
und Mitglied des Stadtrates. Stradal besuchte die Grundschule in Leitmeritz (heute 
Litoměřice) und studierte danach am Wiener Konservatorium, wo seine Lehrer 
Anton Door, Theodor Leschetisky, Gustav Nottebohm und Anton Bruckner waren. 
Im September 1884 ging er als Schüler Liszts nach Weimar, den er auch 1885–86 
nach Budapest und Bayreuth begleitete. Nach Liszts Tod kehrte Stradal nach Teplitz 
zurück, wo er bis 1893 als Musiklehrer tätig war, als er dem Lehrkörper der Horak-
Schule für Klavierstudien (dem späteren Horak-Konservatorium) in Wien beitrat. 
Außerdem reiste er viel. Später in seinem Leben schrieb er ausgiebig über Bruckner 
und Liszt, für die er eine wichtige biografische Quelle ist; außerdem veröffentlichte er 
eine Autobiografie. 1928 wurde ihm der tschechoslowakische Musikpreis verliehen. 
Stradal starb am 13. März 1930 in Schönlinde (Krásná Lípa). 
 Stradal galt als einer der führenden Liszt-Interpreten und erstellte zahlreiche 
Transkriptionen – einige Quellen schätzen über 250 – von Orchester- und 
Kammermusikwerken für Klavier, aus einem Repertoire vom Barock bis zum späten 
19. Jahrhundert. Beachtenswert sind unter diesen seine Abschriften der ersten, 
zweiten, fünften, sechsten, siebten und achten Sinfonie von Bruckner (außerdem 
erstellte er eine Fassung von Mahlers Fünfter für zwei Klaviere). Außerdem 
bearbeitete Stradal eine riesige Menge von Bach-Werken ebenso wie die meisten 
Orchesterkompositionen von Liszt, einschließlich der Faust- und der Dante-Sinfonie 
und der dreizehn Symphonischen Dichtungen: seine Klavierfassungen dieser Werke 
erschienen um 1900. 

 Es ist ein Kennzeichen des Liszt’schen Genies, dass seine Musik durch eine Vielzahl 
an Figuren bevölkert ist, von Mephistopheles bis zu Franz von Assisi, so wie auch sein 
Leben vom Streuner à la Byron bis hin zum augenscheinlich frommen und orthodoxen 
Geistlichen reichte, der die späten Chorwerke schuf. Die durch die großen klassischen 
Komponisten kultivierten Formen boten Liszt kaum ein Vorbild für dieses freie Spiel 
phantasiereicher Neigung. Seine „neuen“ Formen – besonders die „Symphonischen 
Dichtungen“ – entsprangen seinem Wunsch nach unmittelbarerem „dramatischen“ 
Konflikt und Kopplung der Ideen als durch die grundlegend architektonischen und 
tonalen Gegensätze der Strukturen der klassischen Sonate erlaubt. Er fand stattdessen 
in Berlioz’ Symphonie fantastique das Prinzip der idée fixe, der symbolischen Idee, die 
in verschiedenen Maskierungen in den einzelnen Sätzen wiederkehrt; dies führte 
ihn (und Wagner nach ihm) zur Entwicklung des leitmotivischen Verfahrens. In 
Schuberts „Wanderer-Phantasie“ (die er orchestrierte) entdeckte er das Konzept der 
auf den rhythmischen und expressiven Charakter ganzer Abschnitte angewandten 
Transformation. Aus diesen Andeutungen entwickelte er seine eigenen strukturellen 
Prinzipien thematischer Metamorphose, für gewöhnlich verbunden mit einem 
programmatischen Element, das aus der Literatur oder Malerei abgeleitet war. 
 Liszts musikalische Formen imitierten nicht jene der außermusikalischen Vorlagen –  
vielmehr lieferte die Vorlage ihm was er „psychologische Motive“ nannte, die er dann 
auf ganz eigene Art ausarbeitete. Diese „psychologischen Motive“ sind in seinen 
Symphonischen Dichtungen und besonders in seinen herausragendsten Leistungen auf 
dem Gebiet der Orchestermusik, der Faust- und der Dante-Sinfonie offenkundig am Werk. 
 Zwölf der Symphonischen Dichtungen wurden in den Jahren 1848–58 vollendet, als 
Liszt in Weimar in der Position eines Hofkapellmeisters tätig war,1 und einige von ihnen 
gehören zu seinen bekanntesten und charakteristischsten Werken. Zusammengenommen 
liefern sie einen anschaulichen Eindruck von der Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit 
seiner Persönlichkeit sowie seiner erstaunlichen schöpferischen Spannweite. 

LISZTSYMPHONISCHEDICHTUNGEN,TRANSKRIBIERT
DURCHAUGUSTSTRADAL,FOLGE1
vonMalcolmMacDonald
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und Liszt, für die er eine wichtige biografische Quelle ist; außerdem veröffentlichte er 
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 Liszt selbst erstellte von seinen Symphonischen Dichtungen regelmäßig vierhändige 
Fassungen oder Fassungen für zwei Klaviere, doch neigte er nicht dazu, auch Fassungen 
für Soloklavier vorzulegen, was Stradals Bemühungen umso interessanter und wertvoller 
macht. (Allerdings erstellte er eine zweihändige Fassung von Les Préludes, die aber 
erst viel später allgemein bekannt wurde.) Gleichwohl waren Stradals Fassungen der 
Symphonischen Dichtungen für Klavier solo nicht die ersten ihrer Art, denn elf der zwölf 
in Weimar entstandenen waren bereits zuvor von Carl Tausig (1841–1871) transkribiert 
worden, der gelegentlich als der größte von Liszts Schülern bezeichnet wird. Auch Tausig 
stammte aus Böhmen, er galt schon früh als Wunderkind und in seinem kurzen Leben 
legte er ein bemerkenswertes Talent für Transkriptionen an den Tag. Seine Versionen 
von Liszts Symphonischen Dichtungen entstanden bereits 1858, als er gerade einmal 
siebzehn Jahre alt war. Sie sind nicht ausgefeilte Entwürfe geblieben, die zu Lebzeiten 
unveröffentlicht blieben und heute teilweise verloren sind, auch wenn andere in den 
letzten Jahren erfolgreich aufgeführt und eingespielt worden sind. Stradals Fassungen 
wurden ausgefeilt und gedruckt, auch wenn sie wegen ihrer geradezu transzendentalen 
Schwierigkeit keine breite Wirkung haben entfalten können. 
 In seinen Transkriptionen nennt Stradal skrupulös die Instrumentenangaben der 
Orchesterpartitur und bietet viele sinnreiche Lösungen, deren Klänge auf dem Klavier 
umzusetzen. Bei manchen Passagen bietet er auch einfachere ossia-Alternativen. Aber 
es gibt keinen Zweifel, dass er seine Versionen nur für Spieler transzendentaler 
Klaviertechnik intendierte, und einige Passagen – zum Beispiel seine Vorliebe für sehr 
schnelle Oktavläufe anstatt der gebrochenen Oktaven, die weniger anspruchsvolle 
Bearbeiter verlangt haben würden – mögen praktisch unspielbar erscheinen. Auf der 
vorliegenden CD hat Risto-Matti Marin an ein paar Stellen in jeder dieser Transkriptionen 
Änderungen im Notentext vorgenommen, wo, wie er schrieb, „Stradal manchmal ein 
wenig monotone Texturen benutzt und seine Vorstellungen des menschlichen physischen 
Leistungsvermögens wie ich sagen würde ‚optimistisch’ sind – d.h. Unmögliches 
fordern“.2 Dennoch transformieren Stradals Klavierfassungen diese revolutionären 
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Sonata, symbolises Schiller’s lament for vanished joys and ideals of youth. The following 
Allegro spiritoso, portraying the memory of youthful aspiration, and then the ideas of love, 
truth, fortune, fame, takes its origin from a vigorous rising motif, con impeto, founded on 
chains of thirds. This initiates a large, tumultuous and sometimes grandiloquent span 
entitled ‘Aufschwung’ (‘Uplift’), corresponding to the exposition of a sonata allegro in a 
much-expanded D minor. A contrasting molto espressivo idea brings about a dissipation 
of energy, subsiding to a D major Andante is macaronically marked Quieto e sostenuto 
assai, aber nicht schleppend which is to proceed at half the pace of the previous section. 
Stradal represents Liszt’s muted strings by directing the pianist should play una corda 
throughout. A warm transition in E flat links back to a further development of the Allegro 
spiritoso, rising eventually to a towering climax, Sehr breit und grandios. 
 From here the music collapses into the third principal span, ‘Enttäuschung’ 
(‘Relinquishment’), a depressed Andante in which Liszt recurs to the material of the 
introduction and creates a slow movement hovering around C sharp minor whose 
melodies have the characteristic marking mestoso, corresponding to Schiller’s thoughts, in 
the middle of life, of disillusionment, weariness and isolation – but also hope, brought by 
the ideal of friendship, so there is a gradual acceleration to the scherzo-like fourth section, 
‘Beschäftigung’ (‘Purposeful activity’), which leads to a sense of fulfilment. Starting 
Allegretto mosso, the increasing ‘activity’ of the music – which calls for a virtuoso of real 
physical stamina in Stradal’s transcription – quickens to a flamboyant Allegro fuocoso assai 
(spiritoso  molto) that is itself but a preface to the fifth and final section of the work, which 
Liszt marks ‘Apotheose’. This grandiose finale is a kind of large-scale recapitulation, 
with further development, of the materials of the D minor Allegro, now displayed from 
the perspective of the relative major, F. Liszt himself suggested a cut in this section, 
but Stradal does not observe it. Celebrating Schiller’s hymning of Faith in the Ideal as 
Life’s highest aim, it brings the symphonic poem to a resplendent and overwhelming 
conclusion. 

Orchesterkompositionen in realisierbare und effektvolle Klavierwerke, gleichsam ihre 
meisterhafte musikalische Substanz bewahrend. 
 Liszts Les Préludes (�97) datiert von 1848, und als es 1854 als Symphonische Dichtung 
Nr. 3 im Druck erschien, trug das Werk den Titelzusatz „d’après Lamartine“, woraus 
ablesbar ist, dass die Basis der Musik das lange Gedicht gleichen Titels von Alphonse de 
Lamartine ist, das das menschliche Leben als eine Reihe von „Vorspielen“ präsentiert, die 
bis zum Hauptereignis des Todes führen. Die episodische Struktur scheint eine solche 
Reihe darzustellen, jede Episode von seinem eigenen besonderen Charakter durchdrungen. 
Heute wissen wir, dass die Musik ursprünglich als Ouvertüre zu einem drei Jahre zuvor 
entstandenen Chorwerk Les Quatre Éléments auf einen Text von Joseph Autran konzipiert 
wurde; Liszt verwarf schlussendlich die Chöre und arbeitete die Ouvertüre in Les Préludes 
um, wobei er in Lamartines Gedicht mit seinen gegensätzlichen Episoden von pastoraler 
und kriegerischer Tapferkeit eine Reihenfolge der Stimmungen fand, die seiner Musik 
entsprach. Im Verlauf dieser Revision scheint er die Kompositionsstruktur der vierteiligen 
Form von Lamartines Gedicht angenähert zu haben. 
 Das Werk ist ein herausragendes Beispiel für Liszts Verfahren der thematischen 
Metamorphose, wobei die vier Hauptthemen (ursprünglich in Autrans Les Quatre Éléments 
in der Reihenfolge ihrer Erscheinung mit den Sternen, der Flut, der Erde und dem Wind 
assoziiert) aus einer Dreitonfigur abgeleitet sind, die zu Werkbeginn skizziert wird. Sie 
nehmen vielerlei Gestalten und Charaktere an und verschiedene Geschwindigkeiten und 
Rhythmen, bevor das militärische „Flut“-Thema sich zu einem triumphierenden C-Dur-
Schluss durchsetzt, in dessen Tonfall heroischer Affirmation wir eine unbezähmbare 
Lebenskraft hören. 
 Héroïde funèbre (�102), 1850 als Symphonische Dichtung Nr. 8 veröffentlicht, wurde 
1850 vollendet, doch gehen seine Ursprünge zwanzig Jahre zurück, zu einer Symphonie 
révolutionnaire, die Liszt ursprünglich 1830 skizziert hatte, während des erfolgreichen 
Aufstands in Paris, der den letzten absolutistischen Bourbonen-König Charles X. ins Exil 
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2  E-mail an Martin Anderson vom 2. Dezember 2007.
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and first violins), and a sighing chordal figure (flebile). These alternate with the march, 
which works up to a huge climax with imitations of bells: Stradal’s transcription here 
encompasses four staves to accommodate the tutti in antiphonal writing. A lamenting 
melodic figure marked lagrimoso (again given to the cor anglais by Liszt) emerges as the 
music subsides from this climax to a solemn sound of drums. 
 There follows a Più lento section in D flat major, which functions in the overall scheme 
as the trio of the funeral march. The tender dolce cantabile main melody dissolves into 
reminiscences of the Marseillaise (Liszt gives them to the trumpet). The principal trio 
theme returns in fuller form, followed again by the fragment of the Marseillaise, marked 
marciale. An exciting transition passage – in which Stradal calls for rapid, almost glissando 
octaves in the left hand – leads to the dolorous return of the march, which rises, via some 
bold and sensational modulations, eventually to an overwhelming climax. A return of 
the lamenting cor anglais theme leads to a final descent into blackest mourning, with the 
expiring rumbles of military-drum effects. 
 The longest of Liszt’s Symphonic Poems, No. 12, Die Ideale (�106), dates from 1857. It 
was inspired by a poem of Friedrich Schiller, and was premiered at Weimar in September 
1857 along with the Faust Symphony, inspired by Goethe, in a double tribute to Weimar’s 
(and Germany’s) two great dramatic poets. In fact, Liszt planned it originally as a 
symphony in three movements (like the Faust), but eventually decided on the single-
movement symphonic-poem form, disposed in several contrasting sections corresponding 
to specific parts of Schiller’s poem (the order of the verses, though, was altered by Liszt 
in order to create a more satisfying musical design). Harmonically and thematically the 
work is unified by resourceful use of the interval of a third, often disposed in chains either 
vertically or horizontally – a foreshadowing of the highly individual harmonic world of 
Liszt’s late works.
 There are five principal sections, each prefaced in the score by a portion of Schiller’s 
poem. An Andante introduction, whose depressed, descending materials resemble to 
some extent – especially in Stradal’s transcription – the opening of Liszt’s B minor Piano 

getrieben hatte. Die revolutionäre Leidenschaft, die 1848 über ganz Europa hereinbrach, 
veranlasste Liszt, sich das Projekt nochmals vorzunehmen, da Paris nun abermals in 
Aufruhr war, doch der endgültige Ansporn wurde 1849 durch seinen Wunsch gelegt, 
der Exekution von dreizehn Generälen zu gedenken, die die Ungarische Rebellion 
gegen Österreich angeführt hatten. Die angedachte Sinfonie bestand aus fünf Sätzen, 
doch nur der erste von diesen, Héroïde funèbre, wurde vollendet. Wie einige andere der 
Symphonischen Dichtungen wurde die Partitur anfänglich für ihn durch seinen Schüler 
Joachim Raff orchestriert, doch 1854 revidierte und reorchestrierte Liszt das Werk, das in 
dieser Form erstmals 1857 in Breslau zu hören war. 
 Der Begriff Heroide – Brief an einen Helden – wurde von Ovid, dem wandlungsfähigsten 
der großen römischen Dichter, erfunden, dessen brillante Heroiden (um 12 v. Chr.?) eine 
Serie imaginierter Briefe in elegischen Metren an berühmte Helden der griechischen 
Mythologie von ihren Ehefrauen oder Geliebten sind. Liszts Héroïde funèbre sollte folglich 
als „Trauerrede“ für die Opfer revolutionärer Gewalt verstanden werden. Er versah das 
Werk mit einem Vorwort auf Deutsch und Französisch und charakterisierte es als eine 
Meditation über die revolutionäre Gewalttätigkeit, die mit den Geburtswehen einer 
neuen und besseren Welt einhergeht, und dem Preis, den Gewalttätigkeit von der Idee 
menschlichen Fortschritts fordert. Er endet folgendermaßen: 

 
Ganz gleich, welche Farben die Flaggen haben, die in diesen finsteren Spielen von 
aufeinanderfolgenden Kriegen und Metzeleien stolz und kühn gegeneinander aufgezogen 
sind – sie sind vom Blut der Helden und unstillbaren Tränen getränkt, wenn sie über beiden 
Lagern wehen. Es ist an der Kunst, ihren verklärenden Schleier über das Grab der Tapferen 
zu breiten, mit ihrer goldnen Gloriole die Toten und die Sterbenden zu umwinden, auf dass 
die Lebenden sie beneiden.

Der Konzeption nach ist Héroïde funèbre ein symphonischer Trauermarsch, den man in 
einer Linie von Beethoven zu Mahler sehen könnte, bemerkenswert für seine düstere 
Orchestrierung und kühnen Dissonanzen. Stradals Transkription erschien 1900 im Druck. 

714
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the first of these, entitled Héroïde funèbre, was ever completed. As with some of the other 
symphonic poems, the score was initially orchestrated for him by his disciple Joachim 
Raff, but in 1854 Liszt revised and re-orchestrated the work, and it was first heard in this 
version in Breslau in 1857. 
 The term heroide – a letter to a hero – was invented by Ovid, most versatile of the great 
Roman poets, whose brilliant Heroides (about 12��?) is a series of imagined letters in elegiac 
metres to famous heroes of Greek mythology from their wives or lovers. Liszt’s Héroïde 
funèbre should thus be understood as a ‘funeral address’ to the victims of revolutionary 
violence. He furnished the work with a preface in German and French, characterising it 
as a meditation on the revolutionary violence that attends the birth-pangs of a new and 
better world, and the price that violence levies on the idea of human progress. He ends as 
follows:

In the wars and carnage that follow one another, sinister games, whatever the colour of the 
flags proudly and boldly raised one against the other, over the two camps they fly steeped in 
heroic blood and unquenchable tears. It is for art to cast its transfiguring veil over the tomb 
of the brave, to encircle with its nimbus of gold the dead and the dying, so that they may be 
envied by the living.

In conception, Héroïde funèbre is a symphonic funeral march which one might situate on 
an avenue leading from Beethoven to Mahler, remarkable for its sombre orchestration 
and daring dissonances. Stradal’s transcription was published in 1900.
 Héroïde funèbre opens with an introduction marked Lento lugubre. Prefaced and 
punctuated by the rumble of muffled drums, trombones adumbrate the principal theme, 
which has a distinct Hungarian tinge. This Hungarian character becomes obvious as 
the main Marcia funebre gets under way in F minor and this theme is heard in a more 
complete form, marcato. A second significant thematic element, espressivo dolente but 
leaning towards the major mode, soon makes an appearance (Liszt gives it to cor anglais 

 Héroïde funèbre öffnet mit einer Lento lugubre bezeichneten Introduktion. Eingeleitet 
und interpunktiert durch das Grollen gedämpfter Trommeln, skizzieren Posaunen 
das Hauptthema, das einen deutlich ungarischen Beiklang hat. Dieser ungarische 
Charakter wird noch offensichtlicher, wenn die zentrale Marcia funebre in f-Moll in Gang 
kommt und dieses Thema in einer vollständigeren Form marcato erklingt. Ein zweites 
bedeutsames thematisches Element, espressivo dolente, aber gen Dur neigend, tritt bald 
in Erscheinung (Liszt weist es dem Englischhorn und den ersten Violinen zu), gefolgt 
von einer seufzenden akkordischen Figur ( f lebile). Diese alternieren mit dem Marsch, 
der sich zu einem grandiosen Höhepunkt mit der Nachahmung von Glocken steigert: 
Stradals Transkription benötigt hier vier Systeme, um den vollständigen antiphonalen 
Satz unterzubringen. Eine klagende melodische Figur (lagrimoso, von Liszt abermals dem 
Englischhorn zugewiesen) taucht auf, während die Musik von diesem Höhepunkt zu 
feierlichem Trommelklang nachlässt. 
 Es folgt ein Più lento-Abschnitt in Des-Dur, der im Gesamtschema als das Trio 
des Trauermarsches fungiert. Die zärtliche dolce cantabile-Hauptmelodie löst sich in 
Reminiszenzen an die Marseillaise auf (Liszt gibt sie der Trompete). Das Hauptthema 
des Trios kehrt in vollerer Form wieder, abermals gefolgt von dem Bruchstück der 
Marseillaise, bezeichnet marciale. Eine spannende Übergangspassage – in der Stradal 
schnelle, fast gleitende Oktaven in der linken Hand fordert – führt zur schmerzhaften 
Rückkehr des Marsches, der über einige mutige und sensationelle Modulationen 
schließlich zu einem überwältigenden Höhepunkt ansteigt. Eine Rückkehr des klagenden 
Englischhorn-Themas führt zu einem endgültigen Abstieg in schwärzeste Trauer und 
endet mit dem auslaufenden Grollen der Militärtrommeln. 
 Die längste von Liszts Symphonischen Dichtungen, Nr. 12, Die Ideale (�106), datiert 
von 1857. Sie wurde durch ein Gedicht Friedrich Schillers inspiriert und erlebte ihre 
Uraufführung in Weimar im September 1857 zusammen mit der auf Goethe basierenden 
Faust-Sinfonie, in einer Art doppeltem Tribut an die beiden großen (deutschen) Dichter 
der Weimarer Klassik. Ursprünglich plante Liszt abermals eine dreisätzige Sinfonie 

TOCC0035LisztTonePoemsVol1.indd6 05/01/201014:40:14



516

do transform these revolutionary orchestral compositions into viable and effective piano 
works, faithfully preserving their masterly musical substance. 
 Liszt’s Les Préludes (�97) dates from 1848, and when published in 1854 as Symphonic 
Poem No. 3 bore the title indication ‘d’après Lamartine’, suggesting that the basis of the 
music is the long poem of the same title by Alphonse de Lamartine, which presents human 
life as a series of ‘preludes’ that leading up to the principal event: death. The episodic 
structure seems to depict such a series, with each episode imbued with its own distinct 
character. But it is now known that the music was originally conceived as an overture to 
a choral work, Les Quatre Éléments, to a text by Joseph Autran, written three years before; 
Liszt eventually discarded the choruses, but worked up the overture into Les Préludes, 
finding in Lamartine’s poem, with its contrasting episodes of pastoral and warlike valour, 
a succession of moods that matched his music. In the course of this revision he seems to 
have brought the structure nearer to the four-part form of Lamartine’s poem. 
 The work is a palmary example of Liszt’s techniques of thematic metamorphosis, 
the four principal themes (originally associated in Autran’s Les Quatre Éléments, in order 
of their appearance, with the stars, the flood, the earth and the wind) deriving from 
the three-note figure adumbrated at the very opening. They assume many guises and 
characters, and different speeds and rhythms, before the martial ‘floods’ theme wins 
through to a triumphant C major conclusion in whose tone of heroic affirmation we hear 
an indomitable life-force.
 Héroïde funèbre (�102), published as Symphonic Poem No. 8, was completed in 1850, 
but its origins go back to twenty years earlier, to a Revolutionary Symphony Liszt had 
originally sketched out in 1830, during the successful Paris rising that had sent the last of 
the absolutist Bourbon kings, Charles X, into exile. The revolutionary fervour that broke 
out all over Europe in 1848 prompted Liszt to consider taking up the project again, as 
Paris was once more in turmoil, but the final spur was provided in 1849 by his wish to 
commemorate the execution of the thirteen generals who had led the Hungarian rebellion 
against Austria. The proposed symphony was conceived in five movements, but only 

(ähnlich der Faust-Sinfonie), doch schließlich entschied er sich für die einsätzige Form der 
Symphonischen Dichtung, deren mehrere gegensätzliche Abschnitte spezifischen Teilen 
von Schillers Gedicht entsprechen (die Reihenfolge der Verse wurde gleichwohl von Liszt 
verändert, um einen befriedigenderen musikalischen Vorwurf zu schaffen). Harmonisch 
und thematisch wird das Werk durch den einfallsreichen Gebrauch des Intervalls der 
Terz vereinigt, oft in horizontalen oder vertikalen Ketten – eine Vorankündigung der sehr 
eigenen harmonischen Welt von Liszts Spätwerk. 
 Es gibt fünf Hauptabschnitte, von der jede in der Partitur durch einen Abschnitt von 
Schillers Gedicht eingeleitet wird. Eine Andante-Einleitung, deren gedrückte absteigende 
Materialien in gewissem Maße der Eröffnung von Liszts h-Moll-Klaviersonate ähneln, 
besonders in Stradals Transkription, symbolisiert Schillers Wehklage für vergangene 
Freuden und Ideale der Jugend. Das folgende Allegro spiritoso, das die Erinnerung 
an jugendliches Streben sowie die Ideen von Liebe, Wahrheit, Schicksal und Ruhm 
porträtiert, nimmt seinen Ursprung aus einem kräftigen aufsteigenden Motiv, con 
impeto, das auf Terzketten gegründet ist. Dies leitet einen großen, tumultuarischen 
und gelegentlich hochtrabenden Abschnitt mit dem Titel „Aufschwung“ ein, der 
der Exposition eines Sonatenallegros in stark erweitertem d-Moll entspricht. Eine 
kontrastierende molto espressivo-Idee verursacht eine Auflösung der Energie, die zu 
einem D-Dur-Andante nachlässt, mehrsprachig markiert Quieto e sostenuto assai, aber nicht 
schleppend, in dem halben Tempo des vorherigen Abschnittes. Stradal repräsentiert die 
gedämpften Streicher Liszts mit der Anweisung, der Pianist solle durchgängig una corda 
spielen. Ein warmer Übergang in Es leitet zurück zu einer weiteren Durchführung des 
Allegro spiritoso, schlussendlich ansteigend zu einem beeindruckenden Höhepunkt, Sehr 
breit und grandios. 
 Ab hier kollabiert die Musik in den dritten Hauptabschnitt, „Enttäuschung“ 
(„Aufgabe“), ein gedrücktes Andante, in dem Liszt auf das Material der Einleitung 
rekurriert und einen um cis-Moll schwebenden langsamen Satz schafft, dessen Melodien 
die charakteristische Bezeichnung mestoso haben, entsprechend Schillers Gedanken von 
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have remained among his best-known and most characteristic works. Taken together they 
give a graphic impression of the sheer versatility and many-sidedness of his personality, 
as well as his astonishing creative range.
 Liszt himself routinely made four-hand transcriptions of his symphonic poems, either 
for two pianos or piano duet, but he tended not to make solo piano versions, adding to the 
interest and value of Stradal’s efforts. (In fact, he did make a solo version of Les Préludes, 
but it did not become generally known until long afterwards.) Even so, Stradal’s solo-
piano versions of the Liszt symphonic poems were not the first of their kind, for eleven 
of the Weimar twelve had previously been arranged by Carl Tausig (1841–71), sometimes 
referred to as the greatest of Liszt’s pupils. A child prodigy, Tausig was born in Bohemia 
and in his short life he showed a remarkable talent for transcription. His versions of the 
Liszt symphonic poems were made by 1858, when he was seventeen years old. These 
remained unpolished drafts, unpublished in his lifetime, and some of them have been 
lost, though others have been performed and recorded with success in recent years. 
Stradal’s versions were indeed polished and published, though they have not enjoyed 
wide currency due to their truly transcendental difficulty. 
 In his transcriptions Stradal scrupulously indicates the instruments playing in the 
orchestral score at any given time, and devises many ingenious solutions to representing 
their sound in terms of the keyboard. He also, in some passages, will give a simpler 
ossia alternative. But there is no doubt that he intended his versions only for players of 
transcendental technique, and some passages – for example, his liking for very rapid 
parallel octaves, rather than the broken octaves that less demanding transcribers might 
have opted for – may seem virtually unplayable. On the present disc, in a few spots 
in each of these transcriptions, Risto-Matti Marin has seen fit to make changes in the 
texts where, as he has written, ‘sometimes Stradal seems to use a little bit monotonous 
textures and sometimes his thinking of human physical capabilities is what I would call  
“optimistic” – meaning some quite impossible things’.2 Nevertheless Stradal’s versions 

Enttäuschung, Müdigkeit und Isolierung in der Mitte des Lebens – doch auch Hoffnung 
durch das Ideal der Freundschaft, so dass es eine allmähliche Beschleunigung zum 
scherzoartigen vierter Abschnitt gibt, „Beschäftigung“, der zu einer Art Erfüllung führt. 
Beginnend Allegretto mosso, beschleunigt sich die zunehmende „Aktivität“ der Musik – die in 
Stradals Transkription einen Virtuosen wahrhaften physischen Stehvermögens verlangt – 
zu einem farbenprächtigen Allegro fuocoso assai (spiritoso  molto), das sich als Vorwort zum 
fünften und letzten Abschnitt der Komposition erweist, den Liszt „Apotheose“ nennt. 
Dieses grandiose Finale ist eine Art ausgedehnte Reprise, mit weiterer Durchführung der 
Materialien des d-Moll-Allegros, jetzt dargestellt aus der Perspektive der Paralleltonart  
F-Dur. Liszt selbst hat hier eine Kürzung vorgeschlagen, die Stradal aber nicht beachtet. 
Als Widerspiegelung von Schillers Hymnus vom Glauben an das Ideal als höchstes 
Ziel des Lebens bringt es die Symphonische Dichtung zu einem prächtigen und 
überwältigenden Ende.

Malcolm MacDonald ist Autor von The Symphonies of Havergal Brian (3 Bde., Kahn & Averill, London, 
1974, 1978 und 1983) und Herausgeber von Havergal Brian on Music, Bd. 1: British Music, und Bd. 2: 
European and American Music in his Time (Toccata Press, London, 1985 und 2009). Außerdem schrieb 
er Bücher über Brahms, Johns Foulds, Schönberg und Ronald Stevenson; sein neuester Titel ist Varèse: 
Astronomer in Sound (Kahn & Averill, London, 2003).
 

2 E-mail to Martin Anderson, dated 2 December 2007.
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 It is a feature of Liszt’s essential genius that he 
inhabits in his music a multitude of personae which range 
from Mephistopheles to St Francis of Assisi, as in his 
life he ranged from Byronic wanderer to the apparently 
pious and orthodox man of the cloth who wrote the late 
choral works. The forms cultivated by the great Classical 
composers gave Liszt scant precedent for this free play 
of imaginative affinity. His ‘new’ forms – notably the  
‘symphonic poems’ – sprang from his desire for a more 
immediately ‘dramatic’ conflict and interconnection of 
ideas, on the surface, than allowed by the fundamentally 
architectural, tonal contrasts of classical sonata 
structures. He found instead in Berlioz’s Symphonie 
fantastique the principle of the idée fixe, the symbolic idea 
recurring in different guises in different movements, 

which led him (and Wagner after him) to develop leitmotivic technique. In Schubert’s 
‘Wanderer’ Fantasy (which he orchestrated) he discovered the concept of transformation 
applied to the rhythmic and expressive characters of entire sections. From these hints he 
evolved his own structural principles of thematic metamorphosis usually combined with 
a programmatic element derived from literature or painting.
 Liszt’s musical forms did not ape those of his extra-musical models: rather, the model 
provided him with what he called ‘psychological motives’ which he then worked out in 
his own terms. These ‘psychological motives’ are seen at work in the symphonic poems, 
and especially in his supreme achievements in the field of orchestral music, the Faust and 
Dante Symphonies. 
 Twelve of the symphonic poems were completed in the decade 1848–58, when Liszt 
was living in Weimar with the honorary position of court Kapellmeister,1 and some of them 
1 The thirteenth and last, Von der Wiege bis zum Grabe, is a much later work, dating from 1881–82.

Risto-Matti Marin (1976 in Kuopio geboren) erlangte 2004 seinen Masters-Abschluss in 
Aufführungspraxis an der Sibelius Akademie Helsinki als Student von Erik T. Tawaststjerna 
und Teppo Koivisto. Gewinner der ersten Preise des Kuopio-Klavierwettbewerbs 1996 und des 
Helmi Vesa-Klavierwettbewerbs 1999, wurde Risto-Matti Marin 2003 mit dem dritten Preis des 
internationalen Franz Liszt-Klavierwettbewerbs in Weimar ausgezeichnet. Er ist als Solist mit der 
Staatskapelle Weimar, dem Kammerorchester der Europaïschen Union, dem Sinfonieorchester 
Kuopio, der Sinfonia Finlandia Jyväskylä und anderen Orchestern sowie bei dem Mänttä 
Musik-Festival, der Musica Nova Helsinki, „Time of Music“ in Viitasaari, der Biennale Tampere 
und anderen Festivals aufgetreten. Seine ersten zwei Solo-CDs, deren Programme von Barock 
und Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen reichen, erlangten hohen Beifall sowohl 
in Finnland als auch im Ausland. Risto-Matti Marin tritt auch regelmäßig im Duo mit dem 
Saxofonisten Olli-Pekka Tuomisalo auf. Er erfuhr wesentliche finanzielle Förderung für seine 
Studien durch den Kulturellen Fonds von Nord-Savo, die Pro Musica-Stiftung und die Alfred 
Kordelin-Stiftung. Seit 2005 arbeitet Risto-Matti Marin an der Sibelius Akademie an seiner 
Dissertation eines Doktorates der Musik über Klaviertranskriptionen. 

August Stradal
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The pianist, composer and writer August Stradal was born on 17 May 1860 in Teplice, 
Bohemia. His father was a lawyer and a member of the town council. Stradal a�ended 
the grammar school in Litoměřice and then studied at the Vienna Conservatory, 
where his teachers were Anton Door, Theodor Leschetisky, Gustav No�ebohm and 
Anton Bruckner. In September 1884 he went to Weimar to become a disciple of Franz 
Liszt whom he also accompanied to Budapest and Bayreuth in 1885 and 1886. After 
Liszt’s death Stradal returned to Teplice, where he was active as a music teacher until 
1893, when he joined the staff of the Horak School of Piano Studies (later the Horak 
Konservatorium) in Vienna. He also toured extensively. In later life he wrote copiously 
about both Bruckner and Liszt, for whom he is an important biographical source, 
and published a memoir of the la�er (Erinnerungen an Franz Liszt, 1920) as well as an 
autobiography. He received the Czechoslovak State Music Award in 1928. Stradal died 
on 13 March 1930 at Krasna Lipa.
 Stradal was considered a leading interpreter of Liszt’s music and made many 
transcriptions – some sources reckon over 250 – of orchestral and chamber works 
for the piano, in repertoire stretching from the Baroque era to the late nineteenth 
century. Notable among these are his transcriptions the First, Second, Fifth, Sixth, 
Seventh and Eighth Symphonies of Bruckner (he also made a two-piano version of 
Mahler’s Fifth Symphony). Stradal also arranged a huge number of Bach’s works, and 
most of Liszt’s orchestral works, including the Faust and Dante Symphonies and the 
thirteen symphonic poems: his versions of these were published about the turn of the 
nineteenth and twentieth centuries.
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Although Liszt’s thirteen symphonic poems exist in two-piano transcriptions
prepared by the composer himself, it was his Czech student August Stradal
(1860–1930) who was to transcribe them for solo piano – versions which
demand almost superhuman virtuosity. As Malcolm MacDonald writes in his
booklet essay, Stradal’s versions ‘transform these revolutionary orchestral
compositions intoviableandeffectivepianoworks, faithfullypreservingtheir
masterlymusicalsubstance’.
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Les Préludes: Symphonic Poem No. 3 (1848) 16:58

Heroïde Funèbre: Symphonic Poem No. 8 (1850) 19:09

Die Ideale: Symphonic Poem No. 12 (1857) 28:48
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