Ober dieses Buch
Beethovens Klaviersonaten -Meisterwerke der Komposition- stellen an ihre
Interpreten außerordentlich hohe Anforderungen. Joachim Kaiser versucht,
in diesem Buch zwei der sich daraus ergebenden großen Fragenkomplexe zu
beantworten:
Was haben die großen Pianisten unseres Jahrhunderts aus diesen
Sonaten herausgeholt, was in sie hineingelesen? Was haben sie entdeckt und was ist ihnen vielleicht entgangen?
Was enthalten die Klaviersonaten Beethovens, welche musikalischdramatische Physiognomie lassen sie erkennen? Welche Rätsel geben
sie bis zum heutigen Tag noch auf?
Joachim Kaiser übt Kritik im eigentlichen Sinn: er stellt dar, unterscheidet, vergleicht und zieht sein Fazit, gewinnt sein Modell der Interpretation. Eine der
gewaltigsten musikalischen Schöpfungen wird dargestellt und gedeutet, die
nachschöpfenden Künstler werden in ihren Leistungen gewürdigt. -Ein Standardwerk der Deutung großer Musik und ihrer Interpretationen.
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Vorbemerkung für die Taschenbuchausgabe

Weit über 600 Seiten Text, fast 500 Notenbeispiele, dies alles einem so
gewichtigen Gegenstand wie den Beethovenschen Klaviersonaten gewidmet - daraus konnte kein Lese-Buch werden. Sondern eher ein StudierBuch. Zwar habe ich mich mit Hilfe der allgemeinen, bewußt populären
Sonaten-Charakteristiken zu Beginn der Darstellung eines jeden Werkes
bemüht, den Leser die Arbeit einer diskursiv von Takt zu Takt voranschreitenden Interpretations-Interpretation nicht allzu beschwerlich spüren zu lassen. Doch einer solchen Hilfe setzt die gegebene Komplikation
der Sachverhalte Grenzen entgegen.
Ein Studier-Buch, ein Nachschlagwerk für Studenten, junge Pianisten,
Klavierlehrer und Klavierschüler kann im Taschenbuchgewand bemerkenswert erschwinglicher, billiger sein. In Seminar- und Hochschulbibliotheken gehörte die 68 DM kostende Hardcover-Ausgabe, wie ich erfahre,
zu den meistgestohlenen Titeln. Ein den Autor gleichermaßen schll}eichelnder wie ärgernder Umstand. So hoffe ich nun, daß diejenigen, die das
Buch brauchen, den finanziellen Aufwand, es zu kaufen, nicht mehr
unmäßig finden werden.
Ich möchte mich hier nicht rechthaberisch mit Mißverständnissen, lobenden oder tadelnden Kritiken, die dem Buch im In- und Ausland zuteil
geworden sind, auseinandersetzen. Wen die hier vorgelegte Darstellung
nicht überzeugt, dem nützen nachträgliche Rechtfertigungen auch nichts.
Nur ein gewiß naheliegender Irrtum sei korrigiert. Jener lnterpretentyp,
der, bevor er sich mit einer Sonate, einem Konzert, einer Symphonie
auseinandersetzt, erst einmal mehrere Dutzend Schallplatten-Aufnahmen
hört, stellt wahrlich nicht mein Ideal dar! Das selbständige Studium der '
Noten ist nach wie vor natürliche Hauptvoraussetzung. Dieses Studium
muß um so eindringender und minutiöser gewesen sein, je neugieriger der
Studierende auf fremde Funde ist. Sonst wäre er ja weniger Interpret eines
Werkes als Imitator bereits bestehender Auffassungen.
Andererseits sollte sich kein Künstler die Auseinandersetzung mit tradierten Haltungen, mit großen Einsichten und Funden ersparen. Und das tut
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ja in aller Regel auch niemand. Wer Beethoven spielt, hat doch während
seiner Jugend und während seines Studiums so und so oft Beethovenlnterpreten gehört. Deren Einsichten im Zusammenhang mit dem stets im
Mittelpunkt stehenden Werk zu systematisieren, damit niemand mehr den
Nordpol zum zweitenmal zu entdecken braucht, und damit jeder erkennen kann, wie riesig die Breite möglicher Interpretationsfreiheit ist, eben
dies war ja das Ziel meines Buches.
Wesentliches und Neues scheint in den vier Jahren seit 1975 nicht
hinzugekommen zu sein. Natürlich haben gerade die Jüngeren der von
mir analysierten Pianisten weitere Interpretationen erarbeitet; aber alles
das geschah - wenn ich nicht irre - doch durchaus innerhalb der hier
angedeuteten Perspektiven.
Die ziemlich konfuse Situation auf dem (seit Aufhebung der Preisbindung
völlig unübersehbaren) Schallplattenmarkt hat dazu geführt, daß sich die
Bestellnummern vieler Platten geändert haben, daß unter neuen Titeln
und im Rahmen neuer Reihen vieles von dem, was hier zusammengeiaßt
ist, wieder erscheint. Es ist sinnlos, allen diesen Veränderungen immer
wieder neu nachzugehen. Wer sich mit den in diesem Buch gegebenen
Daten über Werke und Interpreten in einem gutgeführten Schallplattengeschäft beraten läßt, wird die gewünschte Einspielung leicht, wenn
vielleicht auch unter neuer Nummer, finden können.
Was die Sekundär-Literatur betrifft: Nachzutragen hätte ich einen Hinweis auf die von mir damals leider übersehene, ausgezeichnete FormenLehre von Erwin Ratz, wo sich eine minutiöse Analyse von Opus 106,
auch von Opus 54 und anderen Sonaten findet. Der wichtige Aufsatz des
1979 verstorbenen Rudolf Kolisch (»Tempo and Character in Beethoven's
Music<<) ist leider noch immer nicht in deutscher Sprache erschienen. Man
könnte den verstorbenen großen Musiker, dessen Eintreten für die zweite
Wiener Schule von musikgeschichtlicher Bedeutung war, nicht angemessener ehren als mit einer Übersetzung seiner, vor allem im Hinblick auf
die Hammerklaviersonate, so wichtigen Untersuchung.
München, im März 1979
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Joachim Kaiser

Hinweise für Benutzer

Worte und Noten
Wer dieses Buch lesen, benutzen und etwas von ihm haben möchte, muß
nicht auch Noten lesen können. Die hier mitgeteilten Gedankengänge
über Sonaten und Interpreten wollen ohne wissenschaftliches Rüstzeug
(Harmonielehre, Kontrapunkt) verstehbar sein. Was die zahlreichen
Notenbeispiele betrifft, so sind die meisten von ihnen Zusätze. Sie dienen
dazu, das Gesagte auch nachprüfbar zu machen, zu fixieren.
Geht es um Sonaten oder Sonatensätze in ihrer Gesamtheit, dann reichen
allgemeine Hinweise aus: »Die« Pathetique, der Kopfsatz von Opus 90,
das Rondo der Waldstein-Sonate. Solche Hinweise genügen nicht, wenn
Einzelheiten diskutiert werden sollen. Aber auch wer nicht ganz genau
weiß, was ein kleiner Nonen-Akkord ist (und die meisten BeethovenHörer, die meisten Musikfreunde wissen es nicht, brauchen es keineswegs unbedingt zu wissen), dürfte doch imstande sein, nachzuzählen
und sich ungefähr klarzumachen, was gemeint ist, wenn es bei der Betrachtung des langsamen Satzes der 1. Sonate heißt, der sechste Takt im
hier mitgeteilten Notenbeispier 6 sei neu, sei von Beethoven zehn Jahre
nach der Komposition der fraglichen Melodie hinzugefügt worden.
Andererseits kennt kaum ein Musiker die Sonaten so genau, daß er
solche Einzelheiten auch ohne Erinnerungsstütze parat hätte. Und wer
blättert schon während der Lektüre eines nicht streng wissenschaftlich
abgefaßten Musikbuches bei irgendwelchen Anspielungen jedesmal in
den Noten nach? Man liest weiter und hofft, so ungefähr zu wissen,
welche Stelle der Autor gerade meint. Aber diese Hoffnung trügt oft.
Und selbst vorbildlich eifrige Leser, die sich bei jedem Hinweis genau
vergewissern wollen, kommen in Schwierigkeiten, falls sie nur ältere
Ausgaben besitzen oder die Breitkopf & Härte! Urtext-Edition (Lea
Pocket Scores) zu Rate ziehen. Denn die meisten Beethoven-Ausgaben
bieten die Takte nicht durchgezählt. Was aber hilft dann der Hinweis:
Waldstein-Sonate, Kopfsatz, Takt 200 ff.? Darum die Notenbeispiele.
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Kritische Ausgaben und Schallplatten-Nummern
Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Günter Henle wird hier
die im Henle-Verlag erschienene (bei jeder neuen Auflage weiter korrigierte) Urtext-Ausgabe des Henle-Verlages, München, zugrundegelegt
und zitiert. Eine absolut und zweifellos gültige A)Jsgabe kann es nicht
geben. Klaus Wolters beschreibt in seinem >Handbuch der Klavierliteratur< (Atlantis-Verlag, S. 298 ff.) die Urtext-Problematik ausführlich und
vergleichend. Neben der Henle-Ausgabe habe ich die Urtext-Ausgabe
der Universal-Edition zu Rate gezogen, die kleine LP Scores UrtextEdition, sowie die von Artur Schnabel kommentierte Ausgabe und die
berühmte Cotta-Ausgabe, wo sich ab Opus 53 Kommentare aus Hans
von Bülows Hand finden.
Dieses Buch bezieht sich auf zahllose Sonatenabende, Konzerte, Rezensionen, Erinnerungen, Aufsätze. Es mochte mehr bieten als eine vergleichende Würdigung alter und neuer Schallplatten. Alle hier analysierten
Schallplatten sind im Schallplattenverze.ichnis aufgeführt. Dabei standen
mir zur Verfügung die Gesamt-EinspieJungen von Claudio Arrau, Wilhelm Backhaus, Paul Badura-Skoda, Daniel Barenboim, Alfred Brendel,
Friedrich Gulda, Wilhelm Kempff, Yves Nat, Artur Schnabel, Dieter
Zechlin. Falls von diesen Interpreten mehrere Gesamteinspielungen existieren, sind- wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt- immer die jeweils
letzten Interpretationen gemeint. Bei den Pianisten, die einzelne Sonaten
eingespielt haben, beziehe ich mich, falls diese Künstler bestimmte
Sonaten mehrfach aufgenommen haben (wie Elly Ney oder Vladimir
Horowitz), wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, ebenso auf die jeweils letzte Aufnahme.

Gliederung und Sekundärliteratur
Um dem Leser unnötiges Suchen zu ersparen, sind die Sonaten hier in
der üblichen (chronologisch nicht ganz exakten) Reihenfolge der Opuszahlen behandelt. Die kleinen Sonaten Opus 49 erscheinen also, wie
auch in allen Ausgaben, als Sonate Nr. 19 und 20, obwohl sie nicht
zwischen der Es-Dur-Sonate Opus 31 Nr. 3 und der Waldstein-Sonate
Opus 53 entstanden sind. Soweit ich mich auf andere Autoren bezogen
habe, nenne und zitiere ich während des laufenden Textes. Auf diese
Weise sind Fußnoten und ein umfangreicher >>Apparat« vermieden; die
jeweilige Quelle wird im laufenden Text zitiert und erwähnt, manchmal
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auch mehrfach. Autoren, deren Analysen sämtlicher Beethoven-Sonaten
ich durchgehend benutze, sind: Czerny, Nagel, Marx, Riemann, Rosenberg, Tovey, Uhde, Volbach.

Umschreibungen und Wertungen

Wenn man nicht nur bestimmte Strukturen zu beschreiben versucht, sondern lnterpretationshaltungen, dann kommt man um ausschmückende, um
»poetisierende« Wortparaphrasen schwedich herum. Die Gefahrenthusiastischer oder gefühlsseliger Ausschmückung muß dabei in Kauf genommen
werden. Persongebundene Interpretationshaltungen lassen sich nicht so
leicht auf objektive Formeln bringen wie manche analytischen Befunde.
Gefährlicher als die Verführung zur Schwärmerei oder Schönrednerei ist
die Verlockung, extremen Deutungen den Vorzug zu geben gegenüber
den notengetreu dienenden. Denn Exzentrik, soweit sie nur einigermaßen seriös bleibt, wirkt natürlich immer viel spektakulärer, effektvoller
und leichter beschreibbar als alle verantwortliche, ehrliche, zurückhaltende Richtigkeit. Glenn Gould zieht eher Aufmerksamkeit auf sich als
Arrau oder Backhaus.
Als ich mit dem Buch begann, nahm ich an, die Freiheiten und Funde der
Interpreten würden bei den späten Sonaten immer größer und bemerkenswerter werden. Das war ein Irrtum. Die Sonaten ab Opus 90 sind so
genau bezeichnet und sind, schlicht gesagt, so »schwer«, daß die Interpreten alle Hände voll zu tun haben, Beethovens Anweisungen auch nur
annähernd nachzukommen. Das Allegretto aus Opus 14 Nr. 1 oder auch
das Finale aus der Sturm-Sonate Opus 31 Nr. 2 läßt weit größeren Spielraum für gegensätzlichere Auffassungen als die Fuge der Hammerklaviersonate oder die Arietta-Variationen aus Opus 111. Bei den letzten
Sonaten müssen die Pianisten heilfroh sein, wenn sie Beethovens Forderungen halbwegs zu erfüllen vermögen, bei den mittleren und frühen hat
ihre Spontaneität ein freieres Feld ...
In diesem Buch werden Kämpfe um Beethoven beschrieben. Aber doch
keine Wettkämpfe. Das heißt, wenn ich bestimmte Funde eines Artur
Schnabel, eines Edwin Fischer, eines Frederic Lamond oder Friedrich
Gulda hervorhebe, dann soll und kann damit nicht gesagt sein, nur
dieser einzige Pianist mache es so, und alle anderen hätten keine Ahnung
davon. Gemeint ist jedoch: bei diesem Interpreten war die betreffende
Einzelheit am intensivsten zu erfahren, zu studieren.
Während der Jahre, die ich an diesem Buch schrieb, fürchtete ich mich
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manchmal davor, die hier analysierten Interpreten könnten, wenn ich
ihnen in Klavierabenden begegnete oder neue Platten von ihnen abhörte,
doch vielleicht plötzlich alles >>ganz anders<< machen. Aber gerade
die großen Pianisten bleiben erstaunlich konstant ihrem Typus treu,
selbst wenn sie ein neues Tempo oder eine neue Nuance ausprobieren ... Ohnehin ist die Gefahr, daß jede neue Interpretation, jeder neue
Beethoven-Abend, jede neu erscheinende Platte die hier beschriebenen
Sachverhalte total verändert, leider nicht allzu groß. Denn die originelle,
neuartige, tatsächlich etwas »entdeckende<< Darstellung einer Beethoven-Sonate gehört zu den Ausnahmen unseres Musikbetriebs. Es kommt
sehr viel häufiger vor, daß man- mehr oder weniger zuständig vorgetragen, mal perfekt, mal konventionell- dem Immergleichen begegnet.
Denn die Wunder, die Entdeckungen, die wahrhaften Umwertungen
ohne Krampf sind nicht die Regel, sondern ganz und gar das Besondere.
Um so mehr Respekt und Bewunderung verdienen diejenigen, die
imstande sind, uns zitternd oder sicher einen neuen Griff, ein neues
Begreifen zu zeigen.
München, im Juni 1975

J. K.

Auch die Musik besteht nicht zur Zerstreuung
von Nichtstuern und ist nicht etwas für >Liebhaber<, von dieser Vorstellung mache man sich
frei. Die Musik ist unerläßlich für unser Leben,
für das Leben von allen, und noch nie haben wir
ihrer so sehr bedurft.
Michel Butor

Ober Pianisten, Professoren und Sonaten

Dieses Buch will zwei Fragen beantworten. Erstens: Was enthalten die
Klaviersonaten Beethovens, welche musikalisch-dramatische Physiognomie lassen sie erkennen, und zweitens: Was haben die großen Pianisten
etwa der vergangenen fünfzig Jahre aus diesen Sonaten heratJsgeholt, in
sie hineingelesen, was haben sie entdeckt,. und was ist ihnen vielleicht
entgangen? Welche Rätsel sind bis auf den heutigen Tag noch ungelöst?
Dafür gleich ein Beispiel: den ersten Satz der vielgespielten und vielgeliebten Waldstein-Sonate hat noch kein Interpret ohne Verlust bewältigen können. Offenbar läßt sich Beethovens Forderung nach hochdifferenzierter Pianissimo-Mystik und stürmischem Allegro con brio Tempo
zwar erfühlen, aber nicht erfüllen.
Natürlich existieren über die Geschichte der Sonate, der vorbeethovenschen, Beethovenschen und nachbeethovenschen Sonate, mannigfache
und grundgelehrte Werke, auf die ich im einzelnen dankbar oder seufzend zurückkommen werde. Gerade die Beethovenschen Klaviersonaten
haben immer wieder von Takt zu Takt voranschreitende Analysen
herausgefordert, haben den Scharfsinn und die Belesenheit von Forschern und Schriftstellern in Bewegung gesetzt. Aber sie alle, ob Willibald Nagel, Hugo Riemann, Heinrich Schenker, Paul Bekker, Donald
Francis Tovey, Romain Rolland, Walter Riezler und viele andere,
beziehen sich ausnahmslos immer mit größter Aufmerksamkeit einerseits
auf die Noten, die- oft Takt für Takt- analysiert oder auch nur nacherzählt werden, andererseits auf die Analysen anderer Forscher, mit denen
man sich auseinandersetzt. Riemann beschimpft Nagel, Schenker wütet
gegen Riemann, Riezler lobt und tadelt Schenker. Das ist in der
Ordnung, oft lehrreich, manchmal amüsant, gelegentlich zänkisch.
Vor allem aber ist es einseitig. Bücher über Beethovens Sonaten gehen,
wie an einer zufälligen, gleichgültigen Nebensache, an dem Umstand
vorbei, daß diese Sonaten gespielt werden. Und zwar nicht nur
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irgendwie heruntergespielt, sondern von kunsterfahrenen, verantwortungsbewußten Künstlern unter Einsatz leidenschaftlicher und lebenslanger Erfahrungen. Man braucht bloß das Register irgendeines Buches
über Beethoven durchzusehen -man wird da so gut wie nie den Hinweis
auf eine bedeutende Interpretation oder auf einen bedeutenden Interpreten finden, der diese oder jene Beethoven-Wahrheit dargestellt oder
verfehlt habe. Hat ein richtiger Professor von Musikanten wie Schnabel,
Furtwängler, Solomon, Kempff, Gould, Gulda nichts zu lernen?
Ich halte das für eine Unterlassungssünde. Gewiß, die Beethoven-Literatur bietet bedeutende Einsichten. Ganz abgesehen von den großen Standardwerken zwischen Riemann und Rosenberg: Schenker hat den
Arietta-Satz der Opus 111 hellsichtig und hilfreich analysiert, Romain
Rolland großartig über den ersten Satz der Sonate Opus 31 Nr. 2,
Ludwig Finscher einleuchtend über die historisierende Haltung von
Opus 31 Nr. 3 geschrieben, Tovey hat das Adagio der Hammerklaviersonate überlegen verständlich gemacht, und die wenigen Bemerkungen
Adornos über die Les Adieux-Sonate sind produktiv-erhellend. Gleichwohl wäre es absurd, nicht einzugestehen, daß die Hör-Erfahrungen, die
jeder empfängliche Mensch in Konzertsälen oder mit Schallplatten
machen kann, mindestens so gewichtig sind wie alles das, was einem
beim Studium der Noten oder der Sekundärliteratur aufgeht. Artur
Schnabel zum Beispiel war doch nicht »dümmer« als irgendein Musikologe: wo nimmt jemand, der über Beethoven schreibt oder nachdenkt,
nun das Recht her, die Ergebnisse leidenschaftlicher, künstlerisc~er
Beschäftigung mit den Sonaten, wie Schnabel sie sehr wohl geleistet,
editorisch und vor allem auf Schallplatten fixiert hat, einfach zu ignorieren? Was das Allegretto aus Opus 2 N_r. 1 verbirgt, das entdeckte Schnabel; warum der erste Satz von Opus 22 keine Coda hat, macht Svjatoslav Richter überraschend klar; Gulda stellt die motorische Kraft und
Wahrheit des Finales der Mondschein-Sonate dar; Solomon erläutert das
Spätwerk; Harold Bauer zeigt, wie expressionistisch der erste Satz der
Appassionata verstanden yverden kann; Gieseking erhellt die Farben des
Beethovenschen Klaviersatzes; Barenboim braucht im Konzert für die
ersten beiden nachkomponierten Oktaven des Adagios der Hammerklaviersonate 20 Sekunden, wodurch ihre Bedeutung sich unvergeßlich einprägt.
Wie war es eigentlich möglich, daß man im Beethoven-Schrifttum an
den Leistungen der Interpreten so beharrlich vorbeigegangen ist? Dafür
bieten sich mehrere Erklärungen an. Zunächst liegt es ja nahe, anzunehmen, der Notentext allein sei entscheidend, sei objektiv gegeben - und
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was hinzukomme, stelle nichts anderes dar als entweder sklavische
Nachzeichnung (die keiner weiteren Beachtung bedarf) oder subjektive
Zutat (die keiner weiteren Beachtung würdig ist).
Eine solche Annahme ist naiv positivistisch. Man könnte nämlich auch
die These wagen, Beethovens Sonaten-Texte seien geradezu auf ein mit
aller Seelen- und Herzenskraft interpretierendes Subjekt hin entworfen,
sie seien nicht vollständig, wenn nicht der große Interpret sie erfüllt, mit
Leben und Innigkeit begabt. Aber selbst wenn jemand diese These als zu
interpr:etationsgläubig zurückweisen sollte: in dem Augenblick, da ein
Beethoven-Forscher seine analytischen Akzente setzt, seine Meinung zu
einem Satz oder einer Sonate sagt, in dem Augenblick ••interpretiert<< er
ja nicht weniger persönlich-verbindlich als irgendein Pianist, der seine
wohlerwogenen Tempi spielt. Die »Subjektivität<< pianistischer Interpretation wäre also kein Gegenargument
Die Errungenschaften der großen Beethoven-Spieler gehören zur lebendigen und geschichtlichen Existenz der Beethoven-Sonaten. Daß man
die Leistungen und Einsichten künstlerischer Beethoven-Interpretation
jedoch bisher nicht systematisch in die Analyse der Sonaten und
Sonaten-Texte mitein bezog, hängt wahrscheinlich nicht in erster Linie
mit grundsätzlichen Erwägungen zusammen. Schuld daran dürfte die
. unfixierbare, ungegenständliche Flüchtigkeit von Hörerfahrungen sein.
Natürlich gibt es zahllose Bemerkungen- meist von Schülern der betreffenden »Meister<<- wie ein Chopin oder ein Liszt oder ein Eugen d'Albert Beethoven gespielt hätten. Und es gibt Musikkritiken aus alter und
neuer Zeit. Diese Bemerkungen und Kritiken werden freilich selten so
konkret, daß man ihnen etwas Hilfreiches entnehmen kann. Erst die
Schallplatten, die Omnipräsenz von Rundfunk und Fernsehen haben die
Voraussetzungen dafür geschaffen, auch Interpretationsleistungen ernsthaft miteinzubeziehen. Wer, über Beethovens Klaviersonaten schreibend,
an diesen Interpretationsleistungen vorbeigeht, indem er die Erfahrungen unterdrückt, die etwa ein Arrau, ein Kempff, ein Serkin vermitteln,
der muß heute- so scheint mir- die Beweislast auf sich nehmen, warum
er sich um alles das nicht kümmern will. Der aggressive Hinweis, daß
Pianisten in der Regel wenig Brauchbares zu sagen haben, wenn sie über
Beethoven schreiben, wenn sie ihr Beethoven-Bild in Worten zu formulieren versuchen, trifft, aber er sticht nicht: Pianisten sollen ja nicht
Schreiber, sondern Spieler ihrer Einsichten sein. Nicht Edwin Fischers
Beethoven-Buch ist seine Hauptleistung! Noch unsinniger wäre die (natürlich nie geäußerte, aber vielleicht gedachte) hochmütige Meinung,
daß von Interpreten sowieso nicht viel zu lernen sei, weil diese meist
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ohnehin nicht recht wissen, was sie tun. Ganz abgesehen davon, daß
viele Interpreten, zum Beispiel ein Alfred Brendel, sich sehr sorgfältige
und profunde Gedanken machen, dürfte der Umstand, daß Laurence
Olivier möglicherweise kein aufschlußreiches >Hamlet<-Buch schreiben
könnte, bestimmt nichts darüber besagen, ob seine Hamlet-Interpretation, etwa der Duellszene im fünften Akt - auf der Bühne und im Film
-nicht doch aufschlußreich ist.
Daniel Barenboim, ich gebe es zu, äußert im Fernsehen manchmal
gnadenlos platte Einführungsharmlosigkeiten über Beethovensche Werke: aber er spielt sie nicht harmlos. Wie er den ersten Satz der e-MollSonate Opus 90 oder das rätselhafte Adagio grazioso aus der G-DurSonate Opus 31 Nr. 1 zu interpretieren weiß, das hat wahrhaftig den
Wert und die Würde einer klaren originellen Erläuterung.
Doch die Ansicht, daß Interpretationen im Konzertsaal oder auf Platten
sozusagen für die Erkenntnis, gar für die wissenschaftliche, nicht recht in
Betracht kommen, scheint nach wie vor verbreitet. Als der gelehrte
Pianist Charles Rosen sein Buch >The Classical Style< (Faber and Faber,
London 1971), in dem achtzig interessante Seiten Beethoven gewidmet
sind, schrieb, da verdrängte sogar dieser glänzende und seriöse Künstler
in aller Bescheidenheit den Umstand, daß er Klavier spielen kann. Auch
er ging bei seiner Analyse des ersten Satzes der Hammerklaviersonate
nicht einmal in einer Fußnote darauf ein, welche Lösungen da etwa ein
Solomon oder ein Schnabel oder ein Serkin oder ein Arrau für richtig
gehalten haben. Er sprach auch kaum von seinen eigenen Pianistenerfahrungen, sondern zitierte den gewiß sehr bedeutenden und berühmten
britischen Musikologen Sir Donald Francis Tovey. Auf Spielprobleme
kommt Rosen - und das ist typisch - höchstens im Zusammenhang mit
Tempo-Fragen zu sprechen. Die Richtigkeit oder Möglichkeit eines
Tempos, einer Metronomangabe läßt sich offenkundig nur im Hinblick
auf die Darstellung eines Musikstücks diskutieren. Wer Noten liest und
analysiert, braucht sich ja nicht unbedingt konkrete Tempovorstellungen
zu machen. Damit Musik jedoch in ·spezifischer Zeit sei, muß sie auch in
bestimmter Zeit entfaltet, das heißt: gespielt werden. Nur wenn es um
mögliche, unmögliche oder »richtige« Tempi geht, blicken die Forscher
kurz hin zu den Spielenden. Sonst genügen ihnen, im allgemeinen; die
Noten. Was jedoch alles verlorengeht, weil Musikologen es so selten
wagen, ihre Höreindrücke zu fixieren und zu beschreiben, wie große
Interpreten sich der großen Werke annehmen, das ermißt man, wenn
man in August Halms >Beethoven< (Max Hesse, Berlin 1927, S. 237)
faszinierend und erhellend geschildert findet, wie Joseph Joachim und
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wie Pablo de Sarasate den Beginn der Beethovenschen Kreutzer-Sonate
gespielt hätten. Gewiß, die Gefahr des subjektiven Hörirrtums und
mehr noch die Gefahr des Forcierens (beim verdeutlichenden übertreiben des darzustellenden Kontrastes) müssen vom Leser einkalkuliert
werden,. Aber lehrt nicht August Halms Schilderung der Interpretationsweisen zweier großer Geiger gleichwohl mehr unp Wichtigeres als so
mancher Beethoven-Essay? Bei Halm heißt es:
>>Ich hörte einmal von Joachim, einmal von Sarasate Beethovens Kreutzersonate. Jener, allgemein anerkannt als der Großsiegelbewahrer deutscher klassischer Kunst und vor allem der Kunst Beethovens, begann das
erste akkordliehe Solo mit eiriem etwas ostentativen Forte, und setzte
dann nach einer kleinen Luftpause mit der melodischen Zweistimmigkeit
ein. Sarasate, berühmt als Virtuose, dabei aber (von den Deutschen) ein
wenig mißachtet und über die Achsel angesehen als Seiltänzer und Bluffer, jedenfalls aber als des deutschen Geistes nicht teilhaftig und der
deutschen Tiefe verständnislos fremd: Sarasate begann mit einem
bescheidenen, aber klangschönen und vollen Forte. Da war nichts von
einem gewaltsamen Riß, nichts von der übertreibenden Kraft, welche die
Geige, und das namentlich gegenüber von größeren Instrumenten, erst
recht und überhaupt erst hilflos erscheinen lassen; dieses maßvolle, überlegene Forte ließ sowohl den ersten Akkord wie auch die Geige selbst
gleich im ersten Augenblick einen Triumph feiern, den ihr der solenne
spätere Einsatz des Klaviers nicht rauben noch schmälern konnte wogegen sonst in dieser Introduktion das Klavier stets der überlegene
Rivale zu sein pflegt. Das Schönste aber war das unmittelbare Herauswachsen der Zweistimmigkeit aus dem ersten Akkord, das völlig lückenlose Sich-anschließen des ersten Piano-Strichs an das Forte, das vorher
auch nicht das kleinste Decrescendo erlitt. Das habe ich nie mehr und
hatte es nie vorher so gehört, und ich glaube durchaus, daß ich damit
auch am meisten das gehört habe, was Beethoven hier gewollt hat ... «

II

Den Autoren, die bei der Betrachtung der Beethovenschen Sonaten ihre
Hör-Erfahrungen, ihre Hör-Erlebnisse ausschlossen, soll hier keineswegs
unterstellt werden, sie hätten solche Erfahrungen gar nicht gemacht.
Viele Beethoven-Forscher haben ja als Musikkritiker oft jahrelang Tuchfühlung mit der Konzertpraxis gehabt. Trotzdem beziehen sie sich beim
Schreiben kaum darauf. Höchstens beim Anekdotenerzählen ...
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