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JEAN-PHILIPPE R AMEAU (1683–1764)
Prélude (Suite a-Moll) aus dem Premier livre de pièces de clavecin (1706)

„Le Rappel des oiseaux“ (Suite e-Moll) aus den Pièces de clavessin (1724)

CL AUDE BALBASTRE (1724–1799)
„La Suzanne“ aus dem Premier livre de pièces de clavecin (1759)

JAC QUES DUPHLY (1715–1789)
„La de bel Ombre“ aus dem Troisième livre de pièces de clavecin (1756)
„La Pothouïn“ aus dem Quatrième livre de pièces de clavecin (1768)

JEAN-PHILIPPE R AMEAU (1683–1764)
Suite a-Moll aus den Nouvelles suites de pièces de clavecin (um 1729/30)
1. Allemande – 2. Courante – 3. Sarabande – 4. Les trois mains – 
5. Fanfarinette – 6. La triomphante – Gavotte | Double 1 | Double 2 | 
Double 3 | Double 4 | Double 5 | Double 6 

Pause

GUSTAV MAHLER (1860–1911)
Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5 cis-Moll (1901/02)
Fassung für Klavier solo von Alexandre Tharaud

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Klaviersonate As-Dur Nr. 31 op. 110 (1821)
1. Moderato cantabile molto espressivo – 2. Allegro molto – 
3. Adagio, ma non troppo – Fuga. Allegro, ma non troppo

KL AVIER Alexandre Tharaud 

Alexandre Tharaud signiert nach dem Konzert im Foyer.
Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 
Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus.

„La vraie Musique est le Langage du Coeur.“
„ Die wahre Musik ist die Sprache des Herzens.“ 

Jean Philippe Rameau, „Traité de l’harmonie“, 1722
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mit Kompositionen in Erscheinung treten. Ob er zumindest einige Sätze der 
1724 als „Pièces de clavessin“ erschienenen weiteren beiden Suiten und der 
1729/30 veröffentlichten „Nouvelles suites de pièces de clavecin“ bereits nach 
Paris mitbrachte oder erst hier komponierte, ist nicht bekannt. Anders als 
in der ersten Suite von 1706 ist seine Behandlung der Form freier geworden; 
zwar finden sich auch hier noch einige der üblichen Tänze, doch sind viele 
dieser Suitensätze eher Charakterstücke oder Stimmungsbilder mit assozia-
tiven Namen wie „La joyeuse“ (Die Vergnügte), „Les soupirs“ (Die Seufzer), 
„La poule“ (Die Henne), „Les Cyclopes“, „L'egiptienne“ oder „Le rappel des 
oiseaux“ (Der Ruf der Vögel). Letzteres ist der vierte Satz der Suite in e-Moll 
aus Rameaus 1724 erschienenen „Pièces de clavessin“. Er ahmt hier nicht 
originale Vogelstimmen nach, ihm geht es lediglich darum, den Eindruck 
eines Naturbildes zu erzeugen. Und das gelingt ihm mit einfachsten Mitteln: 
Fast dürftig ist das musikalische Material, punktierte Achtel mit angehäng-
tem Sechzehntel, Dreiklangsumspielungen, die typische „Rufquarte“, dazu 
„Doppelschlags-“ oder Trillerfiguren, das ganze in einer schlichten A-B-
Form. Den Effekt eines vielstimmigen Gewirrs von Vogelstimmen schafft 
Rameau nun, indem er die trillernden Figuren im schnellen Wechsel in den 
verschieden Klangregistern spielen lässt; es tönt also aus allen Richtungen, 
aufgeregt, ungeordnet, scheinbar so frei, wie in der Natur. 
 Wie die „Pièces de clavessin“ von 1724 enthalten auch die wenige 
Jahre später veröffentlichten „Nouvelles suites de pièces de clavecin“ zwei 
Werke. Die Suite in a-Moll eröffnet traditionell mit Allemande, Sarabande 
und Courante, wobei Rameaus Gestaltung dieser Sätze alles andere als ge-
wöhnlich ist, vielmehr in grazilen Wechselspielen und Trillern eine rüschige 
Noblesse ausstrahlt. Auffallend sind jeweils zum Beschluss der beiden Teile 
der Allemande kontrastierende, toccatenhafte Triolenfigurationen. Die 
Grandeur reicht bis in die Courante, die mit ihrer reichen Kontrapunktik, 
kunstvollen Auszierungen und rhythmischen Verschränktheiten als eines 
der komplexesten Stücke Rameaus gilt – auch für den Interpreten. Die an-
schließende Sarabande schien Rameau selbst sehr geschätzt zu haben, das 
in seiner auskomponierten Gespreiztheit äußerst tänzerische Stück griff er 

 Zum Programm
Jean-Philippe Rameau ist heute vor allem als Komponist von Balletten und 
Opern bekannt, man denke an „Les Indes Galantes“, „Castor et Pollux“, 
„Dardanus“ oder „Platée“. Kurioserweise wandte er sich jedoch erst im fort-
geschrittenen Komponistenalter von 50 Jahren der Bühne zu! Bevor er das 
Pariser Theaterpublikum hinriss, wirkte der 1683 in Dijon geborene Rameau 
lange als Organist in der Provinz, bekleidete Ämter in Clermont-Ferrand, 
Lyon, Avignon und in seiner Heimatstadt. Vielleicht war es die relative 
Abgeschiedenheit und Unaufgeregtheit abseits der Metropole Paris, die ihn 
neben seiner Bedeutung als Komponist zu einem der wichtigsten Musik-
theoretiker seiner Zeit werden ließ, zahlreiche Traktate entstanden vor der 
endgültigen Übersiedlung des knapp 30-jährigen nach Paris im Jahre 1722. 
Erstaunlicherweise hat Rameau trotz seiner langjährigen Arbeit als Orga-
nist nichts für dieses Instrument komponiert. Insgesamt nimmt sich sein 
Schaffen für Tasteninstrumente sehr gering aus, lediglich fünf Suiten und 
ein paar Einzelstücke sind überliefert. Gleichwohl erfuhren diese schon bei 
seinen Zeitgenossen höchste Wertschätzung. 
 Die Suite in a-Moll, sein 1706 als „Premier livre de pièce de clave-
cin“ veröffentlichtes frühestes Werk, steht ganz in der Tradition einer Suite 
als Sammlung von Tanzsätzen. Acht Tänze sind es hier, denen einleitend 
ein Prélude vorangestellt wird. Dieses Prélude, das heute das Konzert eröff-
net, folgt noch der im Frankreich des 17. Jahrhunderts üblichen Form eines 
„Prélude non mesuré“, hat keine Taktstriche, keine metrischen und nur 
andeutungsweise rhythmische Vorgaben – die Ausführung bleibt also dem 
Interpreten überlassen. Rameaus Prélude ist zweiteilig, nach dem freien 
Anfang schreibt er einen Abschnitt im 12/8-Takt, dessen beschwingter Gestus 
vielleicht an eine Tarantella erinnern mag. 
 1706 war Rameau nach Paris gezogen, wo er drei Jahre lang an ver-
schiedenen Kirchen als Organist wirkte, bevor er 1709, als Nachfolger seines 
Vaters, Organist an der Kirche Notre Dame in Dijon wurde. Erst 1722 über-
siedelte er endgültig nach Paris, interessanterweise, sollte er erst hier wieder 
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Balbastre 1750 nach Paris, wo er als Organist Karriere machte. Der englische 
Musikschriftsteller Charles Burney berichtete, wie er auf seiner Parisreise 
extra die Kirche Saint-Roch aufsuchte um „den berühmten Balbastre, Orga-
nisten dieser Kirche“ zu hören. 1782 schließlich wurde Balbastre Organist 
an Notre Dame, daneben soll er als Cembalolehrer von Marie Antoinette 
gewirkt haben. Während sich sein Vorbild (und Mentor?) Rameau gänzlich 
der Oper zuwandte, blieb Balbastre als Komponist der Instrumentalmusik 
verhaftet, neben einigen wenigen Liedern besteht sein Schaffen von etwa 300 
Stücken hauptsächlich aus Werken für Orgel und Cembalo. 
 1759 erschien sein erstes Buch von „Pièces de clavecin“, eine Samm-
lung von Charakterstudien, die er seiner Schülerin Susanne de Caze widmete. 
An den Anfang dieser Suitensätze und freie Charakterstücke vereinenden 
Sammlung setzte er ein als Ouverture betitelte Porträt der Widmungsträge-
rin, diesem folgten 15 weitere Porträts, die zum Teil als typische Tanzsät-
ze – Gavotte, Gigue, Air – gekennzeichnet sind, gleichwohl vorallem für die 
Widmungsträgerin als lebende Personen der Pariser Gesellschaft erkennbar 
sein sollten. Wer „La Suzanne“ war ist leider nicht bekannt. Ihr schien es 
jedenfalls nicht so ganz leicht gefallen zu sein, die Contenance zu wahren, 
diesen Eindruck erhält man zumindest bei Hören der mit „Noblement et ani-
mé“ überschriebenen a-Moll Rahmenteile des Satzes. Ein sehr stürmisches 
Temperament spricht aus diesen Abschnitten, die immer wieder aus einem 
gehaltenen vornehmen Gestus in wilde ungestüme Sechzehntelkaskaden 
ausbrechen. Im Zentrum des Satzes steht ein mit „Gracieusement“ betitelter 
Abschnitt in A-Dur, der sanft und schmeichelnd anmutet. 

Wenn man auf einer Frankreichkarte eine Linie von Rameaus und Balbast-
res Geburtsort Dijon nach Paris zieht und diese Linie bis zum Englischen 
Kanal verlängert, so landet man etwa 30 Kilometer vor der Küste in Rouen, 
der Heimatstadt des dritten unserer französischen Komponisten, Jacques 
Duphly. Auch er war „von Haus aus“ Organist und lernte sein Handwerk bei 
dem bedeutenden Hoforganisten François d’Agincourt. Erst siebzehnjährig 
wurde Duphly 1732 zum Organisten der Kathedrale von Évreux (unweit von 
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1749 für seine Oper „Zoroastre“ wieder auf und setzte es für Orchester. 
Der vierte Satz scheint dem Hörer den Eindruck vermitteln zu wollen, dass 
hier drei Hände spielen. Um die enge Verschränkung der Stimmen auszu-
führen muss die linke Hand immer wieder über die rechte greifen, umwebt 
die zarte Melodiestimme so mit einer zickzackigen, das Hörerohr in die 
Irre führenden Begleitung. Die beiden folgenden Sätze illustrieren Rameaus 
große Kunst der Charakterzeichnung: Der Titel des fünften Satzes „Fanfa-
rinette“ leitet sich von „fanfaron“ ab, einem Maulhelden, Hasenherz oder 
Großsprecher, der seine Tapferkeit nur vortäuscht. Weiß man um die Bedeu-
tung, so lassen sich die zahlreichen Trillerfiguren sowohl als selbstbewusstes 
Auftrumpfen, wie auch als zeitgewinnende Verzögerungstaktik verstehen – 
forsch und zögerlich zugleich klingt dieses Stück. „La Triomphante“ ist ein 
kleines Rondo ABACA, es verbreitet Zuversicht, die im C-Teil nur vorüber-
gehend eintrübt. Rameau beendet seine Suite mit einer Gavotte, die in sechs 
Variationen – oder „Doubles“ – ausgeziert wird. Von „rechter jauchzender 
Freude“ und „hüpffendem Wesen“, die Johann Mattheson diesem Tanz in 
seinem „Vollkommenen Capellmeister“ (1739) zuschrieb, ist bei Rameau 
nichts zu spüren. Eher traurig und verhalten mutet die Gavotte an, allerdings 
waren langsame Gavottes in Frankreich eine beliebte Variante, die Rameau 
hier die Gelegenheit eröffnete, in den Variationen „Gas zu geben“. So prä-
sentiert er in den Doubles wechselweise in der rechten und linken Hand 
virtuoses Laufwerk, lässt auch das trompe d’oreilles des Drei-Hände-Spiels 
noch einmal auftauchen, präsentiert ein getupftes Wechselspiel beider Hände, 
spreizt und vergrößert das Gavottethema zum Beschluss durch Akkord-
spiel und brillante Sprünge. 

Wenden wir uns zwei Zeitgenossen von Rameau zu, den Herren Claude 
Balbastre und Jacques Duphly. Wie so viele in ihrer Zeit berühmte Künstler 
sind auch diese beiden ziemlich in Vergessenheit geraten. Claude Balbastre 
stammte wie Rameau aus Dijon und erfuhr von dessen Bruder Claude Rameau 
seine musikalische Grundausbildung. Erst dreizehnjährig erhielt er seine 
erste Organistenstelle. Auf Vermittlung von Jean-Philippe Rameau kam 
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ein groß angelegtes Rondo, in dem dem ernsten, mit strengem Kontrapunkt 
unterlegtem Thema drei weitere Abschnitte gegenübergestellt werden, die 
weniger Kontrast sind, sondern vielleicht eher andere Blickweisen auf den 
gleichen Gegenstand oder Nuancen der gleichen Gemütsverfassung darstel-
len. Besonders frappierend klingt der letzte Abschnitt, der in seiner nüch-
ternen und dabei schönen Klarheit wie ein Präludium von Johann Sebastian 
Bach anmutet. 

Hofoperndirektor, Dirigent und Komponist, Ehrenpräsident der „Vereini-
gung schaffender Tonkünstler in Wien“, dies ist die Position von Gustav 
Mahler am Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute ist er uns nur als Komponist 
gegenwärtig, doch zu seinen Lebzeiten ist es gerade die Komposition mit der 
er den geringsten Erfolg und für die er am wenigsten Zeit hat. Im Frühjahr 
1897 wird Mahler nach Anstellungen in Kassel, Budapest und Hamburg, 
als Kapellmeister an die Hofoper in Wien engagiert. Schon wenige Monate 
später ernennt man ihn zum künstlerischen Direktor. Diese Berufung in das 
denkbar höchste künstlerische Amt mehrt seinen Ruhm als Dirigent und 
lässt ihm noch weniger Zeit zum Komponieren. Einzig in den theaterfreien 
Sommermonaten kommt er in seinem Ferienhaus am Wörthersee zum 
Schreiben. 
 Angesichts der Tatsache, dass sich Mahlers dirigentischer Ruhm 
vor allem auf seine Operntätigkeit gründete, überrascht es, dass er die 
Symphonie und nicht die Oper zu seiner persönlichen Ausdrucksform er-
kor; gleichwohl hat in seinen Werken die Verbindung von Wort und Musik 
großes Gewicht, in Liedern mit Klavier oder Orchester, auch in seinen Sym-
phonien. Insbesondere Texte, die Naturbeschreibungen zum Inhalt haben, 
finden Eingang in symphonische Werke, denn die Natur spielt in Mahlers 
Leben und Schaffen eine wichtige Rolle. In einem Brief des 19-jährigen an 
den Schulfreund Josef Steiner wird dies deutlich. „Alles ist so öde um mich 
herum. Wenn mich der scheußliche Zwang unserer modernen Heuchelei 
und Lügenhaftigkeit bis zur Selbstentehrung getrieben hat, wenn der un-
zerreißbare Zusammenhang mit unseren Kunst- und Lebensverhältnissen 
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Rouen) berufen, gab den Posten jedoch nach zwei Jahren wieder auf und 
wirkte bis zu seiner Übersiedlung nach Paris 1742 an verschiedenen Kirchen 
seiner Heimatstadt. Einem Bericht des Pariser Hofbeamten und Kunstmä-
zens Evrard Titon du Tillet, der 1743 bei einem Konzert die drei Cembalisten 
„Rameau, Daquin, Du Flitz“ gehört hatte, ist zu entnehmen, dass Duphly in 
Paris schon sehr bald seine Organistentätigkeit zugunsten einer Karriere als 
Cembalist aufgegeben hatte; Friedrich Wilhelm Marpurg weiß 1754 in sei-
nen „Historisch-Kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik“ zu berich-
ten: „Hr. Duphly, ein Schüler vom Dagincourt spielt den Flügel allein, um, 
wie er sagt, nicht seine Hand durch die Orgel zu verderben. Hat zwey Bü-
cher Claviersonaten herausgegeben. Er gehöret in Rouen zu hause, und hält 
sich nunmehro in Paris auf, wo er die vornehmsten Familien unterrichtet.“ 
Duphly hatte sich in Paris also schnell einen Namen gemacht und wurde in 
einem Atemzug mit Balbastre als einer der „besten Meister von Paris“ be-
zeichnet – so der Cembalobauer Pascal Taskin (1723–1793). Bereits zwei Jah-
re nach seiner Ankunft in Paris hatte er eine erste Sammlung mit Cembalo-
stücken veröffentlicht, der er bis 1768 noch drei weitere folgen ließ. Das 1756 
veröffentlichte „Troisième livre“ umfasst eine französische Ouverture und – 
ähnlich der Sammlung von Balbastre – sechzehn Personenporträts, etwa des 
Geigers Jean-Baptiste Forqueray, des Versailler Kapellmeisters L’Abbé Henry 
Madin, oder des Malers Maurice Quentin de La Tour. Dazwischen finden 
sich konventionelle Suitensätze wie Gavotte und Menuett, Charakterzeich-
nungen von mythologischen Gestalten wie den Grazien, Töchter des Jupiter, 
und der Zauberin Medea. Lediglich zwei Stücktitel lassen sich keiner Figur 
zuordnen, darunter das in der Sammlung an siebter Stelle stehende „La de 
Belombre“. Indes bedarf dieses quirlige Stück auch keiner „Gebrauchsanwei-
sung“ und fasziniert ganz aus sich heraus durch überraschende Chromatik, 
hüpfende Figurationen und gewitzte Akzente auf eigentlich unbetonten 
Taktzeiten. Aus Duphlys letzter, nur sechs Stücke umfassenden Sammlung 
stammt „La Pothoüin“. Der Titel ist mit großer Gewissheit eine Hommage an 
den bedeutenden Juristen Pierre-Salomon Pothoüin, der im Jahr der Publi-
kation von Duphlys dritter Sammlung verstorben war. Duphlys schrieb hier 
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sind jeweils zu Abteilungen zusammengefasst. Dabei sind die Sätze inner-
halb der Abteilungen thematisch miteinander verknüpft, steuern in ihrer 
Abfolge – ausgehend vom die Sinfonie eröffnenden Trauermarsch über den 
fast aggressiven zweiten Satz und das Adagietto scheinbar zwangsläufig auf 
die Apotheose des Finales zu. Das Scherzo nimmt eine Mittlerposition ein 
und führt von der Moll-Atmosphäre der ersten Abteilung zu (scheinbarer) 
Gelöstheit in der dritten Abteilung.
 Das Adagietto ist der 4. Satz dieser Symphonie, der einzige lang-
same Satz und allein schon durch seine auf Streicher und Harfe reduzierte 
Besetzung ein Ruhepol inmitten der aufgeregten und bisweilen brachialen 
Klangmassierungen der übrigen Sätze. Im Adagietto schwingen zugleich 
„der-Welt-abhanden-Kommen“ und „mit-sich-und-der-Welt-im-Reinen-
sein“, es vereint janushaft Ruhe und eine unterschwellige, bienenhafte 
Betriebsamkeit. Im Original ist das Thema (eigentlich sind es zwei Themen, 
doch dominiert das den Satz einrahmende erste Thema) auf ein Plumeau 
von Liegetönen des Streichersatzes gebettet, einen raumfüllenden Klang. 
Wie übersetzt man dieses unablässige Fließen und Quellen aber in eine Kla-
vierfassung? Streichinstrumente, zumal in Orchesterstärke, haben gegen-
über dem Klavier den Vorteil, dass sie einen unendlichen Klangfaden spin-
nen können, ein Klavierton verklingt jedoch schon nach kurzer Zeit und 
muss erneut angeschlagen werden. Alexandre Tharaud baut das „Streicher-
bett“ subtil nach, in dem er die Liegetöne in ausschweifende Arpeggien und 
Figurationen auffedert, über denen das Thema erklingt. 

Es folgt: DER JUBILAR. Kennen Sie das Beethoven Denkmal von Max Klin-
ger, das im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu sehen ist? Klinger 
stellte Beethoven in dieser Skulptur von 1902 als olympische Gottheit dar. 
Er zeigt ihn mit nacktem Oberkörper und spielt damit auf die aus der An-
tike überlieferte Art der Götterdarstellung an. Auch der weite Mantel, in 
den der Unterkörper Beethovens gehüllt ist, und die Sandalen, die er trägt, 
wurden nach antiken Vorbildern gestaltet. Beethoven sitzt auf einem reich 
dekorierten Thron, zu seinen Füßen hockt ein Adler, das Wappentier des 
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imstande war, mir Ekel vor allem, was mir heilig ist, Kunst, Liebe, Religion, 
ins Herz zu schleudern, wo ist dann ein anderer Ausweg als Selbstvernich-
tung. Gewaltsam zerreiße ich die Bande, die mich an den eklen, schalen 
Sumpf des Daseins ketten, und mit der Kraft der Verzweiflung klammere ich 
mich an den Schmerz, meinen einzigen Tröster. – Da lacht die Sonne mich 
an – und weg ist das Eis von meinem Herzen, ich sehe den blauen Himmel 
wieder und die schwankende Blume, und mein Hohnlachen löst sich in das 
Weinen der Liebe auf. Und ich m u ß sie lieben, diese Welt mit ihrem Trug 
und Leichtsinn und mit dem ewigen Lachen.“
 Hier offenbart Mahler sein Weltverständnis, in dem es zum einen 
die reale, negative, verlogene und tagtäglich zu durchlebende Welt gibt; ihr 
gegenüber steht für Mahler jedoch die „andere Welt“, die friedliche, von 
grober Zivilisation unberührte Natur. Diese Sphäre von Alleinsein mit der 
Natur, von Traum, ist ihm Fluchtpunkt im hektischen Alltag. Beide Teile der 
Welt finden in Mahlers Symphonien Ausdruck, wobei die Naturbeschrei-
bungen der „anderen Welt“ nur kurze Episoden im Weltgetümmel sind, nur 
Anklang an das Glückverheißende. 
 Eine Symphonie ist ihm folglich die unmittelbarste Form, um 
sich auszudrücken und einem Publikum zu vermitteln. Vielleicht liegt hier 
ein Schlüssel dafür, dass Mahler nicht die Oper zu seiner Form macht: In 
der Oper komponiert der Komponist nicht unvermittelt sich selbst – sein 
„Inneres“ -, sondern er vertont einen Text, dessen Umsetzung in Musik ihm 
Regeln auferlegt, der durch den gesungenen Vortrag in dieser Welt verhaftet 
ist und dem Komponisten eine Flucht in die „andere Welt“ verwehrt. „Musik 
muß immer ein Sehnen enthalten, über die Dinge dieser Welt hinaus“, so 
Mahler 1899 in einem Brief. Ein Rest Mysterium, ein Sehnen über die Dinge 
der Welt hinaus. Mahler macht uns die Annäherung an seine Musik nicht 
leicht. 
 Im Sommer 1901 begann Mahler die Komposition an seiner fünf-
ten Symphonie, erst im Herbst des Folgejahres sollte die Arbeit beendet 
sein. Das Werk hat fünf Sätze, die Mahler in drei „Abteilungen“ gruppierte. 
Das zentrale Scherzo bildet eine eigene Abteilung, Satz 1 und 2 sowie 4 und 5 
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perlenden Figuren, einem Pendelmotiv und affirmativer Schlussgruppe. In 
der Durchführung und Reprise wird dann deutlich, dass sich Beethoven 
allen korsetthaften Schemata entzieht: Da besteht die Durchführung nur aus 
der Beschäftigung mit dem Prolog, der damit eindeutig thematischen Rang 
erhält, ohne jedoch die Themengültigkeit des ihm in der Exposition folgen-
den Abschnitts zu negieren. Beethoven verweigert sich konsequent einer 
musikalischen Hierarchisierung, sein Komponieren ist egalitär, was sich 
zeigt, wenn er in der Reprise die 32tel-Figurationen der Überleitungspassage 
als Begleitung zum Thema spielen lässt und sie so einem Thema ebenbürtig 
macht.
 Der zweite Satz ist in Form und Charakter einem Scherzo ähnlich, 
allerdings hat Beethoven den Satz nicht so betitelt, zudem widersprechen 
Taktart (2/4) und Tonart (-f-Moll) den üblichen Scherzo-Kriterien. Zwei 
Volkslieder flossen in diesen Satz ein: „Unser Kätz häd Katzln ghabt“ und 
„Ich bin lüderlich, du bist lüderlich“. Diese sind im Melodieduktus zu er- 
ahnen, zudem künden krude und abrupte Wechsel von Piano zu Forte, von 
Moll und Dur sowie überraschende Pausen von Beethovens diebischer 
Freude an „Lüderlichkeit“. Gewitzt ist auch das Trio mit seinen herabstür-
zenden Kaskaden von Figurationen und Synkopierungen der linken Hand, 
die durch alle Tonlagen wandern und eine besondere Art von rhythmisch- 
em Kontrapunkt erzeugen. 

Während der Kopfsatz der Sonate sich der üblichen Sonatensatzform be-
dient und der zweite Satz noch problemlos als Scherzo mit Trio durchgeht, 
entzieht sich das abschließende Satzgebilde den überlieferten Form- und 
Gattungstraditionen. Beethoven beginnt mit einer Art langsamer Fantasie, 
Adagio, ein extemporiertes Rezitativ, aus dem schließlich ein Arioso dolente 
hervorgeht. Diesem folgt: eine Fuge im Allegro. — Wie passt das zusam-
men? Gar nicht. Beethoven spielt bewusst mit Gegensätzen: Hier ein Lamen-
to in as-Moll, in langsamem Tempo und rhythmisch durch Synkopen ver-
schleiert, ein dem (Opern-)Gesang entsprungener Habitus. Dort eine Fuge 
in As-Dur, Zuversicht und Bestimmheit verströmend, klar strukturiert und 
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Jupiter. Die Hände hat der Komponist geballt, sein Gesichtsausdruck ist 
konzentriert und energisch. Das Denkmal erntete bei der Ausstellung der 
Wiener Sezession 1902 zwar auch Spott, doch währte dieser nur kurz, schon 
bald galt es und galt Beethoven selbst als Inbegriff der Verkörperung des 
schöpferischen menschlichen Geistes, der sich durch seine Leistung bis zu 
den Göttern emporheben kann – eine Einschätzung, die bis heute im Jahr 
von Beethovens 250. Geburtstag andauert. Wenig erstaunlich ist es da, dass 
manche Musiker und Musikfreunde Beethovens 32 Klaviersonaten und 
Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ – mit hehrem Ernst oder einem Augen-
zwinkern – als das Neue und Alte Testament der Musik bezeichnen, die in 
keiner Musikbibliothek fehlen dürfen. Beide Kanones illustrieren die un-
endlichen Möglichkeiten, die eine musikalische Form in den Händen eines 
genialischen Musikers haben kann – keine von Bachs Fugen oder Beetho-
vens Sonaten gleicht in Charakter und Ausführung einer anderen. 
 So ist Beethovens Rolle in der Musikgeschichte oft mit einem 
Pathos behaftet, der ihn zum Solitär verklärt. Er gilt als d e r Initiator der 
großen Sinfonie, als derjenige, der das Streichquartett, diese von Joseph 
Haydn zum Inbegriff der Kammermusik erhobene Form, zur künstlerischen 
Höhe führte. Mit seinen 32 Klaviersonaten schuf er einen Kanon, an dem 
sich Interpreten und andere Sonatenkomponisten fortan messen lassen 
mussten. Und wie etwa Streichquartett und Klaviertrio machte Beethoven 
auch die Klaviersonate zu seinem Experimentierfeld. Einblick in die „Ex-
perimentierküche“ gibt seine vorletzte Klaviersonate As-Dur op. 110. Dem 
äußeren Anschein nach ist sie eine ganz gewöhnliche Sonate, die mit einem 
Moderato cantabile in Sonatensatzform beginnt. Die Besonderheiten liegen 
in den Details: Beethoven eröffnet den Satz mit einem Hauptthema – doch 
sind diese vier Takte vielleicht nicht nur ein Prolog, ein Vorhangöffner, 
der in einer Fermate endet und erst dann dem eigentlichen achttaktigen 
Thema Platz macht? Eindeutig als Überleitungspassage zu verstehen sind 
die sich über vier Oktaven erstreckenden 32tel-Arpeggien, wobei der erste 
Takt dieses Abschnitts zugleich auch Schlusstakt des „Themas“ ist. Recht 
klar ist auch das zweite Thema zu vernehmen, mit seinen über eine Oktave 
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rhythmisch unkompliziert. Hier ein unmittelbarer Gefühlsausbruch der 
Seele, dort eine nüchtern-intellektuelle Konstruktion. Diese Abfolge wie-
derholt Beethoven dann noch einmal, und in dieser Wiederholung wird der 
Kontrast der beiden Abschnitte noch deutlicher, erklingen Schluchzer und 
Seufzer im Arioso, dem Beethoven „perpendo, le forze dolente“ (ermattend, 
klangend) vorangestellt hat, der zweiten Fuge hingegen – deren Thema eine 
exakte Umkehrung des Themas aus der ersten Fuge ist – „poi a poi di nuovo 
vivente“ (nach und nach wieder auflebend). Die beiden Hauptteile dieses 
Satzes unterschieden sich so gravierend, dass der Versuch, eine Einheit aus 
ihnen zu schmieden, fehlschlagen muss. Das versucht Beethoven auch gar 
nicht erst, ihn reizte es nicht, den Kontrast von Ideen zu überwinden, son-
dern ihn ins Extreme, in die Unvereinbarkeit zu führen.

MAGNUS BASTIAN

 Alexandre Tharaud
In den 25 Jahren seiner Karriere 
hat Alexandre Tharaud ein un-
verkennbares Profil in der Welt 
der klassischen Musik geschaffen. 
Heute ist er international einer der 
wichtigsten Botschafter französi-
scher Klavierkunst. Seine außerge-
wöhnliche Diskographie umfasst 
über 25 Solo-Alben, wovon die 
meisten mit Preisen ausgezeichnet 
wurden. Dabei reicht das einge-
spielte Repertoire von Couperin, 
Bach und Scarlatti über Mozart, 
Beethoven, Schubert, Brahms und 
Rachmaninow bis hin zu den gro-
ßen französischen Komponisten 
des 20. Jahrhunderts. Die Breite 

seines künstlerischen Bestrebens spiegelt sich auch in Kollaborationen mit 
Theatermachern, Tänzern, Choreografen, Schriftstellern und Filmema-
chern, sowie mit Singer-Songwritern und Musikern außerhalb der klassi-
schen Musik wider. 
 Alexandre Tharaud ist ein gefragter Solist, der mit den größten Or-
chestern weltweit konzertiert: kommende Highlights umfassen Konzerte mit 
dem BR-Symphonieorchester, dem Orchestre de Paris, Orchestre National 
de France, Nederlands Philharmonisch Orkest, Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo Metropolitan Symphony, São Paulo State 
Symphony Orchestra sowie dem Cincinnati Symphony Orchestra.
 Engagements der jüngsten Vergangenheit führten ihn zum Royal 
Concertgebouworkest, Cleveland Orchestra, zum Philadelphia Orchestra, 
London Philharmonic sowie zum hr-Sinfonieorchester Frankfurt.
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Auch Klavierabende gibt Alexandre Tharaud regelmäßig auf den prestige-
trächtigsten Bühnen der Welt. Höhepunkte dieser und der kommenden 
Saison sind Konzerte in der Philharmonie de Paris, Wigmore Hall, Muziek-
gebouw Amsterdam, der Alten Oper Frankfurt, Teatro Colon Buenos Aires 
und in der Sala São Paulo. Umfangreiche Recital-Tourneen führen ihn nach 
Japan, China und Korea.
 Seit 2009 ist er exklusiv bei Warner Classics/Erato unter Vertrag. 
Sein jüngstes Album war Beethovens letzten drei Sonaten gewidmet und 
erschien im Oktober 2018. Seine Diskographie demonstriert seine vielseitige 
Affinität zu verschiedenen Musikstilen, darunter ein Tribut-Album an die 
französische Singer-Songwriterin Barbara, ein Brahms-Duo-Album mit 
Jean-Guihen Queyras (mit dem Alexandre Tharaud schon eine über 20 Jahre 
währende musikalische Freundschaft verbindet), sowie Rachmaninows Kla-
vierkonzert Nr. 2. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte er mehrere hoch-
gelobte Aufnahmen von Rameau, Scarlatti, Bachs „Goldberg-Variationen“ 
und sein „Italienisches Konzert“, Chopins 24 Préludes und eine Gesamtein-
spielung von Ravels Klavierwerk.
 2014 veröffentlichte er gemeinsam mit Nicolas Southon sein erstes 
Buch „Piano Intime“. Diesem folgte Anfang 2017 ein Buch, in dem er seine 
Karriere und seinen Alltag als Pianist aus einer persönlichen Perspektive 
erzählt: „Montrez-moi vos mains“. Alexandre Tharaud wird im Film „Le 
Temps Dérobé“ von Raphaëlle Aellig-Régnier portraitiert, nachdem er 2012 
in der Rolle des Pianisten „Alexandre“ in Michael Hanekes gefeiertem Film 
„Amour“ mitwirkte. Zudem hat Alexandre Tharaud eine neue Edition von 
Maurice Ravels gesamten Klavier Solo-Werken für den Verlag Bärenreiter 
erstellt.

BIO GR APHIE

 Konzerthinweise
19. + 4. Sinfoniekonzert
20.01. Leonard Bernstein Divertimento für Orchester
SO, 11:00 Uhr  Sergej Prokofjew Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1
MO, 20:00 Uhr Des-Dur op. 10
 Sergej Rachmaninow Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 44

 KL AVIER Yulianna Avdeeva 
 MUSIKALISCHE LEITUNG Andris Poga 
Großes Haus STAAT SORCHESTER DARMSTADT

26. + 2. Familienkonzert / 1. Schulkonzert
27.01. Edvard Grieg – „Peer Gynt“
SO, 11:00 Uhr 
Kleines Haus
 SOPR AN KS Katrin Gerstenberger
MO, 11:00 Uhr MUSIKALISCHE LEITUNG Jan Croonenbroeck
Großes Haus STAAT SORCHESTER DARMSTADT

02.02. Soli fan tutti – 3. Konzert
SO, 11:00 Uhr Georg Friedrich Händel Concerto grosso D-Dur op. 3
  Nr. 5 HWV 323, Concerto grosso G-Dur op. 6 Nr. 1 

HWV 319 
  Antonio Caldara Triosonate e-Moll op. 1 Nr. 5, 

Triosonate F-Dur op. 1 Nr. 1
  Johann Adolf Hasse Triosonate Nr. 1 e-Moll, Triosonate 

Nr. 4 G-Dur
  Georg Philipp Telemann Divertimento A-Dur TWV 

50:22, Divertimento B-Dur TWV 50:
 
Kleines Haus DARMSTÄDTER BARO CKSOLISTEN 
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„ Es ist Beethoven, von dem ich Dir jetzt sprechen will, und bei dem 
ich der Welt und Deiner vergessen habe; ich bin zwar unmündig, 
aber ich irre darum nicht, wenn ich ausspreche (was jetzt vielleicht 
keiner versteht und glaubt), er schreitet weit der Bildung der gan-
zen Menschheit voran, und ob wir ihn je einholen? – Ich zweifle; 
möge er nur leben, bis das gewaltige und erhabene Rätsel, was in 
seinem Geiste liegt, zu seiner höchsten Vollendung herangereift ist, 
ja, möge er sein höchstes Ziel erreichen, gewiß, dann läßt er den 
Schlüssel zu einer himmlischen Erkenntnis in unseren Händen, die 
uns der wahren Seligkeit um eine Stufe näher rückt.“

 Bettina von Arnim an Johann Wolfgang von Goethe, 1810

KONZERTHINWEISE

06.02. 6. Kammerkonzert
DO, 20:00 Uhr  Claude Debussy „Reverie“ * 
 Jakob Brenner Bodypercussion 
 Tōru Takemitsu „Paths“ für Trompete 
  Karl-Heinz Stockhausen „Tierkreis“ *
  Claude Debussy „Claire de lune“ *
  Toshio Hosokawa „Im Nebel“ *
 Casey Cangelosi „Bad Touch“
 Kaan Bulak Neues Werk für Trompete und Elektronik
 Iannis Xenakis Rebonds B 
 Miroslav Srnka Commission
  Frank Zappa „Approximate“ arr. für Trompete und Klavier
 Simone Rubino „La luna piena“
 *arr. für Trompete und Percussion

 TROMPETE Simon Höfele 
Kleines Haus SCHL AGZEUG Simone Rubino 
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