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Modell, später für englische Instrumente, die viel kraftvoller klingen und 
einen größeren Gesamtumfang der Tastatur aufweisen. Haydn lernte sie 
in London kennen, wo er seine größten Erfolge feierte. In der relativ  frühen 
Sonate in c-Moll fi ndet man erstmals Anweisungen wie »crescendo«, 
» diminuendo«, »forte«, »piano« – man begreift, dass das Werk bereits 
nicht mehr für das Cembalo gedacht ist, auf dem eine solche Dynamik un-
denkbar wäre, sondern für den Hammerfl ügel. Schon hier muss man sehr 
genau und deutlich artikulieren und phrasieren. Allerdings gilt dies auch 
für die Messen und die Sinfonien, die ich sehr gerne dirigiere. Die vielen 
Sechzehntelpassagen der ersten Violine dürfen nicht einfach herunter-
gespielt werden. Sie müssen ausformuliert sein. Dasselbe gilt für das  Klavier. 
Manchmal sind drei Töne zu binden und die nächsten drei zu trennen; 
manchmal ist es umgekehrt. Zu beachten sind hier natürlich auch die 
harmonischen Entwicklungen.

Verzierungen sind erlaubt, ja erwünscht?  Das kann man so sagen. Nehmen 
wir die Fermaten: Haydn erwartet hier nicht das »Sitzenbleiben« des Inter-
preten, einen Stillstand, sondern eine kleine Improvisation. Das führt 
uns zu Haydn als dem Großmeister der Rhetorik. Seine Musik spricht viel 
mehr, als dass sie singt. Wir fi nden auch kaum große, weite Melodien und 
Melodiebögen, sondern eher kleinräumige Motive und Zellen. Daraus 
profi tierte vor allem Beethoven als ähnlich prononcierter Baumeister.

Welche Bedeutung hat Beethoven für dich?  Man kann sie kaum überschät-
zen. Heute gebe ich Beethoven den Platz vor Mozart, weil Beethoven 
mehr am Existenziellen rührt. Bei seinen allergrößten Werken empfi nde 
ich ähnlich wie bei Bach etwas Metaphysisches und Kosmisches. Die spä-
ten Sonaten, die Diabelli-Variationen, die Streichquartette und die Missa 
solemnis – da öff nen sich unglaubliche Weiten. Natürlich mag diese Ein-
schätzung subjektiv sein. Eine Randbemerkung: Als junger Mensch hatte 
ich keinerlei Antennen für die Waldstein-Sonate.

Weshalb nicht?  Schwer zu sagen. Ich dachte dummerweise: C-Dur, eine 
Tonart, die kein interessantes Werk bewirken kann. Dann begriff  ich das 
Gegenteil – so auch beim 1. Klavierkonzert. Dass ich generell mit Beet-
hoven so lange ringen musste, liegt an seiner Vielseitigkeit, an dem un-
erhörten Facettenreichtum. Wir haben den heroischen Beethoven, aber 



auch den dramatischen; dann den komischen, humoristischen und ko-
mödiantischen; dann den lyrischen, zärtlichen Beethoven wie etwa in der 
Klaviersonate in Fis-Dur. Überhaupt: männliche Zärtlichkeit;  niemand 
ist männlicher als Beethoven.

Es kommt noch etwas dazu. Kein anderer Komponist hat – wie Beethoven mit 
seinen 32 Klaviersonaten – einen Zyklus geschaffen, der praktisch die gesamte 
schöpferische Biographie abbildet. Daraus folgt eigentlich auch zwingend, dass 
diese Sonaten chronologisch aufzuführen sind.  Wir haben ja in unserem 
Beethoven-Buch (Beethovens Klaviersonaten und ihre Deutung) viel da-
rüber gesprochen. »Zwingend« ist vielleicht zu stark formuliert. Aber die 
chronologische Wiedergabe ist wohl die beste Lösung. Auf jeden Fall ist 
es falsch, wenn ein Pianist nur nach der Konzertkasse spielt, das heißt, 
in jedem Programm mindestens eine »berühmte« Sonate aufführt. Dazu 
eine kleine, freilich unschöne Anekdote. Als ich zwischen 2004 und 2008 
den ganzen Zyklus an verschiedenen Orten spielte, stand auch das Thea-
ter an der Wien – übrigens der Ort der Premiere von Beethovens Oper 
Fidelio – auf dem Plan. Die ersten beiden Konzerte verliefen problemlos. 
Für das dritte stand plötzlich nicht genügend Zeit für meine Proben zur 
Verfügung. Der Intendant erklärte mir wortreich, der Saal wäre nicht frei, 
weil Touristen durch die Opernkulissen geführt würden. Wir schienen 
uns darauf zu einigen, das Konzert ausfallen zu lassen. Ich sollte später 
mit dem dritten Rezital weitermachen. Als der Intendant bemerkte, dass 
für das vierte Konzert bereits die Mondschein-Sonate angekündigt war, 
wollte er mir nicht erlauben, zuvor das Programm unter anderem mit den 
Sonaten op. 14 zu spielen. Das ging dann so weit, dass der ganze große 
Rest des Zyklus ins Wasser fi el. Am geplanten Sonntag spielte ein anderer 
Pianist die Mondschein-Sonate und Werke von Liszt … Dafür konnte ich 
2015 den gesamten Zyklus im Wiener Konzerthaus – chronologisch – vor-
tragen. Auch das ist Wien.

Anders gesagt: Es ist oder wäre völlig unsinnig, in Sachen Qualität zwischen den 
bekannten und den weniger bekannten Sonaten zu unterscheiden.  Und wei-
ter wäre es falsch, das Publikum für dumm zu verkaufen. Das Publikum 
ist im Gegenteil in der Regel sehr feinfühlig und gebildet. Oder anders 
gesagt: Nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist der Maßstab, sondern 
der gute Zuhörer.
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Kann Beethoven ein Leben ändern?  Für mich traf dies sicher zu. Durch Beet-
hoven wurde meine Klavierklangwelt reicher, voller und diff erenzierter. 
Nachdem ich ausgiebig Beethoven gespielt hatte, änderte sich auch mein 
Schubert-Spiel: Es wurde klanglich fokussierter, konzentrierter.  Beethoven 
schreibt sehr vollgriffi  g. Manchmal spielt man mit zwei Fäusten. Sechs- 
oder achtstimmige Akkorde sind, anders als bei Mozart oder Schubert, 
sehr häufi g. Aber: In solchen Klangballungen sind die Stimmen und ihre 
Unterschiede sehr wichtig. Es kommt auf das sogenannte »voicing« an.

Ist Beethoven für Pianistinnen schwieriger als andere Komponisten?  Sagen 
wir es so: Es gibt nicht sehr viele gute Beethoven-Spielerinnen. Ich weiß, 
das ist heute eine gefährliche Aussage, aber sie stimmt. Annie Fischer, 
die Beethoven fabelhaft spielte, war eher die Ausnahme. Beethoven ist 
sehr männlich, was aber nicht zur Forciertheit verführen darf. Hinzu 
kommt, nun jenseits von »männlichen« oder »weiblichen« Qualitäten, 
das Humoristische. Dazu folgende Überlegung: Viele Pianisten hüten 
sich, kurze Töne zu spielen. Schon in der Klavierstunde heißt es: Kurze 
Töne sind verboten. Aber da und dort ergeben kurze Töne einen sehr wit-
zigen Eff ekt – wenn ich etwa die späte C-Dur-Sonate von Haydn nur mit 
einem Finger beginne oder die versetzten Akkorde in Beethovens G-Dur-
Sonate op. 31 spiele. Das gehört für mich schlicht zur Dramaturgie.

Das geht auch gegen falsche Ideale vom »schönen Klang«.  Absolut. Kurze 
Töne sind nicht schön. Aber: so what. Es kommt immer auf den  Kontext 
und auf die Funktionen an. Weiter: Beethoven ist der Erste, der auf revolu-
tionäre Weise unglaubliche Pedalbezeichnungen vorgeschrieben hat. In 
der Sturm-Sonate, in der Waldstein-Sonate oder in op. 110 bei den Rezita-
tiven oder rezitativartigen Passagen schreibt Beethoven riesig lang ge-
drücktes Pedal vor, damit die Klänge zusammenwachsen. Er will bewusst 
Besonderes kundtun. Doch auch das ist im orthodoxen Unterricht ver-
pönt: Man soll doch, bitte sehr, vor jeder neuen Harmonie das Pedal 
wechseln. Beethoven aber schreibt absichtsvoll gegen solche Regeln, und 
ihm ist entsprechend stattzugeben. Das ist keine Geschmackssache. Das 
ist verantwortungsvolle Interpretation.

Schubert war dir ja immer besonders nahe.  Mit ihm gab es keine Kämpfe 
oder Krämpfe. Arbeit: ja, aber keine Auseinandersetzung wie mit Beet-



hoven. Andererseits gibt es natürlich auch bei Schubert viele Qualen be-
reitende, im schlimmen Sinne furchtbare Stücke. Ich denke an die Sonate 
in c-Moll oder an den langsamen Satz der späten A-Dur-Sonate.

Das liedhafte Moment ist bei Schubert sehr stark entwickelt.  Ich würde sogar 
sagen, die Lieder sind fast omnipräsent. Deshalb war es für mich schön 
und wichtig, mit großen Sängerinnen und Sängern zusammengearbeitet 
zu haben – etwa mit Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau oder Robert 
Holl. Schreier war mein wichtigster Partner unter den Sängern.

Du warst auch einer der wenigen Pianisten, die Schuberts Sonaten zyklisch auf-
geführt haben.  Das war in den späten Achtziger-, anfangs der Neunziger-
jahre. Das Motiv? Liebe und Interesse. Schubert-Zyklen gab es zuvor kaum. 
Ich hatte sie zwar schon bei den Schubertiaden in Hohenems und Feld-
kirch gespielt und mir dort allmählich das ganze Repertoire aufgebaut. 
Faszinierend an Schubert ist übrigens, dass es nicht – wie bei Beethoven – 
zu fast jedem Stück eine große Interpretationsgeschichte gibt. Bei Beet-
hoven denken wir an Schnabel, Backhaus, Gulda, Annie Fischer, Serkin 
oder Brendel. Das kann für junge Pianisten eine echte Belastung sein, 
denn man kann diese Meister nicht einfach ignorieren – und noch  weniger 
imitieren. Lediglich Schuberts B-Dur-Sonate weist eine vergleichbare 
 Interpretationstradition auf. So konnte ich die meisten Schubert-Werke 
vor allem durch meine eigenen Kenntnisse und mein Stilgefühl  erarbeiten. 
Das war durchaus befreiend. Bei Haydn war es ähnlich.

Worauf muss man beim Schubert-Spiel speziell achten?  Die Formen sind 
lockerer als bei Beethoven. Das »Problem« ist, dass viele Werke oft in 
Einzelteile zerfallen, wenn sie der Interpret nicht zusammenhält. Die 
einigende Kraft ist der Rhythmus. Wenn der Grundrhythmus stimmt, 
darf es im Einzelnen auch freier sein. Die Melodie ist bei Schubert ohne-
hin gegeben und selbstverständlich. Die Harmonie ist ein Wunder sui 
generis mit ihren phantastischen Modulationen. Der Rhythmus gibt die 
Vertikale, die Struktur. Dass für die romantische Musik der Rhythmus 
nicht so wichtig sei, ist ein Vorurteil. Das Gegenteil ist der Fall – Chopin 
ist der beste Beweis. Wenn bei Schubert der Rhythmus stimmt, werden 
die »himmlischen Längen«, von denen Robert Schumann gesprochen hat, 
nicht als Längen empfunden.
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Kannst du ein Beispiel geben für besondere Schwierigkeiten mit Blick auf den 
 Zusammenhalt des Werks?  Es ist sehr schwierig, den ersten Satz der 
B-Dur-Sonate zusammenzuhalten. Das liegt teilweise an den vielen Fer-
maten. Da muss man richtig strukturieren zwischen der fl ießenden Ruhe 
und dem unheimlichen Innehalten – oder dann, bezüglich der  Rhythmik, 
zwischen den Duolen- und den Triolenbewegungen. Viel Rubato ist dann 
gar nicht mehr nötig. Das Rubato ist komponiert.

Der Klang?  Auch nicht einfach, aber sehr natürlich. Schubert  kompo niert 
viel transparenter als Beethoven. Andererseits sind Schuberts Klang-
bilder sehr verletzliche Gebilde, worin sie jenen von Mozart verwandt 
sind. Seltsam: Ich meine, man kann Beethovens Werke viel weniger zer-
stören, weil ihre Form sie ohnehin zusammenhält. Schuberts Werke hin-
gegen können zerfallen oder die Spannung verlieren.

Hat dich Alfred Brendels Spiel beeinflusst?  Ja, indirekt. Brendel ist ein her-
vorragender Schubert-Spieler.

Er meint ja, dass man einen mitteleuropäischen Charakter im Blut haben müsse, 
um Schubert richtig zu spielen.  Schubert ist zwar wie alle wirklich großen 
Musiker universell. Andererseits spielt bei ihm schon sehr viel Wiene-

[ Freude an der Zusammenarbeit mit Dietrich Fischer-Dieskau ]



risches mit, wodurch sich der mitteleuropäische Kulturkreis  manifestiert, 
gewiss kein deutscher, schon gar kein norddeutscher. Wenn ich mir vor-
stelle, wie Schubert gesprochen hat – und da sind wir wieder bei der 
sprachlichen Artikulation –, höre ich ein österreichisch gefärbtes Deutsch.

Geheimnisse des InstrumentsGeheimnisse des Instruments

Schuberts Klang ist auch und mehr als andere Klänge abhängig von den richtigen 
Instrumenten.  Schubert war kein Virtuose, spielte aber sehr schön und 
sensibel, wie er auch eine schöne und sehr melodische Singstimme hatte. 
Was die Instrumente betriff t, so sind wir über Schuberts Klaviere genau 
informiert. Damals gab es in Wien eine ganze Reihe exzellenter Klavier-
baumeister, denken wir nur an Conrad Graf oder an die Brüder Franz und 
Joseph Brodmann, die wiederum auf Bösendorfer einwirkten. Ich besitze 
einen Franz-Brodmann-Flügel, den mir der Cembalist Jörg Ewald Dähler 
zum Kauf angeboten hatte. Ich war sofort fasziniert. Das Instrument 
stammt von 1820 und eignet sich hervorragend für Schubert und Beet-
hoven. Es verfügt über ein Moderato-Pedal, das ein dünnes Tuch zwischen 
Saiten und Hämmer spannt, worauf der Klang unglaublich weich, fein und 
leise wird. Auf solchen Instrumenten wird erst vollumfänglich erfahrbar, 
was Schubert hörte, wenn er ein dreifaches Pianissimo vorschreibt. Gerade 
für den »leisen« Schubert kann umgekehrt der moderne Steinway sehr 
problematisch werden. Jedenfalls spiele ich auf dem Steinway oder dem 
Bösendorfer anders seit der Bekanntschaft mit dem Brodmann-Flügel.

Kannst du das an einem Beispiel aufzeigen?  Nehmen wir die berühmten 
Bass-Triller im Kopfsatz der späten B-Dur-Sonate. Das Ziel ist, dass wir 
 weniger Musik als gefährliche Geräusche vor dem Sturm vernehmen sollen. 
Allerdings: wie aus der Ferne. Auf dem Brodmann klingt das sehr trans-
parent und äußerst leise, und daraus lernte ich, wie ich denselben Eff ekt 
auch auf einem modernen Flügel erzeugen kann.

Auf den älteren Instrumenten ändert sich auch die Handtechnik.  Die Tasten 
sind etwas schmaler, kleiner, enger. Man merkt sofort, dass anders als 
beim modernen Flügel keine Schwerarbeit zu verrichten ist. Beim leich-
teren Spiel werden jedoch die Unebenheiten schneller hörbar, man darf 
nicht mogeln, kann nichts verstecken.


