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Utensilien aus dem Besitz 
Beethovens

beethoven-sonaten i

Sonate f-Moll op. 2/1
 I .   A l legro

 I I .   Adag io

 I I I .   Menuet to .  A l legret to

 IV .   Pres t i s s imo

Sonate Es-Dur op. 31/3
 I .   A l legro

 I I .   Scherzo .  A l legret to  v ivace

 I I I .   Menuet to .  Moderato  e  g raz ioso

 IV .   Pres to  con  fuoco

P A U S E

Sonate B-Dur op. 106
Große Sonate für das Hammerklavier
 I .   A l legro

 I I .   Scherzo .  Assa i  v ivace

 I I I .   Adag io  sos tenuto .  Appass ionato  e  con  mol to  sent imento

 IV .   Largo  –  A l legro  r i so lu to

Freitag | 17. Juni 2005 | 20 Uhr | Staatsoper
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Sonntag | 19. Juni 2005 | 11 Uhr | Staatsoper
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Sonntag | 26. Juni 2005 | 11 Uhr | Staatsoper
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Montag | 4. Juli 2005 | 20 Uhr | Staatsoper

beethoven-sonaten vi
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Sonntag | 3. Juli 2005 | 11 Uhr | Staatsoper
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1 .  B E E T H O V E N  U N D  D A S  K L A V I E R

Im März 1783 berichtet das Magazin der Musik über einen außergewöhnlich talentierten Knaben 

von elf (in Wirklichkeit zwölf) Jahren aus Bonn: »Er spielt sehr fertig und mit Kraft das Clavier, 

ließt sehr gut vom Blatt, und um alles in einem zu sagen: Er spielt größtentheils das wohltempe-

rierte Clavier von Sebastian Bach, welches ihm Herr Neefe unter die Finger gegeben. Wer diese 

Sammlung von Präludien und Fugen durch alle Töne kennt (welche man fast das non plus ultra 

nennen könnte), wird wissen, was das bedeutet. Herr Neefe hat ihm auch, sofern es seine übri-

gen Geschäfte erlaubten, einige Anleitung zum Generalbaß gegeben. Jetzt übt er ihn in der 

Composition, und zu seiner Ermunterung hat er 9 Variationen von ihm fürs Clavier über einen 

Marsch in Mannheim stechen lassen. Dieses junge Genie verdiente Unterstützung, daß er reisen 

könnte. Er würde gewiß ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, 

wie er angefangen.« 

Diese Notiz, die erste »offizielle« Nachricht über Ludwig van Beethoven überhaupt, wirft bereits 

ein bezeichnendes Licht auf jene musikalischen Fähigkeiten, über die Beethoven – der zu dieser 

Zeit bereits dem Wunderkindalter entwachsen ist – offenbar verfügte. Gleichermaßen als Pia-

nist wie als Komponist begabt, stand ihm eine glänzende Karriere offen. Und ebenso klingt an, 

dass vorerst ein Instrument das Zentrum seiner musikalischen Aktivitäten bildete – das Klavier, 

zu dessen weiterer Entwicklung, in der Komposition wie im praktischen Spiel, Beethoven in der 

Tat entscheidende Beiträge leisten sollte. 

Selbst ohne seine überragende Bedeutung als Komponist wäre Beethoven ein Platz in der 

Geschichte der Klaviermusik sicher. Da er (zumindest in seinen jungen und mittleren Jahren) von 

zeitgenössischen Beobachtern übereinstimmend als einer der führenden Klaviervirtuosen 

beethovens sonaten für klavier

acht annäherungen         Detlef Giese



lichen Leistungen als Pianist die Rede, so etwa in einer Notiz des 

süd deutschen Musikers und Musiktheoretikers Carl Ludwig Junker, 

der 1791 vermerkt: »Ich hörte einen der größten Spieler auf dem 

Clavier, den lieben guten Bethofen [sic]. … Man kann die Virtuosen-

größe dieses Mannes sicher berechnen nach dem beinahe 

un erschöpflichen Reichthum seiner Ideen«. 

Besonders wurde Beethoven für sein Talent zum Improvisieren 

bewundert. Gerade hier – und nicht zuvorderst in der Wiedergabe 

bereits verfertigter Kompositionen – konnte sich die Kreativität 

Beethovens sehr eindrucksvoll entfalten. Obgleich Beethoven beim 

Improvisieren auf konventionelle Muster zurückgriff (wie etwa 

wirkungsvoll angebrachte gebrochene Akkorde und virtuosisches 

Figuren- und Skalenwerk), war er doch imstande, sein Spiel als 

unmittelbare Erfindung aus dem Augenblick heraus erscheinen zu 

lassen. Diese oft gerühmte Fähigkeit, die ihm mehrfach den Sieg in 

eigens veranstalteten Klavierwettbewerben sichern half, wurde 

noch dahingehend verstärkt, dass sich Beethoven auf dem Höhe-

punkt seines pianistischen Vermögens um 1800 in der Lage zeigte, 

in sämtlichen Stilen (bis hin zur durchgeformten, strengen Kontra-

punktik) überzeugend zu improvisieren. 

Das Moment des Improvisatorischen, das in vielerlei Gestalt in seine Werke eingegangen ist, 

scheint generell bezeichnend für Beethovens Verhältnis zum Klavier zu sein. Zeitlebens blieb 

dieses Instrument sein zentrales Mittel, sich in und durch Musik auszudrücken. Nicht zuletzt 

zeigt sich auch seine Kompositionspraxis wesentlich durch das freischwingende Fantasieren 

angeregt. In fortgesetzter Wechselwirkung von Skizzenarbeit und neuerlichem Erfinden am 

Klavier, mithin bei einem konzentrierten Arbeiten, bei dem musikalische Ideen entwickelt, 

immer wieder modifiziert und schließlich endgültig ausgeformt wurden, behielt Beethoven 

zugleich aber – wie er einmal selbst bekannte – stets »das Ganze vor Augen«. Das Komponieren, 

bei Beethoven bekanntlich ein mitunter langwieriger, intensiver, hochkomplexer Prozess mit 
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geschätzt wurde, der insbesondere im Blick auf die Erweiterung der spieltechni-

schen Möglichkeiten und der expressiven Intensivierung wegweisend gewirkt hat, 

kann mit Recht davon ausgegangen werden, dass es sich bei Beethoven um eine 

Schlüsselgestalt der pianistischen Kultur in den Jahrzehnten um 1800 handelt. 

Beethoven ist gleichsam mit dem Klavier aufgewachsen. In eine Familie profes-

sioneller Musiker hineingeboren – sowohl Vater als auch Großvater standen im 

Dienst des in Bonn residierenden Erzbischofs von Köln – erhielt er bereits im 

Alter von vier Jahren den ersten Unterricht, der zum Ausgangspunkt einer umfas-

senden musikalischen Ausbildung wurde. Gemäß der Tradition, dass Hofmusiker 

weniger als Spezialisten, sondern in erster Linie universell einsetzbar sein soll-

ten (d. h. möglichst viele Instrumente zu beherrschen hatten), erhielt der junge 

Beethoven nicht nur Unterweisungen auf den Tasteninstrumenten Klavier und 

Orgel, sondern auch auf der Violine. Es spricht für seine besondere Begabung, 

dass er bereits 1778 Organistendienste versah und in den kommenden Jahren 

mehrfach den etatmäßigen Hoforganisten Christian Gottlob Neefe, offenbar zu 

voller Zufriedenheit, vertrat. Seine beträchtlichen Fortschritte im Instrumental-

spiel, zudem im Komponieren – Neefe hatte ihm dessen Grundlagen einfühlsam 

und zuverlässig vermittelt – ließen es sogar denkbar erscheinen, dass Beethoven 

eines Tages den Posten des Hofkapellmeisters, den bereits sein Großvater (eben-

falls mit Vor namen Ludwig) bis zu seinem Tod 1773 inne gehabt hatte, übernehmen konnte.

Bot eine derartige fürstliche Anstellung als Musiker auch eine gesicherte soziale Existenz, so 

waren doch die Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt. Insbesondere eine Virtuosenlaufbahn, wie 

sie Beethoven aufgrund seiner hervorragenden Veranlagungen durchaus  in Erwägung nehmen 

durfte, befand sich nicht recht im Einklang mit einem zwar grundsoliden, letztlich aber eher 

unspektakulären Dasein als Hofmusiker. Schon frühzeitig wurde Beethovens Karriere als Pianist 

gefördert: Im März 1778 erfolgte ein erstes öffentliches Auftreten des »sechsjährigen« Ludwig 

(aufgrund einer womöglich bewusst lancierten Unklarheit über sein Geburtsdatum sollte das 

Staunen über die klavieristischen Fähigkeiten noch erhöht werden) mit »verschiedenen Konzer-

ten und Trios in Köln«. Während der Jahre in Bonn ist wiederholt von Beethovens außergewöhn-

Titelseite der Dressler-Variationen, 
der ersten Veröffentlichung 

Beethovens, 1782
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Ich denke, dass der Hörer, der den Mut  

besitzt, sich an die erste Note »anzuhängen«  

und eine Reise mit der Beethoven-Sonate  

zu unter nehmen, letztlich eine Menge  

gewinnen wird. Jemand, der hingegen  

nur mit halber Konzen tration zuhört,  

wird weit weniger bekommen. Und ich glaube, 

dass die Musik ein derart intensiver Ausdruck 

menschlicher Kreativität ist, dass sie  

auch den Uneingeweihten anspricht.

Denn die Beziehung zwischen Mensch und  

Musik ist wesensgleich mit jener zwischen  

zwei Menschen.

Daniel Barenboim



Beethovens Laufbahn als professioneller Pianist erstreckte sich, bedingt durch seine zuneh-

mende Ertaubung, nicht auf seine gesamte Lebenszeit. Vornehmlich als sein eigener Interpret. 

Solistisch aktiv, in öffentlichen Konzertauftritten, blieb er bis etwa 1810, darauf folgten noch 

einige Jahre, in denen er bei Kammermusikaufführungen mitwirkte. Noch 1822 – mithin zu einem 

Zeitpunkt, als er aufgrund des inzwischen stark fortgeschrittenen Gehörverlustes kaum mehr in 

der Lage war, Klänge und Musik wahrzunehmen – soll er im kleineren Kreis auf dem Klavier 

durchaus eindrucksvoll improvisiert haben.

Über die Qualitäten seines Klavierspiels, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit dem Tempo, 

sind indes verschiedene Zeugnisse überliefert. So teilt etwa Beethovens Schüler Ferdinand Ries 

mit: »Im Allgemeinen spielte er selbst seine Compositionen sehr launig, blieb jedoch meistens 

fest im Tacte, und trieb nur zuweilen, jedoch selten, das Tempo etwas.« In ähnlicher, wenngleich 

zugespitzter Weise legte Carl Czerny – wesentlich in Sorge um die Tradierung des »originalen« 

Beethoven – einen besonderen Akzent auf das Einhalten der »richtigen« Zeitmaße, wie er sie aus 

eigener Anschauung kannte bzw. im Nachhinein zu rekonstruieren suchte. Czerny geht hierbei 

davon aus, dass Beethoven selbst eine prinzipiell gleichförmige Temponahme, mit dem Metro-

nom als Richtschnur, anstrebte. Lediglich in Ausnahmefällen – insbesondere zur Hervorhebung 

besonders expressiver Partien – war ein subtiles Abweichen vom vorgeschriebenen Grund-

tempo gestattet, ansonsten blieb ein nur wenig nuanciertes, gleichsam klassizistisch geglättetes 

Zeitmaß die Norm.

Einen spürbaren Gegenpol zu Czerny (wohl nicht zuletzt aus einem gewissen Konkurrenzverhält-

nis heraus) bilden hingegen die Aufzeichnungen von Anton Schindler, Beethovens Adlatus der 

späten Jahre. Obwohl er sich wie Czerny auch um den »wahren Beethoven« bemühte, insistierte 

Schindler doch in erster Linie darauf, das rhetorische Element in Beethovens Spiel (in genereller 

Analogie zur gesteigerten Expressivität seiner Musik) hervorzuheben: »Bezüglich des Ausdrucks, 

der kleinen Nuancen, der ebenmäßigen Verteilung von Licht und Schatten sowie eines wirksa-

men Tempo rubato hielt er [Beethoven] auf große Genauigkeit«. Demzufolge hätte Beethoven ein 

Spiel gepflegt, das von einer Vielzahl feinster Modifikationen sowohl in der Zeitgestaltung als 

auch in der Dynamik gekennzeichnet war und auf diese Weise ein möglichst hohes Maß an ele-

mentaren Ausdruckswirkungen produzierte. Beethovens eigene vortragsästhetische Position ist 
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zunächst völlig ungewissem Ausgang, ist somit keine abstrakte, sich allein 

in der Welt der Gedanken abspielende Tätigkeit, sondern zu großen Teilen 

gebunden an das taktile Empfinden am Klavier. Der tagtägliche Umgang mit 

dem Instrument, an dem die Werke letztlich Gestalt annahmen, wurde 

somit für Beethoven zum Ausgangspunkt seines kreativen Schaffens. Das 

Klavier bildete gleichsam das »Laboratorium« seiner musikalischen Praxis: 

Probierstube und Bewährungsfeld in einem.

Gleichwohl liegt ein solches Verfahren in der allgemeinen Tendenz der 

Zeit. Dadurch, dass es auf dem Klavier möglich war, den kompletten Ton-

satz einer Komposition sowohl in der Horizontalen (in den melodischen 

Verläufen) als auch in der Vertikalen (in der harmonischen Struktur) darzu-

stellen, kam gerade diesem Instrument eine besondere Bedeutung im Blick 

auf das Komponieren zu. Die moderne Tastatur, gleichsam ein Abbild 

umfassender, tiefgreifender Rationalisierungsprozesse, brachte es mit 

sich, Folgen von Motiven, Themen und Akkorden zu produzieren, welche 

die innere Logik einer Komposition unmittelbar anschaulich machen konn-

ten. Dass auffallend viele Musiker des 18. und 19. Jahrhunderts am Klavier 

komponierten, die Beherrschung des Klaviers zu einem Signum professio-

neller Tätigkeit wurde, kann angesichts der exklusiven Eigenschaften die-

ses Instruments keinesfalls verwundern.

In gleichem Maße wie Beethovens musikalisches Denken, seine oftmals 

über Umwege führende Ausarbeitung von Motiv- und Themeneinfällen 

wesentlich vom Klavier ausging und auf es bezogen war, enfaltete sich 

auch Beethovens Karriere als ausübender Musiker mit und durch dieses 

Instrument. Seine Wertschätzung als Pianist ist unumstritten: Die enorme 

Resonanz auf seine zahlreichen Auftritte in Wien beweisen dies ebenso wie seine erfolgreichen 

Gastspiele, von denen die Tournee des Jahres 1796, die Beethoven auf den Spuren Mozarts nach 

Prag, Dresden, Leipzig und Berlin (dort konzertierte er immerhin vor König Friedrich Wilhelm 

II.) führte, besonders prestigeträchtig war.

Beethovens Arbeitszimmer im
Schwarzspanierhaus, Wien
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sivierung. Prinzipiell in Kraft blieb auch weiterhin das Streben nach rhetorischen 

und deklamatorischen Effekten, welche die musikalische Darbietung im Sinne der 

»Klangrede« ausgestalten sollte. 

Daneben lassen sich aber auch neue Tendenzen beobachten. Der Gang in die dyna-

mischen Extreme, die Nutzung auch der äußersten Lagen des Klaviers mit ihren 

charakteristischen Klangeigenschaften sowie die Anwendung neuartiger Praktiken 

der Pedalbehandlung, einer großräumigeren Phrasierung und eines intensiveren 

melodischen Fließens sind nur einige Merkmale dieses modernen Klavierstils, der 

wesentlich durch Beethoven als Standard gesetzt wurde und sich in den Jahren 

nach 1800 wirkungsmächtig durchsetzen konnte. Eine geplante Klavierschule, die 

Beethovens genuine Ideen zum musikalischen Vortrag detaillierter hätten zur Dar-

stellung bringen können, kam indes nicht über ein Anfangsstadium hinaus.

Abseits grundlegender ästhetischer Überlegungen ist jedoch anzuerkennen, dass 

die aufführungspraktischen Möglichkeiten in hohem Maße von den verwendeten 

Instrumenten selbst abhängig waren. Während die frühen Sonaten noch gleich berechtigt für das 

Cembalo und den Hammerflügel (das sogenannte Fortepiano) konzipiert worden waren, orien-

tiert sich Beethoven spätestens ab 1800 an den spezifischen Spiel- und Klangeigenschaften des 

letzteren Instruments. Wenngleich bis auf das Spätwerk auch weiterhin an die Verwendung des 

Cembalos zumindest formell – wahrscheinlich aus Gründen einer besseren Vermarktung seiner 

Kompositionen (das Cembalo war immer noch das am weitesten verbreitete Tasteninstrument) – 

gedacht ist, scheint doch die Entwicklungsrichtung eindeutig zu sein: Hin zu einer größeren 

dynamischen Fülle und expressiven Intensität, wie sie allein im Vermögen des modernen Ham-

merklaviers lag, das (obwohl das Prinzip bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt wor-

den war) in den Jahrzehnten bis ca. 1830 technisch vervollkommnet wurde und in weiten Kreisen 

Verwendung fand. 

Soweit bekannt ist, hat Beethoven auf mindestens 14 verschiedenen Klavierinstrumenten, 

zumeist von Wiener Herstellern, regelmäßig gespielt – auf eigenen wie auf geborgten. Bekannt 

geworden sind nur relativ wenige von ihnen. Nachdem Beethoven in Bonn zunächst vor allem 

mit dem Cembalo und Clavichord, die nach wie vor wichtige Haus-, Übungs- und Komponierin-
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indes kaum mit letzter Sicherheit zu bestimmen. Zwar schätzte er bekanntlich das 

Metronom – 1813 war ihm diese Apparatur von deren Erfinder Johann Nepomuk 

Mälzel höchstselbst vorgeführt worden – als Mittel zur Festlegung eines dem Cha-

rakter des jeweiligen Satzes angemessenen Grundtempos, dennoch kann, auch 

angesichts der herrschenden Mentalitäten der Epoche, kaum von einer chronome-

trisch strengen, ins Starre reichenden Zeitgestaltung ausgegangen werden. 

Beethoven selbst gibt einen Hinweis darauf, dass er offensichtlich eine flexible, 

dem Geist und Sinn der wiederzugebenden Musik entsprechende Temponahme 

anstrebte. Zu seinem 1817 komponierten Lied Nord und Süd bemerkt er: »100 nach 

Maelzel, doch kann dies nur von den ersten Takten gelten, denn die Empfindung 

hat auch ihren Takt, dieses ist aber doch nicht ganz in diesem Grade (100 nämlich) 

auszudrücken.« Gerade im Bereich der Klaviersonaten sollte sich Beethoven 

zudem auffällig mit Metronomisierungen zurückhalten: Nur ein einziges dieser 

Werke, die im gleichen Zeitraum komponierte Große Sonate für das Hammerkla-

vier op. 106 versah er mit entsprechenden numerischen Angaben, alle anderen Sonaten kommen 

mit verbalen Tempo- und Charakterbezeichnungen aus. Diese wurden dann allerdings – und 

darin zeigt sich Beethovens besonderes Interesse an derartigen Fragen – ganz bewusst vorge-

nommen und fielen häufig äußerst differenziert aus.

Es spricht vieles dafür, dass Beethovens Klavierstil einen Übergang, einen Prozess der Transfor-

mation markiert. War in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Vortragsart bestimmend, die sich 

wesentlich vom empfindsamen Ausdruckskonzept eines Carl Philipp Emanuel Bach bzw. dem 

spielerisch-virtuosen Zugriff eines Wolfgang Amadeus Mozart herleitete, so stellte demgegen-

über die spürbar kraftvollere, weitaus großflächiger angelegte, ins Brillante reichende Spiel-

weise des frühen 19. Jahrhunderts, die letztlich im romantischen Stil eines Mendelssohn, Schu-

mann, Chopin oder Liszt aufgehen sollte, eine merkliche Veränderung dar. 

Beethoven, der in seiner Jugend Carl Philipp Emanuel Bachs einflussreiche Schrift Versuch über 

die wahre Art das Clavier zu spielen (1753/1762) ausgiebig studiert und deren vortragsästhetische 

Prinzipien verinnerlicht hatte, bildete hierbei eine Brücke, sowohl im Blick auf die Erweiterung 

der spieltechnischen Anforderungen als auch hinsichtlich der klanglichen Entfaltung und Inten-

Beethovens Erard-Flügel
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Beethovens Broadwood-Flügel



2 .  B E E T H O V E N  A L S  K L A V I E R K O M P O N I S T

Im Vergleich zum Schaffen anderer Komponisten (unter ihnen etwa Händel oder Haydn) ist das 

von Beethoven hinterlassene Œuvre trotz seiner Reichhaltigkeit keineswegs unüberschaubar. In 

jenen für ihn zentralen musikalischen Gattungen – Sinfonie, Streichquartett, Klaviersonate – 

gelang es Beethoven, Werkgruppen vorzulegen, die nicht aufgrund ihrer puren Quantität stilbil-

dend wurden, sondern durch ihre beispiellose kompositorische Hochwertigkeit und beste-

chende Originalität künstlerischen Rang gewannen. 

Überblickt man die Einzelwerke innerhalb der genannten Genres, so ist festzustellen, dass die 

32 Klaviersonaten gegenüber den 15 Streichquartetten und 9 Sinfonien zahlenmäßig am stärk-

sten gewichtet sind. Ungeachtet dessen, dass auch die vergleichsweise geringe Anzahl der Sin-

fonien (gegenüber den über 100 Werken Haydns oder den immerhin noch halb so vielen 

Mozarts) ausreichte, einen Werkkorpus von einer derart überragenden Bedeutung zu schaffen, 

an dem sich die nachfolgenden Komponistengenerationen – oft genug entmutigt – abzuarbeiten 

und zu messen hatten, muss doch anerkannt werden, dass es gerade die Klaviersonaten waren, 

die Beethovens Reputation als Komponist wesentlich begründeten. 

Man ist leicht geneigt, Beethovens Bedeutung als Klavierkomponist auf das in der Tat höchst 

erstaunliche Œuvre der 32 Sonaten zu reduzieren. Nicht allein, dass dadurch andere häufiger 

bediente Gattungen der Klaviermusik unberücksichtigt blieben, nicht einmal alle Sonatenkom-

positionen wären hierbei erfasst. Bevor also kursorisch Beethovens Schaffensweg in Bezug auf 

die sämtlich mit Opuszahlen geadelten, gleichsam kanonisierten »32« nachgezeichnet werden 

mag, lohnt sich ein Blick auf die frühen Klavierstücke bzw. jene Kompositionen, die als bloße 

Gelegenheitswerke eingestuft wurden und weniger Interesse hervorriefen. Neben den bereits 

erwähnten Variationen über einen Marsch von Dressler (in der für Beethoven so programmati-
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strumente blieben, in Berührung kam, lernte er auch ein Hammerklavier, wahrscheinlich der 

Firma Stein, kennen. In den ersten Wiener Jahren besaß er Instrumente der renommierten Fir-

men Walter und Streicher, die er aufgrund ihres leichten, klaren, kantablen Tones sehr schätzte. 

1803 wurde ihm vom Pariser Klavierbauer Erard ein Flügel vermacht, der statt des üblichen 

Umfanges von fünf Oktaven eine halbe Oktave mehr aufwies; ein Umstand, der sich sofort kom-

positorisch in einer Erweiterung des geforderten Tonraums niederschlug. Zudem war dieses 

Instrument mit einer ausgefeilten Dämpfung, die mittels zweier Pedale aktiviert werden konnte, 

ausgestattet – auch diese technische Errungenschaft ging unmittelbar in sein Komponieren ein.

Ebenfalls ein Geschenk war der Broadwood-Flügel, der Beethoven 1818 zugeeignet wurde. Neben 

einer nochmaligen Vergrößerung des Umfanges (nunmehr waren sechs Oktaven verfügbar) 

besaß er eine größere Sonorität im Bass wie im Diskant, zudem eine verlässlichere Mechanik, die 

auf einen differenzierteren Anschlag zielte und damit neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnete. 

Einige Jahre später, 1825, erhielt er schließlich ein Instrument des Wiener Klavierbauers Graf als 

Leihgabe, das neben einer speziellen Resonanz-Vorrichtung, die dem nahezu tauben Beethoven 

ein zumindest eingeschränktes Hören ermöglichen sollte, eine vierchörige Bespannung (entge-

gen der üblichen zwei bzw. drei Saiten, die pro Ton zum Klingen gebracht wurden) enthielt. 

Beethoven scheint diesen Flügel jedoch kaum genutzt zu haben. 

Fest steht hingegen, dass Beethovens Sonatenkompositionen die technischen Neuerungen im 

Klavierbau durchaus reflektierten. Beethoven wollte offensichtlich seine Werke im Idealfall 

stets auf den derzeit modernsten Instrumenten aufgeführt wissen, da eine ganze Reihe von 

Vortrags anweisungen bestimmte konstruktive Entwicklungen voraussetzen und auch der gefor-

derte Tonumfang die Begrenzungen der älteren Fortepianos (oder gar der Cembali bzw. Clavi-

chorde) überschreitet. Beethovens Sonaten – vielleicht mit Ausnahme des enigmatischen Spät-

werks – zeigen sich diesbezüglich an die Instrumente seiner Zeit mit ihren spezifischen 

Möglichkeiten gebunden. Kompositions- und Aufführungspraxis gehen auf diese Weise eine 

integrale Verbindung ein, wirken wechselseitig aufeinander ein. Da in Beethoven nicht allein 

der überragende Komponist, sondern ebenso der fähige Pianist zu sehen ist, der mit den Ent-

wicklungen der Wiedergabe von Musik ebenso vertraut war wie mit den Tendenzen des Produ-

zierens, zeigte er sich imstande, in beiden Bereichen gültige Maßstäbe zu setzen.
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Joseph Haydn (im späten 18. Jahrhunderts bereits eine europäische 

Berühmtheit) knüpfte und offenbar Beethoven an Haydn vermit-

telte. Zum Zeitpunkt von Beethovens endgültigem Abschied aus 

Bonn schrieb Waldstein Anfang November 1792 Beethoven jene oft 

zitierte Passage ins Stammbuch: »Lieber Beethoven! Sie reisen itzt 

nach Wien zur Erfüllung ihrer so lange bestrittenen Wünsche. 

Mozart’s Genius trauert noch und beweinet den Tod seines Zög-

lings. Bey dem unerschöpflichen Hayden fand er Zuflucht, aber 

keine Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jeman-

den vereinigt zu werden. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten 

Sie: Mozart’s Geist aus Haydens Händen.«

Man hat diese Formulierungen oft als gleichsam prophetisch ver-

standen, da hier erstmals die Namen Haydns, Mozarts und Beetho-

vens – mithin der nachmaligen drei »Wiener Klassiker« – in einem 

Atemzug genannt werden, zumal die spätere Bedeutung Beethovens 

zu diesem Zeitpunkt kaum zu ahnen war. Der Unterricht bei Haydn 

scheint jedoch nicht in dem Maße fruchtbar geworden zu sein, wie 

es sich die Beteiligten an diesem Deal (der Kurfürst, Waldstein und 

nicht zuletzt Beethoven selbst) erhofft hatten. Eine detaillierte 

Schulung in dem wesentlich von Haydn entwickelten und ausge-

formten »klassischen Stil« fand im Grunde nicht statt; Beethoven 

suchte daraufhin nach anderen Möglichkeiten, sich kompositorisch 

weiterzubilden. So nahm er zusätzlich zum Unterricht bei Haydn 

(und wohl ohne dessen Kenntnis) Stunden bei Johann Baptist Schenk, einem bekannten Wiener 

Singspielkomponisten und betrieb kontrapunktische Studien bei Johann Georg Albrechtsberger, 

der in seiner Eigenschaft als Kapellmeister am Stephansdom zu den Autoritäten auf dem Gebiet 

der traditionellen Kirchenmusik zählte. Schließlich zog Beethoven auch den Hofkomponisten 

Antonio Salieri zu Rate, der ihm offenbar das Verständnis für die italienische Oper eröffnete. 

Mit Recht kann somit davon ausgegangen werden, dass trotz der insgesamt wenig befriedigen-
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schen Tonart c-Moll), seiner ersten im Druck erschienenen Komposition, 

sind es insbesondere die drei sogenannten »Kurfürsten-Sonaten« WoO 47 in 

Es-Dur, f-Moll und D-Dur, die auf den Klavierkomponisten Beethoven auf-

merksam machten. Im Alter von zwölf Jahren unter der Aufsicht seines 

Lehrers Neefe geschrieben und seinem Bonner Landesherrn Erzbischof 

Maximilian Friedrich gewidmet, demonstrieren sie Beethovens handwerkli-

ches Können, seinen Sinn für formale Balance und musikalisch logische 

Abläufe auf eine bereits sehr eindrucksvolle Weise. Auch wenn kaum davon 

gesprochen werden kann, dass es sich bei diesen ausgewachsenen Sonaten- 

und Rondo sätzen um Werke eines frühreifen Wunderkindes handelt, ist das 

kompositorische Geschick, mit dem der junge Beethoven den Eindruck 

innerer Geschlossenheit erzielt, doch beachtlich. Auch hinsichtlich des 

Einsatzes und der Beherrschung von Melodik, Harmonik und Rhythmik 

befindet sich Beethoven ohne Zweifel ganz auf dem Stand der Zeit. 

Ebenfalls noch in Bonn komponiert sind zwei Sätze einer Sonatine in F-Dur 

sowie eine »Leichte Sonate« in C-Dur, die vornehmlich als Übungsstücke zur 

Vervollkommnung der kompositorischen und pianistischen Fähigkeiten in 

Anspruch zu nehmen sind. Eine Reihe von Variationswerken – darunter als 

bedeutendste die umfangreichen Variationen über die Arietta Venni amore 

des italienischen Opernkomponisten Vincenzo Righini WoO 65 –, verschie-

dene kleinere Piecen, aber auch Konzert-Entwürfe ergänzen Beethovens Aktivitäten als Klavier-

komponist vor seiner Übersiedlung nach Wien.

Dass Beethoven zu Beginn seines dritten Lebensjahrzehnts als begabter Komponist (wenngleich 

sein Ansehen als Pianist ungleich höher anzusetzen ist) gelten konnte, ist in erster Linie Chri-

stian Gottlob Neefe zu danken, der nach den ersten innerfamiliären Ausbildungsversuchen 

Beethoven systematisch in Tonsatz und Kompositionslehre unterwies. Dem zu größten Hoffnun-

gen Anlass gebenden Musiker sollte aber nach dem Willen des Kurfürsten und einiger ambitio-

nierter Aristokraten ein zusätzlicher qualifizierter Unterricht in Sachen Komposition ermöglicht 

werden. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Graf Ferdinand von Waldstein, der Verbindungen zu 

Titelblatt der 
»Kurfürsten-Sonaten«

mit Widmung für Erzbischof
Maximilian Friedrich, 1783
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Manchmal denke ich, dass Komponisten,  

die in verschiedenen musikalischen Genres 

aktiv waren – beispielsweise auf dem Feld  

der Oper, Sinfonie, Kammermusik, dem Lied 

oder Sololiteratur für Klavier – in ein oder 

vielleicht zwei Werkgruppen ein inneres 

Tagebuch geschrieben haben. Bei Schubert  

sind es, denke ich, die Lieder, bei Mozart die 

Klavierkonzerte und möglicherweise die  

Da Ponte-Opern. Und bei Beethoven sind es  

die Klaviersonaten und die Streichquartette. 

Die Vollständigkeit der Klaviersonaten ist es, 

die sie zu einem intimen musikalischen 

Tagebuch werden lassen – von der Jugend  

bis zum Alter. 

Daniel Barenboim



punkt in Beethovens Klavierschaffen markiert. Dadurch, dass ihre Produktion einen 

erheblichen Teil seiner Biographie umgreift, sämtliche Abschnitte seiner künstleri-

schen Ent wicklung berührt, ist es anhand von ihnen möglich, Beethovens gesamten 

kompositorischen Weg, zumindest in den Grundzügen, verlässlich nachzuzeichnen. 

Während für Haydn und Mozart – ungeachtet ihrer Leistungen auf diesem Gebiet – 

die Klaviersonate ein Genre unter mehreren bildete, rangiert sie innerhalb von 

Beethovens Œuvre zweifelsohne an zentraler Stelle. Ohne die Kenntnis dieser Werk-

gruppe bliebe das Verständnis des Komponisten Beethoven letztlich unvollständig.

Als Beethoven 1796 die ein Jahr zuvor komponierten ersten Klaviersonaten mit 

einer Opuszahl (mithin im Bewusstsein, das es sich hierbei im Hauptwerke im strik-

ten Sinne handelt) veröffentlichte, stellte dies den Beginn einer in der Tat beein-

druckenden Folge von qualitativ höchstrangigen Kompositionen dar. Wenngleich es 

immer Sonaten gab, die von Pianisten wie Hörern besonders favorisiert wurden und 

welche, die eher ein Randdasein führten, gewinnt der Korpus der 32 Werke erst in 

seiner Gesamtschau eigentliche Bedeutung, erstaunt ob seiner außergewöhnlichen 

Vielfalt und Originalität. 

Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist es üblich, Beethovens Schaffen – durchaus mit 

einiger Berechtigung – in drei Phasen einzuteilen. Eine erste Periode, in der Beethoven den 

vornehmlich durch Haydn und Mozart geprägten Stil aufnahm und in Anlehnung an diese 

Modelle Werke von bemerkenswerter Eigenständigkeit komponierte, reicht dabei bis etwa zum 

Jahr 1800. Im Blick auf die Klaviersonaten sind es somit die elf Werke von op. 2 bis op. 22, zu 

denen noch die beiden als »Leichte Sonaten« bezeichneten Kompositionen op. 49 hinzukommen. 

Auffallend ist, dass Beethoven – gemäß einer bewährten Publikationspraxis – häufig mehrere 

Sonaten zu Gruppen zusammenfasste, so die jeweils drei Sonaten op. 2 und op. 10 und die Zwei-

erkombinationen op. 14 und op. 49. Aber auch der Typus der »Grande Sonate«, der sich durch 

einen größeren Umfang und eine gesteigerte kompositorische Komplexität auszeichnet, ist mit 

den Opera 7, 13 (Pathetique) und 22 vertreten.

Gegenüber der wesentlich noch traditionsgebundenen ersten ist die zweite Phase von Beetho-

vens Sonatenproduktion in weit stärkerem Maße von einer experimentellen Grundhaltung 

Joseph Haydn
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den Ausbildung bei Haydn Beethoven wertvolle Einblicke in verschiedene musi-

kalische Genres erhalten konnte. Wird zudem in Rechnung gestellt, dass er durch 

unmittelbare Anschauung aus dem reichhaltigen Wiener Musikleben – insbeson-

dere den zahlreichen Klavierkomponisten und -virtuosen vor Ort – weitere Anre-

gungen erhalten haben dürfte, waren sein musikalisches Wissen und Können auf 

ein recht breites Fundament gestellt. 

Während Beethoven sich im Laufe seiner Karriere dahingehend orientierte, in 

möglichst vielen musikalischen Gattungen, in Vokal- wie Instrumentalmusik glei-

chermaßen, Profil zu gewinnen, trat er doch in den ersten Wiener Jahren vor-

nehmlich als Komponist von Klaviermusik hervor. Das war insofern nahe liegend, 

da Beethoven bereits zu Bonner Zeiten besonders häufig für das Klavier geschrie-

ben hatte, zumal seine generelle Affinität zu diesem Instrument außer Frage 

stand. 

Die 1790er Jahre sehen denn auch eine beträchtliche Zahl an Klavierwerken, die 

Beethoven zur öffentlichen Aufführung und/oder Publikation brachte. Unter 

ihnen befanden sich eine Reihe von Variationswerken (zumeist über bekannte, 

heute größtenteils vergessene zeitgenössische Lieder und Arien) und verschie-

dene Gelegenheitsstücke: eine Sonate zu vier Händen, eine Fantasie oder ver-

schiedene Rondos und Bagatellen. Bis in sein Spätwerk hinein sollte er diese kleinen, aber sub-

stanzreichen Formen pflegen (noch zu Beginn der 1820er Jahre veröffentlichte er die 

Bagatellen-Sammlungen op. 119 und op. 126, die z. T. auf früheren Entwürfen beruhen), wie auch 

die Komposition von Variationszyklen (wie die berühmten 33 Veränderungen über einen Walzer 

von Diabelli op. 120) für Beethoven aktuell blieben. Rechnet man hinzu, dass Beethoven zahlrei-

che Klavier bearbeitungen von Orchesterwerken herstellte und ein nicht unwesentlicher Teil 

seiner Kammermusik, insbesondere die Duosonaten für Violine bzw. Violoncello und Klavier 

sowie Trios, Quartette und Quintette einen häufig anspruchsvollen pianistischen Part mit einbe-

ziehen, wird zumindest in der frühen Schaffensphase die Dominanz des Klaviers offensichtlich.

Trotz dieser enormen Reichhaltigkeit an anderen Kompositionen für Klavier ist doch anzuerken-

nen, dass gerade das Sonatenwerk der »32« den gewichtigsten Faktor ausmacht und den Höhe-

Beethovens Bonner Lehrer 
Christian Gottlob Neefe
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Streichquartette einschließlich der Großen Fuge op. 133 – ist indes 

nur die Trias der Klavier sonaten op. 109 bis op. 111 zuzurechnen. 

Bereits für die Große Sonate für das Hammerklavier op. 106 – 

Beethovens mit Abstand umfangreichstes Sonatenwerk von 

1817/18 – trifft das nur bedingt zu, die um die Zeit des Wiener Kon-

gresses entstandenen Sonaten op. 90 und op. 101 markieren im 

Grunde eher den Übergang zum späten Beethoven-Stil, als dass sie 

ihm schon direkt angehören. 

Dennoch besitzen diese sechs den Sonatenkorpus komplettieren-

den Werke bemerkenswerte Parallelen. Die Arbeit mit dem Mate-

rial, mit seinen vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, erscheint gegenüber den frühen und 

mittleren Sonaten deutlich intensiviert, unter weitgehendem Verzicht auf Ornamentales strikt 

auf die tragende Substanz konzentriert. Zudem nimmt der gesamte Tonsatz an Abstraktheit zu 

– als ob Beethoven sich von den Begrenztheiten der zeitgenössischen Klavier instrumente lösen 

und einen öffnenden Weg in eine nunmehr geistige Welt des reinen Komponierens und einer 

radikal gesteigerten expres siven Verdichtung wagen wollte. Solcherart Utopie-Charakter von 

höchster Ambitioniertheit abseits praktikabler Realisierungsmöglichkeiten, das gesamte 

Beethoven’sche Spätwerk durchziehend, teilt sich in eindrucksvoller Weise gerade in den letz-

ten Klaviersonaten mit.

Gegenüber den Phasen einer intensiven Beschäftigung mit der Gattung der Klaviersonate – im 

Jahrzehnt von 1795 bis 1805 wurden etwa die meisten Werke in rascher Folge komponiert – sind 

lediglich zwei größere »sonatenlose Zeiten« in Beethovens Schaffensbiographie, zwischen 1805 

bis 1809 sowie zwischen 1810 und 1814, zu beobachten. Gerade letztere Pause stellte trotz bemer-

kenswerter äußerer Erfolge eine länger andauernde Krisensituation für Beethoven dar, deren 

Ausgang wesentlich durch die Sonate op. 90 gefunden werden konnte. Letztlich trug diese Über-

windung sogar dazu bei, einen kaum mehr für möglich gehaltenen kreativen Schub für das in 

jedweder Hinsicht erstaunliche Spätwerk auszulösen. Und dass Beethovens Sonatenwerk mit 

einem der eigentümlichsten Sätze der gesamten Klavierliteratur, der Arietta von op. 111, auf 

gleichsam einsamer Höhe schließt, unterstreicht ein letztes Mal dessen Außergewöhnlichkeit.
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geprägt. Gezielte, bisweilen pro-

vokante Abweichungen von den 

etablierten Normen und Stan-

dards, eine gewisse Entdecker-

freude sowie die konsequente 

Erprobung neuer Formkonzepte 

zeichnen im Grunde alle 13 Sona-

ten aus, die Beethoven im Zeit-

raum von 1801 bis 1810 kompo-

nierte. Darunter befinden sich 

etwa die beiden mit »Quasi una 

fantasia« überschriebenen Sona-

ten op. 27, die großangelegten, neue Bereiche des Virtuosischen erkundenden Opera 53 und 57 

(die sogenannte Waldstein-Sonate respektive die Appassionata) und die als einziges Werk 

einem direkten programmatischen Vorwurf verpflichtete Sonate Les Adieux op. 81a. 

Als Paradigma für diesen hoch individualisierten Klavierstil des »heroischen Beethoven« – u. a. 

fällt in das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die Komposition derart fulminanter Werke wie 

die 3. und 5. Sinfonie, die Oper Leonore (die Urfassung des Fidelio), die Musik zu Goethes 

Egmont, die späten Klavierkonzerte sowie das Violinkonzert – können indes die drei Sonaten 

op. 31 gelten, da sie besonders eindringlich jenen »neuen Weg« verkörpern, den Beethoven in 

den Jahren nach 1800 einzuschlagen trachtete. Ein bewusst unorthodoxer Umgang mit den Kon-

ventionen von Form und Technik und ein ebenso zielgerichteter Versuch zur Ausweitung der 

stilistischen und expressiven Möglichkeiten sind diesen Werken eigen, die sämtlich einen aus-

gesprochen innovativen Zug tragen. 

Eine spürbare Erweiterung des traditionellen Sonatenkonzepts, zudem eine nochmalige Aufwer-

tung der Werkindividualität findet in der dritten, abschließenden Schaffensphase statt. Ledig-

lich sechs Sonaten, alle mit einer eigenen Opuszahl und dementsprechend mit Gewicht verse-

hen, schrieb Beethoven im Zeitraum von 1814 bis 1822. Dem eigentlichen Spätwerk – repräsentiert 

durch so prominente Kompositionen wie die 9. Sinfonie, die Missa solemnis oder die fünf letzten 

Beethovens Stammbuch
mit dem Schattenriss und 

Eintrag Graf Ferdinand 
Waldsteins
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die – bedingt durch häufige Verwandtschaften und Ver-

schwägerungen – untereinander ein dicht geknüpftes Netz-

werk ausbildeten. Der ausgeprägte Repräsentationswille 

und ein spürbares Konkurrenzdenken ließen die musikali-

schen Aktivitäten der Wiener Aristokratie zu einer gleich-

sam öffentlichen Angelegenheit werden. So unterhielten 

die finanziell potenten Adligen (zu denen neben den in 

Wien seit Generationen ansässigen bzw. aus der Provinz 

zugereisten Familien auch eine Reihe ausländischer Diplo-

maten zu rechnen ist) zahlreiche Privatorchester und klei-

nere Ensembles, veranstalteten Konzerte und Soireen. Die 

Palais und Salons wurden so zu Versammlungsorten von 

Musikern und ihren »Sponsoren«, die sich gleichermaßen 

auf der gesellschaftlichen Bühne präsentieren konnten.

Die Förderung von Musik in allen nur erdenklichen Genres 

war jedoch keinesfalls ein Adelsprivileg. Auch das bürger-

liche Wien engagierte sich auf diesem Gebiet, so etwa in 

der Organisation von musikalischen Akademien, die häufig den Charakter öffentlicher Konzerte 

trugen. Aber auch Veranstaltungen mit ausgeprägt kommerziellen Interessen, wie die musikali-

schen Darbietungen in Caféhäusern und Vergnügungslokalen (in Wien waren dies beispielsweise 

das Haus »Zur Mehlgrube« und der Augarten, wo bereits Mozart des öfteren konzertiert hatte) 

gehörten zu den bevorzugten, von de Bevölkerung angenommenen kulturellen Aktivitäten.

Darüber hinaus war die Stadt ein Zentrum des Instrumentenbaus und des Verlagswesens. So 

erlangte Wien – wiederum neben London und Paris – gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine 

europaweit herausgehobene Stellung in der Klaviermanufaktur; eine Reihe von bekannten Her-

stellern (u. a. die aus Augsburg nach Wien übergesiedelte Firma Stein, deren Inhaber zu Beetho-

vens Freunden zählten) waren imstande, die technische Entwicklung des Klaviers entscheidend 

voranzutreiben. Und die zahlreichen Verlage und Musikalienhandlungen sorgten schließlich 

dafür, dass der florierende Musikmarkt mit immer neuen Drucken bedient wurde.

Ansicht von Wien
vom Schoß Belvedere aus
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3 .  B E E T H O V E N  U N D  D I E  W I E N E R  M U S I K K U L T U R 
 S E I N E R  Z E I T

Als Beethoven 1792 nach Wien übersiedelte, kam er in eine Stadt, die ihren Status als Musik-

metropole bereits seit mehr als einem Jahrhundert erworben, befestigt und beständig ausgebaut 

hatte. Als politisches und kulturelles Zentrum der Habsburger-Monarchie gehörte Wien zu den 

wenigen Orten von wirklich internationalem Rang – allenfalls London und Paris waren hierin 

vergleichbar. Da sich in diesen Hauptstädten die maßgeblichen musikalischen Institutionen und 

Musikmärkte konzentrierten, vollzog sich gerade dort ein erheblicher Teil der musikgeschicht-

lichen Entwicklung, sowohl im Blick auf die Produktion neuer Werke und die qualitativ hoch-

wertige Aufführung von Musik als auch hinsichtlich eines Publikums von Kennern, das diese 

künstlerischen Leistungen angemessen zu schätzen wusste.

Das kaiserliche Wien besaß eine enorme Anziehungs- und Ausstrahlungskraft – auf Musiker wie 

auf Musikliebhaber und -mäzene gleichermaßen. Zunächst war es der Kaiserhof selbst, der die 

Maßstäbe setzte: Mit seiner personell gut ausgestatteten, leistungsfähigen Hofkapelle, mit der 

international bekannten Hofoper, welche die italienische Opera seria und buffa ebenso pflegte 

wie das deutsche Singspiel, schließlich durch eine Reihe von hoch angesehenen Musikern, unter 

ihnen viele renommierte Komponisten und Interpreten der Zeit. Aber auch die Kirchenmusik, 

ausgeübt von einer Reihe besonders befähigter Kräfte, befand sich auf einem hohen Niveau. Und 

nicht zuletzt waren es die zahlreichen Aufführungsstätten (so etwa das Burg- und das Kärtner-

tor-Theater, die Redoutensäle der Hofburg, der große Saal der Universität oder verschiedene 

private Räumlichkeiten), die ihren Teil zur Blüte des Wiener Musiklebens beitrugen.

Als kulturelle Trägerschicht konnte sich vor allem die Aristokratie profilieren. Wien verfügte 

gegen Ende des 18. Jahrhunderts über eine vergleichsweise hohe Zahl an adligen Haushalten, 
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stisch erbrachter virtuoser Leistungen, ein Schub in Richtung eines tatsächlich 

professionellen Musizierens – Beethoven rechnet in seinen Kammermusikwerken, 

vor allem aber in seinen Klaviersonaten mit ihrer Fülle an spieltechnischen Schwie-

rigkeiten (z. B. rasch auszuführendes Figuren- und Skalenwerk, komplexe poly-

phone Struk turen, Akkordballungen, Trillerketten etc.) kaum mehr mit dem begab-

ten musika lischen Laien, sondern setzt mit Nachdruck auf die dem »Dilettanten« 

(der ansonsten keinesfalls als minderwertig anzusehen ist) letztlich nicht erreich-

baren Fertigkeiten des Berufs musikers. 

Gerade für diejenigen Pianisten, die über außergewöhnliche Kompetenzen, vor 

allem über exorbitantes manuelles Geschick verfügten und mit der nötigen Flexibi-

lität gleichermaßen als Solisten wie als Kammermusikpartner eingesetzt werden 

konnten, standen die Türen offen. Durch die Neuausrichtung weg von der Orches-

termusik hin zu kleineren Besetzungen bzw. zum musikalischen »Einzelkämpfer« 

vermochten insbesondere formidable Klaviervirtuosen von ihrer Kunst zu existie-

ren und in hohem Maße gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen. Wem es 

gelang, in einem Adelshaushalt als Hauspianist angestellt zu werden, hatte nicht 

nur eine wichtige Stufe der Karriereleiter erklommen, sondern war auch dafür prä-

destiniert, mit höheren Aufgaben betraut zu werden.

Neben vielfältigen Möglichkeiten pianistischer Präsentation im aristokratischen 

und bürgerlichen Musikleben Wiens gab es einen enormen Bedarf an Klavierpäd-

agogen – für die meisten ansässigen Pianisten, so auch für Beethoven, eine lukra-

tive Einnahmequelle. Dadurch, dass das häusliche Spiel auf Tasteninstrumenten – 

zunächst war es das Clavichord und Cembalo, in den Jahren nach 1800 zunehmend der 

Hammerflügel oder das Tafelklavier – zur bürgerlichen Lebenskultur, zum Bildungskanon 

(gerade für die sprichwörtlichen »höheren Töchter«) gehörte, bot sich im Erteilen von Klavier-

stunden zahlreichen Pianisten ein nahezu krisensicheres Betätigungsfeld. 

Wien übte auch auf Beethoven eine regelrechte Sogwirkung aus. Obwohl ihm in seiner Heimat-

stadt Bonn eine überaus respektable Karriere als Hofmusiker in Aussicht stand, entschied er 

sich doch für die zunächst weitaus unsichere, risikoreiche Existenz als freier Musiker in Wien. 

Musiksaal im Palais Lobkowitz 
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In erster Linie gab es dabei einen Bedarf an Klavier- 

und Kammermusik. Zum einen war Musik dieser 

Genres im Adelssalon wie im Bürgerhaus bestens 

einsetzbar und fanden dadurch, dass sie auf den 

Stand der Spieltechnik sowohl der dilettierenden 

als auch der professionellen Musiker Rücksicht 

nahmen, eine enorme Breitenwirksamkeit. Somit 

waren Kompositionen prinzipiell aller Schwierig-

keitsgrade verfügbar. Zum anderen kam in den 

1790er Jahren eine gewisse Umorientierung im Wie-

ner Musikleben hinzu, die sämtliche soziale Grup-

pen, insbesondere aber die aristokratischen Kreise 

tangierte. Da infolge der Türkenkriege des vorange-

gangenen Jahrzehnts und einer verstärkt auftreten-

den Mentalität des Sparens (für die exemplarisch 

der vormalige Kaiser Joseph II. Pate gestanden 

hatte) ein allzu expansiver Kulturkonsum vermieden werden sollte, richteten sich sowohl der 

Hof als auch der Hochadel darauf ein, ihr finanzielles Engagement mehr oder minder deutlich 

zurückzufahren. So wurden manche der kostspieligen Kapellen aufgelöst und deren Mitglieder, 

oft hochqualifizierte Musiker, in den freien Markt entlassen.

Weniger davon betroffen waren kleinere Musiziergruppen (wie etwa Streichquartette oder ver-

schiedene Triobesetzungen), vor allem aber Einzelpersonen, deren besondere Fähigkeiten ein 

hohes Prestige für den Mäzen versprachen. Mit dieser Entwicklung hin zu punktuell geförderten 

Komponisten bzw. Virtuosen wurde zugleich ein Ausleseprozess in Gang gesetzt, der in diesem 

System der privaten Förderung denjenigen Musikern die besten Chancen einräumten, die auf 

längere Sicht das größte kreative Potential zu bieten hatten. 

In erster Linie kam es für die Musiker also darauf an, mit ihrem individuellen Vermögen, mit der 

Überzeugungskraft des eigenen Auftretens sich eine günstige Ausgangsposition in der Gunst 

potentieller Geldgeber zu verschaffen. Verbunden damit war eine spürbare Aufwertung soli-

Das Palais Lobkowitz in Wien
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Gerade die ersten Wiener Jahre waren eine Zeit beruflicher Trium-

phe für Beethoven. Bereits vor seiner Ankunft eilte ihm – womög-

lich durch den Grafen Waldstein in die Wege geleitet – der Ruf 

eines herausragenden Pianisten voraus, der in Wien neue Heraus-

forderungen suchte und dem ein reichhaltiges Betätigungsfeld 

offen stand. Diese Hypothek wog nicht allzu schwer: Beethoven 

vermochte aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten als Inter-

pret eigener wie fremder Werke und noch verstärkt als glänzender 

Improvisator die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen, ja sogar 

zu übertreffen. Sein hohes Ansehen als Pianist wurde auch nicht 

durch seine wenig verbindliche, bisweilen etwas schroffe Art des 

Auftretens in Mitleidenschaft gezogen – im Gegenteil nahm das 

Interesse an Beethoven als einer Künstlergestalt von gleichsam 

»romantischer« Dämonie eher noch zu. 

Insbesondere die zahlreichen aristokratischen Salons boten 

Beethoven die Möglichkeit, in der Wiener Gesellschaft Fuß zu fas-

sen. Sie galten nicht allein als Podien für die mehr oder minder öffentliche Präsentation virtu-

oser künstlerischer Leistungen, sondern vor allem als Orte der Begegnung und des Austauschs 

von Musikern und ihren realen wie potentiellen Förderern. Insofern war es von geradezu ent-

scheidender Bedeutung, dass sich junge, viel versprechende Komponisten und Interpreten 

Wege in diese Zirkel bahnten und sich um Kontaktaufnahme bemühten. 

Beethoven besaß durch seinen Bonner Hofmusiker-Status sowie durch die weitreichenden Ver-

bindungen seines Gönners Graf Waldstein beste Voraussetzungen, in aristokratischen Kreisen 

akzeptiert zu werden. Seine Einführung in die äußerst facettenreiche Wiener Musikszene vollzog 

sich erstaunlich unkompliziert: Bereits wenige Monate nach seiner Ankunft galt er als einer der 

pianistischen »Stars« und war regelmäßiger Gast in den privaten bzw. semiöffentlichen Veran-

staltungen der Adelsgesellschaft. Beethoven selbst mag die ihm dort gebotenen Chancen, aber 

auch die Risiken des Scheiterns als fundamentale Herausforderung begriffen haben, weshalb er 

versuchte, möglichst rasch eine unverwechselbare Kontur als Musiker zu gewinnen.
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Die Stadt und ihr musikalisches Panorama hatte Beetho-

ven anlässlich eines zweiwöchigen Besuches im April 1787 

(der ihn u. a. zu Mozart führte) bereits in Grundzügen ken-

nenlernen können, der Schritt in die Metropole erfolgte 

jedoch erst fünf Jahre später.

Zunächst erhielt er, da er unverändert als Mitglied der 

Bonner Hofkapelle geführt wurde, weiterhin ein Gehalt 

vom Kurfürsten. Als sich jedoch abzeichnete, dass Beetho-

ven nicht in seine rheinische Heimat zurückzukehren 

beabsichtigte, wurden die Zahlungen im Frühjahr 1794 aus-

gesetzt. Beethoven war demzufolge gezwungen, entweder 

eine feste Anstellung zu finden, sich den Unwägbarkeiten 

des Musikmarktes auszusetzen oder aber eine verlässliche 

Finanzierung zu finden, die ihm eine weitgehend unabhän-

gige Arbeit als Komponist und Pianist ermöglichte.

In der Tat ergab sich die letztere, für Beethovens Lebens-

entwurf sicher vorteilhafteste Option. Wenngleich wohl 

nicht davon gesprochen werden kann, dass Beethoven mit strategischem Weitblick von der 

Wiener Aristokratie gefördert worden ist, steht doch außer Frage, dass sich in ausreichendem 

Maße Mäzene fanden, die Beethoven – dessen kompositorische Entwicklung einstweilen kaum 

zuverlässig zu prognostizieren war – bereits in den 1790er Jahren großzügig unterstützten. Die 

Aus lobung von Leibrenten und andere Zuwendungen (sogar ein Reitpferd wurde Beethoven 

vermacht), zudem die durch geschickte Verhandlungen erzielten Einnahmen aus dem Verkauf 

und der Aufführung seiner Werke sowie Unterrichtshonorare sorgten dafür, dass Beethoven 

über seine gesamte Lebenszeit hinweg in gesicherten sozialen Verhältnissen hätte arbeiten kön-

nen. Die Grundvoraussetzung blieb indes die gleichbleibend hohe künstlerische Qualität, die 

Beethovens Wirken als Komponist wie als ausübender Musiker eigen war und seine Finanziers 

stets aufs Neue ermunterte, sich zu engagieren – denn dann war gewiss, dass etwas vom Ruhm 

Beethovens auch auf sie fiel. 

Der Augarten in Wien, 
ein beliebtes Konzertlokal

während der Sommersaison
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Musik erfordert die Fähigkeit, verschiedene 

Elemente zu integrieren, seien sie rational, 

seien sie emotional. Um Musik zu spielen,  

um Musik zu verstehen, um von Musik bewegt 

zu werden, ob als Interpret, Komponist oder 

Hörer, muss man imstande sein, sein Denken, 

sein Fühlen und seinen Instinkt miteinander  

in Einklang zu bringen.
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als Hofkapellmeister in die Residenz Kassel zu wechseln, signalisierte Beethoven, dass er ernst-

haft vorhabe, Wien zu verlassen. Es dürften aber kaum Zweifel bestehen, dass Beethoven die gut 

dotierte Offerte Jerômes lediglich als Druckmittel verwendete, um seine finanzielle Situation in 

Wien zu verbessern – zu diesem Zeitpunkt lässt sich ein Kapellmeister Beethoven, der in die 

vielfältigen repräsentativen, organisatorischen und aufführungspraktischen Pflichten des Hof-

lebens eingebunden wäre, kaum mehr denken.

Die Entscheidung für oder gegen Kassel wurde Beethoven indes leicht gemacht. Angesichts des 

drohenden Wegzugs aus Wien entschlossen sich Erzherzog Rudolph, Fürst Lobkowitz sowie Fürst 

Kinsky dazu, Beethoven eine jährliche Pension von nicht weniger als 4.000 Gulden zu zahlen. 

Beethoven ging im März 1809 auf dieses Angebot ein: Damit war ein Finanzierungsmodell 

geschaffen, das in direkter Kontinuität zur Leibrente Lichnowskys ein knappes Jahrzehnt zuvor 

stand, wenngleich nunmehr weitaus größere Summen im Spiel waren.

Die Jahre nach 1812, die den Komponisten Beethoven im Zenit seines öffentlichen Ansehens 

sahen, brachten jedoch neue Unsicherheiten: Durch den Tod einiger maßgeblicher Förderer – 

Kinsky stirbt 1812, Lichnowsky 1814, Lobkowitz 1816, nachdem er schon zuvor in erhebliche finan-

zielle Schwierigkeiten geraten war –, aber auch durch schlechte Zahlungsmoral sowie spürbare 

Entfremdungstendenzen hatte Beethoven wiederholt mit empfindlichen Einkommenseinbußen 

zu kämpfen, die auch seine in der Regel recht hohen Honorare für neue Kompositionen nicht 

gänzlich auffangen konnten. 

Im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts schien ohnehin die Ära dieser Form von Patronage, 

bedingt durch die veränderten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, allmählich zu 

Ende zu gehen. Im Wien der Restaurationszeit und des Biedermeier wurde verstärkt auf die 

Kräfte des freien Marktes gesetzt, die vergleichsweise wenigen Musikern eine gesicherte Exi-

stenz ermöglichte. Und doch muss anerkannt werden, dass Beethoven von der etwas antiquiert 

anmutenden Form privaten Mäzenatentums wirkungsvoll profitieren konnte: Ein Großteil von 

Beethovens ambitioniertem Œuvre, darunter zahlreiche Klaviersonaten, wären ohne eine der-

artige Förderung womöglich nicht zu verwirklichen gewesen.
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Vor allem war es der ein knappes Jahrzehnt ältere Fürst Karl von Lichnowsky, dem 

Beethoven den nahezu problemlosen Start in Wien verdankt. Selbst musikalisch 

gebildet (u. a. hatte er zeitweilig bei Mozart Unterricht genommen) gehörte der 

wohlhabende Lichnowsky zu den eifrigsten Förderern der Musik: Beethoven, der 

1793 sogar im Hause des Fürsten Quartier nahm, wurde sein Hauspianist, zudem 

unterhielt er ein Streichquartett, das vom damals noch sehr jungen Ignaz Schup-

panzigh (der in der Folgezeit zu den wichtigsten Beethoven-Interpreten gehören 

sollte) angeführt wurde. Auch die Gemahlin Lichnowskys, Christiane, eine gebo-

rene Gräfin von Thun und sein Bruder Moritz unterstützten Beethoven nachhaltig.

Durch die enge Bindung an die Familie Lichnowsky vermochte es Beethoven, zu 

weiteren einflussreichen Personen Kontakte zu knüpfen. Darunter befanden sich 

so hochrangige Standesvertreter wie Fürst Franz Joseph von Lobkowitz (in dessen 

Palais und mit dessen Privatkapelle etwa die Eroica uraufgeführt wurde), Fürst 

Joseph von Schwarzenberg, Fürst Ferdinand von Kinsky, Graf von Browne-Camus, 

die Gräfin Marie Erdödy oder Baron Gottfried van Swieten, der bereits für Haydn 

und Mozart eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Aber auch Graf (später Fürst) 

Andreas von Rasumowsky, seines Zeichens Gesandter des russischen Zaren in 

Wien und Schwager von Lichnowskys Frau sowie der in der sozialen Hierarchie am 

höchs ten stehende Erzherzog Rudolph, der jüngste Bruder des regierenden Kai-

sers Franz, zählten zu den aktivsten Förderern und erklärten Bewunderern Beethovens.

Da Beethoven seit seiner Ankunft in Wien die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, sogar weit 

übertroffen hatte, bemühte man sich, seine Existenz in Wien auf eine angemessene finanzielle 

Grundlage zu stellen. Fürst Lichnowsky ging wiederum voran: Nach zunächst unregelmäßigen 

Zahlungen setzte er, um Beethovens materiellen Lebensunterhalt zu sichern und ihm in dieser 

Hinsicht ein unbeschwertes Arbeiten zu ermöglichen, Anfang 1800 ein Gehalt von 600 Gulden 

fest, das über mehrere Jahre gezahlt wurde.

Beethoven scheint mit diesen Mitteln zunächst gut ausgekommen zu sein. Als er jedoch im 

Herbst 1808 ein Angebot von Napoleons Bruder Jerôme – der im Zuge des europäischen Kriegs-

geschehens als König des neu gegründeten Staates Westfalen installiert worden war – erhielt, 

Fürst Karl von Lichnowsky
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Fürsten Lichnowsky zugeeignet wurde, dem unbestritten wichtig-

sten Förderer während Beethovens früher Wiener Zeit. 

Ohnehin scheint Beethoven gerade im ersten Jahrzehnt seines Wir-

kens in Wien sorgfältig darauf geachtet zu haben, seine Widmun-

gen gezielt einzusetzen, so dass diejenigen Personen, denen er am 

meisten verdankte bzw. die ihm besonders nahe standen, zu ihrem 

Recht kamen. Da die Jahre bis 1805 eine spürbare Konzen tration 

auf die Gattung der Klaviersonate aufweisen, lassen sich anhand 

der Widmungspraxis Aufschlüsse über wichtige Bezugs personen für 

Beethoven in diesem Zeitraum gewinnen – wobei freilich die Frage, 

ob diese Widmungen aus einem Gefühl von Bringschuld bzw. bloßer 

Pflichterfüllung oder aus wirklicher Zuneigung heraus entstanden 

sind, häufig genug offen bleiben muß. 

Unter den Klaviersonaten befinden sich nur vergleichsweise wenige, die ohne Widmung geblie-

ben sind – erneut ein deutliches Zeichen dafür, dass Beethoven diese Werkgruppe insgesamt als 

ein zentrales Betätigungsfeld seines Schaffens ausgezeichnet wissen wollte. Betrachtet man die 

widmungslosen Kompositionen im Einzelnen, so sind mit der späten Sonate As-Dur op. 110 sowie 

der Sammlung op. 31 vier Werke größeren Zuschnitts darunter, während die vier weiteren – die 

beiden zweisätzigen »leichten Sonaten« op. 49, die Sonatine op. 79 sowie die oft unterschätzte, 

dennoch hochgradig originelle Sonate op. 54 – deutlich kleiner dimensioniert sind. 

Nachdem Beethoven sein op. 1 symbolträchtig Karl von Lichnowsky gewidmet hatte, stattete er 

mit seinen drei Klaviersonaten op. 2 Joseph Haydn seinen Dank ab. Auch diese Tatsache erstaunt 

nicht, war es doch durchaus üblich, einem Lehrer erste vollgültige Kompositionen zuzueignen, 

die das Stadium von Handwerksübungen oder Schülerarbeiten hinter sich gelassen haben. 

Obgleich Beethovens Unterricht bei Haydn bekanntlich eher enttäuschend verlaufen war, da er 

nicht die erhofften Anregungen erhalten hatte (diese gewann Beethoven eher über die Beschäf-

tigung mit dessen Werken selbst), stand es für ihn offenbar außer Frage, dem verehrten und 

allseits anerkannten Haydn eine gewichtige Werksammlung – immerhin sind diese drei frühen 

Sonaten in ihrer viersätzigen Disposition vergleichsweise umfangreich – zu widmen.
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4 .  B E E T H O V E N  U N D  S E I N E  W I D M U N G S T R A G E R

Ohne seine zahlreichen Wegbereiter und Gönner wäre Beethoven der erfolgreiche Start in Wien 

sicher weitaus schwerer gefallen. Angehörige der gehobenen Aristokratie wie Waldstein, Lich-

nowsky, Lobkowitz u. a., die im gesellschaftlichen Leben eine bedeutsame Rolle spielten und in 

eine weit verzweigte Infrastruktur eingebunden waren, vermochten entscheidende Wege zu 

ebnen und die materielle Existenz zu sichern. Als eine Art Gegenleistung war es üblich, den 

Mäzenen, die nicht selten immerhin erhebliche finanzielle Aufwendungen zur Unterstützung von 

Musikern tätigten und somit in vielen Fällen ein ernsthaftes schöpferisches Arbeiten überhaupt 

erst ermöglichten, ausgewählte Werke zuzueignen.

Diese Widmungen können zunächst als unmittelbarer Ausdruck von Dankbarkeit dem jeweiligen 

Gönner gegenüber, bisweilen sogar als Kundgabe eines Freundschaftsverhältnisses aufgefasst 

werden. Sie stellen zugleich aber noch etwas anderes dar: Eine Schnittstelle zwischen dem ein-

zelnen Werk und der konkreten biographischen Situation. Da sie auch häufig (wenngleich nicht 

in jedem Falle) mit Zuwendungen finanzieller Art verbunden waren, besaß die Widmungspraxis 

eine zusätzliche Dimension. Somit konnten zwar Widmungen in verschiedener Hinsicht moti-

viert sein, ein direkter Einfluss auf die jeweilige Werkgestalt oder gar eine Abhängigkeit von 

einem Widmungsträger ist jedoch auszuschließen, da Beethoven wie kaum ein anderer Kompo-

nist vor und nach ihm auf seine Autonomie als Künstler bedacht war.

Ganz offensichtlich hat Beethoven seine Widmungen aus einem gewissen strategischen Inter-

esse heraus vorgenommen. Eine Gewichtung ergab sich zudem aus der Entscheidung, ob die 

betreffende Komposition mit einer Opuszahl versehen wurde oder ob Beethoven darauf verzich-

tete (diese Werke wurden posthum in einer gesonderten Zählung erfasst). Es dürfte kaum ein 

Zufall sein, dass sein 1795 gedrucktes op.1 – drei Trios für Violine, Violoncello und Klavier – dem 
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Ein alter Bekannter hingegen, Graf Ferdinand von Waldstein, Beethovens Pro-

tektor bei dem so entscheidenden Wechsel von Bonn nach Wien, bekam erst 

verhältnismäßig spät ein größeres Werk gewidmet. Zwar ist ihm bereits eine 

frühe Gelegenheitskomposition, die zu Bonner Zeiten verfertigte Musik zu 

einem Ritterballett WoO 1, zugeeignet worden, aber erst mit dem unter dem 

Namen Waldstein-Sonate bekannt gewordenen Werk op. 53, das 1805 im Druck 

erschien, erfuhren seine Verdienste für Beethoven eine angemessene Würdi-

gung.

Wenige Jahre zuvor, 1801, hatte Beethoven Joseph von Sonnenfels seine Sonate 

D-Dur op. 28, dediziert. Sonnenfels stellt insofern eine Ausnahme innerhalb 

der Gruppe seiner Widmungsträger dar, als dass die Widmung offenbar voll-

kommen uneigennützig getätigt wurde. Beethovens Zueignung besitzt hierbei 

eine gewisse politisch-ideologische Dimension, da Sonnenfels als vormaliger 

Berater des 1790 verstorbenen Kaisers Joseph II. (einem Modellfall des aufge-

klärten Monarchen) Positionen der Aufklärung vertrat und zudem Mitglied 

einer Freimaurerloge war.

Darüber hinaus sind eine ganze Reihe von Widmungen Beethovens Klavier-

schülerinnen zugegangen. Bekanntlich fühlte er sich häufig zu ihnen hingezo-

gen, nicht selten sogar über bloße Sympathie hinausgehend. Die bekannteste 

von ihnen ist sicher die Gräfin Giulietta Guicciardi, die im Alter von 16 Jahren 

Klavierunterricht von Beethoven erteilt bekam und der er 1801 die Sonate cis-

Moll op. 27/2, die nachmals unter dem romantisierenden Titel Mondschein-

Sonate zu einem der populärsten Werken wurde. Es ist dies im übrigen das 

einzige Mal, dass die Widmung von Sonaten, die unter einer Opuszahl erschie-

nen, aufgeteilt wurde: Die Sonate Es-Dur op. 27/1 wurde Fürstin Josephine von Liechtenstein, 

ebenfalls einer begabten Schülerin, zugedacht.

Die aus Ungarn stammende Gräfin Babette von Keglevich, der Beethoven seine erste »Grande 

Sonate« mit eigener Opuszahl, die Sonate Es-Dur op. 7 widmete, war eine der ersten jungen 

Damen aus aristokratischem Hause, die Beethoven betreute und ihm weitere Kontakte in der 

Graf Johann Georg
von Browne-Camus
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Aber auch Lichnowsky wurde mit Klaviersonaten-Widmungen bedacht: So mit 

der ambitionierten Sonate pathetique in c-Moll op. 13 (im Übrigen die einzig 

originale der später so beliebten Zusatzbezeichnungen) und mit der Sonate As-

Dur op. 26, in der Beethoven in gesteigertem Maße neue Form- und Ausdrucks-

modelle erprobt. Der Name Lichnowsky zeigt hier wiederum eine bedeutsame 

Wegmarke in Beethovens Schaffensbiographie an. Der jüngere Bruder des Für-

sten, Moritz von Lichnowskys, bekam hingegen die lebens- und gattungsge-

schichtlich nicht minder wichtige Sonate e-Moll op. 90 angetragen. 

Insgesamt ist die Tendenz zu beobachten, dass Beethoven sich bemühte, seine 

Widmungen möglichst gerecht unter seinen maßgeblichen Förderern zu vertei-

len. So finden sich unter den adligen Widmungsträgern etwa der Graf Johann 

Georg von Browne-Camus und seine Gemahlin Gräfin Anna Margarethe, denen 

die Sonate B-Dur op. 22 bzw. die drei Sonaten op. 10 zugedacht wurden. Browne, 

der als kaiserlich russischer Offizier in Wien residierte, bezeichnete Beethoven 

gar (in der Widmungsvorrede zu den Streichtrios op. 9) als seinen »premier 

Mécene« – eine Formulierung, die Lichnowsky sicher nicht gerne gelesen haben 

dürfte. Mit den jungen Eheleuten Browne, die erst seit kurzem in Wien ansässig 

waren, verband Beethoven in den Jahren um 1800 offenbar ein herzliches Ver-

hältnis, auch wenn das Reitpferd, das 1797 Graf Browne aus aristokratischer 

Großzügigkeit heraus ihm schenkte, kaum seinen Interessen entsprach.

Ein anderes Paar ist ebenso mit Widmungen von Klaviersonaten bedacht wor-

den: die Geschwister Graf und Gräfin Franz und Therese von Brunsvik, denen im 

ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts mit der Sonate f-Moll op. 57 (der Appas-

sionata) sowie mit der Sonate Fis-Dur op. 78 zwei Werke gänzlich unterschied-

lichen Charakters dediziert wurden. Gerade bei der Familie Brunsviks fand Beethoven ein 

Umfeld, das aufgrund der ungezwungenen Atmosphäre auch dem Privatmenschen Beethoven 

Raum zur Entfaltung gab. Allenfalls mit seinen engeren Freunden (wie mit Franz von Wegeler 

aus Bonner Tagen, mit Hofrat Nikolaus von Zmeskall oder dem Geiger Karl Amenda) pflegte 

Beethoven ein ähnlich vertrauensvolles Verhältnis.

Gräfin Giulietta Guicciardi
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wechselseitige hohe Wertschätzung entwickelte. 

Keinem anderen seiner Gönner hat Beethoven derart viele 

Hauptwerke gewidmet. Neben dem 4. und 5. Klavierkonzert 

waren es die Violinsonate op.96, das Klaviertrio op. 97 (das den 

bezeichnenden Untertitel Erzherzog-Trio trägt), der Klavieraus-

zug des Fidelio, die Große Fuge für Streichquartett op. 133 sowie 

– anlässlich der Ernennung Rudolphs zum Erzbischof von Olmütz 

in Mähren (den jüngeren Brüdern eines regierenden Monarchen 

wurde traditionell eine geistliche Laufbahn angetragen) – die 

Missa solemnis op. 123. Aber auch drei Klaviersonaten, sämtlich 

bedeutende Werke, sahen Rudolph als Widmungsträger: die 

Sonate Es-Dur op. 81a (Les Adieux), die geradezu gigantische 

Hammerklavier-Sonate B-Dur op. 106 und – zusammen mit 

Beethovens Vertrauten Antonie Brentano – die den Sonatenkor-

pus beschließende Sonate c-Moll op. 111. 

Von diesen Kompositionen ist eine sogar programmatisch mit 

einer biographischen Begebenheit verknüpft. Als 1809 das fran-

zösische Heer Napoleons auf Wien vorrückte, zog es die kaiser-

liche Familie vor, ihre Residenz zu verlassen und sich in Sicher-

heit nach Ungarn zu begeben. Die im Jahr darauf veröffentlichte 

Klaviersonate op. 81a nimmt auf diese Ereignisse direkt Bezug: 

Beethoven vermerkt im Autograph: »Das Lebe Wohl / Wien am 

4ten May 1809 / bej der Abreise S. Kaiserl. Hoheit / des Verehr-

ten Erzherzogs / Rudolph«. Und hiermit öffnet sich ganz unmit-

telbar ein lebensgeschichtliches Fenster, das den Blick frei gibt 

auf eine konkrete Situation, die Beethoven und seinen Wid-

mungsträger miteinander verbindet – ein Phänomen, das ein 

grundlegendes Prinzip für die Widmungspraxis überhaupt bildet. 

Erzherzog Rudolph von Österreich,
Erzbischof von Olmütz
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Wiener Gesellschaft sichern half. Auch die Unterrichtstä-

tigkeit bei der Familie Braun – Baron Peter von Braun, ein 

wohlhabender Bankier, war zeitweise mit der Leitung der 

beiden Wiener Hoftheater betraut – brachte Beethoven 

neue Verbindungen ein. Die Frau des Barons, Josephine von 

Braun, wählte er als Widmungsträgerin der beiden Klavier-

sonaten op. 14 aus. Ein späteres Werk, die 1816 komponierte 

Sonate A-Dur op. 101 wurde hingegen seiner langjährigen 

Klavierschülerin (und Verehrerin) Freiin Dorothea Ert-

mann, die über eine enorme pianistische Begabung ver-

fügte, zugeeignet.

Die Widmung von op. 109, der ersten der drei letzten Kla-

vier sonaten von 1820, an Maximiliane Brentano steht 

jedoch nur scheinbar in direkter Kontinuität zu Beethovens 

Dediktionspraxis, handelt es sich doch um die damals 

18-jährige Tochter der mutmaßlichen »Unsterblichen 

Geliebten« Antonie Brentano. Bereits 1812 hatte Beethoven 

Maximiliane einen leicht gehaltenen Satz für Klaviertrio 

»zur Aufmunterung im Klavierspielen« gewidmet, nunmehr 

also ein gewichtiges Werk, während Antonie selbst 1823 mit 

den kunstvollen Diabelli-Variationen op. 120, Beethovens 

letzten großen Klavierwerk überhaupt, bedacht wurde.

Eine in der Tat herausgehobene Rolle bezüglich der Widmungen kommt indes Beethovens rang-

höchstem aristokratischen Förderer, dem Erzherzog Rudolph von Österreich, zu. Zu keinem 

Angehörigen der kaiserlichen Familie hatte Beethoven ein ähnlich intensives Verhältnis. Nicht 

allein, dass der 1788 geborene Rudolph sich für Beethoven als seinen Klavierlehrer entschieden 

hatte, er war auch maßgeblich an der Aushandlung und Finanzierung des Pensionsvertrages von 

1809 beteiligt, der Beethovens Existenz über Jahre hinweg sichern sollte. Der Erzherzog blieb 

der zuverlässigste Zahler und suchte auch darüber die Nähe zu Beethoven, so dass sich eine 

Freiin Dorothea Ertmann
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auswirkten, die neue Repetitionsmechanik, die die Geschwindigkeit 

des Spiels erhöhen konnte oder der insgesamt spürbar brillantere 

Ton der Hammerflügel) erheblich dazu bei, den Zug ins Virtuosische 

zu verstärken. Dadurch, dass in Wien bereits relativ frühzeitig, in 

den 1760er Jahren das Fortepiano zum Konzertieren eingeführt 

worden war und zunehmend eine Umorientierung vom Cembalo zu 

den modernen Klavierinstrumenten stattfand, konnten sich deren 

Spieler besonders wirkungsvoll im Musikleben positionieren.

Letztlich wird durch den Aufstieg des Virtuosentums eine Zwei-

klassengesellschaft installiert: Die Kluft zwischen einer bis in die 

Extreme gesteigerten hochspezialisierten Virtuosität und dem ver-

gleichsweise bescheidenen technischen und künstlerischen Ver-

mögen des noch so begabten und leistungsfähigen Amateurs ist 

schlechthin nicht mehr zu überbrücken – der Virtuose entschwebte 

gleichsam in die Unerreichbarkeit. Zugleich wurde er aber auch ein 

Objekt von grenzenloser Bewunderung, ja Vergötterung, aufgrund 

von Leistungen, die jenseits der Erreichbarkeit der übergroßen Mehr-

heit der Konzertbesucher und dilettierenden Musiker lagen. Somit konnte der Virtuose auch ver-

gleichsweise zügig und unangefochten zu einer Figur des öffentlichen Interesses werden. 

Der Typus der Virtuosen wiederum, obgleich er zuallererst sein Selbstbewusstsein aus seinen 

überragenden spieltechnischen Künsten schöpft, zielte wesentlich auf eines: Sich als Indivi-

duum möglichst effektvoll in Szene zu setzen. Das Publikum zu beeindrucken, die Aufmerksam-

keit allein auf sich zu lenken, wurde zur wesentlichen Aufgabe des Virtuosen. Jenes auf einer 

kaum erlernbaren Ausstrahlungskraft beruhendes Verwundern- und Staunenmachen, das Über-

schreiten von vormals als unüberwindlich erachteten Grenzen, zeichnete den Virtuosen im 

Grunde erst aus. Dadurch, dass er sich imstande zeigte, den Augenblick mit persönlicher Inten-

sität, mit Suggestion und unverwechselbarem Charisma zu füllen, wurde er zumindest für die 

Dauer seiner Darbietung zum unumschränkten Zentrum des Geschehens.
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5 .  K L A V I E R V I R T U O S E N  U M  B E E T H O V E N

Im späten 18. Jahrhundert galt Wien zu Recht als eine Stadt der Pianisten. Für die 1790er Jahre 

kann von der erstaunlichen Zahl von ca. 300 professionellen Klavierspielern ausgegangen wer-

den, von denen allerdings keineswegs alle öffentlich in Erscheinung traten und als Virtuosen im 

engeren Sinne zu bezeichnen sind. Auffallend viele Pianisten fanden aufgrund der großen Nach-

frage ihre Betätigung im pädagogischen Bereich, waren somit für das vielgestaltige Wiener 

Konzertleben nur am Rande von Interesse. Die »eigentlichen« Virtuosen erfuhren jedoch eine 

Aufmerksamkeit, die neue Maßstäbe setzte. Zwar war das späte 18. Jahrhundert von der rück-

haltlosen Begeisterung, bisweilen Hysterie, die Jahrzehnte später das Auftreten Paganinis oder 

Liszts umgeben sollte, noch um einiges entfernt, gleichwohl hatte die Wertschätzung des musi-

kalischen und spieltechnischen Könnens und seiner Präsentation doch enorm zugenommen. 

Ohne die Vielzahl an privaten, öffentlichen und semiöffentlichen Veranstaltungen, wie sie in 

den bedeutenden europäischen Musikzentren zu finden waren, hätte diese Auszeichnung des 

Virtuosen allerdings kaum stattfinden können. Erst durch den enormen Aufschwung an musika-

lischen Veranstaltungen, bei denen man sich nicht mehr mit minderer Aufführungsqualität 

begnügen mochte, erfuhr das Virtuosentum einen spürbaren Entwicklungsschub, zumal der 

erhöhte Konkurrenzdruck der Pianisten untereinander zu einer allgemeinen Leistungssteige-

rung führte.

Ein weiterer Faktor stellte die Tendenz zu einem »professionellen« Musizieren im engeren Sinne 

dar, die sich vor allem durch den gesteigerten aufführungspraktischen Anspruch der Komposi-

tionen bekundete – gerade Beethoven hat in diesem Zusammenhang die Entwicklung entschei-

dend vorangetrieben. Schließlich trugen auch die Errungenschaften im Klavierbau (etwa die 

Möglichkeiten eines differenzierteren Anschlags, die sich wiederum direkt auf die Klangkultur 
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betriebenen Veranstaltungen mitgewirkt), bei denen von verschiedenen Par-

teien propagierte Pianisten gegeneinander antraten, sahen im letzten Jahr-

zehnt des 18. Jahrhunderts ebenfalls Beethoven mehrfach als Kombattanten – 

überdies stets mit der Geste des Überlegenen. Eine wirkliche Virtuosenkarriere 

blieb Beethoven jedoch aufgrund seiner schwer wiegenden gesundheitlichen 

Probleme versagt. Die Erfolge seiner frühen Wiener Jahre waren mit dem Fort-

schreiten seiner Ertaubung nicht zu wieder holen – wenn Beethoven sich nicht 

aus eigenem Antrieb bis auf einige seltene Pianistenauftritte zurückgezogen 

hätte, wäre er unweigerlich zum Verlierer geworden. Auch verzichtete Beetho-

ven, obgleich er wiederholt diesbezügliche Pläne hegte, auf Konzertreisen in 

andere wichtige Musikzentren; lediglich um die Mitte der 1790er Jahre hatte er 

derartige Aktivitäten unternommen.

Unter den Pianisten, die neben Beethoven in Wien wirkten, sind zunächst seine 

direkten Kontrahenten anzuführen, die gegen ihn ins Rennen geschickt wur-

den. 1794 hatte sich Beethoven mit Abbé Joseph Gelinek (1758-1825) ausein-

ander zusetzen, der als Pianist und Klavierpädagoge bereits seit Jahren in Wien 

arriviert war. 1799 erfolgte schließlich ein Wettstreit mit dem aus Salzburg 

stammenden Joseph Wölfl (1773-1812), der zu den am höchsten angesehenen 

Virtuosen in den Jahrzehnten um 1800 zählte. Reisen durch Europa festigten 

seinen Ruhm sowohl als Pianist wie als Komponist. Offenbar hat er Beethoven sehr geschätzt: 

Mehrere seiner Klaviersonaten, die im 19. Jahrhundert durchaus populär waren, sind seinem 

Wiener Kollegen gewidmet.

Ebenfalls als ein erfolgreicher Reisevirtuose trat Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) auf,  

ein Schüler Mozarts, der während Beethovens Pianistenjahren in Wien und Eisenstadt als  

Komponist, Klavierspieler und -lehrer sowie als Kapellmeister tätig war. Später in gehobenen 

Positionen in Stuttgart und Weimar aktiv, markiert sein pianistisches und kompositorisches 

Wirken eine Umformung des klassischen Klavierstils hin zu mehr Stärke und Brillanz, weshalb  

er zusammen mit Beethoven als ein zentraler Wegbereiter der romantischen Klaviertechnik  

zu gelten hat.

Joseph Wölfl
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Diese grundlegenden Tendenzen, die zwar erst 

im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts mit Vehe-

menz zum Durchbruch kommen sollten, lassen 

sich bereits in Beethovens früher Wiener Zeit 

finden. Beethoven und mit ihm ein ganzes 

Ensemble befähigter Pianisten stellten wahre 

Attraktionen im Musikleben der Stadt (und dar-

über hinaus) dar. Durch ein erfolgreiches Wirken 

in Wien bestanden zudem gute Chancen für eine 

inter nationale Karriere, die den Musikern neben 

materiellem Gewinn ein Höchstmaß an Ruhm und 

gesellschaftlicher Anerkennung versprach.

Trotz der Vielzahl an in Wien beheimateten Pia-

nisten war nach dem Tod Mozarts, der zu Lebzei-

ten als der führende Klaviervirtuose galt, ein 

gewisses Vakuum entstanden. Im Grunde gelang 

es keinem der bereits etablierten Musiker, eine 

hegemoniale Stellung zu erringen – vielmehr war 

die Wiener Pianistenlandschaft durch eine ganze 

Reihe von technisch und musikalisch hochkompetenten Berufsvertretern gekennzeichnet, die 

untereinander in spürbarer Konkurrenz, bisweilen sogar scharfer Rivalität standen.

Mit Beethovens Ankunft in Wien und seinen raschen, geradezu leichtfüßig errungenen Erfolgen 

wurden die Karten gleichsam neu gemischt. Bewusst war Beethoven mit dem Anspruch angetre-

ten, die »hiesigen Klaviermeister in Verlegenheit [zu] setzen«. So galten seine pianistischen 

Aktivitäten auch in erster Linie dem Zweck, seine eigene Person wirkungsmächtig im Wiener 

Musikleben zu positionieren und ein ganz individuelles künstlerisches Profil zu gewinnen. Allein 

in den Jahren 1795 bis 1798 trat er zu elf verschiedenen Gelegenheiten, zumeist innerhalb von 

Akademien anderer Komponisten (vor allem Haydns) öffentlich auf. Die seinerzeit höchst 

beliebten Wettkämpfe (auch Bach und Händel hatten dereinst bei solchen mit sportivem Ehrgeiz 

Konzertsaal der Klavierfabrik 

Streicher, Wien
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Virtuosen: u. a. maß sich Mozart in einem Wettstreit mit ihm – und 

hatte nach seinem Sieg nur wenig schmeichelhafte Worte über sei-

nen italienischen Kontrahenten übrig. Clementi setzte jedoch nicht 

nur einseitig auf seine unbestrittenen Fähigkeiten als Pianist. Viel-

mehr baute er sich in London ein wahres »Klavierimperium« auf, 

das aus einem Musikverlag und einer Klavierfabrik bestand. Seine 

gut gehenden Geschäftsbeziehungen erstreckten sich jedoch nicht 

allein auf die englische Hauptstadt, sondern griffen auf West- und 

Mitteleuropa, Italien und sogar auf das ferne Rußland über. 1807 

nahm er in Wien Kontakt mit Beethoven auf, erwarb die Rechte an 

einigen seiner Werke und versuchte ihn zu weiteren Klavierkompo-

sitionen zu animieren. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten (neben 

den musikpraktischen und kommerziellen Betätigungen müssen 

auch seine oft unterschätzten Kompositionen als wegweisend 

anerkannt werden) vermochte es Clementi, der europäischen Kla-

vierkultur seiner Zeit seinen Stempel aufzudrücken.

Unter den zahlreichen Schülern Clementis ragen vor allem drei Namen heraus: Johann Baptist 

Cramer (1771-1858), Ludwig Berger (1777-1839) und John Field (1782-1837). Cramer konnte sich 

zunächst als erfolgreicher Reisevirtuose etablieren, wobei er sich auch in Wien bei Beethoven 

vorstellte, der von Cramers Spiel offenbar sehr angetan war. Ähnlich wie Czerny ist jedoch auch 

Cramer (der in den 1820er Jahren in London einen bis heute bestehenden Musikverlag gründete) in 

erster Linie als Komponist von Unterrichtswerken bekannt geblieben, die seither für die pianisti-

sche Ausbildung eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Auch Beethoven schätzte Cramers Etüden: 

Er betrachtete sie als Vorstufe zu seinen eigenen Werken und versah sie mit Kommentaren, die als 

Basis für eine Klavierschule (die dann freilich doch nicht zustande kam) dienen sollten.

Ludwig Berger, der ein bewegtes Reiseleben, u. a. mit den Stationen Dresden, St. Petersburg, 

Stockholm, London und Berlin, führte, war ein ebenso angesehener Virtuose wie Pädagoge. John 

Field hingegen, der als Gegenleistung für seine Tätigkeit in Clementis Firma eine pianistische 

Ausbildung erhielt, erwarb sich bald als Virtuose und Lehrer einen guten Ruf; neben London 
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Nahezu seine gesamte Lebenszeit in Wien ansässig war hingegen Carl Czerny 

(1791-1857), der von 1800 bis 1803 Unterricht bei Beethoven erhielt und nach des-

sen Tod zu einem der der bedeutendsten Vermittler seiner Werke und zu einem 

wichtigen Zeugen für sein Klavierspiel wurde. Insbesondere durch seine Schrift 

Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Klavierwerke prägte 

Czerny die Beethoven-Interpretation des 19. Jahrhunderts nachhaltig. Neben sei-

ner Tätigkeit als Pianist und äußerst produktiver Komponist ist er zudem vor 

allem als Klavierpädagoge hervorgetreten, der zahlreiche, auch heute noch 

beachtete (und zuweilen gefürchtete) Übungs- und Studienwerke – wie etwa Die 

Schule der Geläufigkeit oder Die Kunst der Fingerfertigkeit – publizierte.

Von den noch vor der Jahrhundertwende geborenen Pianisten ist es vornehmlich 

Ignaz Moscheles (1794-1870), der für die Durchsetzung von Beethovens Werken 

Entscheidendes geleistet hat. Unter Beethovens Anleitung fertigte er 1814 den Kla-

vierauszug zum Fidelio an, in der Folgezeit konnte er sich als höchst erfolg reicher 

Virtuose und Klavierlehrer, dazu als Dirigent in Wien und anderen Musikzentren 

positionieren. In seinen Kompositionen, oftmals Paradestücke eines bis in die 

Extreme getriebenen Virtuosentums, zehrte er zwar nachweislich von der wesent-

lich durch Beethoven erweiterten Klaviertechnik, setzte aber auch eigene Akzente.

Das pianistische Panorama der Beethoven-Zeit wäre gleichwohl unvollständig, 

wenn nicht auch die internationale Virtuosenszene Beachtung fände. Bedingt durch die Tatsa-

che, dass das europäische Musikleben in den Jahren um 1800 in vergleichsweise wenigen Städ-

ten (neben Wien vor allem London und Paris, zudem München, Berlin, Dresden, Prag und St. 

Petersburg) konzentriert war, bestanden zahlreiche Möglichkeiten der Begegnung und des 

Austauschs untereinander. Wenn auch die reisenden Virtuosen vornehmlich als Einzelkämpfer 

auftraten, so besaßen sie doch oft intensive Kontakte untereinander. Und nicht zuletzt geschah 

es, dass sich manche Lebenswege mit jenem Beethovens kreuzten.

Unter den Klaviermeistern des späten 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts nahm der in Rom 

geborene und später in London sesshaft gewordene Muzio Clementi (1752-1832) eine herausge-

hobene Stellung ein. In den 1770er und 1780er Jahren galt Clementi als einer der führenden 

Carl Czerny
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wurde dabei Moskau sein Zentrum, von wo er zahlreiche Reisen unternahm. 

Berger wie Field vermochten es durch ihr kraftvolles, zugleich aber auch nuan-

cenreiches Klavierspiel stilbildend für die kommende Pianistengeneration zu 

werden und beeinflussten darüber hinaus durch ihre Kompositionen – Field 

entwickelte etwa die Gattung der Nocturnes, die später durch Chopin Berühmt-

heit erlangen sollte – die Musikgeschichte in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Weit gereist und welterfahren (und wie Clementi ein Multitalent) zeigte sich 

auch Ignaz Pleyel (1757-1831). In Wien ausgebildet, wirkte er als hoch gelobter 

Pianist, Komponist, Musikverleger und Instrumentenbauer in Österreich, Italien 

und Frankreich. Der gebürtige Berliner Daniel Steibelt (1765-1823) hingegen, der 

immer noch als Etüden-Komponist geschätzt wird, konnte vor allem durch sein 

spektakuläres Klavierspiel beeindrucken. Offenbar überschritt es jedoch nicht 

selten die Grenzen zum Manierismus: Überliefert ist, dass Beethoven, als Stei-

belt 1800 in Wien konzertierte, den Saal verließ, weil er dessen selbstdarstelle-

rische Virtuosenattitüde nicht länger ertrug. Demgegenüber fand Friedrich 

Kalkbrenner (1785-1849), der wohl renommierteste Pianist seiner Generation, 

die Unterstützung Beethovens. Neben Haydn und Albrechtsberger kümmerte 

sich Beethoven um die Ausbildung des vielversprechenden Musikers und verhalf 

ihm zu einem vorteilhaften Start in seine überaus erfolgreiche Karriere.

Betrachtet man die Zentren des Virtuosentums zur Zeit Beethovens, so fällt auf, dass eine 

gewisse Verlagerung stattfindet. Galten noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts Wien und London 

als die maßgeblichen Orte, so wird es im 19. Jahrhundert zunehmend die Stadt Paris, in deren 

Salons und Konzertsälen sich die entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft vollziehen. 

Mit den bereits im neuen Jahrhundert geborenen Henri Herz, Sigismund Thalberg, Frederic Cho-

pin sowie – gleichsam als Prototyp des modernen Klaviervirtuosen – Franz Liszt trat eine Riege 

von Pianisten an, welche die durch Beethoven und seine Zeitgenossen erreichten spieltechni-

schen Standards nochmals erweitern und zudem den »Virtuosen« in seiner gesteigerten Bedeu-

tung als öffentliche Person der Zeit geschichte etablieren sollten.

6 .  KLAV I ERSONATEN  VOR  UND  NEBEN  BEETHOVEN

Wenngleich der Nachwelt oft genug die 32 Klaviersonaten Beethovens als gewaltiger, einmali-

ger, im Grunde unvergleichlicher Werkkorpus erschienen, an dem sich alles Vorangegangene 

und Nachfolgende zu messen hatte, ist dieses Œuvre doch keinesfalls voraussetzungslos. Zu 

großen Teilen fußt es, wenig erstaunlich, auf den kompositorischen Errungenschaften der 

Beethoven vorausgehenden Wiener Klassiker Haydn und Mozart, es ist aber auch der Sonaten-

kultur insgesamt, die sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts als ein europäisches Phänomen 

herausbildet, verpflichtet.

Um zu verstehen, was eine Sonate eigentlich sei, was diese Gattung idealtypisch auszeichnet, 

empfiehlt sich ein Blick in Heinrich Christoph Kochs Versuch einer Anleitung zur Komposition 

(1782/1793) bzw. in sein Musikalisches Lexikon (1802), die aus zeitgenössischer Perspektive eine 

Bestimmung der »Sonate«, durchaus im Sinne einer systematischen Grundlegung und schlüssiger 

Zusammenfassung, präsentieren. Eine Sonate im theoretischen Entwurf ist demnach ein zumeist 

viersätziger Satzzyklus, der einem bestimmten Schema folgt: Auf den – in der Regel schnellen – 

Kopfsatz »in Sonatenform« folgt ein langsamer Satz, der als Arie oder als Thema mit Variationen 

konzipiert ist. An die dritte Stelle ist ein Menuett oder Scherzo mit einem eingeschobenen Trio 

zu setzen, bevor ein wiederum rascher Rondo- oder Sonatensatz das Werk beschließt. Unter 

Ausschluss des Menuett/Scherzo sind aber auch, vornehmlich in der Kammermusik oder im soli-

stischen Bereich, dreisätzige Gebilde üblich.

Das Interesse richtet sich jedoch nicht vorrangig auf den zyklischen Zusammenhang der einzelnen 

Sätze, ihre Integration zu einem Ganzen, sondern auf die Formstruktur des sogenannten »Sonaten-

hauptsatzes«, der im späten 18. Jahrhundert das zentrale Gattungsmerkmal der Sonate bildet. Koch 

geht in seiner Beschreibung von drei prägenden, deutlich wahrnehmbaren Abschnitten aus: 
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»Erster Teil, Mittelsatz und Repetition«. Hierin 

erkennt man, nur in veränderter Begrifflich-

keit, leicht die später verwendeten Teile 

Exposition, Durchführung und Reprise, die als 

zentrale Kennzeichen der Sonatenform zu gel-

ten haben. Alle diese Formteile besitzen ihre 

besondere Funktion: Während in der Exposi-

tion die Aufstellung von zwei Themen unter-

schiedlichen Charakters in zumeist zwei 

unterschiedlichen Tonarten (also Haupt- und 

Seitensatz mit entsprechenden Überleitungen 

und Schlusswendungen) vorgenommen wird, 

erfolgt in der Durchführung die Verarbeitung 

dieses aufgestellten Materials, wonach in der 

Reprise die Expositionsthemen noch einmal, 

häufig in modifizierter Gestalt, wiederkehren.

Dieser definitorische Zugriff blieb für die 

Sonatentheorie zumindest der kommenden 

Jahrzehnte aktuell und schien vor allem für 

die Beschreibung der Kompositionen von 

Haydn, Mozart und des frühen Beethoven ein 

taugliches Mittel zu sein. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Modell – nunmehr 

stärker philosophisch abstrakt als musikalisch konkret ausgerichtet – weiter verfeinert und mit 

neuen Akzenten versehen. Solcherart lehrbuchhafte Bestimmungen zeigen sich naturgemäß 

jedoch nicht in der Lage, die Vielfalt an möglichen und verwirklichten Sonatengestalten zuver-

lässig abzubilden.

Seit den Jahren um 1800, als die Musiktheorie sich zum ersten Mal ernsthaft der Sonate bemäch-

tigte, sind demzufolge mehrere grundlegende Bedeutungsrichtungen zu unterscheiden. Als 

»Sonate« gilt sowohl eine Zusammenstellung von Sätzen zu einem zyklischen Werkganzen als auch 

Hausmusik bei  

Dr. Johann von Malfatti,  

Beethovens Arzt und Vertrauten
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eine bestimmte formale Disposition. Zugleich ist damit aber auch ein 

eigenständiges Prinzip des Komponierens gemeint, da die struktu-

relle Anlage des Sonatenhauptsatzes wesentlich von der Praxis moti-

visch-thematischer Arbeit und dem Vorhandensein tonaler Spannun-

gen ausgeht. Ein solches »Sonatendenken«, wie es insbesondere für 

die Wiener Klassiker in Anspruch genommen wurde, schien geradezu 

paradigmatisch für eine ganze Epoche zu werden – nicht zuletzt 

angesichts der Tatsache, dass auffallend viele Genres der Orchester- 

und Kammermusik davon ergriffen werden: Auch die klassische Sin-

fonie folgt idealtypisch der Sonatenform.

Gleichwohl ist anzuerkennen, dass ein kompositorischer Umgang 

mit Motiven und Themen, die miteinander in Beziehung gesetzt und 

in verschiedenen Konstellationen beleuchtet werden, keinesfalls 

eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts ist. So musikgeschicht-

lich bedeutsam das »Sonatendenken« in der skizzierten Form auch 

gewesen sein mag (nicht zuletzt da unsere Vorstellung von »musika-

lischer Klassik« mit ihren Qualitäten von Organizität und logischem 

Verlauf bei gleichzeitiger mustergültiger Schönheit wesentlich dar-

auf gründet), so müssen doch auch die Vorläufer benannt werden, 

die diese Entwicklungen initiierten.

Der Begriff »Sonate« wurde über längere Zeit weitgehend undifferenziert gehandhabt: »sonare« 

galt noch bis ins 18. Jahrhundert hinein einfach als der Gegenpol des instrumentalen Musizie-

rens zum vokalen »cantare«. Noch zu Zeiten Haydns und Mozarts, in Johann Georg Sulzers ein-

flussreichem Lexikon Allgemeine Theorie der Schönen Künste aus den 1770er Jahren wird die 

Sonate als eine musikalische Gattung angesehen, die für prinzipiell »alle Charaktere und jeden 

Ausdruk [sic]« offen ist und deshalb vielfältig eingesetzt werden kann.

Abseits dieser Bestimmungen lassen sich in der Übergangsphase vom Barock zur Klassik erste 

Kompositionen finden, die einen deutlichen Vorbildcharakter für die Vertreter des klassischen 

Stils besitzen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Söhne Johann Sebastian Bachs – der 
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licher Bedeutung. Haydn hat immerhin über ein halbes Hundert Klaviersonaten im Zeitraum von 

ca. 1760 bis 1795 komponiert und nimmt damit allein in puncto Produktivität einen Spitzenplatz 

unter den Musikern seiner Zeit ein. In Haydns Kompositionen ist, nach dem Vorbild seiner ande-

ren Instrumentalwerke, eine intensivierte, zuweilen ausgesprochen experimentierfreudige 

motivisch-thematische Arbeit zu beobachten, die insbesondere in den Eingangssätzen der Sona-

ten praktiziert wird. Aber auch ein ausgefeilter Tonartenplan, der den Satzverlauf gleichsam aus 

dem Hintergrund heraus steuert, ist erkennbar – somit wird hier ein wirkliches »Sonatenden-

ken« auf der horizontalen wie der vertikalen Ebene, im Bereich des Melodischen wie des Harmo-

nischen gleichermaßen, in Kraft gesetzt.

Auch für Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) stand die Gattung der Klaviersonate keinesfalls 

im Zentrum seiner kompositorischen Tätigkeit. Zu Lebzeiten als der bedeutendste Virtuose in 

Wien angesehen, richtete sich die Aufmerksamkeit stärker auf seine Darbietung der Klavierkon-

zerte, während die kammermusikalischen Formen weniger Beachtung fanden. Dennoch sind 

seine von 1774 bis 1788 entstandenen 19 Klaviersonaten (zudem einige Einzelsätze) weit mehr als 

nur Nebenwerke. In ihnen führt er nicht allein die Spieltechnik auf ein neues Niveau, er formt 

auch die musikalischen Themen in einer Weise aus, dass sie als in sich geschlossene Gestalten 

spürbar an Prägnanz gewinnen. Demgegenüber sind die Durchführungsteile (und damit der 

Raum zum Verarbeiten der aufgestellten Themen) im Vergleich zu Haydn auffallend knapp 

bemessen – hinsichtlich dieser Gestaltungsgrundsätze sollte sich Beethoven in der Tat stärker 

an Haydn als an Mozart orientieren.

Unter den europäischen Musikstädten konnte sich insbesondere Wien als Zentrum der Sonaten-

komposition profilieren. Verantwortlich dafür waren keinesfalls nur Haydn und Mozart, zumal 

in deren Œuvres die Klaviersonate wie erwähnt nicht unbedingt im Mittelpunkt stand. Analog zu 

der größeren Zahl an virtuos veranlagten Pianisten im späten 18. Jahrhundert ist in der öster-

reichischen Hauptstadt auch eine Reihe von durchaus prominenten Klavierkomponisten zu fin-

den, die z. T. sogar als direkte Vorbilder für die drei Wiener Klassiker anzusehen sind.

Da wäre zum einen Georg Christoph Wagenseil (1715-1777) zu nennen, seines Zeichens Hofkompo-

nist und Klavierlehrer der kaiserlichen Familie, der vornehmlich durch seine zahlreichen Diver-

timenti (mehr oder minder anspruchsvolle Kompositionen zu unterhaltenden oder pädago-
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bekanntlich seinerseits Sonaten für unterschiedliche Besetzungen komponiert 

hatte, die allerdings mit den Formprinzipien der späteren Zeit nur wenig zu tun 

haben. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) und dessen jüngerer Bruder Johann 

Christian Bach (1735-1782) vermochten hingegen die Entwicklung zur Sonate 

modernen Zuschnitts beträchtlich voranzutreiben.

Carl Philipp Emanuel, zweifellos einer der prägenden Musikergestalten im Zeit-

alter der Empfindsamkeit um die Mitte des 18. Jahrhunderts, konnte mit seinen 

zahlreichen Sonatenkompositionen (insgesamt ca. 200), vor allem jedoch mit 

den beiden Sammlungen der Preußischen Sonaten (1742) bzw. der Württembergi-

schen Sonaten (1744) schulbildend wirken. Ein besonderer Verdienst kommt 

dabei seiner Praxis zu, einzelne Themen und Charaktere scharf zu konturieren, 

so dass sie als elementare Ausdrucksträger Gestalt gewannen. Diese wesentlich 

auf der Herstellung expressiver Kontraste beruhende Kompositionsweise war 

hingegen nicht dazu angetan, thematische Zusammenhänge über größere Strek-

ken (innerhalb von ganzen Sätzen oder gar über Satzgrenzen hinaus) zu schaffen.

Johann Christian, der sogenannte »Londoner Bach«, wurde in erster Linie durch 

sein »singendes Allegro« bekannt, das u. a. erheblichen Einfluss auf Mozart aus-

übte. In seinen Kompositionen, nicht zuletzt in den Sonaten für Klavier op. 5 

(1766 veröffentlicht), vollzieht Bach einen beträchtlichen Schritt hin zu den 

Techniken, die später für den klassischen Stil so bedeutsam wurden: Bisweilen 

sind innerhalb eines Satzes bereits mehrere Themen einander gegenüberge-

stellt, die – zumeist sehr kantabel angelegten – Themen selbst folgen einer 

deutlichen Periodengliederung von 4 bzw. 8 Takten, sind demzufolge (auch ent-

gegen den Themenbildungen Carl Philipp Emanuels) nach dem Muster von Gesangsphrasen 

übersichtlich und leicht wahrnehmbar strukturiert.

Parallel zu Johann Christian Bach war mit Joseph Haydn (1732-1809) bereits derjenige Komponist 

aktiv, der als Zentralfigur in der Ausformung des klassischen Stils anzusehen ist. Obgleich 

zumeist die Sinfonie und das Streichquartett angeführt werden, um Haydns besondere Leistun-

gen zu kennzeichnen, ist doch auch sein Beitrag zur Entwicklung der Klaviersonate von wesent-

Wolfgang Amadeus Mozart
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Klavier sonate gewidmet haben. Wenn von den wichtigen Beiträgen der klassischen Klavierso-

nate die Rede ist, wird man also nicht nur die Kompositionen der bekannten Wiener Meister 

nennen müssen, sondern ebenso die Werke Muzio Clementis.

Die Klaviersonate des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts besaß auffallend vielfältige Ein-

satzmöglichkeiten und Verwendungszwecke. Zum einen war sie ein beliebtes Genre für ein 

Musizieren in Haus und Salon, wobei der oft erhalten gebliebene Divertimento-Charakter einer 

breiten Akzeptanz sehr zugute kam. Zum anderen waren Sonaten, vor allem jene mit gesteiger-

tem technischen Anspruch, attraktive und eindruckssichere Stücke zur Präsentation in Konzer-

ten. Drittens waren Sonaten zur Ausbildung von Musikern bestens geeignet. Dadurch, dass das 

formale Prinzip der Sonate für alle Größenordnungen – von der Sonatine für den Anfänger bis 

zur »Grande Sonate« für den Virtuosen – offen war, kannte ihr Anwendung kaum Grenzen.

Schließlich ging es auch um die kommerzielle Verwertbarkeit der Sonatenkompositionen. Vor 

dem Hintergrund der großen Nachfrage nach Sonaten aller Schwierigkeitsgrade bemühten sich 

viele Komponisten (unter ihnen etwa Mozart und Clementi, später auch Beethoven) darum, ihre 

Werke auf dem Musikalienmarkt anzubieten und im günstigsten Fall Gewinne zu erzielen, wobei 

vor allem bei Unterrichtsstücken gute Chancen bestanden. Auch die Koppelung mit einem Lehr-

werk schien denkbar: Daniel Gottlob Türks Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für 

Lehrer und Lernende von 1789 ist das beste Beispiel für eine fruchtbare und zudem erfolgreiche 

Verbindung von Theorie und Praxis. 

Die zahlreichen Drucke, welche die europaweite Verbreitung der Kompositionen erst möglich 

gemacht hatten, besaßen aber noch eine zusätzliche Funktion. Durch die ständige Verfügbarkeit 

auf dem Markt (oft wurden bekannte Werke von mehreren Verlagen an mehreren Orten vertrie-

ben) gewannen sie »klassischen« Rang im wahrsten Sinne des Wortes. Und kaum dürfte es zufäl-

lig sein, dass um 1800 die ersten Gesamtausgaben der bedeutenden Komponisten der Epoche 

(Mozart, Haydn, auch Clementi) zunächst mit den Klavierwerken einsetzen – gerade sie gelten 

als Fixpunkte künstlerischer Kreativität und legen den Grundstein für posthumen Ruhm.
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gischen Zwecken) zu einem der Wegbereiter der Klaviersonate wurde. 

Aber auch Wagenseils zeitweilige Schüler Joseph Anton Steffan  

(1726-1797), Franz Xaver Duschek (1731-1799) und Leopold Hofmann 

(1738-1793) gehören in die Tradition der Wiener Klaviermusik der 

1760er und 1770er Jahre.

Aus der Generation Haydns treten hingegen Jan Baptist Vanhal  

(1739-1813) und der als Singspiel-Komponist bekannt gewordene Carl 

Ditters von Dittersdorf (1739-1799) als besonders profilierte Gestalten 

hervor. Unter den in den beiden folgenden Jahrzehnten Geborenen 

sind eine Reihe weiterer Komponisten anzuführen, darunter mit 

Marianne Martinez (1744-1812) auch eine Frau; außerdem vor allem 

Leopold Koželuch (1747-1818), Maximilian Stadler (1748-1833), Emanuel 

Alois Förster (1748-1823), Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) und Jan 

Ladislav Dussek (1760-1812). Diese mittlerweile nur wenig bekannten, 

zu Lebzeiten aber vielfach geschätzten »Kleinmeister« formten einen 

Sonatenstil, der letztlich auch für Beethovens Komponieren die 

Grundlage bildete.

Kaum als »Kleinmeister« zu bezeichnen ist indes Muzio Clementi, der 

in seinem facettenreichen Wirken wichtige Akzente auch in der Sona-

tenkomposition setzte. In seinen ca. 50 Werken dieses Genres zeigt er 

sich als ein Komponist, der sowohl die klassischen Modelle bedient 

als auch nicht selten kühn darüber hinausgeht und neue Form- und 

Ausdrucksbereiche erschließt. Durch die in vielen Passagen bewusst 

eingesetzten virtuosen Elemente wurden die Sonaten zu einer Bewährungsprobe für angehende 

wie arrivierte Pianisten – auch im Hinblick darauf, dass sie nunmehr eindeutig für das moderne 

Fortepiano mit seinen spieltechnischen Neuerungen konzipiert waren. Clementis Sonatenschaf-

fen ist auch deshalb von Interesse, da er diese Gattung nahezu sein gesamtes Berufsleben, von 

den 1770er bis in die 1820er Jahre hinein pflegte und auf diese Weise nahezu den gesamten Zeit-

raum überstreicht, in welchem sich Haydn, Mozart und Beethoven (und zwar alle zusammen) der 

Muzio Clementi
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ven orientiert war, wurde im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert diese im 

Grundsatz anerkannte Theorie mit weiteren Aspekten angereichert. Als 

besonders einflussreich erwies sich dabei Adolf Bernhard Marx’ Lehre von 

der musi kalischen Komposition (1837/1847), in die zentral die Erfahrungen 

mit Beethovens Sonaten, insbesondere der mittleren und späten Schaffens-

phase, eingeflossen sind. 

Marx, der für das Geschichtsbild der drei Wiener Klassiker als den maßstab-

setzenden Komponisten eines mustergültigen musikalischen Stils eine ent-

scheidende Rolle gespielt hat, geht es weniger um eine nüchterne Beschrei-

bung der Sonatenform, sondern verstärkt um ihre ästhetische Deutung. 

Statt Formverläufe und technische Details abzuhandeln, richtet Marx den 

Blick auf die sinnstiftende Disposition des Sonatenprinzips. Beeinflusst von 

dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichsam übermächtigen 

Hegel’schen Prinzip dialektischen Denkens, kam es Marx darauf an, die Dua-

lität der Themen und Charaktere und das vielschichtige Verhältnis von Teil 

und Ganzem herauszuheben und entsprechend zu diskutieren. Vor allem 

aber wird die Gewichtung des Durchführungsteiles neu akzentuiert, da dort 

die eigentliche motivisch-thematische Arbeit stattfindet. Der tonartliche 

Gegensatz zwischen den einzelnen Themen, in der früheren Sonatentheorie 

noch ein wesentliches Merkmal, tritt hingegen eher in den Hintergrund.

Beethoven in dieser Weise philosophisch zu deuten, war in einem Zeitalter der Vorherrschaft 

großer ästhetischer Systeme durchaus verständlich. Indes driften auch hier Theorie und Praxis 

auseinander. Da die Mehrzahl der Beethoven’schen Sonaten in ihrer Formgebung und Themen-

setzung nicht mit den entwickelten Schemata übereinstimmt, wird eine allzu enge Bindung an 

abstrakte Modelle ohnehin fragwürdig. Eher scheint es geboten, diese Entwürfe als allgemeine 

Orientierungen zu begreifen, die abseits strikter Verbindlichkeit eine Folie bilden, die ihrerseits 

zur Grundlage eines mitunter sehr freien Umgangs mit den formalen Strukturen und komposito-

rischen Prinzipien wird. Auch hier gilt, dass die individuelle Ausgestaltung des einzelnen Wer-

kes bei Beethoven über der Absicht rangiert, lediglich akademische Gattungsnormen zu erfüllen.
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7 .  B E E T H O V E N  U N D  D A S  » S O N A T E N D E N K E N «

Die Annahme scheint berechtigt, dass Beethoven in seinem Sonatenwerk für Klavier die prinzi-

piellen Möglichkeiten dieser Gestaltung bewusst ausgelotet hat. Obgleich nicht nur einmal 

versucht worden ist, sein »Sonatendenken« in lehrbuchhafte Modelle zu pressen, entzieht sich 

die Vielfalt des Gebotenen doch immer wieder einer systematischen Einordnung. Waren es bei 

Haydn und Mozart – mithin den »klassischen« Vorläufern Beethovens, in deren stilistischer 

Kontinuität er sich über weite Strecken seiner Komponistenlaufbahn sah – noch gewisse for-

male und satztechnische Prinzipien, die eine »Sonate« jenseits ihrer Einzelexemplare als über-

greifende Gattung in eindeutiger Weise identifizierbar werden ließ, sind bei Beethoven diese 

sichernden Wegmarken oft genug – zugunsten einer emphatisch betonten Individualität des 

jeweiligen Werkes – umgangen worden. Da diesbezüglich jede einzelne Sonate eine Welt für 

sich eröffnet, einen ganz eigenen Charakter besitzt, ist die Gesamtheit der Sonaten trotz einer 

Menge an Verweisen und Querverbindungen kaum auf eine einheitliche Leitidee bezogen.

Beethoven formt in seinen 32 Klaviersonaten vielmehr einen musikalischen Kosmos, in den sehr 

unterschiedliche Entwürfe des Komponierens eingegangen sind. Diese ausgesprochene Plurali-

tät ist es letztlich, welche die oft hervorgehobene künstlerische Bedeutung des Beethoven’schen 

Sonaten-Œuvres bedingt. Die zwingende Logik im Aufstellen und Lösen musikalischer Probleme, 

das bewusste Ausnutzen der sich bietenden Gestaltungsspielräume sowie  das konsequente 

Verfolgen origineller kompositorischer Strategien stellt im Vergleich zu seinen unmittelbaren 

Vorgängern (ohne diese entwerten zu wollen) eine  bemerkenswerte Qualität dar.

Das Bewusstsein, dass mit Beethovens Sonaten neue Wege beschritten werden, spiegelt sich 

auch in theoretischen Reflexionen. Während Heinrich Christoph Kochs Bestimmung der Sona-

tenform vornehmlich an den Kompositionsmodellen Haydns, Mozarts sowie des frühen Beetho-
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bis ins späte 18. Jahrhundert fast obligatorische dreisätzige Anlage 

schnell-langsam-schnell (wobei der Kopfsatz in Sonatenform gehal-

ten ist) modifiziert Beethoven auffallend häufig. Haydn hatte ca. 

drei Viertel seiner Sonaten nach diesem Muster gestaltet, Mozart 

gar 100 %, Beethoven hingegen nicht einmal die Hälfte. Fast ebenso 

häufig wie Zyklen von drei Sätzen (bei denen, wie in der Mond-

schein-Sonate op. 27/2, sogar die gängige Satzreihenfolge umge-

stellt sein kann) sind viersätzige Strukturen zu finden, zu denen 

noch eine gewisse Zahl von zweisätzigen Werken tritt.

Es deutet vieles darauf hin, dass sich Beethoven das Terrain der 

Sonatenkomposition planmäßig erschlossen hat. Die Formidee der 

»Sonate«, die Beethoven bekanntlich nicht nur auf dem Klavier, 

sondern auch in anderen Hauptgattungen wie der Sinfonie oder 

dem Streichquartett beständig gepflegt und problematisiert hat, 

wird in seinen Kompositionen nach immer neuen Entwürfen konfiguriert. Die Sonate wird so 

zum Feld von Traditionsbindung und Avanciertheit in einem, zum zentralen Projekt seiner täg-

lichen Arbeit in der Komponierwerkstatt, die er mit gleichsam strategischem Weitblick verfolgt.

Durch seine ausgesprochene Nähe zum Klavier lag es auf der Hand, dass Beethoven sein »Sona-

tendenken« vornehmlich auf diesem Instrument zu entfalten suchte. Mit allen satz- und spiel-

technischen Möglichkeiten vertraut, konnte er sein kompositorisches Vermögen erproben und 

zur Diskussion stellen. Dass Beethoven – sieht man von seinen Jugendwerken ab – relativ spät, 

im Alter von 25 Jahren, seine ersten vollgültigen Klaviersonaten zur Veröffentlichung brachte, 

hat sicher mit einem Prozess der Selbstversicherung zu tun: Keine noch unvollkommenen oder 

lediglich halb gelungenen Versuche sollten vorgelegt werden, sondern Werke, die den Vergleich 

mit bereits anerkannten Kompositionen keineswegs zu scheuen brauchten. 

1795 trat Beethoven als Komponist seines op. 2 zu einem Zeitpunkt auf den Plan, da Haydn seine 

Produktion von Klaviersonaten bereits abgeschlossen hatte. Mozart war vor einigen Jahren 

verstorben, Clementi im fernen London – insofern hielt sich die direkte Konkurrenz in Grenzen. 

Und doch zeichnete sich von Anfang an ab, dass Beethoven mit seinen Klaviersonaten nicht 
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Zunächst ist anzuerkennen, dass Beethovens 

»Sonatendenken«, obwohl es spürbar von den 

Erfahrungen seiner Vorgänger gespeist ist, 

eigene Wege geht. Zum einen ist die Behandlung 

des musikalischen Materials deutlich fortge-

schritten: Neben die Erweiterung des Tonraumes, 

bedingt durch die Entwicklung des modernen 

Instrumentenbaus, treten desgleichen die Erkun-

dung innovativer harmonischer Möglichkeiten 

sowie eine größere rhythmische Komplexität. 

Was aber Beethovens Klaviersonaten insbeson-

dere auszeichnet, ist die Tendenz zu einer stärke-

ren Zusammenbindung der Sätze und Satzteile, 

die gegenüber dem Eindruck einer bloßen Anein-

anderreihung einzelner Stücke das Organische 

des Werkganzen stärker in den Mittelpunkt 

stellt. Die Verknüpfung der Sonatensätze mitein-

ander, das konzentrierte Arbeiten mit Themen 

und Motiven, das Ableiten und Entfalten neuer Strukturen aus bereits vorhandenen Partikeln 

wurden dabei zu besonderen Kennzeichen von Beethovens kompositorischer Praxis.

Gegenüber den Klaviersonaten Haydn und Mozarts, die trotz aller internen Vielfalt doch ihre 

Bindung an ein zugrunde liegendes Gattungsmodell kaum verleugnen können, weisen Beethovens 

Werke spürbare Unterschiede auf. Bereits die äußere Ausdehnung ist bemerkenswert: Während 

Haydns Sonaten im Schnitt ca. 250 Takte lang sind, Mozarts Kompositionen immerhin schon über 

400 Takte Länge besitzen, liegt Beethoven bei einem durchschnittlichen Umfang von 560 Takten 

pro Sonate. Zumal ist die Schwankungsbreite enorm: Zwischen der Hammerklaviersonate op. 106 

und den vergleichsweise kleindimensionierten Sonaten op. 49 ist eine Differenz vorhanden, die 

in einem solchen Ausmaß weder bei Haydn noch bei Mozart zu finden ist. Auch hinsichtlich der 

Anzahl und Disposition der Sätze zeigt sich eine gewisse Umorientierung. Die für Klaviersonaten 

Autograph des Schlusssatzes  
der Sonate cis-Moll op. 27/2
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Beethoven ist der Komponist, der die Sonaten-

form und deren Prinzip bis zum Extrem  

entwickelt hat. Und die Sonatenform  

ist ein Ausdruck von etwas Positivem,  

weil gewöhnlich zwei Themen gegeneinander 

stehen: sehr verschieden voneinander,  

eines heroisch und eines lyrisch,  

eines männlich und eines weiblich.

Daniel Barenboim



Einschub, das ebenso ins Große zielt. In den Finalsätzen schließ-

lich, die ganz unterschiedlichen Form modellen folgen, sind virtu-

ose Einschläge (zudem oftmals gerade dort, wo man sie nicht 

unbedingt erwartet) unverkennbar. Trotz mancher Neuerungen im 

Detail stehen die Sonaten bis 1800 alles in allem aber in Kontinui-

tät zu den etablierten Sonaten-Entwürfen. Gänzlich in Frage 

gestellt werden diese auch in der mittleren Periode, welche die 

Sonaten op. 26 bis op. 81a umfasst, nicht. Zwar ist hier Beethoven 

darauf bedacht, die Prinzipien der Sonate (als mehrsätziger Zyklus 

wie als formales Schema eines Satzes gleichermaßen) bis in die 

Extreme auszuweiten, eine radikale Umwertung findet jedoch nicht 

statt. Neuorientierungen sind vor allem in der Gestaltung des 

Kopfsatzes zu beobachten, der für gewöhnlich – und auch Beetho-

ven blieb dieser Tradition verpflichtet – in Sonatenform gehalten 

ist. Einige Werke nehmen davon Abstand: So beginnt op. 26 mit 

einem Variationssatz, op. 27/2 mit einem Ariensatz in langsamem 

Tempo, op. 54 mit einem menuettartigen Satz und op. 27/1 mit einer 

Folge von Andante, Allegro und wiederum Andante, womit eine 

Bogenform hergestellt ist. Die beiden Sonaten op. 27, die überdies 

besonders eindrucksvoll die Tendenz zur Stärkung des Finalcharakters erkennen lassen, sind in 

diesem Zusammenhang nicht ohne Grund mit »Quasi una fantasia« überschrieben.

Die letzten sechs Sonaten hingegen, von denen wenigsten op. 106 sowie op. 109 bis op. 111 dem 

Spätwerk im eigentlichen Sinne zuzurechnen sind, treiben den experimentellen Ansatz noch 

weiter. Einerseits sind sie, was ihren Umgang mit den Merkmalen der Sonatenform angeht, als 

avantgardistisch anzusehen, andererseits greifen sie vielfach auf vorklassische Verfahren 

zurück. Der Einbezug von polyphonen Techniken, aus der intensiven Beschäftigung mit der 

barocken Kontrapunktik erwachsen, sowie der Aufbau von großdimensionierten, hochkomple-

xen Variationsreihen, zudem rezitativische Passagen und eine Zunahme an Ornamentik (man 

denke nur an den Schlusssatz von op. 111) kennzeichnen diesen Spätstil in besonderem Maße. 
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einfach ins Fahrwasser des Konventionellen, 

Bewährten zu geraten beabsichtigte, sondern 

bewusst unentdeckte Pfade einschlug. 

Zwar datiert Beethovens Programmatik von den 

»neuen Wegen« erst aus den Jahren kurz nach 1800, 

sie schwingt jedoch schon vorher des öfteren zumin-

dest  latent mit. Bereits mit den ersten Klaviersona-

ten, der Werkgruppe op. 2, setzt sich Beethoven von 

einer im 18. Jahrhundert geprägten Tradition ab: 

Alle drei Sonaten sind viersätzig gehalten. Hinsicht-

lich ihrer Formgebung folgen sie aber weitgehend 

den klassischen Modellen, z. T. bis in die rational 

abgemessene Periodik hinein. Bis zu op. 22, mit der 

die erste Schaffensphase seiner Klaviersonaten 

schließt, bemüht sich Beethoven prinzipiell um eine 

Anbindung an die überlieferten Grundsätze der 

Sonatenkomposition, wenngleich sie auch bereits 

hier bis an ihre Grenzen geführt werden. 

Die verwendeten Motive und Themen sind dabei oft von einer geradezu provozierenden Einfach-

heit: Gebrochene Dreiklänge, simpel-unspektakuläres Skalenwerk, rhythmisch häufig nicht 

sonderlich komplexe Figuren. Und trotzdem gewinnen die meisten dieser Themen ein überaus 

deutliches Profil, das es ermöglicht, mit ihnen zu arbeiten, sie in veränderten Gestalten erschei-

nen zu lassen. Unterstützt werden diese Techniken durch eine fast immer klar wahrnehmbare 

Formgliederung innerhalb des Sonatensatzes, der die Hauptteile prägnant voneinander 

abtrennt.

Gegenüber den Kompositionen Haydns und Mozarts gewinnt aber auch der an zweiter Stelle 

stehende langsame Satz spürbar an Gewicht. Allein seine Ausdehnung verleiht ihm erhöhte 

Bedeutung, die expressive Intensivierung tut ein Übriges. Als dritter Satz wird zumeist nicht 

mehr (falls es überhaupt vorgesehen ist) ein Menuett gesetzt, sondern ein Scherzo mit Trio-

Autograph des Beginns 
der Sonate c-Moll op. 111
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Die Beethoven-Sonaten selbst drücken sich  

nur durch Klang aus. Aber offensichtlich besitzen 

sie einen Inhalt, der gerade  

nicht Klang ist. Das Problem ist, dass dieser 

Inhalt nicht in einer objektiven, rationalen, 

wissenschaftlichen Weise, mit Worten, 

artikuliert werden kann. Wäre das möglich, 

würde die Musik unnötig sein.  

Aber die Tatsache, dass es nicht möglich ist,  

bedeutet nicht, dass die Musik keinen Inhalt 

hätte. Und deshalb stellt sich die Frage,  

worin dieser Inhalt besteht und wie er zur 

Erscheinung gebracht werden kann. 

Daniel Barenboim



8 .  D I E  H E R A U S F O R D E R U N G  B E E T H O V E N

Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Dirigent und Pianist Hans von Bülow (1830-1894) Bachs 

Wohltemperiertes Klavier als das »Alte«, Beethovens 32 Klaviersonaten hingegen als das »Neue 

Testament« der Klaviermusik bezeichnete, waren diese Kompositionen bereits in den Kanon 

zeitlos gültiger Meisterwerke aufgenommen, gleichsam geheiligt worden. Anderthalb Jahrzehnte 

nach Beethovens Tod hatte sein ehemaliger Schüler und einflussreicher Vermittler Carl Czerny 

in seiner Ausgabe der Beethoven’schen Klaviersonaten emphatisch geurteilt: »Seine Klavier-

werke über ragen alles, was vor ihm für dieses Instrument geschrieben worden war, eben so 

sehr, als sie bis jetzt noch von keinem anderen erreicht worden sind, und deren vollständige 

Sammlung bildet einen Schatz von unvergänglichen Kunstschätzen für alle Zeiten.«

In diesen Worten Czernys klingt bereits an, was sich in der Folgezeit zu einer enormen, mitunter 

einschüchternden Herausforderung entwickeln sollte: Der angemessene Umgang mit Beetho-

vens Sonatenwerk. Die in ihrer Fülle unüberschaubaren Bemühungen von Musikschriftstellern, 

-wissenschaftlern und praktizierenden Interpreten seit mehr als anderthalb Jahrhunderten 

legen dabei ein beredtes Zeugnis ab. Trotz verschiedener Ansatzpunkte und Akzentuierungen 

eint die Exegeten (und zwar die verbal analysierenden wie die musizierenden gleichermaßen) 

hierbei die Überzeugung, mit einem der erstaunlichsten Werkkomplexe der abendländischen 

Musikkultur überhaupt zu tun zu haben. 

Die Aufmerksamkeit, die Beethovens Klaviersonaten erfuhren, ist allenfalls mit jener bezüglich 

der Sinfonien vergleichbar. Dabei teilen beide ungebrochen populären Werkgruppen eine 

grundsätzliche Gemeinsamkeit: Sie gelten als die unübertroffenen (womöglich unübertreffba-

ren) Musterbeispiele der betreffenden musikalischen Gattungen – wie Beethoven selbst in 

gleicher Weise als Paradigma des schöpferisch begabten, faustisch ringenden Künstlers im all-
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Von den Klavierkompositionen ausgehend 

sollte er in den folgenden Jahren auch bei 

der Komposition der Missa solemnis, der 9. 

Sinfonie sowie den letzten Streichquartet-

ten zur Anwendung kommen.

In ihrer beeindruckenden Gestaltungsfülle 

und -vielfalt stellen die Klaviersonaten 

Beethovens in der Tat jenen oft beschwo-

renen Gipfel der kompositorischen Ent-

wicklung dar. Aus dieser Sicht verwundert 

es auch nicht, dass die Sonatenkompositio-

nen seiner unmittelbaren Zeitgenossen 

von der Dominanz des Beethoven’schen 

Werkes schier erdrückt werden: Clementi 

ist ein solcher Fall, neben ihm etwa auch 

Johann Nepomuk Hummel oder Carl Maria 

von Weber. Aber auch Franz Schubert, des-

sen so ganz anders gearteten, einer ande-

ren Ästhetik folgenden Sonaten schienen 

den durch Beethoven gesetzten Maßstäben zunächst nicht standhalten zu können. Erst seit 

einigen Jahrzehnten hat man die Eigenständigkeit dieser Werke wiederentdeckt und zu schätzen 

gelernt. Und dass die Klaviersonate in den 1820er Jahren generell in eine Krise geriet, stattdes-

sen eine Tendenz zur freien Fantasie, zum lyrischen oder Charakterstück zu beachten war, hängt 

mit dem übermächtigen Vorbild Beethovens ganz unmittelbar zusammen.

Musikalienhandlung Haslinger, 
Wien

66



Sinn bzw. Gehalt blieben zwei nicht miteinander zu vereinbarende Größen. 

Eine wirklich eindeutige Verklanglichung des Notentextes, auch wenn dies 

mitunter suggeriert wurde, stellte sich als Illusion heraus. Insofern blieb 

auch »Werktreue« kein eindimensionaler Entwurf: Sie wurde aufgespalten in 

eine Treue gegenüber dem »Geist« und gegenüber dem »Buchstaben« eines 

Werkes.

In der Geschichte der Beethoven-Interpretation haben sich beide Orientierun-

gen behaupten können. Einerseits war die Versuchung groß, in den schriftli-

chen Anweisungen die eigentliche Substanz des Werkes zu sehen – bedingt 

durch den Umstand, dass Beethoven mit einem Umfang und einer Genauigkeit 

wie kein Komponist vor ihm den Notentext mit Vortragsbezeichnungen zu 

Tempo und dessen Modifikationen, zu Dynamik, Artikulation, Phrasierung, 

Pedal behandlung oder übergreifenden Ausdruckscharakteren ausgestattet 

hatte und zudem peinlich darauf achtete, diese wohl überlegten Angaben auch 

en detail in die Drucke zu überführen. Andererseits konnte man auch nicht 

umhin, jenseits dieser auf der Textoberfläche befindlichen Gegebenheiten in 

die Tiefenstrukturen der Werke vorzudringen, die nicht einfach nur auszufüh-

ren oder darzustellen, sondern vor allem zu »verstehen« waren. 

Als Vehikel dieses Verstehens wurden dabei oft genug fragwürdige Poetisie-

rungen in Anspruch genommen, die mit Hilfe außermusikalischer Gedanken 

den inhaltlichen Kern der Werke Beethovens freizulegen suchten. Gegenüber 

einem solchen »romantischen« Beethovenbild, wie es noch bis weit ins 

20. Jahrhundert hinein intakt war, positionierte sich eine Haltung, die vergleichsweise nüchtern 

die Notentexte Beethovens als allein verbindliche Richtschnur nahmen und in diesem Zusam-

menhang eine »objektive« bzw. »sachliche« Wiedergabe als Ideal ausgaben. 

Bereits die bedeutenden Pianisten des 19. Jahrhunderts haben sich den Beethoven’schen Sona-

ten auf die eher eine oder andere Art genähert. Franz Liszt, Sigismund Thalberg, Hans von 

Bülow, Anton Rubinstein oder Carl Tausig (um nur einige der prominentesten Vertreter der 

europäischen Klavierkultur der Jahrhundertmitte zu nennen) pflegten dabei ein Beethoven-

Hans von Bülow, 
Gemälde von Franz von Lenbach
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gemeinen Bewusstsein verankert wurde. Wer immer sich als Komponist auf dem Feld 

der Sinfonie bzw. der Klaviersonate profilieren wollte, musste wohl oder übel den 

Vergleich mit den Werken Beethovens auf sich nehmen.

Dadurch, dass Beethoven spätestens nach seiner wirkungsmächtigen Propagierung 

durch Adolf Bernhard Marx – einschließlich seiner Apotheose als »Genius«, »Heros« 

oder »Titan« – als der unbezweifelbare Höhepunkt der bisherigen Musikentwicklung 

begriffen wurde, schien die Auseinandersetzung mit seinen Werken gleichsam obliga-

torisch zu sein. Mit ihren enormen Anforderungen, die nicht allein spieltechnischer 

Art waren, stellte die Musik Beethovens die  zentrale Bewährungsprobe für Musiker 

dar, die sich im Konzertleben zu etablieren suchen. In dem Maße, wie diese Aufgabe 

bewältigt wurde, konnten Musikerkarrieren befördert werden oder – im ungekehrten 

Fall – auch gar nicht zur Entfaltung kommen.

Den ausübenden Musikern stand zudem eine besondere Herausforderung bevor. Vor 

dem Hintergrund der Vorstellung, dass die Kompositionen Beethovens in weit höhe-

rem Maße als jene seiner Vorgänger Werkcharakter tragen (d. h. mittels der noten-

schriftlichen Fixierung, in die sämtliche Absichten des Komponisten eingeflossen 

sind, als autonome Kunstgebilde um ihrer selbst willen existieren), stellte sich im 

Grunde erstmals die Frage nach »Interpretation« im strikten Sinne. In dem Moment, 

wo sich – wie im Falle Beethovens – der Text zum Werk verfestigte, der Zugang zum 

Werk allein über den Notentext zu finden war, kam es wesentlich darauf an, diesen 

verbindlichen Text (und damit das Werk selbst) angemessen in ein Klanggeschenen zu 

übersetzen und im Zuge dessen einen Akt der Auslegung vorzunehmen. In diesen 

Deutungsunterschieden wurde eine fundamentale Idee von »Interpretation« erfahrbar, die 

gegenüber dem älteren, noch im späten 18. Jahrhundert weitgehend aktuellen Modell des musi-

kalischen »Vortrags« eine neue Qualität besaß.

Da Beethovens Kompositionen gleichsam als Idealbilder musikalischer Werke fungieren konn-

ten, wurde es auch möglich, gerade an ihnen ein Konzept von »Werktreue« zu entwickeln. 

Jedoch führte die prinzipiell nicht aufhebbare Differenz zwischen dem Niedergeschriebenen und 

dem eigentlich Gemeinten zwangsläufig zu Unschärfen. Der Werktext und der dahinter liegende 

Anton Rubinstein,
Silhouettenzeichnung von 

Elisabeth Boehm
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aufgeführt werden und eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze 

denkbar erscheinen lassen – ein Prozess der Interpretationsge-

schichte entfaltet, der als ein ganz eigenständiger Strang der 

Musikgeschichte für sich Aufmerksamkeit beanspruchen kann.

Obgleich die Interpretationsgeschichte der Beethoven’schen Klavier-

sonaten im Grunde bereits mit den ersten Darbietungen von Beetho-

ven selbst und seinen Schülern einsetzt, ist sie doch erst im Zeitalter 

der technischen Reproduzierbarkeit von Musik anhand von Klangdo-

kumenten zu verfolgen. Nahezu alle bedeutenden Pianisten haben 

sich in Tonaufnahmen (ob nun als Konzertmitschnitte oder Studio-

produktionen) mit Beethovens Sonaten auseinandergesetzt, die dann 

wiederum zu Bezugspunkten für weitere interpretatorische Annähe-

rungen wurden – sei es nun auf modernen Instrumenten oder auf 

Hammerflügeln der Beethoven-Zeit. Zunächst überwogen dabei 

naturgemäß Einspielungen einzelner Werke, bevor zunehmend sämt-

liche Sonaten im zyklischen Zusammenhang für Aufnahmen vorgesehen wurden. 

Seit Hans von Bülow in den 1860er Jahren erstmals alle 32 Klaviersonaten Beethovens, als Kon-

sequenz seiner Auffassung vom »Neuen Testament der Klaviermusik« in dichter Folge im Konzert 

geboten hatte, war dieses Denken, das es sich nicht um die Summe von Einzelwerken, sondern 

um einen geschlossenen Zyklus handele, im Bewusstsein der musikalischen Öffentlichkeit ver-

ankert. Bülows Vorbild strahlte nicht allein auf die Konzertpianisten aus, auch die »Schallplat-

teninterpreten« wurden, wenngleich zwangsläufig Jahrzehnte später, davon ergriffen. Seit der 

epochalen Einspielung Artur Schnabels in den 1930er Jahren haben zahlreiche Pianisten, oft 

sogar mehrfach, ihre Deutung der »32« vorgelegt, unter ihnen Wilhelm Backhaus, Wilhelm 

Kempff, Claudio Arrau, Alfred Brendel, Friedrich Gulda und Daniel Barenboim.

Musiker, verstehen sie sich als »Interpreten« im wahrsten Sinne (und bei den genannten Piani-

sten ist dies zweifellos der Fall), haben etwas zu sagen, haben etwas mitzuteilen. Gründliche, 

mitunter spitzfindige Analysen und Beschreibungen der Sonaten vermögen zwar über manche 

Dinge aufzuklären: Über formale Strukturen, die Logik melodischer und harmonischer Entwick-
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Spiel, wie es unterschiedlicher wohl kaum hätte 

sein können. Gerade die beiden Letztgenannten 

verkörperten aus zeitgenössischer Sicht zwei 

extreme, anti podisch aufeinander bezogene Hal-

tungen: Während Rubinstein als der »subjektive«, 

wesentlich aus dem eigenen emotionalen Selbst 

heraus schöpfender Musiker galt, wurde Tausig 

häufig eine strikt »objektive« Annäherung an die 

darzustellenden Werke bescheinigt.

Derartige (oder verwandte) Zuschreibungen lassen 

sich seither immer wieder finden, ohne dass damit 

schon wirklich Substantielles über die Qualitäten 

der jeweiligen Wiedergabe gesagt wäre. Da sich 

gelungene Interpretationen vor allem durch ihre 

innere Stimmigkeit auszeichnen und eine prinzipi-

ell unendliche Fülle an Entscheidungsmöglichkei-

ten (auch durchaus im Sinne der verschiedenen 

Entwürfe von »Werktreue«) bieten, wird man von 

einer Vielfalt sinnvoll für sich bestehenden interpre tatorischen Verwirklichungen auszugehen 

haben. Und gerade Beethovens Klaviersonaten mit ihrem immensen Reichtum an inneren Bezie-

hungen und expressiven Potentialen bieten Raum für ein besonders breites Spektrum an 

Deutungs möglichkeiten.

Diese Anerkennung von Pluralität ist jedoch keinesfalls mit Beliebigkeit zu verwechseln. Zum 

einen hat sich jede Interpretation notwendigerweise an den gegebenen Werktexten zu messen, 

zum anderen wirken auch ästhetische Grundsätze (etwa ein allgemein herrschender Geschmack) 

und unverzichtbare aufführungspraktische Standards (etwa bezüglich der technischen Präzision 

des Spiels, zumal wenn es sich um eine Wiedergabe auf professionellem Niveau handelt). Es 

steht außer Frage, dass diese Kontexte Wandlungen ausgesetzt sind – und mit ihnen wandeln 

sich auch die Interpretationen selbst. Mithin wird – gerade bei Werken, die besonders häufig 

Franz Liszt spielt Beethoven
bei einer Matinée
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Ich denke, dass es bei Beethoven das 

Element des »Mutes« ist, das sich in jedem 

einzelnen Moment des musikalischen 

Denkens zeigt. Es erfordert Mut, Beethovens 

Dynamik zu folgen, es erfordert Mut, ein 

Crescendo bis zu seinem Ende zu verfolgen . 

So etwas gibt es nicht bei Bach, nicht bei 

Haydn und nicht bei Mozart. Das ist eine 

Beethoven’sche Erfindung.

Daniel Barenboim



So entspannen sich beispielsweise ausgedehnte Diskussionen bezüglich der durch Beethoven 

selbst vorgenommenen sowie nachträglich rekonstruierten Metronomisierungen, die vielfach 

gegenüber den Aufführungstraditionen ein stark verändertes Zeitempfinden und, damit verbun-

den, neue Charaktereigenschaften der Musik zutage förderten. Durch die Anerkennung des 

»musikalischen Charakters« als dem letztlich zentralen ästhetischen Begriff für Beethovens 

Kompositionen (theoretisch wurde er Ende des 18. Jahrhunderts durch Christian Gottfried Kör-

ner, einem Freund Schillers, entwickelt) sind die Grundfragen der Beethoven-Interpretation 

zwar oft recht einseitig auf die Suche nach den angemessenen Tempi reduziert worden, da zwi-

schen dem »richtigen« Zeitmaß und dem beabsichtigten Ausdruckswert zu Recht ein enger 

Zusammenhang angenommen wurde. 

Obgleich gerade hierin eine der anspruchsvollsten Aufgaben für den Interpreten – gerade im 

Blick auf die Bewältigung der enormen spieltechnischen Schwierigkeiten in den schnellen Sät-

zen – besteht, erweist sich doch das Gesamtproblem der Beethoven-Interpretation als weitaus 

komplexer, gilt es doch, eine Vielzahl recht unterschiedlicher Parameter in ein möglichst stim-

miges Verhältnis zueinander zu bringen. Ein »richtiges« Tempo und ebenso »richtige« Tempore-

lationen, so unverzichtbar sie auch für die Ausbildung des jeweiligen musikalischen Charakters 

sein mögen, stellen doch nur einen Baustein in einer ganzen Reihe von aufführungspraktischen 

Entscheidungen dar, die erst in ihrer Gesamtheit ein wirkliches interpretatorisches Konzept 

erkennen lassen. 

Somit dürfte kaum in Frage stehen, dass Beethovens Sonaten das komplette Interpreten-Vermö-

gen herausfordern. Aus der Zusammenschau der vielgestaltigen Aufgaben, die auf den Beetho-

ven-Spieler warten, ist unschwer verständlich, warum der Korpus der »32« als permanente 

Bewährungsprobe für Pianisten aller Art gelten können: Für diejenigen, die ihre Kunst im Kon-

zertsaal und in Tonaufnahmen präsentieren wie für jene, denen es ein Bedürfnis ist, im kleinen 

Kreis oder gar für sich allein (auch abseits eines gesteigerten Anspruchsdenkens) sich Beetho-

ven und seinen Klaviersonaten zu widmen. Beide Sphären – die große Öffentlichkeit wie der 

private Rahmen – sind diesen Werken angemessen; sie finden darin gleichermaßen ihren Platz 

und ihre Erfüllung.
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lungen, über besondere rhythmische Gestaltungsmomente, expressive Verläufe 

oder den Sinn von Vortragsbezeichnungen. Nicht ersetzen können sie aber die 

Entdeckungen und Einsichten, die von den Interpreten selbst ausgehen und die 

Interpretations geschichte zu bereichern vermögen.

Auch angesichts der Leistungen der großen Interpreten dürfte kaum in Frage ste-

hen, dass die Werke Beethovens in bislang nicht vergleichbarer Weise ein überaus 

hohes Maß an Herausforderungen für den praktizierenden Musiker bereithielten. 

Neben den wahrlich nicht geringen Schwierigkeiten, die spieltechnischen Vorgaben 

zu bewältigen, blieb das Reflektieren über die interpretatorischen Möglichkeiten 

genauso. Denn bevor die eigentlichen aufführungspraktischen Entscheidungen 

(etwa die Gestaltung von Tempo und Dynamik, von Artikulation, Akzentsetzung 

sowie Phrasierung) in den Mittelpunkt rückten, war sich, um die interpretatorische 

Aufgabe angemessen bewältigen zu können, zunächst Klarheit über die sinnstiften-

den formalen Gliederungen, die musikalischen Charaktere und expressiven Gehalte 

zu verschaffen. 

Die Geistesarbeit, welche hierzu vonnöten war, konnte zusammen mit den wahr-

nehmbaren aufführungspraktischen Maßnahmen als individuelle Leistung des Spie-

lers anerkannt werden. Der Interpret wird zwar darauf verpflichtet, seine Verste-

hensbemühungen und sein Handeln ganz im Sinne des Komponisten auszurichten 

(um damit der Forderung nach »Werktreue« zu genügen), zugleich ist er aber auch 

gehalten, eine Interpretation zu präsentieren, die eine möglichst eigenständige 

Auseinandersetzung mit dem Text und Inhalt des Werkes darstellt, somit eine ori-

ginäre mitschöpferische Leistung beinhaltet. 

Die wesentlichen Probleme der Beethoven-Interpretation entsprechen somit den Grundfragen 

der musikalischen Interpretation überhaupt. So kann es kaum verwundern, dass sowohl die 

Herausbildung der besonderen Rolle des Interpreten (mit allen seinem Drängen zu persönlicher 

Entfaltung, aber auch den gesetzten Grenzen und Zwängen) als auch die ästhetischen Prämissen, 

unter denen die aufführungspraktischen Maßnahmen zu treffen sind, zu einem gewichtigen Teil 

gerade an Beethoven verhandelt worden sind.

Der bedeutende Beethoven-
Interpret Artur Schnabel
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  I

 Sonate f-Moll op. 2/1

 (1795) 

 I .  A l legro

 I I .   Adag io

 I I I .  Menuet to .  A l legret to

 IV .   Pres t i s s imo

Als Beethoven im September 1795 die drei Sonaten op. 2 im Hause seines Gönners Karl von Lich-

nowskys aufführte, setzte er mit diesen Werken sogleich ganz eigene Akzente. Die Sonate in 

f-Moll bildet dabei innerhalb dieser Gruppe ein Eröffnungsstück par excellence – und stellt 

zugleich einen geradezu spektakulären Beginn des gesamten Sonatenzyklus dar. Gleichsam 

schien es, als ob sich der nicht mehr ganz junge Beethoven hiermit als legitimer Erbe seines 

Lehrers Joseph Haydn (den er zudem als Widmungsträger wählte) zu profilieren suchte.

Erstaunlich ist vor allem die imense kompositorische Sicherheit, mit der Beethoven die formale 

Gestaltung des Werkes in Angriff nahm. Das verwendete Material wird mit einer derartigen 

Strenge und inneren Folgerichtigkeit zugeschnitten, dass die gesamte Komposition – in erster 

Linie aber ihr Kopfsatz – geradezu lehrbuchhaft die Idee »Sonate« verkörpert. Einfache, prägnante 

Themenbildungen (gleich die signalhaft-explosiv aufsteigende Dreiklangsfigur des Satzbeginns 

setzt hierbei ein deutliches Zeichen), sinnvolle Überleitungen, klare Periodisierungen und ein 

geradezu schulmäßiger Durchführungsteil, in welchem Beethoven vorzugsweise mit Motivabspal-

tungen aus seinen Themen arbeitet und die Gestalten voneinander abgeleitet, sprechen dafür, 
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zu den sonaten



der Gestaltungsgrundsätze unter Beweis zu stellen vermochten. Kurz nach 

1800 äußerte er sich jedoch gegenüber einem Vertrauten: »Ich bin mit meinen 

bisherigen Arbeiten nicht zufrieden, von nun an will ich einen anderen Weg 

beschreiten.« Und dass ein gewisser Umschlag wirklich erfolgt ist, bezeugen 

die Klaviersonaten op. 31.

Die abschließende dieser prominenten Dreiergruppe, die Sonate in Es-Dur 

bietet insofern Neues, als dass Beethoven hier mit einer Irritation aufwartet. 

Während er im Allgemeinen seine Hörer über das tonale Zentrum eines Stük-

kes nicht im Unklaren lässt, häufig mit vollen oder gebrochenen Akkorden in 

der Grundtonart beginnt, setzt der Kopfsatz mit einer merkwürdigen Wen-

dung ein: Mit einem melodisch abfallenden punktierten Motiv, das dem 

Gestus eines vorsichtig-tastenden Rufens entspricht, unterlegt durch Harmo-

nien, die neben den zu erwartenden Dreiklängen noch einfärbende Zusatz-

töne enthalten. Erst nach einigen Takten erfolgt durch eine schließende 

Klausel der Übergang in gesicherte harmonische Bereiche. Ansonsten weist 

gerade dieser erste Satz eine Vielfalt an unterschiedlichen Charakteren auf, 

die vornehmlich aus dem Material der Eingangssequenz gewonnen werden. 

Nicht minder interessant sind die folgenden Sätze, unter denen sich kein aus-

gesprochen lang sames Stück befindet. Das As-Dur-Scherzo gewinnt insbesondere durch seine 

differenzierte Artikulation sprechende Qualitäten, während das Menuetto in seiner Faktur und 

seinem Ausdrucksgehalt einen Blick zurück ins 18. Jahrhundert zu werfen scheint. Das lebendige, 

bisweilen etwas groteske Presto in Sonatenform bringt die Sonate mit lebendig springenden 

Tarantella-Rhythmen zu einem wirkungsvollen Beschluss.
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diese Sonate als eine der »klassischsten« Beethovens anzusehen, die 

sich spürbar an die Vorbilder Haydns und Mozarts anlehnt.

Nach dem straff zusammenfassenden Eröffnungssatz folgt ein groß-

räumiges, kantabel angelegtes, ornamentiertes Adagio in der 

gleichnamigen Durtonart, in das Beethoven einen Kompositions-

entwurf aus Bonner Zeiten hat einfließen lassen. Demgegenüber 

zeigt sich das Menuetto wieder in konzentrierter Verdichtung und 

einer fast schmucklosen Satztechnik. Der Schlusssatz im schnellst-

möglichen Tempo schlägt wieder den Bogen zum Beginn der Sonate. 

Nicht allein, dass er ebenso der Sonatenform folgt, er knüpft auch 

wiederholt an markante thematische Verläufe an. Somit stellt 

Beethoven reichhaltige Beziehungen zwischen den beiden Außen-

sätzen der Sonate her, die wesentlich dafür sorgen, dem gesamten 

Werk einen organischen Zusammenhang zu verleihen.

 Sonate Es-Dur op. 31/3

 (1801/02)

 I .  A l legro

 I I .   Scherzo .  A l legret to  v ivace

 I I I .   Menuet to .  Moderato  e  g raz ioso

 IV .   Pres to  con  fuoco

Die Sonaten op. 31 gehören zu denjenigen Werken, mit denen Beethoven in den Jahren nach der 

Jahrhundertwende neue Orientierungen suchte. Innerhalb eines knappen Jahrzehnts in Wien 

hatte er zahlreiche Erfahrungen mit den etablierten Modellen der Sonatenkomposition sammeln 

können und legte selbst nicht wenige Werke vor, die seine Meisterschaft in der Beherrschung 

Hammerflügel
der Firma Anton Walter,

Wien, um 1780
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über noch größere Strecken als im ersten Satz durchzuhalten ver-

steht. Ein knappes, gestalterisch in höchstem Maße frei, improvisa-

torisch gehaltenes Largo fungiert als Einleitung zum Schlusssatz, 

der – ganz untypisch für eine Klaviersonate der spätklassischen 

Zeit – wesentlich mit kontrapunktischen Techniken arbeitet. 

Beethoven setzt hier eine dreistimmige Fuge mit einigen Freiheiten, 

verbindet einen strengen polyphonen Stil mit ungebundener Setz-

weise. Auffallend ist, dass diese Gestaltung unter Einbezug nahezu 

aller nur denkbaren satztechnischen Möglichkeiten erfolgt, wie sie 

bereits die alten Renaissance- und Barockmeister zur Anwendung 

gebracht hatten. Beethoven nimmt diese Traditionen auf und stei-

gert sie nochmals zu kraftvoller Emphase.

Gerade auf diesen letzten, spieltechnisch ungemein anspruchsvol-

len, zudem analytisch nur schwer zugänglichen Satz dürfte sich 

Beethovens Ausspruch bezogen haben, dass op. 106 eine Sonate sei, 

»die den Pianisten zu schaffen machen wird, die man in fünfzig Jah-

ren spielen wird«. Wenn man sich darüber hinaus die von Beetho-

ven hinterlassenen Metronomangaben vergegenwärtigt, die für die 

schnellen Sätze ein nahezu unspielbares Tempo verlangen, werden 

die besonderen Schwierigkeiten der Darstellung noch einmal deut-

lich vor Augen geführt. Sowohl für die Spieler als auch für die Hörer 

stellte (und stellt) die Hammerklaviersonate eine unter Mühen zu 

bewältigende Herausforderung dar. Somit konnte dieses Werk zwar 

Bewunderung erlangen, schwerlich jedoch wirkliche Popularität.
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 Sonate B-Dur op. 106

 Große Sonate für das Hammerklavier

 (1817/18)

 I .   A l legro

 I I .   Scherzo .  Assa i  v ivace

 I I I .   Adag io  sos tenuto .  Appass ionato  e  con  mol to  sent imento

 IV .   Largo  –  A l legro  r i so lu to

Wer immer sich Beethovens Großer Sonate für das Hammerklavier nähert, ist sich der Begrenzt-

heit seines Tuns bewusst. Sie gilt, viel stärker als alle anderen Sonaten, als das »non plus ultra« 

der klassischen Klavierliteratur, das im Grunde nicht ohne Rest zu bewältigen ist. Auch für 

Beethoven war op. 106 kein gewöhnliches Werk. Noch mitten im Arbeitsprozess des Komponie-

rens bemerkt er Czerny gegenüber: »Jetzt schreibe ich eine Sonate, welche die größte seyn soll.« 

In einer kritischen Phase seiner Existenz, nach eigenen Worten »in drangvollen Umständen« 

verfertigt, ging Beethoven mit dieser Komposition weit über die Maßstäbe hinaus, die durch 

seine Vorläufer und Zeitgenossen (und nicht zuletzt durch ihn selbst) gesetzt worden waren. Die 

Hammerklaviersonate ist zumindest das »heimliche« Hauptwerk Beethovens – und zwar auch 

jenseits seiner Klaviermusik. 

Der erste Satz lebt wesentlich von der Gegenüberstellung zweier weit voneinander entfernter 

Tonarten: Neben ausgedehnten B-Dur-Teilen wird h-Moll – nach Beethovens Denken die 

»schwarze Tonart« – als Gegenpol gesetzt. Den Zusammenhalt des Kopfsatzes sichern aber auch 

bestimmte melodische Strukturen oder gar einzelne Intervalle, die das Fundament des gesamten 

Baues bilden. Durch die streckenweise polyphone Verarbeitung gewinnen bestimmte melodi-

sche Partikel spürbar an Eigenwert. Ein vergleichsweise kurzes Scherzo schließt sich an das 

weiträumig konzipierte erste Allegro an, bleibt jedoch eher episodisch. Weit größeres Gewicht 

gewinnt hingegen der Adagio-Satz, der innerhalb des gesamten Sonatenkorpus das längste Stück 

seiner Art – und nicht zuletzt durch äußerste klangliche Differenzierungen eines der eindrucks-

vollsten überhaupt – ist. Auch hier entscheidet sich Beethoven für eine Sonatenform, die er 
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reichert und – im Bezuge eines kurzzeitigen Kraft-

ausbruchs – in die Molltonart überführt. Gebro-

chene Dreiklangsfiguren prägen indes das 

Scherzo, das (analog zur allgemeinen Tendenz, 

den verwendeten Klangraum stetig auszuweiten) 

große Teile der Klaviatur ausnutzt. Der abschlie-

ßende Satz in Rondo-Form nimmt den Ton spiele-

rischer, fast humoristischer Leichtigkeit, der ins-

besondere im Kopfsatz zu finden war, wieder auf. 

Da aber auch hier eine Moll-Episode auftrat, wird 

eine Verklammerung zum langsamen Satz hergestellt – ein Anzeichen dafür, dass Beethoven sehr 

darauf bedacht war, inhaltliche Entsprechungen zwischen Teilen und Ganzem herzustellen, der 

Sonate somit eine innere Stimmigkeit zu verleihen, die über eine bloße Aneinanderreihung ein-

zeln für sich bestehender Sätze deutlich hinausgeht.

 Sonate d-Moll op. 31/2

 Der Sturm

 (1801/02)

 I .  Largo  –  A l legro

 I I .  Adag io

 I I I .  A l legret to

»Lesen Sie nur Shakespeares Sturm!« soll Beethoven seinem Famulus Anton Schindler auf die 

Frage geantwortet haben, wie die Sonate op. 31/2 zu deuten sei. Jedoch wäre es sicher verfehlt, 

aus diesem Hinweis einen allzu konkreten Bezug zu diesem Bühnenstück, gar im Sinne einer 

strikten Programmatik, ableiten zu wollen. Nur selten ging es Beethoven um die Umsetzung 
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  I I

 Sonate A-Dur op. 2/2

 (1795)

 I .  A l legro  v ivace

 I I .  Largo  appass ionato

 I I I .  Scherzo .  A l legret to

 IV .  Rondo.  Graz ioso

Nach dem kraftvoll-fulminanten Einstieg in die Gattung der Klaviersonate mit dem f-Moll-Werk 

op. 2/1 erscheint diese zweite Sonate bereits wie ein Spiel mit den dort erprobten Möglichkeiten. 

Gegenüber dem planvollen Umgang mit relativ wenigen Motivbausteinen, die eine ausgespro-

chen kompakte Gestalt ergaben, ist nunmehr der Tonsatz deutlich lockerer gefügt. Nicht minder 

konsequent vollzieht sich aber auch hier die motivisch-thematische Arbeit. Zwei hinsichtlich 

ihres Charakters deutlich voneinander geschiedene Themenkomplexe prägen den Eingangssatz: 

Keinesfalls sind sie jedoch mit strikter Gegensätzlichkeit gezeichnet, was einen Austausch unter 

ihnen denkbar werden lässt, so dass sich Kraft und Gegenkraft beständig neu ausbalancieren. 

Der Gang in Tonarten, die von der Ausgangsbasis A-Dur mitunter weit entfernt sind  und eine 

gewisse spielerische Brillanz lassen dieses Allegro vivace zu einem der originellsten Sonaten-

sätze des frühen Beethoven werden.

Das folgende Largo appassionato in D-Dur ist, ausgesprochen typisch für diese Phase, ein aus-

gedehnter Satz mit einem geradezu hymnischen Grundzug. Große Melodiebögen, die auf einer 

getupften Basslinie sich entfalten, werden mehrfach variiert, mit anderen Begleitfiguren ange-
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 Sonate G-Dur op. 14/2

 (1798/99)

 I .   A l legro

 I I .   Andante

 I I I .  Scherzo .  A l legro  assa i

Die beiden Sonaten op. 14 sind mit einigem Recht als Werke zu begreifen, in denen das Lyrische 

besonders eindrucksvoll Gestalt gewinnt. Nach der ins Grandiose ausgreifenden Sonate Pathé-

tique wollte Beethoven ganz offensichtlich ein Gegengewicht schaffen. Die gesamte Sonate 

op. 14/2 atmet einen gewissen Charme, der vor allem durch die wohl abgewogene Balance der 

verwendeten musikalischen Mittel zustande kommt. Weder drängen sich virtuose Partien in den 

Vordergrund noch ist der Tonsatz allzu schlicht gehalten. Vielmehr ist ein beständiges, äußerst 

geschmeidiges Fließen der musikalischen Gestalten zu beobachten, die sich trotzdem zu einer 

fest gefügten formalen Anlage verdichten. 

Im Eingangs-Allegro entwickelt sich ein Dialog zwischen rechter und linker Hand, der über weite 

Strecken improvisatorisch anmutet. Wie kaum in einer anderen Sonate beginnen die Themen 

und Motive zu sprechen, erhalten durch ihre ausgefeilte Dynamik, Phrasierung und Artikulation 

rhetorisches Vermögen. Zuweilen wird aber auch auf dramatische Ausbrüche zugesteuert.

Als besonders originell zeigt sich auch der zweite Satz: Erstmals in seinen Klaviersonaten prä-

sentiert Beethoven eine Folge von Variationen. Auch hier spielen wechselnde Artikulationsvor-

schriften, welche die musikalische Struktur erst beredt machen, eine herausgehobene Rolle. 

Sukzessive nehmen Bewegung und Dichte des Tonsatzes zu, neue Gestalten werden entwickelt 

und spielerisch ineinander verwoben. Der Finalsatz, ganz unüblich mit Scherzo bezeichnet, 

nimmt die Impulse des Andante auf, lehnt sich aber auch hinsichtlich seines Bewegungsgestus’ 

an den Kopfsatz an. Obgleich derartige Analogien eher versteckt hergestellt werden, der Zusam-

menhalt zwischen den Sätzen damit vergleichsweise lose wirkt, fügt doch auch dieses Werk dem 

Sonatenkorpus Beethovens eine wichtige Facette hinzu: op. 14/2 zeigt den humoristischen 

Beethoven der leichten Hand von seiner besten Seite.
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außer musikalischer Ideen, die Arbeit mit den Mitteln und Möglichkeiten der Musik selbst stand 

hin gegen stets im Mittelpunkt seines Interesses.

Demzufolge erscheint es legitim (und ohnehin ratsam), sich abseits jeglicher Spekulationen über 

die eventuellen Bezüge zwischen Shakespeares Drama und Beethovens Komposition sich den 

Gestaltungsstrategien und -details zuzuwenden. Op. 31/2, die einzige Klaviersonate in der für 

Beethoven nicht unwichtigen Tonart d-Moll, ist ein Werk ganz originellen Zuschnitts. Unter den 

drei Sonaten dieser Werkgruppe, die ohne jeden Zweifel Beethovens »neuem Weg« des Kompo-

nierens verpflichtet sind, ist die sogenannte Sturm-Sonate sicher die avancierteste. Das betrifft 

insbesondere den Kopfsatz, in welchem das Sonatenprinzip auf eine ganz innovative Art seine 

Aus formung erfährt. 

Das Stück beginnt mit zwei Largo-Takten, die einen arpeggierten Akkord mit einer lang gehalte-

nen Fermate enthalten. Erst dann folgt ein Allegro-Abschnitt, aus dem sich die thematische 

Substanz herauszuschälen beginnt. Nach einer erneuten Folge dieser diametral entgegenstehen-

den Tempi und Bewegungsimpulse erfolgt schließlich der Übergang in den eigentlichen Haupt-

satz. Hier wird über einer aus Triolen bestehenden Klangfläche in der Mittellage zwischen auf-

steigenden Dreiklängen im Bass und einer antwortenden Diskantlinie ein Dialog in Gang gesetzt, 

der einen Großteil des Satzverlaufes prägt. Die Durchführung hält eine weitere Neuerung bereit: 

Erstmals setzt Beethoven eine unbegleitete rezitativische Passage, die sich aus den Largo-Ein-

schüben entfaltet, aber nicht vorzugsweise akkordisch, sondern linear angelegt ist.

Nach dem – trotz der zwischenzeitlichen Ruhepunkte – äußerst stringent gestalteten Eingangs-

satz erhält das folgende Adagio in B-Dur viel Raum zu expressiver Kundgabe. Auffallend ist hier 

vor allem das genaue Aushören der verschiedenen Klangregister des Klaviers (u. a. mit Tremolo-

effekten in Tiefe wie Höhe), wodurch eine Parallele zu den satztechnischen Verfahren im Allegro 

gezogen wird. Das abschließende Allegretto hingegen, durch die fortlaufende Sechzehntelbewe-

gung in seinem Satzbild wie ein Bach’sches Präludium wirkend, ist nicht einfach nur ein von der 

Motorik motiviertes Stück, es ist, mit interessanten harmonischen Wendungen versehen, 

zugleich auch in Sonatenform strukturiert. Die Verklammerung von Anfangs- und Finalsatz 

erfolgt dieses Mal also nicht allein über Themen- und Motivfragmente, sondern auch über for-

male Gemeinsamkeiten.
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Offenbar sollte es sich bei dieser Sonate also um eine eher persön-

liche, intime Mitteilung handeln. Dementsprechend zeigt sich in 

diesem Werk über weite Strecken auch ein merklich zurückgehalte-

ner Ton. Virtuose Brillanz, die durchaus vorhanden ist, drängt sich 

nicht auf, sondern dient in erster Linie der Schärfung der musikali-

schen Charaktere. Die als Sinnbild des Abschieds fungierende 

»Lebewohl«-Figur des Beginns wird im weiteren Satzverlauf wie-

derholt aufgegriffen und durch subtile Veränderungen im Tonsatz 

unterschiedlich beleuchtet. Daneben entfalten sich aber auch 

lebendige, sprühend wirkende Passagen, welche die Geschäftigkeit der Abreise vergegenwärti-

gen. Bei aller Vielfalt gelingt es Beethoven jedoch, die verwendeten Themen und Motive in eine 

erweiterte Sonatenform zu integrieren.

Der Mittelsatz, ein besonders ausdrucksvoll zu spielender Andante-Satz, symbolisiert den 

Zustand der Abwesenheit mit den Affekthaltungen von Leiden und Tröstung, während der sich 

ohne Pause daran anschließende Finalsatz geradezu rauschhaft die Freude des Wiedersehens 

zelebriert. Auch diesem Satz, der mit äußerster Lebhaftigkeit vorzutragen ist, liegt die Sonaten-

form zugrunde – somit scheint die Gestaltung nicht allein von der Programmatik her motiviert 

zu sein, sondern ebenso von innermusikalischen Beweggründen.
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 Sonate Es-Dur op. 81a

 Les Adieux

 (1809/10)

 I .   Das  Lebewohl  ( Les  Ad ieux) .  Adag io  –  A l legro

 I I .   Abwesenhe i t  ( L ’Absence) .  Andante  espress ivo

 I I I .   Das  Wiedersehn  (Le  Retour ) .  V ivac i ss imamente

Beethovens einzige »charakteristische Sonate« ist zugleich auch die einzige, die auf einen kon-

kreten Anlass Bezug nimmt. Als Anfang Mai 1809 der kaiserliche Hofstaat, darunter Beethovens 

Schüler, Vertrauter und Finanzier Erzherzog Rudolph angesichts der drohenden Besetzung 

Wiens durch die Franzosen die Stadt verließ und erst im Januar des folgenden Jahres dorthin 

zurückkehrte, war damit ein Geschehen vollzogen, das sich auffallend gut für die Gestaltung 

einer Sonate eignete. Die Momente von Abreise, Abwesenheit und Wiederkehr als Programmmu-

sik so zu disponieren, dass sich ein schlüssiges Gesamtkonzept ergab, dürfte für Beethoven eine 

besondere Herausforderung dargestellt haben, galt es doch, den Ablauf der Ereignisse mit den 

Maßgaben musikalischer Logik zusammenzudenken.

Jeder der drei Sätze nimmt auf eine bestimmte Gefühlslage Bezug, die auch abseits einer allzu 

strikten Personalisierung auf den Erzherzog hin auf Befindlichkeiten im allgemeinen Sinne zie-

len. Der erste Satz ist dabei von Beethoven bewusst mit »Das Lebewohl« betitelt worden, da die 

Sonate mit einer Art ausdrucksvollem Hornruf in langen Notenwerten und im langsamen Tempo 

einsetzt, der in seinem gesamten Gestus sinnfällig mit »Le-be wohl« zu unterlegen wäre. Im 

Notentext verdeutlicht Beethoven diese grundlegende Intention durch Worteinträge an den 

betreffenden Stellen. In Anbetracht dessen wird auch seine Kritik am Leipziger Verlag Breitkopf 

& Härtel verständlich, der eigenmächtig die auf die kompositorische Struktur bezogene deutsche 

Bezeichnung gegen das französische »Les Adieux« austauschte. Dadurch sei, wie Beethoven ver-

ärgert feststellt, der gesamte Charakter des Satzes unzulässig verändert worden: » ≥Lebe wohl≤ ist 

etwas ganz anderes als ≥les adieux≤. Das erstere sagt man nur einem herzlich allein, das andere 

einer ganzen Versammlung, ganzen Städten.«
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als bestimmend für Struktur und Ausdruck erscheinen. Wenn in 

dieser Sonate von »Pathos« im strikten Sinne die Rede ist, dann 

verwirklicht es sich gerade in diesen expressiv intensivierten Pas-

sagen, während im Allegro die Tendenz des rastlos Vorwärtstrei-

benden vorherrschend ist – unterstützt durch ein wenig »Theater-

donner« in den tremolierenden Begleitfiguren.

Wie bereits in der c-Moll-Sonate op. 10/1 steht auch in der Pathé-

tique der langsame Satz in der Tonart As-Dur und entführt in eine 

Atmosphäre edler, beinahe hymnischer Ruhe. Ein äußerst subtil 

ausgeformter Tonsatz, der sowohl der weit geschwungenen Kanti-

lene als auch den Mittel- und Unterstimmen Raum zur Entfaltung 

lässt, spricht erneut für die überragende Gestaltungskunst Beetho-

vens, eingängig-liedhafte Melodik mit anspruchsvoller Satztechnik 

zu verbinden. Die beiden eingeflochtenen Moll-Episoden verweisen zudem auf das thematische 

Material der Außensätze und steuern damit jeglicher Versuchung entgegen, das Adagio cantabile 

als isoliertes, nurmehr »schönes Stück« zu sehen.

Die Sonate schließt wiederum mit einem Rondo, dem oft der Vorwurf entgegengebracht worden 

ist, gegenüber dem Kopfsatz allzu leichtgewichtig zu sein. Dabei lässt das wiederholt auftre-

tende Thema ebenso Züge des »Pathetischen« erkennen wie manche der Zwischenteile. Gegen-

über dem Eingangssatz erscheinen zwar die musikalischen Gestalten weniger verdichtet, sie 

verselbstständigen sich aber auch nicht in einem unverbindlichen Spielwerk, sondern bleiben 

auf den zentralen Charakter bezogen – die gesamte Pathétique erhält somit einen inneren 

Zusammenhalt, der selbst für Beethovens Verhältnisse ungewöhnlich dicht ist.
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  I I I

 Sonate c-Moll op. 13

 Pathétique

 (1798/99)

 I .   Grave  –  A l legro  d i  mol to  e  con  br io

 I I .   Adag io  cantab i le

 I I I .   Rondo.  A l legro

Nach der Sonate op. 7 bezeichnet Beethoven sein op. 13 wiederum ausdrücklich als »Grande 

Sonate«. Und er versieht sie sogar mit einem Zusatz: Pathétique. Obgleich eine ganze Reihe von 

Klaviersonaten, vornehmlich diejenigen größter Popularität, neben Opuszahl und Tonart unter 

einem mehr oder minder zutreffenden Namen kursieren, stellt die Pathétique doch einen Son-

derfall dar, handelt es sich doch um die einzige von Beethoven selbst stammende Bezeichnung. 

Zudem trifft sie den Charakter des Werkes auf eine glückliche Weise, kann hier doch in der Tat 

von einem »Einbruch des Pathetischen« in Beethovens Komposition gesprochen werden. 

In erster Linie ist es natürlich der Kopfsatz, der sich davon berührt zeigt. Erstmals setzt Beetho-

ven vor einen Allegro-Sonatensatz eine langsame Einleitung, die durch ihre Akkordballungen, 

scharf punktierte Rhythmen und dynamische Kontraste eine ungemeine rhetorische Kraft und 

Expressivität gewinnt. Harmonische Zuspitzungen, die bis an die Grenze des um 1800 Akzeptier-

ten gehen, sorgen darüber hinaus für elementare Wirkungen, bauen Spannungen auf, die in den 

Allegro-Teilen dann zur Entladung kommen. Der wiederholte Einschub von Grave-Takten in den 

Satz verlauf, so etwa vor der Durchführung und der Coda, lässt die dort verwendeten Gestalten 
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Zwischen diesen teils sehr figurativ angelegten Variationen und dem Trauermarsch ist ein 

ausgewachsener Scherzo-Satz mit Trio eingeschoben, während das Finale eigentümlich bizarr 

gestaltet ist. Ein merkwürdig flüchtig dahinfahrendes Allegro mit dem Charakter eines Perpe-

tuum mobile, das sich bloßer Bewegungsenergie erschöpft. Und so sind in dieser Sonate vier 

Sätze von sehr unterschiedlicher Machart und Gestalt miteinander verbunden worden – was 

Beethovens wohl kühnsten experimentellen Zugriff auf das zur Verfügung stehende Formen-

arsenal darstellt.

 Sonate G-Dur op. 79

 (1809)

 I .   P res to  a l la  tedesca

 I I .   Andante

 I I I .   V ivace

Rein äußerlich – Beethoven hat sie selbst als »Sonatine« bezeichnet – gehört op. 79 sicher zu 

den »kleinen« Sonaten. Gleichwohl ist aber auch in ihr eine Tendenz angelegt, die Grenze des-

sen, was gemeinhin unter einer vornehmlich für Übungs- und Studienzwecke geschriebenen 

Musik verstanden wurde, zu überschreiten. Weder liegt der spieltechnische Anspruch sonder-

lich niedrig noch sind es die interpretatorischen Aufgaben, die nebenbei bewältigt werden 

können.

Das trifft insbesondere auf die in der Komposition ganz offensichtliche Profilierung der musika-

lischen Charaktere zu, die im Prozess des Musizierens ebenfalls prägnante Gestalt zu gewinnen 

haben. Hierbei bietet der Eingangssatz mit dem Zusatz alla tedesca (nach deutscher Art) wichtige 

Ansatzpunkte, verweist er doch auf den Typus eines »Deutschen Tanzes«, der nach gängiger 

Vorstellung jedoch keinesfalls mit einem Presto-Tempo, sondern mit einem sehr viel weniger 

raschen Zeitmaß verbunden ist. Tempovorschrift und gewünschten Charakter entsprechen sich 

somit nicht auf den ersten Blick. Sie sind erst miteinander in Einklang zu bringen, womöglich in 
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 Sonate As-Dur op. 26

 (1800/01)

 I .   Andante  con  var iaz ion i

 I I .   Scherzo .  A l legro  mol to

 I I I .   Marc ia  funebre  su l la  morta  d ’un  Eroe

 IV .   A l legro

Diese Sonate, kurz nach der Jahrhundertwende komponiert, stellt Beethovens ersten Versuch 

dar, die tradierte Sonatenform durch neu entwickelte Modelle zu bereichern. Darüber hinaus 

weist sie durch den Einbezug eines programmatischen Satzes, jenen an dritter Stelle stehenden 

»Trauermarsch auf den Tod eines Helden« (der in einer orchestrierten Version zu Beethovens 

Begräbnis 1827 erklang), eine zusätzliche Besonderheit auf. Gerade diese wirkungsvoll in Szene 

gesetzte Musik – u. a. werden Trommelwirbel und Fanfarenstöße imitiert –, entsprach in ihrer 

Gestaltung vor allem in den rhythmischen Figuren dem Typus eines Trauermarsches auf ein-

drucksvolle Weise. Der klar bestimmbare Inhalt der Komposition, sicherte der Sonate gerade im 

19. Jahrhundert eine beträchtliche Popularität. 

Gegenüber diesem in jeglicher Hinsicht gewichtigen Satz in der aparten Tonart as-Moll konnten 

sich die übrigen Teile nur schwer behaupten. Dabei hat das gesamte Werk einige konzeptionelle 

Neuerungen zu bieten. Nicht allein, dass op. 26 ohne einen regulären Sonatensatz auskommt, 

erstmals setzt Beethoven sogar eine Variationsfolge an den Beginn. Auch Mozart hatte ein sol-

ches Verfahren in der berühmten Sonate A-Dur KV 331 bereits erprobt, die für Beethoven womög-

lich einen Anknüpfungspunkt bildete. Ähnlich wie Mozart stellt auch er ein gefälliges Thema im 

mäßigen Tempo vor, das im Laufe von fünf Variationen eine facettenreiche Beleuchtung erfährt. 

Beethoven konnte hierbei jene satztechnischen Fähigkeiten nutzen, die er in seinen zahlreichen 

Variationswerken für Klavier seit den Jugendtagen erworben hatte – und in der Tat ist die hand-

werkliche Souveränität bemerkenswert, zu der sich ein kreativer Umgang mit den technischen 

Möglichkeiten gesellt.
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Deutungsmöglichkeiten offen lässt – sowohl in Bezug auf die formalen Struk-

turen wie die erschlossenen Ausdrucks bereiche. Zunächst kann kaum mit 

letzter Sicherheit entschieden werden, ob der Eingangssatz einer Sonatenform 

folgt oder nicht. Selbst die Frage nach der Grundtonart ist nicht zuverlässig zu 

klären, festigt sich doch A-Dur als tonales Zentrum erst kurz vor dem Ende des 

Satzes. Darüber hinaus bieten die Vortragsbezeichnungen, parallel von 

Beethoven in deutsch und italienisch vorgenommen, trotz ihres vergleichs-

weise detaillierten Wortlauts bestenfalls vage Anhaltspunkte für die vom 

Komponisten intendierte Wiedergabe – auch hier bleibt Manches in der 

Schwebe, bleibt im Ungefähren angesiedelt.

An zweiter Stelle folgt ein klavieristisch schwierig zu bewältigender marsch-

artiger Satz, dessen markante punktierte Rhythmen und polyphonen Ein-

sprengsel ein hochgradig individuelles Gebilde ergeben. Das lediglich 20 Takte 

lange Adagio hingegen zeichnet sich besonders durch seine expressiven Melo-

diebildungen aus und geht, nachdem noch einmal das Thema des ersten Satzes 

angeklungen ist, ohne Pause in den Schlussteil über. Dieser überaus virtuose 

letzte Satz – Beethoven spricht vollkommen zu Recht von op. 101 als einer 

»schwer zu exequierenden Sonate« – ist nicht nur der ausgedehnteste, er bein-

haltet auch eine originelle Mischung verschiedener Formen und Stile. In der 

Großstruktur ein Sonatensatz, führt Beethoven in dessen Durchführungsteil 

fugierte Partien ein. Der brillante Gestus, wie er am Beginn dieses Satzes vorgeprägt erschien, 

wird somit durch den Einbezug kontrapunktischer Techniken unterlaufen. Entfesselte Spiel-

freude und strenge Bindung wirken so als zwei gegenläufige Prinzipien, die innerhalb eines 

Satzverlaufs eine Synthese eingehen.

91

Gestalt eines Übersteigerns, Überhitzens, die dem deutschen Tanz seine Behaglichkeit nehmen.

Der auf das Wesentliche konzentrierte zweite Satz in g-Moll (mit einem Einschub in Es-Dur) ist 

häufig als ein »Lied ohne Worte« nach der Art Mendelssohns bezeichnet worden. Und in der Tat 

lässt sich in den bewusst einfach gehaltenen melodischen Linien und ebenso schlichten 

Begleitstrukturen ein solch verinnerlichter, proto-romantischer Ton durchaus entdecken. Das 

Schluss-Vivace ist hingegen noch knapper gehalten. Einprägsame Melodieformeln bringen den 

Satz in die Nähe folkloristischen Musizierens, wobei vom hohen satztechnischen Anspruch nicht 

abgegangen wird.

 Sonate A-Dur op. 101

 (1813-16)

 I .   E twas  lebhaf t  und  mi t  der  inn igs ten  Empf indung

  (A l legret to  ma  non  t roppo)

 I I .   Lebhaf t ,  marschmäßig  (V ivace  a l la  Marc ia )

 I I I .   Langsam und  sehnsuchtsvo l l  (Adag io  ma  non  t roppo,  con  a f fe t to )

 IV .   Geschwinde,  doch n icht  zu  sehr  und mit  Entschlossenhei t  (A l legro)

An der Grenze zu Beethovens Spätwerk stehend, wo im Grunde jede Komposition das Signum des 

Einmalig-Unverwechselbaren trägt, nimmt die Sonate op. 101 zum einen Traditionen der klassi-

schen, zuweilen sogar vorklassischen Zeit auf, wagt zum anderen aber auch einen kühnen Blick 

in die Zukunft. Es kann kaum erstaunen, dass die Komponisten der romantischen Ära sich gerade 

von dieser Sonate angezogen gefühlt haben, atmet sie doch einen Geist, der unverkennbar die 

Mentalität des 19. Jahrhunderts reflektiert. Mendelssohn nahm sie direkt als Vorbild, für Wagner 

bot der erste Satz den Modellfall einer »unendlichen Melodie«, Schumann zeigte sich vor allem 

vom zweiten Satz angetan.

Ein Grund für diese besondere Wertschätzung dürfte darin liegen, dass die Faktur von op. 101 

gerade nicht einem Prinzip klassischer Klarheit und Transparenz folgt, sondern eine Vielzahl an 
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Das Adagio molto ist hingegen wiederum einer jener mit großem Atem ausge-

statteten langsamen Sätze, die in auffallend vielen frühen Klaviersonaten 

Beethovens zu finden sind. Auf der Basis eines äußerst ruhigen Pulsschlages 

entfaltet sich hierbei ein reichhaltiges musikalisches Geschehen, das sich vor 

allem durch leicht füßiges Figurenwerk auszeichnet. Das kurze, schnell dahin-

gleitende Finale demonstriert noch einmal Beethovens Fähigkeit zur themati-

schen Zusammenbindung, da hier Motivpartikel eingesetzt werden, die bereits 

im Eingangssatz verwendet worden waren. Und das Innehalten unmittelbar vor 

Schluss durch einige improvisatorisch anmutende Adagio-Takte ist insofern 

erstaunlich, da eine solche Wendung und ein seltsam dürrer Ausklang wohl 

kaum zu erwarten war.

 Sonate B-Dur op. 22

 (1799/1800)

 I .   A l legro  con  br io

 I I .   Adag io  con  mol ta  espress ione

 I I I .   Menuet to

 IV .   Rondo.  A l legret to

Etwa ein Jahr nach der Pathétique legt Beethoven mit op. 22 wiederum eine »Grande Sonate« 

vor, zudem eine, die – nach eigenen Worten – »sich gewaschen habe«. Deutet man diese Aussage 

dahingehend, dass damit ein besonders spektakulärer Umgang mit der Sonatenform oder beson-

ders originelle Motive bzw. Themen verbunden seien, wird man eher enttäuscht. Kaum etwas 

erweckt zunächst den Anschein einer prägnanten Außergewöhnlichkeit, vielmehr scheint es sich 

um eines der am wenigsten revolutionären, stattdessen um ein klassizistisch geglättetes Werk 

zu handeln.
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  I V

 Sonate c-Moll op. 10/1

 (1796-98)

 I .   A l legro  mol to  e  con  br io

 I I .   Adag io  mol to

 I I I .   F ina le .  Pres t i s s imo

Folgt man der Chronologie, so taucht hier erstmals in einer Klaviersonate die für Beethoven so 

bedeutsame Grundtonart c-Moll auf. Diese – im Gegensatz zur nur wenig später komponierten 

Pathétique – sogenannte »kleine« c-Moll-Sonate wurde nicht selten als ein Werk betrachtet, 

dass vorzugsweise pädagogischen Zwecken diente: Zur Einsicht in den Aufbau und die logische 

Folgerichtigkeit der Sonatenform ebenso wie zum Erwerb einer Spieltechnik, die auf höhere 

Aufgaben vorbereiten sollte. Dabei ist diese Sonate für sich genommen wahrlich kein harmloses 

Stück Musik, vielmehr erweist sie sich sowohl in der kompositorischen Substanz und Ausfor-

mung als auch im pianistischen Anspruch als ein ganz ungemein schwieriges Werk.

Bereits das Eröffnungsmotiv, bei Beethoven häufig ein Signum für den generellen Charakter der 

Komposition, gewinnt eine besonders markante Kontur. Besonders die scharf rhythmisierten 

aufsteigenden Dreiklangsbrechungen besitzen eine rhetorische Qualität, die den »Sturm-und-

Drang«-Gestus des gesamten Satzes unterstreicht. Die Ausbildung extremer dynamischer Kon-

traste (gleich neben Fortissimo-Akkorden befinden sich Pianissimo-Phrasen) sowie spannungs-

geladene Pausen sorgen im gleichen Sinne für geballte Ausdrucksenergie, die auch in den 

lyrischeren Partien des zweiten Themenkomplexes erhalten bleibt.
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 Sonate g-Moll op. 49/1

 (1795-98)

 I .   Andante

 I I .   Rondo.  A l legro

 Sonate G-Dur op. 49/2

 (1795-98)

 I .   A l legro  ma  non  t roppo

 I I .   Tempo d i  Menuet to

Erst 1805, fast ein Jahrzehnt nach ihrer Komposition, veröffentlicht, gehören die beiden als 

»leichte Sonaten« bezeichneten Werke op. 49 zu denjenigen Stücken, die bis heute zu den »Dau-

erbrennern« des Klavierunterrichts zählen. Es deutet manches darauf hin, dass auch Beethoven 

sie vornehmlich für pädagogische Zwecke gedacht hatte, gehörten doch derartige Kompositio-

nen, die oft unter dem Begriff »Sonatine« firmierten, zu den bevorzugten Materialien der musi-

kalischen Ausbildung und wurden entsprechend häufig eingeübt. Aber auch in diesen ver-

gleichsweise einfachen und kurzen Werken zeigt sich ein bemerkenswertes Anspruchsdenken, 

das zwar weniger auf das Spieltechnisch-Pianistische bezogen ist, dafür umso mehr auf das 

Konzeptionell-Stilistische ausstrahlt. 

Auch in op. 49 demonstriert Beethoven seinen ausgesprochen souveränen Umgang mit den Mög-

lichkeiten der Sonatenform. Beide Eingangssätze folgen hinsichtlich ihrer Gliederung den aus-

gearbeiteten Modellen, ohne zugleich aber allzu akademisch zu wirken. Die verwendeten The-

men sind prägnant gezeichnet, sie bieten hinsichtlich ihrer Struktur ausreichend Gelegenheit, 

auch auf engem Raum die bewährten Verarbeitungstechniken der Sonatenkomposition anzuwen-

den. In der ersten Sonate (zumal in der für Beethoven eher untypischen Tonart g-Moll) wird der 

Horizont nicht zuletzt dadurch geweitet, dass Beethoven einen Sonatensatz nicht in schnellem, 

sondern in einem gemäßigten Tempo gestaltet.
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Mit op. 22 hält Beethoven noch einmal Rückschau auf das bisher Erreichte, richtet seinen Blick 

aber auch zugleich in die Zukunft. Nach nunmehr zwölf verfertigten Sonaten war es an der Zeit, 

eine Zwischenbilanz zu ziehen, das eigene Vermögen noch einmal zu testen und von einem 

Standpunkt gesicherter kompositorischer Professionalität neue Experimente zu wagen. 

Beethovens überaus hohe Wertschätzung dieser Sonate (die heute eher zu den weniger beachte-

ten Stücken des 32er-Zyklus gehört) speiste sich offenbar vor allem aus der Tatsache, dass es 

ihm gelang, die Idee der »klassischen Sonate« noch einmal gleichsam idealtypisch zu verwirkli-

chen. Es ist ein Werk, das sowohl die formalen Kriterien weitgehend erfüllt als auch diverse 

spieltechnische Herausforderungen bereithält. Als Eröffnung fungiert ein bewegtes Allegro con 

brio, das in seinen fast durchgängigen motorischen Impulsen und in seinem gesamten Satzbild 

die Erinnerung an ein Präludium der Barockzeit aufleben lässt, zugleich aber auch den Geist 

Mozarts beschwört. Der lyrisch-gesangliche, wie so häufig ungemein ausdrucksvolle langsame 

Satz, dessen Vorbild ebenfalls in einigen Sonaten Mozarts zu finden wäre, wirkt in seiner Anlage 

nahezu wie für ein Soloinstrument (in dessen Stimme zahlreiche Ornamente integriert sind) mit 

einer unaufdringlichen Begleitung konzipiert. 

Nach diesem breit strömenden Adagio ist das folgende Menuetto äußerst konzentriert ausge-

formt, stellt geradezu einen Paradefall für die schlichte Kompaktheit eines dritten Satzes dar. 

Als modellhaft zeigt sich ebenso das abschließende Rondo: Ein klarer Aufbau (vor allem durch 

die regulären Periodenbildungen erreicht), logisch sich vollziehende Modulationen sowie nicht 

formsprengende Kunstgriffe in der Satztechnik (etwa der sparsame Ansatz von polyphonen Pas-

sagen) sorgen dafür, diesen Satz – und mit ihm die gesamte Sonate – fernab aller Formelhaftig-

keit, aber doch aufgehoben in der Tradition zu positionieren. 
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Im Pianissimo, in mittlerer und tiefer Lage, setzt das Allegro assai 

mit Dreiklangsbrechungen ein. Zusammen mit einer Halb-

schlusswendung werden sie auf anderer Tonstufe wiederholt, wor-

auf sich ein charakteristisches Klopfmotiv anschließt (das später in 

ähnliche Gestalt in der 5. Sinfonie an zentraler Stelle zum Einsatz 

gelangen sollte). Erst allmählich beginnen sich großformatigere 

Themen herauszukristallisieren, die mit diesen Elementarmotiven 

in Kontakt geraten und teils deutliche Modifikationen erfahren. 

Insgesamt ist dieser Kopfsatz sehr expansiv angelegt, er zählt zu 

den umfangreichsten schnellen Sätzen in Sonatenform, die in 

Beethovens Klavierwerk zu finden sind. 

Entgegen der mitunter düsteren Klangwelt des ersten Satzes führt 

das folgende Andante con moto in andere Sphären hinein. Im wei-

chen Des-Dur wird ein choralartiges Thema vorgestellt, das im 

Laufe dieses Satzes mehrfach variiert wird. Auf kunstvolle Weise 

verzahnt Beethoven diese Variationen, die rezitativisch ausklingen, 

mit dem Finalsatz. Dieser, von geradezu dämonischer Bewegtheit, 

dramatischer Kraft und ungebändigter Expressivität bietet noch 

einmal das komplette Arsenal an spieltechnischen Möglichkeiten 

auf: Der gesamte Klavierraum mit seinen bis zum Geräuschhaften 

gehenden Klängen in der Diskant- bzw. Bassregion wird genutzt, ebenso wagt Beethoven den 

Gang in die dynamischen Extreme. Die Presto-Passage des Schlusses lässt eine weitere Steige-

rung kaum mehr denkbar erscheinen – und einen Klaviersatz solcher Faktur sollte Beethoven 

auch in der Tat nicht mehr schreiben.
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Von Interesse ist weiterhin die zweisätzige Anlage. Zwar sollte sich Beethoven auch in der Fol-

gezeit wiederholt aus verschiedenen dramaturgischen Gründen hieraus auf lediglich zwei Sätze 

beschränken, aber bereits hier gelingen ihm überzeugende Lösungen. In op. 49/1 lässt er auf 

einen ernsthaft-getragenen Eröffnungssatz ein sprühendes, humorvolles Rondo folgen, op. 49/2 

wird hingegen durch ein Stück im Tempo eines Menuetts komplettiert, das in seiner gewollten 

Rückwärtsgewandtheit ein gutes Gegengewicht zum Eingangs-Allegro bildet. Damit erreicht 

Beethoven eine durchaus bemerkenswerte Vielfalt der Ausdruckscharaktere, die in den Zusam-

menhang eines Werkes – und sei dies auch nur von kleinem Ausmaß – integriert werden.

 Sonate f-Moll op. 57

 Sonata appassionata

 (1804/05)

 I .   A l legro  assa i

 I I .   Andante  con  moto

 I I I .   A l legro ,  ma  non  t roppo  –  Pres to

Für nicht wenige  Hörer und Spieler gilt die Appassionata schlichtweg als »die« Klaviersonate 

Beethovens. Ist man in erster Linie auf den »heroischen« Beethoven fixiert, findet man gerade in 

dieser Sonate dafür eine ausreichende Bestätigung, ist die Appassionata doch als Pendant zur 

3. Sinfonie, der Eroica, die in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft entstand, zu sehen. Mit der 

kurz zuvor komponierten Waldstein-Sonate teilt sie den ausgesprochen virtuosen Gestus, mit 

dem 4. Klavierkonzert die satztechnische Souveränität. 

Trotz mancher kritischer Stimmen, die in der Appassionata (den Zusatz bekam die Sonate erst 

1838 im Zuge einer Bearbeitung zu vier Händen) lediglich eine Anhäufung wenig substanzreichen 

Formelwerks und übersteigerter dynamischer Forcierung sahen, steht doch außer Frage, dass  

es sich bei op. 57 um ein qualitativ herausragendes Werk handelt, das sich selbst im 

Beethoven’schen Œuvre nicht immer finden lässt. 
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Themen und Motive weitgehend abstrahiert. Zwar sind auch hier 

zwei Satzprinzipien einander gegenübergestellt (gesetzte Akkorde 

sowie von Pausen durchbrochene Sechzehntellinien), jedoch durch-

laufen sie innerhalb des Satzes im Grunde keine Entwicklung, blei-

ben vielmehr vergleichsweise lapidar und statisch. Ein Allegro-

Einschub sorgt zwar für etwas Belebung, ohne aber die 

Andante-Gestalten, die zum Ende des Satzes hin wieder aufgegrif-

fen werden, nachhaltig beeinflusst zu haben.

Der zweite Satz trägt einen scherzoartigen Charakter, in welchem 

sich Beethovens Sinn für rhythmische Raffinessen besonders deut-

lich beweist – u. a. arbeitet er mit Phasenverschiebungen, welche 

die Motive in neuem Licht zeigen. Ein kurzer, expressiver Adagio-

Satz schließt sich an, dessen Material dem einleitenden Andante 

ähnlich ist. Das Finale wiederum kann, obgleich in Rondoform 

gehalten, als der eigentliche Hauptsatz des Werkes bezeichnet werden. Er lebt wesentlich von 

seiner motorischen Energie und Spielfreude, aber auch von klanglichen Kontrasten, die vor 

allem durch die häufigen Lagenwechsel hervorgerufen werden. Und dadurch, dass innerhalb des 

Schlusssatzes noch einmal das Adagio anklingt, werden die beiden Sätze miteinander verzahnt. 

So gestärkt das Allegro vivace dadurch auch erscheint, ist doch damit eine Sonate vollendet, die 

keinen Satz in Sonatenform enthält: Der Zusatz »Quasi una fantasia« scheint auf diese Weise 

vollauf gerechtfertigt zu sein.
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  V

 Sonate Es-Dur op. 27/1

 (1800/01)

 I .   Andante  –  A l legro  –  Tempo I

 I I .   A l legro  mol to  e  v ivace

 I I I .   Adag io  con  espress ione

 IV .   A l legro  v ivace

Mit den Sonaten op. 27 legte Beethoven zwei Werke vor, mit denen er im Blick auf die formalen 

Gestaltungsprinzipien neue Lösungen vorstellen wollte. Programmatisch mit »Quasi una fanta-

sia« überschrieben, erkunden sie Wege, die in dieser Weise bislang im Bereich der Sonatenkom-

position noch nicht beschritten worden waren. Insbesondere kam es Beethoven darauf an, neue 

Modelle des Kopfsatzes zu entwickeln, der in seinen vorangegangenen Werken mehr oder min-

der streng der Struktur eines Sonatensatzes gefolgt war. Auch das zuweilen deutlich spürbare 

Übergewicht des Beginns gegenüber dem Finale, das, oft in eher locker gefügter Rondogestalt, 

nicht an die Stringenz und Ausdruckskraft des ersten Satz heranreichte, sollte nicht mehr ein-

fach nur fortgeschrieben, sondern modifiziert werden.

Die Sonate op. 27/1 teilt das Schicksal manch anderer Werke, die im Schatten eines allzu populä-

ren Stückes stehen. Und in der Tat hat in diesem Fall das Schwesternwerk, die sogenannte 

Mondschein-Sonate op. 27/2, dafür gesorgt, dass die Es-Dur-Sonate bei weitem nicht die Auf-

merksamkeit gefunden hat, die sie aufgrund ihrer besonders originellen Anlage verdient hätte. 

Gleich der erste Satz hebt wie eine Improvisation an, die von der üblichen Profilierung einzelner 
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Im Menuett ist kaum mehr etwas von dieser drückenden Grundstimmung zu spüren, in der 

unmittelbaren Nachbarschaft zum ernsten, ins Tragische weisenden Ton des langsamen Satzes 

wirkt es weniger tiefschürfend, leitet aber durch seine vergleichsweise schlichte Faktur zum 

abschließenden Rondo über, das mit seiner humoristischen, etwas verspielten Art wieder den 

Bogen zum Anfangssatz der Sonate schlägt.

 Sonate e-Moll op. 90

 (1814)

 I .   M i t  Lebhaf t i gke i t  und  durchaus  mi t  Empf indung  und  Ausdruck

 I I .   N icht  zu  geschwind  und  sehr  s ingbar  vorzut ragen

Obwohl zwischen den chronologisch vorangehenden Sonate op. 78, op. 79 und op. 81a (Les 

Adieux) und dem Werk in e-Moll eine zeitliche Spanne von fast einem halben Jahrzehnt liegt, 

scheinen sie doch im Blick auf die hier wie da zutage tretenden Charaktere miteinander verbun-

den. Vor allem ist es das Lyrische, das in allen diesen Kompositionen mit großer Deutlichkeit 

hervortritt und zur bestimmenden Größe wird, auch wenn es naturgemäß nicht in allen Sätzen 

mit gleicher Intensität erscheint.

Die Sonate op. 90, an der Schwelle zum Spätstil Beethovens stehend, kann in ihrer zweisätzigen 

Anlage zunächst als eine Verkörperung zweier verschiedener Ausdrucksfelder begriffen werden: Ein 

kräftiger, markant akzentuierter Ton, der den ersten Satz weitgehend bestimmt, steht dem spürbar 

zurückgenommenen Klang des zweiten Satzes gegenüber. Auch die sich im Verhältnis beider Sätze 

zeigende Dualität von Moll versus Dur wäre in diesem Zusammenhang in Anspruch zu nehmen. 

Richtet sich der Blick aber auf die Vortragsbezeichnungen, so sind die Entsprechungen doch 

nicht von der Hand zu weisen. Wie selten sonst bemühte sich Beethoven in op. 90 um eine prä-

zise Beschreibung seiner Interpretationsvorstellungen. Statt der üblichen italienischen Tempo- 

und Charakterbezeichnungen setzte er deutsche Formulierungen, die imstande sein sollten, 

seine Aufführungs-Intentionen möglichst bruchlos zu vermitteln. Jedoch vermochten es auch 

diese ausführlichen Zusätze nicht, Klarheit in Aufführungsfragen zu schaffen. Nachdem Beetho-
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 Sonate D-Dur op. 10/3

 (1796-98)

 I .   P res to

 I I .   Largo  e  mesto

 I I I .   Menuet to .  A l legro

 IV :   Rondo.  A l legro

Unter den drei Sonaten der Gruppe op. 10 hat diese Nummer 3 stets die größte Auf-

merksamkeit auf sich gezogen. Gegenüber den beiden anderen Kompositionen ist 

die gesamte Anlage von op. 10/3 deutlich geweitet worden – formal hin zur Viersät-

zigkeit, zudem mit expressiver Wirkungskraft aufgeladen. Ähnlich wie op. 2/3 stellt 

auch sie das gewichtige Abschlussstück einer Werkgruppe dar, das seine ganz 

eigene Physiognomie besitzt. 

Originalität – auch bezogen auf die von Beethovens Vorgängern überlieferten 

Modelle – ist dieser Sonate in hohem Maße eigen. Bereits der Eingangssatz bietet 

einen neuen Entwurf: Statt des üblichen Allegro wird ein energisch forciertes Presto 

gesetzt, der gesamte Verlauf somit in die Sphäre des Brillant-Motorischen überführt. 

Eigentümlich zeigt sich auch die Themenbildung: Ein vorzugsweise aus Dreiklängen 

und Skalenausschnitten bestehender Gang in Oktaven legt zwar die Grundtonart im 

Melodischen fest, befestigt sie aber vorerst noch nicht auf der harmonischen Ebene. 

Die nachfolgende Entfaltung des musikalischen Materials ergreift sodann aber sämtliche Berei-

che und lässt eine nahezu ungehemmte Spielfreude und dynamische Expansion erkennen.

Ihr eigentliches Gewicht gewinnt die Sonate aber in erster Linie durch ihren gewichtigen lang-

samen Satz, den Beethoven mit Largo e mesto (langsam und traurig) überschrieben hatte. Ver-

dichtete Akkorde, kreisende Melodiebildungen auf engem Raum, die gehäufte Verwendung von 

Dissonanzen sowie ein spürbarer Gestus des Lastenden lassen das »Dunkle« dieses Satzes auf 

eine besonders eindrückliche Weise zur Erscheinung kommen. Ein Dur-Zwischenteil vermag die 

tragische Stimmung nur bedingt aufzuhellen, da, zumal mit großen Klangstärken, das musikali-

sche Geschehen bald wieder in den ursprünglichen Charakter zurückgeführt wird.
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ten Figurationen, die den Eindruck großräumiger Klangflächen hervor-

rufen, auf denen das thematisch-motivische Material Gestalt gewinnt. 

Obgleich sich das auf den ersten Blick dominant wirkende Figurenwerk 

unablässig in den Vordergrund zu drängen scheint, reduziert Beethoven 

seine durchorganisierte Arbeit mit den unterschiedlich geformten 

musikalischen Themen und Charakteren doch nur bedingt. Zwar tritt im 

abschließenden Rondo-Satz das verwendete Hauptthema in mehrfacher 

Wiederholung zutage, die vorgenommenen Abwandlungen innerhalb 

dieser Grundstrukturen lassen jedoch neben der virtuosen Geste nicht 

minder eine die Sonatenkomposition allgemein kennzeichnende Pro-

zesshaftigkeit, mit der das gesamte musikalische Geschehen disponiert 

wird, erkennen.

In keinem seiner Klavierwerke hatte sich Beethoven so dem sinfoni-

schen Denken angenähert wie in der Waldstein-Sonate. Zum einen 

erweiterte er den Tonraum und nutzte die unterschiedlichen Lagen des 

Instruments stärker als bisher aus (im Spätwerk sollte dieses Verfahren 

noch einmal besonders kultiviert werden), zum anderen schuf er auch 

hinsichtlich des äußeren Umfangs neue Maßstäbe. In der Endgestalt ist die Sonate eher zwei- als 

dreisätzig angelegt: Nach dem ausgedehnten Kopfsatz, dessen Hauptthema aus repetierenden 

Akkorden hevorgeht, wird das ebenfalls schnelle, gegen Schluss im Tempo nochmals gesteigerte 

Finale durch einen knapp gehaltenen Zwischensatz eingeleitet. Diese Introduzione ersetzte ein 

ursprünglich als langsamer Satz vorgesehenes Andante in der Subdominanttonart F-Dur, das 

Beethoven 1805 als selbstständiges Einzelstück unter dem Titel Andante favori veröffentlichte. 

In dieser Konzeption hätte die Waldstein-Sonate in der Tat sinfonische Ausmaße angenommen – 

was gleichsam einen neuen Ansatz für die Gattung der Klaviersonate überhaupt bedeutet hätte. 

Erst Jahre später, in der Großen Sonate für das Hammerklavier op. 106, dafür aber umso radika-

ler, sollte Beethoven den formalen Rahmen des klassischen Sonatenmodells sprengen.
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ven die prinzipielle Unmöglichkeit erkannt hatte, den gewünschten Charakter eines Stückes 

mittels verbaler Beschreibungen festzulegen, gab er diese Bezeichnungspraxis wieder auf.

Interessant ist sie aber allemal, sind doch somit Äußerungen aus erster Hand überliefert. Die 

Vortragsbezeichnungen stellen für die Sonate op. 90 in jedem Falle einen Schlüssel zum Ver-

ständnis dar. Gerade für den ersten Satz, der »durchaus mit Empfindung und Ausdruck« zu spie-

len sei, ist hier auf eine Art der Wiedergabe orientiert, die angesichts der Satzfaktur auch hätte 

ganz anders ausfallen können. Der Satz rückt in seinem Charakter damit viel stärker als 

ursprünglich anzunehmen in die Nähe des abschließenden E-Dur-Rondos, dessen lyrische 

Grundstimmung und kantablen Qualitäten ganz offensichtlich sind. Und auf diese Weise gewinnt 

auch die gesamte Sonate spürbar an innerer Geschlossenheit.

 Sonate C-Dur op. 53

 Waldstein-Sonate

 (1804)

 I .   A l legro  con  br io

 I I .   In t roduz ione .  Adag io  mol to

 I I I .   Rondo.  A l legret to  moderato  –  Pres t i s s imo

Mit der dem Grafen Ferdinand von Waldstein (der dem jungen Beethoven den Weg nach Wien 

gebahnt hatte) gewidmeten Sonate op. 53 betritt Beethoven neuen Boden. In der ersten Hälfte 

des Jahres 1804 entstanden, öffnet das Werk Horizonte hin zu einem – im Grunde nur noch 

durch professionelle Pianisten zu bewältigenden – virtuosen Stil, wie er in dieser Form in 

Beethovens Klaviersonaten noch nicht zu beobachten war. Spieltechnisch sind hier die Grund-

lagen gelegt, auf denen später Komponisten wie Robert Schumann, Frédéric Chopin oder Franz 

Liszt ihr Schaffen entfalten konnten.

Das ausgeprägt »Klavieristische«, das als Ausgangspunkt für das hochgesteigerte Virtuosentum 

des 19. Jahrhunderts in Anspruch zu nehmen ist, bezeugt sich vor allem in den häufig verwende-
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Klangflächenstrukturen getragen. Der gesamte Tonsatz scheint im 

beständigen Fließen, nur selten treten markante Stimmen oder 

Motive hervor, auch die Phrasengliederung erfolgt unregelmäßig. 

Dennoch folgt auch dieser Satz mit bemerkenswerter Strenge dem 

Sonaten modell (gerade der Durchführungsteil ist äußerst konzentriert 

ausgearbeitet), wenngleich das zugrunde liegende Schema eher ver-

schleiert als verdeutlicht wird.

Als langsamer Satz fungiert ein Andante, das sich über weite Strecken 

ebenfalls durch einen gemäßigten Gang auszeichnet. In erster Linie 

von den regelmäßigen Staccato-Figuren der linken Hand hervorgeru-

fen, entwickelt sich der Eindruck eines gemessenen Fortschreitens, 

das durch einen anders gearteten Abschnitt zwischenzeitlich unter-

brochen wird. Verschiedentlich werden die Melodieverläufe variiert, 

vom Moll ins Dur und wieder zurück geführt, wodurch sich eine leicht 

zu überschauende formale Anlage ergibt. Das kurze Scherzo ist ein 

ausgesprochen humoristischer Satz, in dem Beethoven mit kleinen 

und kleinsten Motivfragmenten spielt und durch häufige Lagenwech-

sel die unterschiedlichen Klangfarben des Klaviers bewusst nutzt. Und 

das Finale schließlich bringt durch das Rondo-Prinzip mit mehreren 

Episoden eine Vielfalt von Figuren und Charakteren hervor, die sich in 

das Gesamtkonzept des Werkes als einer großen lyrischen Insel in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu den experimentellen Sonaten der 

Gruppen op. 27 und op. 31 stimmig einordnen. 
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B E E T H O V E N - S O N A T E N  V I

 Sonate D-Dur op. 28

 Pastorale

 (1801)

 I .   A l legro

 I I .   Andante

 I I I .   Scherzo .  A l legro  v ivace

 IV .   Rondo.  A l legro  ma  non  t roppo

Es war der Hamburger Verleger Cranz, der auf den Gedanken kam, Beethovens neues Sonaten-

werk mit dem Zusatz Pastorale zu versehen. Einige Jahre vor der 6. Sinfonie, die gleichfalls die-

sen Namen – nun aber programmatisch von Beethoven selbst gesetzt – trägt, verfügen manche 

Passagen von op. 28 in der Tat über einen Charakter, der eine solche Deutung erlaubt. Insbeson-

dere trifft dies auf das finale Rondo zu, das durch seine schwingenden Tanzrhythmen und Bor-

dunklänge in eine gewisse Nähe zu Vorstellungen ländlichen Lebens rückt. Auch klingen ver-

schiedentlich Naturlaute, von denen sich die Komponisten der Romantik so fasziniert zeigen 

sollten, an. Insgesamt wird somit eine Stimmung idyllischer Friedlichkeit beschworen, die kaum 

von Melancholie getrübt, geschweige denn von dramatischen Zuspitzungen überrollt wird.

Von allen Beethoven-Sonaten verfügt op. 28 wohl über das entspannteste Beginnen. Das erste 

Thema wird nicht unvermittelt in den Raum gestellt, sondern entwickelt sich in seiner ganzen 

Gelöstheit über einem pulsierenden Orgelpunkt des Basses. Der trotz der Allegro-Vorschrift 

eher ruhige Bewegungsgestus wird weniger von einzelnen Melodielinien, sondern verstärkt von 
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Auch das Scherzo mit seinen imitatorischen Passagen lässt noch einmal an ältere Kompositions-

weisen denken, währenddessen das eingeschobene Trio mit seinen Akkordkaskaden wieder die 

Attitüde moderner Virtuosität beschwört. Derselben Tendenz ist auch das Rondo-Finale ver-

pflichtet, das außergewöhnliche spieltechnische Schwierigkeiten und wirkungsvolle Steigerun-

gen bereithält. Tradition und Innovation, ohnehin die beiden bestimmenden Kräfte dieser 

Sonate, erscheinen hier noch einmal vereint.

 Sonate Fis-Dur op. 78

 (1809)

 I .   Adag io  cantab i le  –  A l legro  ma  non  t roppo

 I I .   A l legro  v ivace

Allein wegen ihrer Tonart stellt op. 78 bereits eine der eigentümlichsten Sonaten Beethovens 

dar. War es im 18. Jahrhundert weitgehend üblich, die Anzahl der Vorzeichen möglichst zu 

beschränken (was u. a. akustischen Problemen bei der Stimmung von Tasteninstrumenten 

geschuldet war), so entdeckten im Grunde erst die Romantiker die interessanten Klangfarben 

beim Spiel auf den schwarzen Tasten des Klaviers. Die in Beethovens Klaviersonaten verwende-

ten Tonarten gehen mit Ausnahme von op. 78 nicht über vier Kreuze respektive Be’s hinaus: 

E-Dur, cis-Moll, As-Dur und f-Moll tauchen einige Male auf, in Mittelsätzen sind vereinzelt fünf 

Vorzeichen vorgesehen. Dass Beethoven eine komplette Sonate, wenngleich eine nicht sonder-

lich großen Ausmaßes, in einer so außergewöhnlichen Tonart wie Fis-Dur konzipierte, ist durch-

aus von Interesse, beabsichtigte er damit doch, sich einen ganz besonderen Klangcharakter 

nutzbar zu machen.

Nicht minder bemerkenswert ist die Satzstruktur und -technik des Werkes. Nach einer lediglich 

vier Takte langen, aus klangvollen Akkorden und expressiven Vorhalten bestehenden Adagio-

Einleitung hebt der Hauptsatz an, der neben lyrischen Kantilenen auch spielerisches Figuren-

werk bereithält. Aufmerksamkeit finden vor allem melodische Entwicklungen, während die 
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 Sonate C-Dur op. 2/3

 (1795)

 I .   A l legro  con  br io

 I I .   Adag io

 I I I .   Scherzo .  A l legro

 IV .   A l legro  assa i

Diese letzte Sonate aus der Trias von 1795 ist zugleich auch das pianistisch anspruchsvollste der 

frühen Klavierwerke. Schon hinsichtlich ihrer Dimensionen gehört op. 2/3 sicher zu den »gro-

ßen« Werken, nicht minder aber auch im Blick auf ihre kompositorische Substanz. Gegenüber 

der bemerkenswerten Stringenz von op. 2/1 sowie der spielerischen Brillanz von op. 2/2 wird 

hier eine neue Qualität der Materialbehandlung, vor allem aber der Gestaltfülle und expressi-

ven Wirkung erreicht. Zusammen mit einer – zumindest für den professionellen Spieler – recht 

»dankbaren« Virtuosität kann es kaum verwundern, dass diese Sonate zu den im guten Sinne 

populären Werken innerhalb des Korpus der »32« zählt.

Im einleitenden Allegro con brio klingt mitunter bereits der gesteigert virtuose Ton der Wald-

stein-Sonate (mit der op. 2/3 nicht allein die Tonart gemein hat) an. Durch seine zahlreichen 

Akkordbrechungen, Arpeggien und Triller lässt der Klaviersatz bereits eine Stilistik erkennen, 

die in den späteren Klavierwerken Beethovens gleichsam zum Standard gehören sollte. Dieser 

brillanten Oberfläche liegt aber auch hier eine deutlich wahrnehmbare Sonatensatzstruktur 

zugrunde, die auf den inneren Zusammenhalt des Satzganzen zielt.

Ein besonders eindrucksvoller, zu Recht bewunderter Satz begegnet dem Hörer im folgenden 

Adagio. In spürbarem Kontrast zur sehr diesseitig anmutenden Spielfreude des Kopfsatzes wer-

den nunmehr gänzlich anders gelagerte Ausdrucksbereiche erschlossen. Erstaunlich ist vor 

allem Vielfalt der musikalischen Gestalten, die mit der Anwendung verschiedenster Satztechni-

ken einhergeht. Die ausgesprochene Lyrik des Hauptthemas, dessen einprägsamer melodischer 

Gestus durch einfache, aber wirkungsvolle Harmonien unterlegt ist, wird durch Abschnitte 

kontrastiert, die in ihrem Figurenwerk barocke Modelle aufscheinen lassen.
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gen beständig verändert. Auch wird durch eine unregelmäßige 

Akzentgebung das metrische Schema soweit verunklart, dass der 

Hörer kaum mehr sichere Orientierungspunkte erhält. Erst in den 

zwischenzeitlichen Ruhepausen (die mittels aus dem Grundtempo 

herausgenommenen arpeggierten Akkorden in ausdrucksvollen 

Adagio-Abschnitten ermöglicht werden) vermag sich ein höheres 

Maß an Stabilität einzustellen. Der in einem nochmals gesteigerten 

Tempo vorzutragende Mittelsatz in e-Moll trägt den Charakter eines 

Scherzos von großer Ernsthaftigkeit und Unerbittlichkeit. Auch hier 

beeindruckt Beethovens – trotz inzwischen völliger Ertaubung – 

immer noch intaktes Vermögen einer subtilen Ausformung des Ton-

satzes.

Die abschließenden Variationen, die als der zentrale Teil von op. 

109 zu begreifen sind, beginnen, nachdem bislang schnelle Bewe-

gungsmuster vorgeherrscht haben, in einem langsamen, fast sta-

tisch anmutenden Tempo. Im Laufe des Satzes nehmen aber – ganz 

im Sinne einer durchaus konventionellen Steigerungsdramaturgie 

– dessen generelle Dichte und Intensität zu. Bevor gegen Schluss 

wieder das Ursprungsthema aufgegriffen wird, entwickelt sich eine 

Textur, die das thematisch-motivische Material zunehmend in Figu-

rationen und Klangflächen auflöst. Da der gesamte Satz nach 

Beethovens Absichten mit größter Expressivität zu spielen ist, wird 

auch der Gefahr vorgebeugt, die zunehmende Bewegungsintensität 

nicht in ein unbedingtes motorisches Vorwärtsdrängen umzusetzen, 

sondern eine gewisse Flexibilität und ein hohes Maß an Nuancen-

reichtum zu erhalten. Und es zeichnet gerade Beethovens späte 

Klaviersonaten aus, dass sie gegenüber einer allzu direkten Klang-

gebung zu großen Teilen von den Zwischentönen, von manchem 

Verschattet-Sein leben.
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Dimension des Harmonischen weit weniger entfaltet wird. Eine derartige Fülle an gleichsam 

»sprechenden« Melodiegestalten jedoch, die sich im Laufe des Satzes mehrfach wandeln und 

neue Facetten hervorbringen, ist im gesamten Sonatenwerk Beethovens kaum mehr mit einer 

solchen organischen Einbettung anzutreffen. 

Einen trotz aller Vielfalt im Detail strengen Aufbau zeigt auch der zweite Satz, der nunmehr in 

Rondoform gehalten ist. Somit zeigt sich gerade in dieser Sonate Beethovens Vermögen, festge-

legte formale Muster in einer Tiefenschicht zu verwirklichen, auf der Oberfläche aber den Ein-

druck eines freien Spiels der Themen und Motive erscheinen zu lassen.

 Sonate E-Dur op. 109

 (1820)

 I .   V ivace  ma  non  t roppo  –  Adag io  espress ivo

 I I .   Pres t i s s imo

 I I I .   Gesangvo l l ,  m i t  inn igs ter  Empf indung 

  (Andante  mol to  cantab i le  ed  espress ivo )

In gewisser Weise markiert die gigantische Hammerklaviersonate op. 106 einen Punkt in Beetho-

vens kompositorischer Entwicklung, von dem kaum produktive Impulse ausgehen konnten. 

Dadurch, dass Form und Ausdruck derart geweitet, zuweilen gar überspannt worden waren, 

schien eine weitere Steigerung in diese Richtung nicht möglich zu sein. Beethoven schlägt denn 

auch in seinen drei letzten Klaviersonaten, die in von wiederholten Krankheiten unterbroche-

nen Arbeitsphasen von 1820 bis 1822 entstanden, neue Wege der Gestaltung ein.

Gemessen an den extrem angewachsenen Dimensionen der Hammerklaviersonate wirkt die 

Sonate op. 109 fast filigran. Neben zwei eher kürzeren Sätzen ist lediglich das abschließende 

Andante, eine Folge von Variationen, von größerem Ausmaß. Das einleitende Vivace stellt ein 

formal singuläres Gebilde dar, das vor allem durch seine enorm differenzierte Satztechnik 

besticht. Als ob Beethoven sein Spiel mit den Harmonien treibt, werden sie in raschen Bewegun-
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anderen Verzierungen versehen, läuft die Melodielinie stets Gefahr, 

gänzlich in Ornamentik aufgelöst zu werden und somit als zentrale 

Kraft des Satzgefüges nicht mehr präsent zu sein. Und im mit virtuosem 

Einschlag versehenden Rondo stellt sich eine Atmosphäre sprühenden 

Übermuts her, die ganz dem Grundton der Sonate entspricht.

 Sonate cis-Moll op. 27/2

 Mondschein-Sonate

 (1800/01)

 I .   Adag io  sos tenuto

 I I .   A l legret to

 I I I .   Pres to  ag i ta to

Wohl kaum eine Sonate besitzt eine derartige Popularität wie op. 27/2. 

Allenfalls teilen die Pathétique und die Appassionata die Bekanntheit 

dieses Werkes, das zumeist unter dem überaus wirksamen Namen Mond-

schein-Sonate firmiert. Dabei ist diese Bezeichnung, die auf den Dichter 

und Musikschriftsteller Ludwig Rellstab zurückgeht, eine der am wenigsten passenden Zusätze, die 

eine Beethoven-Sonate gefunden hat. Zwar schien es nicht abwegig, aus dem spürbar romanti-

schen Geist des Eingangssatzes heraus gewisse Mondschein-Assoziationen herzustellen, für die 

Sonate insgesamt kann eine solche Charakterisierung aber kaum in Anspruch genommen werden. 

Ohnehin liegt gerade hier der Fall vor, dass eine Sonate allzu selektiv wahrgenommen wurde: 

Lediglich der erste Satz, dessen elementare expressive Wirkung ja auch in der Tat kaum zu 

bestreiten ist, galt als Signum romantisierender Stimmung, wurde nicht selten aus dem zykli-

schen Verbund herausgenommen und als Einzelstück präsentiert. Und solange die Neigung vor-

herrschte, diesen Satz als ein lyrisches Charakterstück mit sich selbst genügender Bedeutung 

aufzufassen, schien ein solches Verfahren durchaus legitim zu sein.
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 Sonate G- Dur op. 31/1

 (1801/02)

 I .   A l legro  v ivace

 I I .   Adag io  g raz ioso

 I I I .   Rondo.  A l legret to

Die Zahl der geistreich-humoristischen Sätze in Beethovens Sonaten-Œuvre ist durchaus größer 

als gemeinhin angenommen wird. Ein besonders markantes Beispiel in dieser Hinsicht bietet die 

G-Dur-Sonate, welche die für Beethovens Entwicklungsgang so entscheidende Werkgruppe 

op. 31 eröffnet. Nahezu alles an diesem Stück zeugt von gutem Humor – häufig mit einem Augen-

zwinkern, mitunter ins Komödienhafte hineingehend, bisweilen in Verspieltheit abgleitend. In 

nicht wenigen Teilen scheint es, als ob Beethoven beabsichtigte, gleichsam »Musik über Musik« 

zu schreiben, derart ungezwungen lotet er die Gestaltungsmöglichkeiten aus. 

Bereits am Beginn des Eingangssatzes demonstriert Beethoven seine Absichten: Die kapriziös 

daherkommenden Läufe, die im Oktavabstand von beiden Händen auszuführen sind, vor allem 

aber die nachschlagenden Akkorde, die den Eindruck erwecken, dass rechts und links die Fähig-

keit zur genauen Koordination verloren hätten, setzen ein geradezu bizarres Spiel in Gang. Im 

Grunde ist der gesamte Satz davon geprägt: Aufgrund der vielgestaltigen rhythmischen Figuren 

lässt er kaum einen einheitlichen Bewegungsimpuls erkennen. 

Auch das folgende Adagio grazioso, in dem ein serenadenhafter, nicht allzu ernster Ton ange-

schlagen wird, ist dem Grundzug des Humoristischen verpflichtet. Mit zahlreichen Trillern und 
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Bestimmung entzieht. Das Eingangs-Allegro hat durch seine aufgelockerte Form zweifellos teil 

an einem Gestus des Kapriziösen, Komischen, Launischen. Bemerkenswert ist hierbei vor allem 

die Vielfalt an rhythmischen Gestalten, die einen einheitlichen Grundschlag kaum mehr erken-

nen lassen. 

Verzichtet wird auf einen dezidiert langsamen Satz. Stattdessen führt das Allegretto in Aus-

drucksbezirke hinein, die in ihren zuweilen etwas fahl-dunkel wirkenden Unisono-Gängen und 

Akkordstrukturen eine Atmosphäre des Romantischen aufscheinen lassen. Statt wie im ersten 

Satz einen Reichtum an Ideen auszubreiten, ist nunmehr das Geschehen auf wenige, konzen-

triert ausgearbeitete Motive beschränkt. Der Presto-Finalsatz nimmt hingegen wieder den Ton 

des Spielerisch-Burlesken auf, unterstützt noch dadurch, dass manche Passagen – so etwa gleich 

zu Satzbeginn – fugiert angelegt sind, somit ein Hin und Her der einzelnen Stimmen initiiert 

wird. Einfache rhythmische Figuren aus Achtel- und Sechzehntelnoten geben diesem Stück sei-

nen Zusammenhalt und lassen die elementare Spielfreude, die in der gesamten Sonate waltet, 

noch einmal deutlich hervortreten.

 Sonate As-Dur op. 110

 (1821/22)

 I .   Moderato  cantab i le  mol to  espress ivo

 I I .   A l legro  mol to

 I I I .   Adag io  ma  non  t roppo  –  Fuga .  A l legro  ma  non  t roppo

Kaum mehr erschien es möglich, dass in Beethovens Spätwerk klassische Formprinzipien und 

avancierte Entwürfe miteinander in Einklang zu bringen waren. Am ehesten – und sogar recht 

überzeugend – gelang dies in op. 110, Beethovens vorletzter Klaviersonate. Ausgesprochen 

schlicht, vollkommen ohne die Forte-Grandezza von op. 106 oder das hintergründige Akkordge-

flecht von op. 109 setzt das Hauptthema des ersten Satzes ein. Zwar erweist sich auch hier 

Beethovens Meisterschaft in der Ausarbeitung des Tonsatzes (gerade an den ausgefeilten 
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Beethoven hatte gleichwohl anderes im Sinn. Auch (und gerade) hier kam es ihm darauf an, 

einen inneren Zusammenhang zwischen den Sätzen herzustellen, die Sonate somit als ein Gan-

zes zu festigen. Unkonventionell ist die formale Konzeption dabei allemal: Das einleitende 

Adagio sostenuto bringt – wie schon in op. 27/1 zu beobachten war – ein Moment des Improvisa-

torischen in das Geschehen ein. Durch die ausgefeilte Satztechnik von Oktaven in tiefer Lage, 

getragenen Dreiklangs-Triolen in der Mittelstimme sowie einer sich in langsamem Tempo ent-

wickelnden expressiven Melodielinie ergibt sich ein Stimmungsbild von ganz eigenem Reiz. 

Abseits dieser Wirkungsebene waren aber damit bereits die wesentlichen Strukturen für den 

gewichtigen Finalsatz versammelt, zu dem ein schlicht gehaltenes Allegretto überleitet. 

Das Presto agitato hingegen stellt einen der erstaunlich wenigen Sätze von dezidiert tragischem 

Charakter dar. Die Dreiklangsfiguren des Eingangssatzes werden aufgenommen und so umge-

formt, dass sie einen vollkommen anderen Gestus erhalten. Statt eine beredte Grundierung 

einer schwärmerischen Melodie zu sein, scheinen sie gleichsam aus der Tiefe hervorzubrechen 

und dramatische Kraft zu entfalten. In diesem in Sonatenform organisierten Satz liegt das 

eigentliche Zentrum des Werkes – trotz des eindrucksvollen Adagio des Beginns steuert Beetho-

ven gezielt auf dieses Finale und seine kaum zu bändigende Bewegungsenergie zu.

 Sonate F-Dur op. 10/2

 (1796-98)

 I .   A l legro 

 I I .   A l legret to

 I I I .   Pres to

Im Sonatenwerk der »32« gibt es Kompositionen, die nie eine gewisse Popularität bei Pianisten 

wie bei Hörern erlangen konnten – die Sonate op. 10/2 ist geradezu das Paradebeispiel für ein 

solches Schattendasein. Dabei hat Beethoven selbst dieses nicht sonderlich umfangreiche Werk 

überaus geschätzt, wohl nicht zuletzt wegen seines Charakters, der sich jeglicher eindeutigen 



das in der Tat dem Ton der Passionen Bachs verpflichtet scheint: Die als Arioso dolente (als 

klagender Gesang) anhebende Kantilene zeigt diese Verbindung auf besonders eindrückliche 

Weise. Noch eigentümlicher sind indes die Stellen, an denen Beethoven ohne jegliche Taktbin-

dung und mit äußerst differenzierten Vortragsangaben, welche die Grenzen des Realisierbaren 

zuweilen überschreiten, rezitativische Partien setzt, in denen das Klavier gleichsam zu sprechen 

beginnt. Eine derartige Größe und Intensität des Rhetorischen hat Beethoven wohl nur in den 

späten Streichquartetten noch erreicht. 

Unmittelbar aus dem Adagio-Abschnitt hervor geht eine ausgedehnte Fuge, die gegenüber jener 

der Hammerklaviersonate zwar strenger gehalten ist, aber auch über ein eingängigeres, weniger 

sperriges Thema verfügt. Dieses wirkt mit seinen vergleichsweise langen Notenwerten, die 

Raum für figuratives Spiel lassen, in einem hohen Maße archaisierend, zumal Beethoven im 

ersten Fugenteil auch eine geradezu altmeisterliche kontrapunktische Arbeit pflegt. Erst in 

einem zweiten Block, der nach einem neuerlichen Erscheinen des Adagio mit einer Umkehrung 

des Themas beginnt, wird der Tonsatz nach und nach mit kleingliederigen Figuren angereichert. 

In der großangelegten Schlusssteigerung kommt schließlich auch das Virtuosische zu seinem 

Recht, so dass ein ungemein breites Spektrum an Möglichkeiten der Spieltechnik und des musi-

kalischen Ausdrucks in dieser Sonate erschlossen sind.
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Begleitfiguren, die keinesfalls als bloßes Beiwerk 

abzutun sind, sondern das Satzbild in seiner Sub-

stanz prägen, lässt sich das demonstrieren), von 

ebenso entscheidender Bedeutung ist aber sein 

ungebrochenes Vermögen, die Sonatenform mit 

Leben zu füllen. 

Eine ganze Reihe von Praktiken, die Beethoven 

im Laufe seiner jahrzehntelangen Auseinander-

setzung mit dem Prinzip der Sonate erprobt 

hatte, sind in diesen Eröffnungssatz von op. 110 

eingegangen: Die Arbeit mit Themen- und Motiv-

partikel, die abgespalten und neu montiert wer-

den, ein strategisch verfolgter Modulationsplan 

sowie die Orientierung auf formale Balance sind 

nur einige Punkte, die Beethovens »Sonatenden-

ken« auch in diesem Fall auszeichnen und auf 

eine neue Höhe bringen.

Die Gestaltung des zweiten Satzes folgt hingegen 

jenen in op. 106 und op. 109 verwirklichten Dis-

positionen. Auch hier setzt Beethoven ein 

schnelles, fast flüchtiges Scherzo, das wesentlich 

eine Bindungs- und Überleitungsfunktion zu 

einer größer dimensionierten langsamen Szene 

besitzt. In op. 110 ist es ein Satz, der die Atmo-

sphäre einer Trauermusik heraufbeschwört. So 

entwickelt sich, nachdem zunächst disparate 

musikalische Gestalten (die scheinbar dem 

freien Phantasieren entsprungen sind) Präsenz 

gewonnen hatten, ein melodisches Geschehen, 
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in der Form, dass die Basslinie der linken Hand die Kantilene übernimmt und die rechte Hand 

akkordisch sekundiert.

Der Mittelsatz ist, wie häufiger bei Beethoven, ein weder besonders schnelles und besonders 

zurückhaltendes Allegretto, das in seinem vorwärtsdrängenden Gestus und durch seine Ansied-

lung in der gleichnamigen Molltonart den E-Dur-Eingangssatz kontrastiert. Wie im zweiten Satz 

von op. 10/2 weist auch dieses Stück in Richtung der musikalischen Romantik, beschwört die 

Stimmung sanfter Melancholie herauf, ohne indes einer solchen Ästhetik schon vollkommen 

verpflichtet zu sein. 

Das abschließende Allegro comodo – eine sehr originelle, in Beethovens Sonaten einmalige 

Satzüberschrift, die vor allem einen Hinweis auf den gewünschten Charakter gibt – nimmt noch 

einmal den Gestaltungsgrundsatz des Kopfsatzes auf. Auch hier vollziehen sich in wesentlichen 

Partien melodische Entwicklungen auf der Grundlage von Akkorden, die nunmehr aber vorzugs-

weise in Triolenketten gespielt werden. Mehrfach werden Schlusswendungen vorgetäuscht, die 

dann doch nur Zwischenstopps bilden, desgleichen werden des öfteren Akzente dort gesetzt, wo 

sie kaum zu erwarten sind – wiederum Beispiele für den geistreich-witzigen Beethoven, der 

so häufig gegenüber dem »heroischen« in den Hintergrund gerückt wurde.

 Sonate Es-Dur op. 7

 (1796/97)

 I .   A l legro  mol to  e  con  br io

 I I .   Largo ,  con  gran  espress ione

 I I I .   A l legro

 IV .   Rondo.  Poco  a l legret to  e  g raz ioso

Nach der bereits recht groß dimensionierten Sonate C-Dur op. 2/3 ging Beethoven mit seinem 

vierten Werk innerhalb seines Sonatenschaffens noch einen Schritt weiter. Die Sonate Es-Dur 

op. 7 (Beethoven sollte insgesamt viermal diese Grundtonart wählen, unter den Klaviersonaten 
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 Sonate E-Dur op. 14/1

 (1798/99)

 I .   A l legro

 I I .   A l legret to

 I I I .   Rondo.  A l legro  comodo

In den beiden Sonaten op. 14 beweist sich wie selten sonst der prägende Einfluss Haydns und 

Mozarts auf den jungen Beethoven. Sowohl die melodischen Einfälle, die vergleichsweise locker 

gefügte Satztechnik, vor allem aber die innewohnende Leichtigkeit, die kaum zu den für Beetho-

ven typischen Eigenschaften zu zählen ist, lassen hier Werke von einer ungewöhnlichen Subtili-

tät und Klangkultur entstehen. Obgleich sie als eher »leicht« gelten (was in Bezug auf ihre spiel-

technischen Schwierigkeiten auch durchaus zutrifft), sind sie doch weit mehr als eine 

Durchgangs station zu den »großen« Werken – vielmehr stellen sie Kompositionen ganz eigenen 

Rechts und eigenen Charakters dar.

Der Kopfsatz von op. 14/1, bei dem gewisse Anklänge an Mozart offensichtlich sind, zeichnet sich 

durch einen äußerst transparenten, kammermusikalischen Tonsatz aus. Es erstaunt kaum, dass 

Beethoven 1802 eine Bearbeitung für Streichquartett vornahm, eignet sich doch gerade dieses 

Allegro für eine Übertragung in besonderer Weise. Bestimmend ist zunächst eine prägnante, von 

mehreren Quartsprüngen gekennzeichnete, Oberstimmenmelodie, die durch repetierende, puls-

gebende Akkorde unterlegt ist – was gleichsam an einen Quartettsatz denken lässt. Dieses 

Prinzip von Figur und Grund wird im Laufe des Satzes mehrfach angewendet und variiert; etwa 

116



 Sonate F-Dur op. 54

 (1804)

 I .   In  tempo d ’un  Menuet to

 I I .   A l legret to

Chronologisch eingezwängt zwischen zwei der populärsten, 

wirkungsvollsten Klavierwerke, der Waldstein-Sonate und 

der Appassionata, hatte es die zweisätzige Sonate op. 54 stets 

schwer, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wollte man sie 

aber leichtfertig in die Schublade eines bloßen Nebenpro-

dukts einordnen, würde man ihr sicher nicht gerecht. Obgleich 

op. 54 natürlich nicht direkt mit der zuweilen etwas plakati-

ven Brillanz und den sinfonisch geweiteten Dimensionen der 

beiden nahezu zeitgleich entstandenen Werke op. 53 und op. 

57 mithalten kann, besitzt sie ihre ganz eigenen Qualitäten 

und stellt einen nicht minder wichtigen Beitrag zu einem pro-

duktiven Umgang mit den Möglichkeiten der Sonate dar.

Der erste Satz, in Tempo und Charakter eines altehrwürdigen Menuetts zu spielen, kann in erster 

Linie als eine Studie über Kontraste aufgefasst werden. Der für das »Sonatendenken« so bedeut-

same Dualismus zweier verschiedener Themen scheint hier besonders geschärft zu sein: Einem 

gemessenen, nicht immer mit letzter Eleganz daherkommenden Tanz (dessen Gestus unverkenn-

bar dem Typus des Menuetts abgelauscht ist) wird ein deutlich kraftvolleres, energisches, weit-

räumig in Oktavgängen gesetztes Thema von gänzlich anderer Rhythmik gegenübergestellt. 

Nachdem beide Komplexe aber zunächst ausnehmend beziehungslos nebeneinander stehen, 

beginnen sie sich im Verlauf des Satzes zu durchdringen, vollziehen einen Prozess des Sich- 

Verwandelns. Auch ohne besonders spektakulär zu sein, zeigt sich hier Beethovens Vermögen zu 

einer konzentrierten Arbeit am musikalischen Detail, die in ihrer Konsequenz die musikalischen 

Gestalten nachhaltig verändern kann. 
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findet sie somit am häufigsten Verwendung) ist nicht nur das erste Werk, das ausdrücklich mit 

»Grande Sonate« bezeichnet wurde, es erhielt auch erstmals eine eigene Opuszahl. Und in der 

Tat handelt es sich um eine Komposition, die hinsichtlich ihres Umfanges einzig von der 

Hammer klaviersonate op. 106 übertroffen wurde und auch sonst manchen Zug »ins Große« auf-

weist.

Bereits der Eingangssatz in Sonatenform bemüht sich darum, den Themen ausreichend Raum zur 

Entfaltung zu geben. Beethovens Kunst, aus vollkommen unspektakulären Gestalten komplexe 

Ableitungen und Entwicklungen in Gang zu setzen, kann anhand dieses Satzes besonders gut 

studiert werden. Die ersten vier Takte bestehen aus nichts anderem als Es-Dur-Akkorden in 

verschiedenen Lagen über einem pochenden Achtelrhythmus. Beide Elemente werden zu Aus-

gangspunkten eines ungemein vielgestaltigen musikalischen Geschehens. Ein reichhaltiges, 

nahe an Grenze zur Verselbstständigung sich befindliches Figurenwerk sowie Techniken der 

Fortspinnung bestimmen den Satzverlauf maßgeblich. Auffallend sind vor allem die ungewöhn-

lichen Proportionen: Während Exposition und Reprise (samt Coda) spürbar ausgedehnt werden, 

ist der Durchführungsteil merklich kurz gehalten. Ein Trugschluss wäre es jedoch zu glauben, 

dass Beethoven deshalb weniger konzentriert die für ihn typische motivisch-thematische Arbeit 

betrieben hätte – nur findet sie vielfach bereits in der Exposition statt.

Der langsame Satz, nicht umsonst mit dem Zusatz »con gran espressione« versehen, eröffnet den 

Zugang in eine ganz andere Welt. Klanglich genau ausgehörte Akkorde, die durch planvoll ein-

gesetzte Pausen rhetorische Qualität gewinnen, stehen hier neben kantablen Partien. Insgesamt 

scheint dieser gewichtige Satz mit seiner enormen Ausdrucksintensität schon ins Sinfonisch-

Orchestrale zu weisen.

Das an dritter Stelle stehende Allegretto, ursprünglich wohl als ein Einzelstück gedacht, zeigt 

dagegen wieder eine recht konventionelle Tonsprache, auch wenn die Satztechnik (insbeson-

dere im es-Moll-Trio mit seiner an Schubert gemahnenden Anlage) durchaus Überraschungen 

bereithält. Das abschließende Rondo ist, wie zumeist in den frühen Werken, nur bedingt als ein 

wirk liches Gegengewicht zum ausgedehnten Kopfsatz konzipiert. In seinem vorherrschend lyri-

schen Charakter, das nur durch einen zwischenzeitlichen c-Moll-Einbruch in andere Ausdrucks-

bezirke führt, gehört dieser Satz zu den unkomplizierten Kompositionen Beethovens.
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Gewichtigkeit kennzeichnet den Eingangs-

satz in nahezu jedem Takt. Das Maestoso 

(erstmals nach der Pathétique setzt 

Beethoven wieder eine derart bedeutungs-

volle langsame Einleitung) enthält nicht 

allein eine Häufung großer Melodiesprün-

ge und dissonanter Harmonien (und be-

fand sich damit an der Grenze des damals 

Akzeptierten), es ist auch eine Musik von 

enormer gestisch-rhetorischer Präsenz. 

Wirkungsvoll wird in den Hauptsatz mit 

seinem markanten, zunächst in tiefer Lage 

und in Oktav abständen vorgetragenen 

Thema über  geleitet. Das eigentliche moti-

visch-thematische Arbeiten, welches das 

Sona ten prinzip kennzeichnet,wirdwieder-

holt durch eine andere Art des Komponie-

rens, dem polyphonen Denken, unterlau-

fen, so dass sich hinsichtlich des formalen Aufbaus und der Satztechnik eine eindrucksvolle, 

hervorragend beherrschte Mischung verschiedener Praktiken beobachten lässt.

Die abschließende Arietta gehört hingegen schon aufgrund ihrer äußeren Ausdehnung zu den 

bedeutendsten Sonatensätzen Beethovens. Aber darüber hinaus gewinnt er auch durch seine  

besondere Faktur und gesteigerte Ausdruckskraft an Format. Wie in op. 109 liegt auch hier ein 

Variationssatz vor, der aber auf nahezu allen Ebenen deutlich intensiviert erscheint. Gleich 

mehrfach treibt Beethoven seine kompositorische Gestaltung in die Extreme. Nach dem auffal-

lend ruhigen, gelösten Beginn der Arietta wird das Geschehen nach und nach komplexer, beson-

ders im Blick auf die rhythmischen Elemente besitzt jede Variation ihre prägnanten Eigenheiten. 

Zu großen Teilen spielen die verwendeten Rhythmus-Figuren dabei ins Phantastische hinein, 

gewinnen an Lebhaftigkeit, um sich dann wieder zu besänftigen. 
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Im Gegensatz zu manch anderen seiner Allegretto-Sätze fungiert das Finale von op. 54 als eher 

schneller Satz, wenngleich er trotz seiner eigentümlichen Textur nicht in der Nähe etüdenhafter 

Virtuosität angesiedelt ist. Mit durchgehenden Bewegungsimpulsen, als deren Vorbild barocke 

Toccaten-Kompositionen anzusetzen sind, folgt dieser Satz zwar spürbar anderen Gestaltungs-

grundsätzen als das Anfangsstück, ist mit ihm aber – auch das bei zweisätzigen Sonaten durch-

aus nicht selbstverständlich – durch die gleiche Grundtonart verbunden.

 Sonate c-Moll op. 111

 (1821/22)

 I .   Maestoso  –  A l legro  con  br io  ed  appass ionato

 I I .   Ar ie t ta .  Adag io  mol to  sempl ice  e  cantab i le

Ein Gipfelpunkt ist diese letzte Klaviersonate Beethovens in jedem Falle. Mit ihr komplettiert 

sich ein Werkkorpus, dem zu Recht höchste Bedeutung und Anerkennung beigemessen wurde. 

War es Beethoven noch möglich, mit der um die Jahrhundertwende komponierten Sonate op. 22 

eine Art Zwischensumme des bisher erreichten Standes vorzulegen, so erscheint angesichts der 

seitdem verwiklichten Sonatenentwürfe Gleiches kaum mehr denkbar. Aus dieser Sicht wäre es 

sicher verfehlt, in op. 111 ein zusammenfassendes bzw. bilanzierendes Abschlusswerk sehen zu 

wollen – vielmehr ist auch diese Sonate ein Werk größter Originalität und letztmals ein Versuch 

Beethovens, der Gattung der Klaviersonate einen neuen Weg zu weisen.

Schon mehrere Male zuvor hatte Beethoven zweisätzige Werke konzipiert. Gegenüber op. 54, 78, 

90 (oder gar den beiden kleinen Stücken op. 49) arbeitet Beethoven nun jedoch mit ganz neuen 

Dimensionen. Hätte – obwohl derartige Überlegungen notwendigerweise Spekulation bleiben 

müssen – Beethoven die Komposition in einer drei- oder viersätzigen Gestalt realisiert (etwa 

nach der Arietta noch einen schnellen Finalsatz angebracht), wäre der Umfang womöglich ähn-

lich wie jener der Hammerklaviersonate ausgefallen. 
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Gerade die letzten, so gänzlich entspannt wirkenden Variationen sind mit großer Kunstfertigkeit 

und mit Sinn für expressive Verdichtungen komponiert. Mit der rechten bzw. linken Hand wer-

den die äußersten Lagen des Klaviers genutzt, wodurch sich ganz ungewohnte Klangfarben 

ergeben. Zudem sorgen die zahlreichen Trillerketten und Tremoli in der Diskant- wie in der 

Bassregion sowie das reichhaltige Figurenwerk für ein in dieser Weise bislang noch nicht erfah-

renes Satz-, Klang- und Hörbild. Über diese grundierenden Klängen, die nicht selten den Ein-

druck in sich pulsierender Klangflächen gewinnen, erheben sich mitunter einzelne Motive und 

Themenbausteine, die – besonders wenn sie in den Mittelstimmen erscheinen – mit einer unge-

meinen Expressivität aufgeladen werden. Wie selten sonst entwirft Beethoven hier Utopien, 

deren Wirkungen weder auf die Zeitgenossen noch auf die Nachwelt zuverlässig abgeschätzt 

werden konnten – op. 111 ist somit ein Wagnis sondergleichen.
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