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Rund um Beethoven – Interpretationsforschung heute 

Rund um Beethoven – Interpretationsforschung heute  

«You gave birth to it, it is beautiful. But now leave me alone with it. You have 
nothing more to say; go away!» Mit dieser Äusserung über den Komponisten 
Jean-Philippe Rameau (1879–1959) bezeugte die Cembalistin Wanda 
Landowska schon vor Jahrzehnten die emanzipierte Rolle der Interpretin 
gegenüber dem Komponisten. Heute wird dies auch in der Musikforschung 
breit reflektiert, international ebenso wie an der Hochschule der Künste Bern, 
wo Interpretationsforschung seit ihrer Gründung einen wichtigen Stellenwert 
hat. Ausgehend von drei aktuellen SNF-Projekten der HKB beleuchtet das 
viertägige Symposium verschiedene Perspektiven heutiger 
Interpretationsforschung rund um das Werk Beethovens. 

 

Vom «Vortrag» zur «Interpretation» 
Am Beispiel der Solo-Klavierwerke Beethovens werden repräsentative 
Traditionslinien und aussagekräftige Wandlungen in der Interpretationspraxis 
des 19. Jahrhunderts aufgezeigt: Untersucht wird, wie sich nach Beethovens 
Tod interpretatorische Praktiken verändert und weiterentwickelt haben und 
damit zu einem massgeblichen Teil noch heute unser Beethoven-Bild prägen. 
Zwei eng miteinander verzahnte komplementäre Dissertationsprojekte 
erkunden, wie sich eine handwerklich verstandene «Ausführung» bzw. 
«Exécution» in dieser Zeit zu einem kreativen und subjektiven Akt eigenen 
Rechts, zur «Interpretation» von Musik wandelte.  

www.hkb-interpretation.ch/projekte/vom-vortrag-zur-interpretation 

 

Annotated Scores 
Ziel dieses Projekts ist es, ausgehend von Wagners Vorstellung des Dirigenten 
eine detaillierte Geschichte der Interpretation zu erforschen. Die Kontinuitäten 
und Brüche in jener Tradition werden erörtert und erforscht. Der Fokus liegt 
dabei auf den Werke des klassischen bzw. romantischen Repertoires, die für 
Wagner selbst von besonderer Bedeutung waren. Hauptquellen sind 
Dirigierpartituren und Orchestermaterialien, die von Dirigenten zum 
Eigengebrauch annotiert wurden. 

www.hkb-interpretation.ch/projekte/annotated-scores 

 

Verkörperte Traditionen romantischer Musikpraxis 
Feinheiten der Interpretation sind im 19. Jahrhundert zu instruktiven Zwecken 
aufgeschrieben worden und bilden so einen wertvollen Ersatz für fehlende 
Tondokumente. Solche Instruktionen, die sich vor allem an professionelle 
Musikerinnen und Musiker richten und wegen ihres engen Bezugs zu 
musikpraktischen Details bisher kaum erforscht worden sind, stehen im 
Zentrum des Forschungsprojektes. Umgesetzt werden sie mittels 
«Embodiment», einer Methode, die zwar musikhandwerkliche Elemente enthält, 
aber nicht mit künstlerischen Mitteln arbeitet.  

www.hkb-interpretation.ch/projekte/verkoerperte-traditionen-romantischer-
musikpraxis  
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Mittwoch, 13. September 2017, Grosser Konzertsaal 

 

Was heisst Interpretation, was kann Interpretation leisten?  
(Leitung: Thomas Gartmann) 

10.15h  Thomas Gartmann (Bern): Begrüssung und Einführung 

10.30h  John Rink (Cambridge): Beyond Interpretation. Towards an 
Understanding of Musical Performance as Creative Practice 

11.30h Carolina Estrada Bascunana (Tokyo): Documenting Historical 
Performance and Musical Expression beyond the Score 

12h MITTAGSPAUSE 

14h Manuel Bärtsch (Bern): Interpretation als Auslegung des Heiligen 
Texts? Später Beethoven auf Welte-Mignon 

14.30h  Georges Starobinski (Basel): Einfachheit als Herausforderung 

15h PAUSE 

 

Methoden der Interpretationsforschung I (Leitung: Kai Köpp) 

15.30h  Kai Köpp (Bern): Von der Quelle zur Methode. Zur Verortung einer 
Historischen Interpretationsforschung zwischen historischer und 
systematischer Musikwissenschaft  

16h  László Stachó (Budapest): From Rhetoricity to Structuralism. Tracing 
the 20th-Century Trajectory to Modernism in Performance 

16.30h  Burkhard Kinzler, Lukas Näf, Hans-Christof Maier (Zürich):  
Anton Webern interpretieren. Intonation und Tempo der Sinfonie 
op. 21 

18h  IMBISS 

19.30h  Robert Levin (Boston): Wende zur Moderne. Beethoven als 
Vollstrecker C. Ph. E. Bachs. Concert Lecture 
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Donnerstag, 14. September 2017, Grosser Konzertsaal 

 

Methoden der Interpretationsforschung II (Leitung: Kai Köpp) 

9h  Clive Brown (Leeds): Bridging the Gap Between Practice-Led 
Research and Professional Music-Making. Experimental Performances 
and Historically-Informed Editions 

9.30h Sebastian Bausch (Bern): Klavierrollen als Interpretationsdokumente 
– Erfahrung mit Methoden der «Oral History» 

10h PAUSE 

10.30h  Olivier Senn (Luzern): A New Method for Measuring Agogics in 
Music 

11h  Neal Peres da Costa (Sydney): Recording Emulation.  
Developing a New Aesthetic Ideal and Musical Intuition 

12h MITTAGSPAUSE 

 

13.30h  Tomasz Herbut (Bern): Alexander Goldenweiser und Beethovens 
Sonate op. 110 – eine Spurensuche. Concert Lecture  

Bearbeitung als Interpretation (Leitung: Michael Lehner) 

14.30h  Thomas Gartmann (Bern): Beethoven als sein eigener Interpret. 
Gedanken zur Bearbeitung der Klaviersonate op. 14/1 für 
Streichquartett 

15h  Michael Lehner (Bern): Das Orchester auf dem Klavier. Partiturspiel 
und Klavierauszüge als Quellen zur Interpretationsanalyse 

15.30h PAUSE 

16h  Ivo Haag/Adrienne Soós (Luzern): Die Sinfonien von Johannes 
Brahms – (auch) Klaviermusik? Concert Lecture 

17.30h IMBISS 

 

Nachwuchsforum (Leitung: Thomas Gartmann) 

18.30h  Giorgia Vitale (Bern): Tempo Rubato and Interpretation of Chopin’s 
Fantasy op. 49 

18.50h Luisa Klaus (Bremen): Objektive Bruckner-Interpretation? Zur 
Aufführung der Trio-Entwürfe für die neunte Sinfonie, 1940 

19.10h  Francesca Verga (Bern): Notes on Translation 

19.30h Alessandro Sica (Bern): One Measure ... Many Interpretations! 

19.50h  David Eggert (Bern), Gili Loftus (Montréal): Modernizing Beethoven. 
Playing Beethoven in the age of Clara Schumann,  
Pre-concert Presentation 
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20.10h  Annotation und Ausführung 
Präsentation und Ausstellung durch Ricardo Acosta und Nikita 
Tonkogonov, Klavier (Moderation: Manuel Bärtsch und Sebastian 
Bausch)  

20.50h  Filmische Dokumentation der Arbeit mit dem Welte-Mignon-
Reproduktionsklavier (Moderation: Sebastian Bausch) 

 

Freitag, 15. September 2017, Grosser Konzertsaal 

 

Beethoven I: Mise en scène als Interpretation (Leitung: Leo Dick) 

9h Leo Dick (Bern): Über den späten Beethoven zur «Postidentität» 

9.30h  Michelle Ziegler (Bern): Ein baufälliges Beethoven-Haus. Mauricio 
Kagels Ludwig van als kritischer Beitrag zum Beethoven-Jahr 1970 

10h  Liz Waterhouse (Bern): Choreographic Re-Mix. William Forsythe’s 
TRIO (1996) & Beethoven’s String Quartet Nr. 15 in A-Minor Op. 132 

10.30h PAUSE 

11h  Angela Koerfer-Bürger (Bern): Sinnbilder des Kerkers, Metaphern 
der Befreiung. Aktuelle Konzepte von Freiheit in Inszenierungen von 
Beethovens Fidelio 

11.30h  Simeon Thompson (Bern): Rolf Liebermann und Heinrich Strobel: 
Leonore 40/45. Künstlerische Beethoven-Interpretation der frühen 
Nachkriegszeit 

12.30h  MITTAGSPAUSE 

 

Beethoven II: Instrument, Komposition, Analyse und Interpretation  
(Leitung: Martin Skamletz) 

14h Giovanni Paolo Di Stefano (Palermo/Amsterdam):  
Piano Manufacturing in the Age of Beethoven 

14.30h  Stefano Molardi (Lugano): Die Orgelwirkung in Beethovens 
Ausführungsstil und -praxis 

15h  Martin Skamletz (Bern): Wien um 1800. Die Entwicklung der 
Instrumente im Spiegel der Kompositionen 

15.30h PAUSE 

16h  Carlotta Marturano (Montréal): Distant Relatives. Retracing Lost 
Connections Between Beethoven’s Piano Sonatas and French 
Keyboard Music 

16.30h  Stephan Zirwes (Bern): Analyse und Interpretation.  
Adolph Bernhard Marx’ Beethoven-Analysen 

17h  Schlusspodium mit Giovanni Paolo di Stefano, Stefano Molardi, 
Carlotta Marturano, Stephan Zirwes und Martin Skamletz 
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18.15h Patrick Jüdt (Bern) und Quatuor Ernest mit Stanislas Gosset, Clara 
Chartré, Thomas Levier, Clément Dami:  
Beethovens Scherzo aus dem Streichquartett op. 18/6. Ein 
musikalischer Scherz und seine Folgen 

19.15h  IMBISS 

20h Konzert «Paris–Wien 1801–1811» Werke von französischen und 
Wiener Komponisten um 1800 auf dem Erard-Flügel 1803 (Nachbau 
André Moysan) mit Natalia Shaposhnyk, Ricardo Acosta und Tomasz 
Domanski. 

 

21.30h  Hotel Alpenblick, Bibliothek 
Lennart Dohms, Graziella Contratto (Bern):  
Beethovens Feuer – Gespräche am Kamin  

 

 

Samstag, 16. September 2017, Grosser Konzertsaal 

 

Edition als Interpretation (Leitung: Manuel Bärtsch) 

9h  Federica Rovelli (Bonn): Von «ikonischen Surrogaten» zu 
«archäologischen Ausgrabungen». Skizzenbuch-Ausgaben in der 
Ideengeschichte 

9.30h  Michael Ladenburger (Bonn): Was können wir aus 
Originalhandschriften von Beethoven für eine angemessene 
Interpretation lernen? 

10h Johannes Gebauer (Bern): «Topographie» statt editionskritische 
Stemmatik. Philologische Methoden in der Interpretationsforschung 

10.30h PAUSE 

11h Leonardo Miucci (Bern): Beethoven’s Piano Pedaling. A Historical 
Perspective 

11.30h Camilla Köhnken (Bern): Beethovenauslegung zwischen Franz Liszts 
«Deklamationsstil» und Hans von Bülows «Vivisektionsversuchen». 
Auf den Spuren Liszt’scher Interpretationsideale in Bülows 
instruktiver Edition der Klaviersonaten Beethovens 

12h  Michael Harenberg (Bern): Edition in virtualisierten 
Medienumgebungen 

12.30h IMBISS 

 

Rezeption als Interpretation (Leitung: Chris Walton) 

13.30h Chris Walton (Bern): Beethoven’s Last, Wagner’s First 

14h Timothy Jones (London): Mozart Repents 
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14.30h  Lena-Lisa Wüstendörfer (Basel): Streit um Fidelio.  
Gustav Mahler und Felix Weingartner im Disput um Werktreue 

15h  PAUSE 

15.30h Christoph Moor (Bern): «Eine schöne Ehre für den Wiener Hof, dass 
mich der König in fremden Landen hören muss.» Die Rezeptions-
geschichte der Jupiter-Sinfonie in Beethovens Wien 

16h Roger Allen (Oxford): “The Innermost Nature of Music”. Richard 
Wagner’s Interpretation of Beethoven’s Piano Sonata Op. 101 

16.30h PAUSE 

17h15 David Eggert (Bern), Gili Loftus (Montréal): Modernizing Beethoven. 
Playing Beethoven in the Age of Clara Schumann. Recital 
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Abstracts und Biographien 

 
John Rink (Cambridge) 
Beyond Interpretation. Towards an Understanding of Musical Performance 
as Creative Practice 
The creative work of performers in making music has increasingly been 
acknowledged by researchers over the past fifteen years. It is therefore 
surprising that traditional notions of musical “interpretation” continue to hold 
sway among musicologists and musicians alike. This paper will challenge those 
notions by attempting to answer several important questions: What does it 
mean to perform music “creatively”, as opposed to merely “interpreting” it? 
How can performance be both “creative” and faithful to the intentions of 
composers, if indeed fidelity is considered necessary or even desirable? And 
how do the goals of performers in respect of creative performance relate to the 
expectations and judgments of those listening to them? I address these 
seemingly intractable issues first by outlining some recent theoretical and 
empirical research on musical creativity; I then draw upon my work on the 
Chopin sources to cast doubt on the ostensibly overriding authority of musical 
scores while also demonstrating their potential and significance in the act of 
creative (as opposed to “interpretative”) performance. Finally, I present a case 
study of listener evaluation based on my experience as a member of the jury of 
the XVII International Fryderyk Chopin Piano Competition in 2015. All of this 
leads to two main conclusions: first, creativity in musical performance, though 
complex and multifaceted, is less resistant to understanding than many have 
assumed; and secondly, we need to gain and apply that understanding if 
awareness of what happens in and through musical performance is to 
transcend the limitations associated with interpretative acts. 
 
John Rink is Professor of Musical Performance Studies at the University of 
Cambridge. He works in the fields of Chopin studies, performance studies, 
music analysis, and digital applications in music. He has published six books 
with Cambridge University Press, and he is General Editor of a series of 
volumes on musical performance published by Oxford University Press in 2017. 
He directed the AHRC Research Centre for Musical Performance as Creative 
Practice from 2009 to 2015 as well as the three projects at Chopin Online 
(www.chopinonline.ac.uk). 
 
 
Carolina Estrada Bascunana (Tokyo) 
Documenting Historical Performance and Musical Expression beyond the 
Score 
Throughout the history of music, traditional score-based research has been the 
primary type used to study interpretation. Although this sort of research still 
dominates within and beyond the academy circles, a prolific amount of 
scholarly research on performance has been produced and extensively 
developed over the last decades introducing surprising results and changing 
the role of musicology. This paper presents the methodology and outcomes of 
the author’s research on Enrique Granados’s pianistic tradition, through the 
multidimensional mapping of sources using a combination of traditional 
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methods with more up to date analytical approaches. This multidimensional 
analysis has unveiled some ground-breaking results that might provoke a re-
examination of current knowledge.  
The author aims to explore the pianistic legacy of Edwin Fischer’s and the 
German Romantic Performance tradition using this methodology. Multiple 
perspectives include the analysis of pedagogical methods, editions and original 
markings on scores, recordings and discussions on performance with the last 
living inheritors of Fischer’s legacy, pianists Daniel Barenboim, Alfred Brendel, 
Paul Badura-Skoda and Jörg Demus. This performance-based research 
underpins the beneficial impact of empirical musicology in the analysis of 
historical recordings. It might reveal a wealth of previously undocumented 
privileged insights into Fischer’s stylistic approach as well as consistencies 
between his performance style and pedagogical approaches, which the author 
could draw on to assist the student wishing to explore stylistic performance 
trends and authenticity. Moreover, the author’s transcriptions of a selection of 
Fischer's piano rolls will offer a user-friendly reading for pianists. The material 
gathered from this investigation might provide future pianists and teachers 
alike with an invaluable pedagogical resource that will assist them in attaining 
a deeper understanding of Fischer's pianistic legacy.  
 
Carolina Estrada Bascunana is a Doctor of Musical Arts, Visiting teacher at the 
Tokyo University of the Arts, resident artist at the Japanese Society of Spanish 
Piano Music (JSSPM) and the Tokyo Nikikai Opera Foundation. Dr. Estrada has 
also taught at the Sydney Conservatorium of Music, the Sultan Qaboos 
University and Reus Conservatorium of Music, and has been invited to lecture 
at the Universities of New York, Sydney, Melbourne, New England and 
Strasbourg. 
 
 
Manuel Bärtsch (Bern) 
Interpretation als Auslegung des Heiligen Texts? Später Beethoven auf 
Welte-Mignon 
«Musikalische Interpretation» umfasst heute vieles. Dabei handelt es sich um 
einen verhältnismässig jungen Begriff; er entsteht nach 1850 im Umkreis der 
neudeutschen Schule. Die implizierte Analogie zu Jurisprudenz und Theologie 
trug dazu bei, den Status des wiedergebenden Musikers zu verändern, vom 
ausführenden über den nachschaffenden zum deutenden Künstler mit 
priesterlichen Attributen. Entsprechend umstritten war der Begriff. Was aber 
hat man sich darunter in musikalischer Hinsicht genau vorzustellen? Der 
Beitrag konzentriert sich auf die zwei Sonaten op. 101 und 111, die von Eugen 
d’Albert, Josef Hofmann, Frederic Lamond und Fannie Bloomfield-Zeisler 1905, 
1908 und 1913 für das Welte-Mignon-Reproduktionsklavier aufgenommen 
wurden. Dieses System ermöglicht bei entsprechendem quellenkritischem 
Aufwand einen ausserordentlich genauen Einblick in die Spielweise dieser 
Interpreten. Eine Analyse der Aufnahmen lässt genauere Aufschlüsse über die 
Art und Weise dieser Textauslegung zu, zeigt aber auch, dass Interpretation zu 
dieser Zeit nicht nur aus dem bewussten Deutungsakt besteht, sondern dass 
auch performative Emergenz, aufführungspraktische Traditionen und kreative 
Aneignung wesentlich zum klingenden Resultat beitragen. 
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Manuel Bärtsch ist Pianist, Professor und Forschungsdozent an der 
Hochschule der Künste Bern. Studium an der Musikakademie Basel, 
Solistendiplom mit Auszeichnung, er konzertiert als Solist, Kammermusiker 
und Mitglied des Ensembles Phoenix. Master of Arts in Music Research 
(Musikwissenschaft) an der Universität Bern; momentan arbeitet er an einer 
Dissertation über das Klavierspiel um 1900 im Spiegel des Welte-Mignon-
Systems. Seine Veröffentlichungen beschäftigen sich vorwiegend mit der 
Interpretationsforschung. Im Handbuch der Medienrhetorik (Beck, 2017) 
stammt der Grundsatzartikel «Musik und Rhetorik» von ihm. 
 
 
Georges Starobinski (Basel) 
Einfachheit als Herausforderung 
Die Vortragsbezeichnung semplice kommt in Beethovens Klaviersonaten nur 
viermal und in sehr unterschiedlichen Kontexten vor, so dass ihre präzise 
Bedeutung nicht so einfach zu formulieren ist. Wie soll ein Rezitativ con 
espressione e semplice in einem dramatischen Satz (Opus 31:2) deklamiert 
werden? Wird genau derselbe Tonfall für die Schlusskadenz einer Exposition 
(Opus 101) erwartet? Gilt die Satzüberschrift molto semplice e cantabile im 
Opus 111 über die Arietta hinaus für sämtliche Variationen? Und was haben 
schliesslich diese ausdruckvollen Sätze mit dem humoristischen Scherzo vom 
Opus 106 zu tun? Diese Fragen lassen sich nur beantworten, wenn man jeweils 
den Blick auf die ganze Sonate erweitert, denn die Einfachheit, die von 
Beethoven verlangt wird, steht immer in einer Wechselwirkung mit der 
Komplexität seiner Formgestaltung. Insofern muss sie von der «edlen Einfalt» 
des 18. Jahrhunderts sowie vom Volkston unterschieden werden. Dass 
Beethoven mit allen Bedeutungen des Begriffs semplice vertraut war, davon 
zeugen seine Liedbearbeitungen sowie einige seiner Kammermusikwerke.  
 
Georges Starobinski ist Musikwissenschaftler und Pianist. Er war Korrepetitor 
mit Dirigierverpflichtung am Theater Basel (1987–1990) und war anschliessend 
am musikwissenschaftlichen Institut der Universität Genf tätig, wo er mit einer 
Dissertation über Alban Berg promovierte. Von 2004 bis 2013 war er 
Ordinarius für Musikwissenschaft in Lausanne, wo er am Collège des 
Humanités der EPFL sowie an der Universität (UNIL) und an der 
Musikhochschule (HEMU) für sein Fach zuständig war. Seit 2013 leitet er die 
Hochschule für Musik FHNW auf dem Campus der Musik-Akademie Basel. 
Musikästhetik, Musiktheorie und Aufführungspraxis zwischen der Aufklärung 
und der Neuen Musik stehen im Zentrum seiner Publikationen. 
 
 
Kai Köpp (Bern) 
Von der Quelle zur Methode. Zur Verortung einer Historischen 
Interpretationsforschung zwischen historischer und systematischer 
Musikwissenschaft 
Musikalische Interpretation zielt auf die klangliche Vermittlung von Musik und 
Interpretationsforschung auf die Erforschung der Prozesse, die bei dieser 
Vermittlung wirksam werden. Damit werden nicht nur die klanglichen Gestalten 
von Musik, sondern auch die zugrunde liegenden Entscheidungen der 
Interpreten zum Gegenstand von Interpretationsforschung. Diese Vermittlungs- 
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und Gestaltungsarbeit ist in unterschiedlichen Quellengattungen dokumentiert, 
die in der historischen Musikforschung bislang nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Während nämlich dort vor allem musikalische Texte und Notationen 
mit philologischen Methoden erforscht werden, sind neue Quellengattungen 
wie annotiertes Aufführungsmaterial oder instruktive Texte, die sich – anders 
als die meisten Lehrwerke – an professionelle Musiker richten, von grossem 
Interesse für die Interpretationsforschung. Diese Quellengattungen können 
sogar mit dem bewährten Arsenal philologischer Methoden erschlossen 
werden, erfordern allerdings zusätzlich die Kenntnis musikpraktischer 
Arbeitsprozesse. Bei anderen historischen Quellengattungen wie 
Tondokumenten, Notenrollen oder bewegten Bildern, die der philologischen 
Kritik nicht zugänglich sind, müssen neue methodische Verfahren 
ausgearbeitet werden, um sie für die Interpretationsforschung auswerten zu 
können. Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie aus den genannten Quellen 
geeignete Forschungsmethoden abgeleitet werden können. Da sich eine 
Disziplin oft über charakteristische Quellengattungen und die zugehörigen 
Methoden definiert, berührt diese Frage zugleich die Ausprägung der 
Historischen Interpretationsforschung als einer Disziplin, die zwischen der 
historischen und systematischen Musikwissenschaft zu verorten sein dürfte. 
 
Kai Köpp ist Professor für Musikforschung und Interpretationspraxis an der 
Hochschule der Künste Bern HKB. Nach einem Doppelstudium in Freiburg aus 
Musikwissenschaft (MA) und Musikpraxis (Orchesterdiplom) sowie einer 
Zusatzausbildung an der Schola Cantorum Basiliensis war er Mitglied führender 
Alte-Musik-Ensembles. Im Anschluss an seine Promotion 2003 unterrichtete er 
in Zürich und Trossingen. Seit 2008 baut er an der HKB den 
Forschungsschwerpunkt Interpretation mit auf (u. a. 2011–2015 als SNF-
Förderungsprofessor), wo er das Forschungsfeld «Angewandte 
Interpretationsforschung» leitet. 
 
 
László Stachó (Budapest) 
From Rhetoricity to Structuralism. Tracing the 20th-Century Trajectory to 
Modernism in Performance 
Cognitive cross-mapping between time and space enables performers and 
listeners to represent musical processes architecturally, in timelessly spatial 
terms upon which is built the notion of music as taking place in time. The 
iconicity inherent in this approach correlates with the subjective feeling of 
“looking upon” the musical process, structure, or “space”, as opposed to 
“enacting” it, which in turn is linked to discursivity and rhetoric. Comparative 
analyses of 20th-century sound recordings can reveal that the established 
mainstream of post-war performance practice represented a shift from 
“rhetorical” to “structuralist” approaches, leading to a view of music as a 
spatially extended object and, as this view’s correlate, a mainstream 
performance style that values structural logic, perspicuity, precision, and 
economy. In early 20th-century discourse on musical performance, this 
modernist stance, which became a central element of later (post-war) 
performance practice, was characteristically portrayed as “objective” and “anti-
sentimental”.  
My study on contemporary perceptions of the composer-pianist Béla Bartók’s 



 

Rund um Beethoven – Interpretationsforschung heute 

performance style supports the claim that the definitive transition to modernist 
aesthetics in the mainstream of 20th-century performance took place gradually 
as early as in the second quarter of the century. In my more recent research 
involving a comparative investigation of performance styles, I aimed to trace 
the gradual trajectory from pre-modernist to modernist performance through 
results of close listening of performances by important heirs of the Liszt school 
such as Eugen d’Albert, Ernő Dohnányi and Béla Bartók (whose piano 
performance style was most often identified in contemporary accounts with 
“objectivity” and “rigor”), alongside with those of the pianist Stravinsky (who is 
seen as a representative par excellence of 20th-century modernism in 
performance), among others. In my paper I make an attempt to define and 
categorise specific markers of event-based (or “rhetorical”) vs. “structuralist” 
thinking in performance, based on an empirical analysis of these pianists’ 
selected sound recordings. 
 
László Stachó is a musicologist, psychologist and musician, teaching and 
researching at the Liszt Academy of Music (Budapest), the University of Szeged, 
and was Visiting Fellow at the University of Cambridge in 2014 and 2017. His 
research focuses on Bartók, early twentieth-century performing practice, 
emotional communication in music performance, and music pedagogy 
(effective and creative working and instrumental practice methods and 
enhancement of attentional skills in music performance). As a pianist and 
chamber musician, he has performed in several European countries and the US, 
and conducts Practice Methodology workshops and chamber music coaching 
sessions at international master classes both in Hungary and abroad. 
 
 
Burkhard Kinzler, Hans-Christof Maier, Lukas Näf (Zürich) 
Anton Webern interpretieren. Intonation und Tempo der Sinfonie op. 21 
Meist wird die Intonationsvorstellung der Vertreter der Wiener Schule als 
eindeutig, im Sinne des gleichstufig temperierten Systems dargestellt. 
Zahlreiche Dokumente, etwa Briefaussagen von Anton Webern und Arnold 
Schönberg oder dessen Harmonielehre selbst zeigen aber, dass gerade der 
Begriff «rein» unterschiedlich gedeutet und das temperierte System als 
Notlösung angesehen wurde. Daher stellt sich die Frage, ob Werke von 
Schönberg, Webern und Berg auch alternativ intoniert werden können, etwa in 
reiner oder pythagoreischer Stimmung. Das Konzept einer solchen alternativen 
Intonationspraxis, das von Burkhard Kinzler entwickelt wurde, soll anhand der 
Sinfonie op. 21 von Anton Webern dargestellt werden. Synthetische 
Experimente haben gezeigt, dass die klanglichen Ergebnisse einen erhellenden 
und differenzierenden Zugang zum Werk bieten.  
Die durchführten Klanganalysen von über zwanzig Tondokumenten der 
Sinfonie op. 21 mittels einer von Hans-Christof Maier entwickelten 
computergestützten Intonationsmessung zeigen aber, dass die Orchester der 
1950er-Jahre bis heute keine intonatorischen Experimente wagten. Anhand der 
vorliegenden Intonationsdaten kann diese Orchesterpraxis detailliert 
dargestellt und statistisch ausgewertet werden. Die entwickelten technischen 
Verfahren erlauben auch Aussagen zu den Tempomodifikationen der 
untersuchten Aufnahmen, die von Lukas Näf in Relation zu manuellen 
Tempomessungen gesetzt werden sollen. 
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Burkhard Kinzler, geboren 1963, studierte Kirchenmusik in Heidelberg, 
Komposition in Basel bei Roland Moser und Dirigieren in Trossingen. Nach 
Lehraufträgen in Heidelberg und Hannover und einer Professur in Mannheim 
unterrichtet er seit 2003 als Professor für Musiktheorie an der ZHdK. 
Ausserdem ist er als Komponist und Chorleiter tätig. Seit einigen Jahren 
arbeitet er im Forschungsschwerpunkt Musikalische Interpretation mit, unter 
anderem bei der Erich-Schmid-Edition. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die 
Beschäftigung mit Intonation. Er hat zur Musik des 20. Jahrhunderts publiziert, 
einige seiner Werke sind bei Schott und Carus verlegt. 
 
Lukas Näf, geboren 1975, studierte Musikwissenschaft, Allgemeine Geschichte 
und Philosophie an der Universität Zürich. 2005–08 Stipendiat des 
Schweizerischen Nationalfonds und Dissertation über die Beckett-Vertonungen 
von Marcel Mihalovici. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Zürcher Hochschule 
der Künste. Werkeditionen und Publikationen zur Musik des 20. Jahrhunderts 
und zur Schweizer Musikgeschichte sowie zur Rezeptions- und 
Interpretationsgeschichte. 
 
Hans-Christof Maier, geboren 1958, studierte Elektrotechnik an der 
Universität Stuttgart, Blockflöte und Querflöte an den Musikhochschulen 
Karlsruhe und Zürich. Konzert- und Lehrtätigkeit an Zürcher Kantons- und 
Musikschulen, daneben intensive Beschäftigung mit Blockflötenbau und 
Klanganalyse. Leiter des SNF-Projekts «Prisma – ein ‹Klangfarben-Stimmgerät›  
für Musiker und Instrumentenbauer», wissenschaftliche Mitarbeit bei Projekten 
der BFH Burgdorf, HSLU Musik und der ZHdK. 
 
 
Robert Levin (Boston) 
Wende zur Moderne. Beethoven als Vollstrecker C. Ph. E. Bachs.  
Bis in das 19. Jahrhundert hinein sahen sich Künstler in der Regel als 
Beobachter, Zeugen der Mitmenschen, deren Gepflogenheiten bzw. Sitten 
wiedergaben, ob mit oder auch ohne Urteil. Für die Musik bildet das Werk Carl 
Philipp Emanuel Bachs einen Wendepunkt. Seine Fantasien insbesondere bieten 
Wechselbäder der Gefühle an, deren Subjektivität sogar einmal mit dem Titel 
C. Ph. E. Bachs Empfindungen herauskristallisiert wird. Der Einfluss des 
jüngeren Bach auf Haydn, Mozart und Beethoven kann gar nicht übertrieben 
werden, mit Beethoven wendet sich die Musik von Porträts anderer zu 
Darstellungen der eigenen Gefühle oder der persönlichen Ideale bzw. 
Vorlesungen aus dem eigenen Tagebuch. Dieses ästhetische Bild wird durch 
einige Bemerkungen zur Aufführungspraxis ergänzt. 
 
Prof. Dr. h. c. mult. Robert Levin tritt als Kammermusiker wie als Solist mit 
den bekannten Sinfonieorchestern ebenso wie mit den Spezialistenensembles 
auf. Berühmt für seine Improvisationen von Kadenzen im klassischen 
Repertoire hat er ein umfangreiches Repertoire aufgenommen (Bach, Konzerte 
von Mozart und Beethoven, das Klavierwerk Dutilleux’ u. a.). Als leidenschaft-
licher Verfechter der Neuen Musik gab Robert Levin eine grosse Zahl von 
Werken in Auftrag, die von ihm uraufgeführt wurden. Als renommierter Mozart-
Experte vervollständigte und ergänzte er u. a. das Requiem, die c-Moll-Messe 
und Instrumentalkonzerte. Er leitete das Sarasota Music Festival und ist 
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Professor an der Harvard University und an der Juilliard-School, Mitglied der 
American Academy of Arts and Sciences, Ehrenmitglied der American Academy 
of Arts and Letters und der Akademie für Mozartforschung sowie Präsident des 
Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs (Leipzig). 
 
 
Clive Brown (Leeds) 
Bridging the Gap Between Practice-Led Research and Professional Music-
Making. Experimental Performances and Historically-Informed Editions 
Although period-instrument performance of post-Baroque repertoire has 
burgeoned over the past quarter century, the vast majority of commercial 
performances and recordings of this repertoire demonstrate limited 
understanding of the ways in which late-eighteenth- and nineteenth-century 
composers and performers understood the relationship between notation and 
performance. This situation presents significant challenges for scholars, 
scholar-performers, and mainstream professional musicians. My paper will 
consider how the relationship between scholarship and performance has 
developed during the last decades and how the gap between the two may be 
more effectively bridged. 
 
Clive Brown was a member of the Faculty of Music at Oxford University from 
1980 to 1991 and is now Emeritus Professor of Applied Musicology, University 
of Leeds. Publications include Louis Spohr. A Critical Biography (Cambridge, 
1984; revised German edition 2009), Classical and Romantic Performing 
Practice (Oxford, 1999; Chinese translation 2012), and A Portrait of 
Mendelssohn (Yale, 2003), many articles on historical performing practice and 
critical, performance-oriented editions of nineteenth-century music. As a 
violinist, he pursues practice-led research. He is Director of the CHASE Project 
(https://chase.leeds.ac.uk), which investigates the implications of nineteenth- 
and early twentieth-century performers’ annotations in music for string 
instruments. 
 
 
Sebastian Bausch (Bern) 
Klavierrollen als Interpretationsdokumente – Erfahrung mit Methoden der 
«Oral History» 
Der wissenschaftliche wie auch ästhetische Wert von Klavierrollen-Aufnahmen 
hängt wesentlich von der Qualität ihrer Wiedergabe ab. Bis heute ist die 
Abspielqualität, wie sie in den 1930er-Jahren durch den Entwickler des Welte-
Mignon Systems in elektroakustischen Tonaufnahmen dokumentiert wurden, 
unerreicht. Doch einige wenige Spezialisten verfügen auch heute noch über 
das nötige Fachwissen, um Instrumente auf ähnliche Weise zu regulieren und 
den Interpretation auf Notenrollen so zu neuer Aussagekraft zu verhelfen. 
Allerdings wurde dieses Wissen nie festgehalten – vielmehr wurde es innerhalb 
eines extrem kleinen Kreises von «Eingeweihten» durch praktische Anleitung 
weitergegeben und droht mit jeder weiteren Generation endgültig in 
Vergessenheit zu geraten. Die Klavierrollen-Forschung an der HKB hat in den 
letzten Jahren einen intensiven Kontakt zu mehreren Experten etabliert, die 
bereit sind, ihr Wissen auf systematische Weise mit den Methoden der «Oral 
History» dokumentieren zu lassen und damit der Forschung zugänglich zu 
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machen. In meinem Vortrag werde ich erste Ergebnisse dieser Arbeit vorstellen 
und dabei mit einbeziehen, wie fundamental die historisch angemessene 
Regulierung von Reproduktionsklavieren den Quellenstatus von Klavierrollen-
Einspielungen verändert. 
 
Sebastian Bausch studierte Orgel, Cembalo und Klavier in Basel und Freiburg. 
Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im SNF-Forschungsprojekt von 
Kai Köpp «Die Idee des Componisten ins Leben zu rufen» an der Hochschule 
der Künste Bern. In diesem Rahmen promoviert er innerhalb der Berner 
Graduate School oft he Arts über Interpretationsstile im Klavierspiel des späten 
19. Jahrhunderts. Neben seiner Forschungstätigkeit konzertiert er regelmässig 
als Solist und ist Mitglied mehrerer auf historische Aufführungspraxis 
spezialisierter Ensembles.  
 
 
Olivier Senn (Luzern) 
A New Method for Measuring Agogics in Music 
Tempo rubato has long been recognized as a major expressive device in the 
performance of Western art music. Performers use tempo rubato to clarify the 
underlying beat or meter of a composition and to communicate their personal 
notion of its structure and meaning. 
In the past three decades, computer-assisted methods have made it possible to 
measure the temporal properties of a performance with high precision. The 
discussion of such temporal data from the perspective of listeners’ tempo 
perception, however, proves to be a difficult endeavor. One core problem 
concerns the distinction between systematic timing variations that contribute 
to perceived tempo changes, and unsystematic local timing variations that are 
inconsequential for the overarching perception of tempo. 
This paper presents a novel method for modeling tempo rubato; it is based on 
Ramsay’s and Silverman’s concept of Functional Data Analysis (2005). The 
method will be used to extract a tempo curve from Claude Debussy’s 1912 
Welte-Mignon recording of his own Prélude “Danseuses de Delphes”. The 
analysis reveals that the approach succeeds to separate systematic and 
unsystematic timing variation, but it fails to account for the procedural nature 
of music performance and perception. 
 
Olivier Senn studied Musicology, Philosophy and German Linguistics at Zurich 
University. In his PhD thesis (2007), he discussed methods for the analysis of 
recorded music. He currently studies Mathematics and Statistics at the Open 
University (UK). Since 2006, Senn is head of the music performance research 
group at Hochschule Luzern. His research interests include the psychology of 
groove, the analysis of musical interpretation, and the history of jazz and 
improvised music. 
 
 
Neal Peres da Costa (Sydney) 
Recording Emulation. Developing a New Aesthetic Ideal and Musical 
Intuition 
How did 19th-century piano playing actually sound? Was it anything like what we 
hear today in concert halls and on commercial recordings? Ear-witnesses report 
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that, though not indicated in his scores, Beethoven (1770–1827) varied his 
playing speed capriciously, vividly enhancing the mood changes suggested in 
his scores by notated shifts in rhythm, harmony and dynamics (Schindler, 
1841). Beethoven’s contemporary – Dussek (1760–1812) – was lauded for 
playing melodies (in his right hand) with a hazy improvisatory freedom 
completely changing the rhythms written in the musical score (Herz, 1838, 20). 
Such descriptions reveal the interpretative freedom expected from 19th-century 
pianists, which is now all but forgotten, eradicated during the 20th century in 
favor of a strict score-based approach. 
Remnants of Beethoven’s and Dussek’s styles can be heard on early sound 
recordings, which preserve the artistry of revered 19th-century pianists 
including Reinecke, Leschetizky, Saint-Saëns and Brahms. These recordings 
clearly demonstrate marked stylistic differences and are eye-opening in 
revealing the improvisational nature of 19th-century performance and the high 
level of artistic input. They are the key to addressing the discrepancy in 
performing practices. This presentation will examine a new methodological 
approach to creating new knowledge of 19th-century performing practices. 
Starting with emulation of the earliest recordings of 19th-century music made at 
the turn of the twentieth century, it proposes to develop an appropriate 
aesthetic ideal and musical intuition, in order to extrapolate backwards from 
there (Taruskin, 1995, 168). 
 
Neal Peres Da Costa is Associate Professor at the Sydney Conservatorium of 
Music (University of Sydney). Widely recognized as a historical keyboard 
performing scholar he has produced ground breaking research in his 
monograph Off the Record. Performing Practices in Romantic Piano Playing 
(Oxford University Press, New York 2012) and the Bärenreiter edition (2015/16) 
of Brahms’ Sonatas for a single instrument and piano. He is the recipient of a 
prestigious Australian Research Council Discovery project grant (2017–19) for 
research into 19th-century piano playing. 
 
 
Tomasz Herbut (Bern) 
Alexander Goldenweiser und Beethovens Sonate op. 110 – eine 
Spurensuche 
Der grosse russische Pianist, Pädagoge und Komponist Alexander 
Goldenweiser war mir seit meiner Jugend ein Begriff, da ich mehrere Male eine 
seiner berühmtesten Schülerinnen, Tatiana Nikolaeva, in Polen gehört habe. 
Später ist mir seine russische Ausgabe der Klaviersonaten von Beethoven in die 
Hände gefallen. Ich begann mich in diese Ausgabe zu vertiefen und habe 
entdeckt, wie tiefgründig seine Kenntnis dieser Musik war, wie kreativ aber 
gleichzeitig stilsicher und respektvoll dem Notentext gegenüber er mit Musik 
von Beethoven umgeht. Ich habe seine Kenntnis der Klangmöglichkeiten des 
modernen Flügels bewundert, seine unglaublich inspirierenden Vorschläge des 
Pedalgebrauchs. Kurz: diese Auseinandersetzung mit seiner Ausgabe der 
Klaviersonaten von Beethoven hat mein Beethoven-Bild massgeblich 
mitgeformt. In meinem Vortrag möchte ich – bezugnehmend auch auf seine 
Aufnahmen und Zeugnisse seines Wirkens als Lehrer – versuchen, sein 
Verständnis der Musik von Beethoven anhand der Klaviersonate Nr. 31 As-Dur 
op. 110 zu charakterisieren. 
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Tomasz Herbut stammt aus Lublin, Polen, und studierte bei Bronislawa 
Kawalla, Nikita Magaloff und Homero Francesch Klavier, sowie bei Irwin Gage 
Liedinterpretation. 1986 war er Preisträger des XIX. Internationalen Festivals 
Jeunes Solistes in Bordeaux. Seit 1977 ist er regelmässig als Solist und 
leidenschaftlicher Kammermusiker zu Gast an internationalen Festivals; seine 
besondere Aufmerksamkeit gilt der Liedkunst. 2002 wurde er mit dem grossen 
polnischen Schallplattenpreis «FRYDERYK» ausgezeichnet. An der HKB leitet er 
eine Klasse für Klavier und Liedinterpretation; dazu gibt er Meisterkurse in 
Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Er ist auch Präsident und künstlerischer 
Leiter der Bernischen Chopin-Gesellschaft. 
 
 
Thomas Gartmann (Bern) 
Beethoven als sein eigener Interpret. Gedanken zur Bearbeitung der 
Klaviersonate op. 14/1 für Streichquartett 
«Ich habe eine einzige Sonate von mir in ein Quartett für Geigeninstrumente 
verwandelt, warum man mich so sehr bat, und ich weiß gewiß, das macht mir 
nicht so leicht ein andrer nach.» Beethovens Brief vom 13. Juli 1802 an seinen 
Verleger Breitkopf verrät einiges an Stolz. Seine einzige Bearbeitung einer 
Klaviersonate für Streichquartett ist in der Tat weit mehr als Fingerübung, 
Gelegenheitsarbeit oder Marketing. Nein, seine im Umfeld des bahnbrechenden 
Opus 18 entstandene Übertragung wirkt so überzeugend idiomatisch, dass sie 
verschiedentlich sogar als das Original diskutiert wurde. 
Gelesen als Beitrag zur Interpretationsforschung ist sie auch Erläuterung, 
Kommentar zum eigenen Werk. Sie vermittelt so wichtige Kenntnisse zu 
klanglicher Verdichtung, Dynamik, Phrasierung, Artikulation, ja kann auch 
Fragen der Edition neu beleuchten. Wo hat vielleicht Beethoven doch Recht mit 
artikulatorischen oder dynamischen Unterscheidungen, die im kritischen 
Bericht zwar angemerkt, aber eingeebnet – wenn nicht gar stillschweigend 
angeglichen werden? 
Gerade in den überraschenden Lösungen verdeutlicht Beethoven 
kompositorische Absichten. Mit erfindungsreichen Effekten richtet er den Blick 
auch auf klangliche Verdichtungen. Der Beitrag versucht Antworten auf offene 
Fragen zu geben: Wie weit klärt sie Stimmführung und Satz? Welche Folgen hat 
die Transposition um einen Halbton? Wie wird der Pedal-Effekt umgesetzt und 
was lässt sich daraus lernen?  
Die Verpflanzung ins Medium Streichquartett ist nicht besser als das Original; 
sie konnte sich auch nicht durchsetzen, ist aber als Exempel interessant – nicht 
zuletzt auch als Anleitung zur Bearbeitung. 
 
Thomas Gartmann studierte an der Universität Zürich Musikwissenschaft, 
Germanistik und Geschichte und promovierte zum Instrumentalwerk Luciano 
Berios. Leiter Musik bei Pro Helvetia, NZZ-Rezensent, Lehrbeauftragter an 
verschiedenen Kunsthochschulen und Universitäten. 2011 HKB-
Forschungsprofessur und Forschungsmanagement an der Hochschule für 
Musik Basel. Heute ist er Leiter der Berner Graduate School of the Arts, der 
HKB-Forschung und von SNF-Projekten zur NS-Librettistik, zum Schweizer Jazz 
und zu Beethoven-Interpretationen («Vom Vortrag zur Interpretation»). 
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Michael Lehner (Bern) 
Das Orchester auf dem Klavier. Partiturspiel und Klavierauszüge als 
Quellen zur Interpretationsanalyse 
Partiturspiel war eine Kernkompetenz für Pianisten, Komponisten und 
Kapellmeister vom 18. bis weit ins 20. Jahrhundert. Im selben Zeitraum wurden 
Klavierauszüge ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Bestandteil der 
musikalischen Kultur – sei es als Grundlage für die Erarbeitung neuer Werke im 
Konzert- und Opernwesen, sei als eigenständiger und lukrativer Markt für eine 
musikinteressierte Öffentlichkeit. 
Jede Klavierreduktion, ob nun spontan aus der Partitur oder schriftlich fixiert, 
ist jedoch stets schon eine Interpretation des Notentextes und zeigt 
Sichtweisen des Arrangeurs oder Pianisten auf. Die Intentionen reichen dabei 
von der Vereinfachung aus marktstrategischen Gründen bis zur hochvirtuosen 
künstlerischen Neuinterpretation auf pianistischem Gebiet.  
Der Vortrag will historische Hintergründe dieser entscheidenden und 
wissenschaftlich wenig beleuchteten musikalischen Kulturtechnik aufzeigen 
und verschiedene Herangehensweisen an die pianistische 
«Übersetzungsarbeit» aufschlüsseln.  
Dabei sollen insbesondere Dokumente in den Blick genommen werden, die 
wertvolle Einblicke in diese pianistische Kultur zulassen: Die Firma Welte nahm 
Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur Pianisten, sondern auch Komponisten 
mittels Klavierrollen auf, dabei interpretierten sie eigene Werke für Orchester. 
Stellvertretend seien hier die Aufnahmen von Richard Strauss und Gustav 
Mahler untersucht: Einerseits auf die Art und Weise ihrer technischen 
Reduktion und die sich daraus ergebenden analytischen und ästhetischen 
Rückschlüsse, andererseits auf ihre Vorstellung der Klanggestalt, dargestellt an 
den Kategorien Phrasierung, Tempogestaltung, Rhythmik und Dynamik, die 
wiederum – zumindest teilweise – auf die orchestrale Realisierung 
rückübertragen werden können. 
 
Michael Lehner ist Dozent für Musiktheorie und Forschungsdozent an der 
Hochschule der Künste Bern. Er studierte Klavier, Schulmusik, Geschichte, 
Musikwissenschaft und Musiktheorie in Hannover, Bremen und Venedig, 2007–
2011 hatte er mehrere Lehraufträge für Musiktheorie an Musikhochschulen in 
Norddeutschland inne. Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der 
Musiktheorie des 19. Jahrhunderts, analytische Studien zu zeitgenössischer 
Musik und das Musiktheater Richard Strauss’. 
 
 
Ivo Haag/Adrienne Soós (Luzern) 
Die Sinfonien von Johannes Brahms – (auch) Klaviermusik? 
Vierhändige Bearbeitungen von Orchesterwerken waren im 19. Jahrhundert ein 
wichtiges Mittel zur Verbreitung und damit auch eine wichtige Einnahmequelle 
für Komponisten. Brahms hat das vierhändige Klavierspiel und jenes an zwei 
Klavieren geliebt und hat in der Regel darauf bestanden, die vierhändigen 
Fassungen seiner Werke selber zu machen. Das hatte natürlich gute Gründe. Es 
handelt sich dabei nicht einfach um Klavierauszüge, sondern durchwegs um 
eigenständige künstlerische Äusserungen von hohem Rang. Wie bearbeitet 
Brahms, was unterscheidet ihn von gewöhnlichen Arrangeuren? Wo nimmt er 
sich Freiheiten, die sich ein Fremdbearbeiter nicht gestatten würde? Wie kann 



 

 

19 Hochschule der Künste Bern, 2017 

man mit diesen Partituren heute sinnvoll umgehen, da sie ihre kommerzielle 
Funktion verloren haben? Diesen und anderen Fragen geht diese Concert 
Lecture nach. Darüber hinaus sollen auch neue Ergebnisse der 
Interpretationsforschung vorgestellt werden. Zahlreiche, zum Teil erst kürzlich 
entdeckte Quellen, geben einen ziemlich detaillierten Einblick in die 
Aufführungspraxis der Zeit und belegen, dass vom Interpreten damals mehr 
erwartet wurde als nur eine getreue Wiedergabe des Notentextes. Notizen über 
die Meininger Brahms-Aufführungen durch Fritz Steinbach zeigen ein 
wesentlich flexibleres Tempo-Verständnis als heutzutage üblich. Auch die 
Auffassungen bezüglich Artikulation und in einigen Fällen der Tempi 
unterscheiden sich beträchtlich vom heute Üblichen. 
 
Das ungarisch-schweizerische Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag feierte 
in der jüngsten Vergangenheit grosse Erfolge beim Lucerne Festival und beim 
Berner Symphonieorchester unter Mario Venzago. Im scheinbar Altbekannten 
Neues entdecken, entlegene Winkel des Repertoires erkunden, dafür steht der 
Name des ungarisch-schweizerischen Klavierduos Adrienne Soós und Ivo Haag 
seit einem Vierteljahrhundert. Zurzeit beschäftigen sich die beiden Pianisten 
intensiv mit den Klavierduo-Fassungen der Sinfonien von Johannes Brahms. In 
dieser Concert Lecture, die von Ivo Haag kommentiert werden wird, geben sie 
einen Einblick in ihre Werkstatt. 
 
 
Giorgia Vitale (Bern) 
Tempo Rubato and Interpretation of Chopin’s Fantasy Op. 49 
The lack of a piano method left by Chopin to posterity rends arduous the task 
of developing a conception of interpretation suited for the Polish composer's 
works. How then should be interpreted the Fantasia Op. 49, a work from his 
last compositional period, which is, from the structural and technical points of 
view, among his most complex? 
This research focuses in particular on the central section of Fantasia Op. 49, 
Lento sostenuto. A meticulous examination of interpretations of celebrated 
pianists of the early 1900s–1960s, illustrates clearly today's existing 
“performance practice” or “way of interpreting” such a characteristic and at the 
same time enigmatic work.  
The research method began with a study about Chopin’s style and the 
performance practices of his works; it then continued with an analysis of the 
history of rubato, definitions of the formal structural aspects of Fantasia Op. 
49 followed by an analysis of some editions. 
The analysis of the recordings of the Lento sostenuto was conducted via the 
Sonic Visualiser software. This research concludes by noting how the 
conceptions of interpretation have progressively changed. This research into 
the origins and an accurate analysis of the first recordings has thus allowed for 
the construction of a most useful “map of interpretation”. Whose guidance lets 
the interpreter express his own musical intentions, while all the same not 
deviating too far from the intended performance practice. 
 
Giorgia Vitale was born in San Vito Al Tagliamento (Italy) in 1993. In February 
2013 she earned her bachelor degree cum laude, in Catania. In June 2015 she 
obtained her master in music pedagogy with distinction, in Lugano. She is 
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winner of more than 30 piano music competitions. She studies now at the 
University of Bern and will finish the Master of Research on the Arts in 2017. 
 
 
Luisa Klaus (Bremen) 
Objektive Bruckner-Interpretation? Zur Aufführung der Trio-Entwürfe für 
die neunte Sinfonie, 1940 
Anlässlich des «Zweiten Leipziger Bruckner-Festes», welches vom 10. bis zum 
13. Oktober 1940 von der Leipziger Bruckner-Gemeinschaft und der 
nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude veranstaltet wurde, 
bemühten sich die Beteiligten nicht nur um die Aufführung der gängigen und 
komplettierten Werke des Komponisten, sondern versuchten sich ebenso an 
einer so benannten «Studienaufführung des Finalefragmentes der IX. 
Symphonie».  
Denn wie das Skizzenmaterial beweise, sei «bis auf die Schlußkoda bereits der 
ganze Satz skizzenhaft konzipiert», aus welchem Grunde «es auch 
verantwortet werden [kann], in einer Ausnahmedarbietung, wie sie innerhalb 
eines Brucknerfestes möglich ist, dieses auch formal ziemlich in sich 
abgeschlossene Bruchstück zum Erklingen zu bringen.»  
Vermutlich aus einer vergleichbaren quellenkritischen Perspektive wurde am 
letzten Tag des Festes eine «Studienmäßige Uraufführung» der Trios in F- und 
Fis-Dur zum Scherzo der neunten Sinfonie zu Gehör gebracht, für welche der 
Komponist Armin Knab (1881–1951) die Entwürfe aus Bruckners Particell 
vervollständigte und eine Version für Streichquintett anfertigte. Die «von 
Bruckner hinterlassene Substanz» musizierten das Strub-Quartett mit der 
Unterstützung des Berliner Bratschisten Emil Seiler, dieser Teil des Konzertes 
wurde vom Reichssender Leipzig mitgeschnitten und auf insgesamt drei 
Schellackplatten festgehalten. 
Der (nicht öffentlich gesendete) Rundfunkmitschnitt erlaubt Fragen zu Ästhetik 
und Stilistik der Interpretation: Welche Aussagen lassen sich zur 
Herangehensweise der Spieler, zur Tempowahl, zu rhythmischen Feinheiten 
oder eventuellen Manierismen treffen? Wie ist die Einbeziehung Emil Seilers, 
der sich früh um eine objektive, historisch informierte Spielweise bemühte, zu 
bewerten?  
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Ideologisierung, die dem Komponisten 
Bruckner durch die Nationalsozialisten widerfuhr, bietet diese Aufnahme 
wertvolles Material für die Entstehung eines objektiven oder wissenschaftlichen 
Interpretationsstils und erlaubt Rückschlüsse auf dessen Vereinnahmung durch 
das faschistische Deutschland. 
 
Geboren 1990 in München, studierte Luisa Klaus Blockflöte (Alte Musik) bei 
Han Tol an der Hochschule für Künste in Bremen. Diesem folgte ein 
Masterstudium in Music Performance bei Michael Form an der HKB, welches sie 
2016 mit Auszeichnung abschloss. In diesem Rahmen absolvierte sie den 
Minor Forschung mit einer biographischen Arbeit über den Bratschisten Emil 
Seiler sowie die anfänglichen Entwicklungen der historischen 
Aufführungspraxis in der NS-Zeit. Sie ist Mitarbeiterin des Sophie Drinker 
Instituts in Bremen. 
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Francesca Verga (Bern) 
Notes on Translation  
In the moment of a musical execution the player frequently finds himself in the 
position of mediator between far away worlds, since there is usually a 
chronological distance between the time of composition and of performance. 
Dealing with a musical myth like Beethoven, the psychological perception of his 
weighty artistic relevance makes this gap even deeper.  
For this reason, combining two projects, I researched for the moment in which 
these different contexts intertwine as much as possible, looking for a 
comprehension and for a re-appropriation of their contact in order to improve 
the awareness and the quality of the translating process in the musical playing. 
Therefore I worked in close contact with a composer to create a piece of 
performative music, where the artistic act is autotelic and the interaction 
between playing and deciding figure is vague indeed. This allowed me to 
experiment a peculiar unity of several intentions. 
Furthermore I’ve been studying and identifying myself with Beethoven’s 
compositional style, using the material I analyzed in his “Theme and 
Variations” to reconstruct them, realizing something new and also viola-
suitable I would have perceive as closer. 
 
Excellently graduated at the Conservatory of Vicenza, the violist Francesca 
Verga continued her studies in Cremona with Bruno Giuranna and in Fiesole 
with Antonello Farulli. She fulfilled her specialization with Patrik Jüdt at the 
HKB, where she attends a second master performance specialized in research. 
She has a degree in Philosophy from the University of Padova. With a musically 
versatile personality, a lively curiosity and love for knowledge, she studies also 
singing and piano and enjoys dealing with a large repertoire. 
 
 
Alessandro Sica (Bern) 
One Measure ... Many Interpretations! 
From ca. 37 Sonatas that Luigi Boccherini wrote for Cello and Basso Continuo, 
a set of six sonatas, the only that was published during his lifetime, is the most 
known. This set was edited again in the 19th century by famous cellists as 
Alfredo Piatti and Friedrich Grützmacher and since we luckily are in possession 
of Boccherini's Manuscript, it is really interesting to see on one side how 
cellists of different time and nationality gave their contribution in transmitting 
a tradition of playing or maybe just how they intentionally put their own ideas 
in the music of another composer (or both!) and on the other side, how the 
writing of articulations and strokes changes within two centuries. The most 
significant example of this process is the Sonata in A-Major G. 4. I will compare 
the very first measure of the Adagio in four different editions (Piatti, 
Grützmacher, Schroeder, Feuermann) with the manuscript, looking how the 
little differences that distinguish every edition may have an impact on the 
interpretation of the piece. 
 
Alessandro Sica absolvierte seine Cellostudien bei Maurizio Salemi (Catania), 
Julius Berger (Augsburg) und Antonio Meneses (Bern) mit höchsten 
Auszeichnungen. Nun setzt er sein Studium an der HKB in der 
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Solistenausbildung fort. Sica wirkt regelmässig in verschiedenen 
Kammermusik-Ensembles vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. 
 
 
David Eggert (Bern)/Gili Loftus (Montréal) 
Modernizing Beethoven. Playing Beethoven in the Age of Clara Schumann 
“Next to Liszt, the most ardently admired star in the constellation of the 
virtuosi is Clara Schumann. For many years this musician has been acclaimed 
by all German critics as the greatest model of Beethoven performance.” So 
writes early Beethoven biographer and controversial figure Anton Schindler. 
What might at first seem supportive quickly unravels into a spiteful and catty 
review, as Schindler refers to Schumann as an “infinitely overrated artist”, 
calling her out on her “artistic violations” as regards the interpretation of the 
works of the great master. Undoubtedly, the changing technologies of the 
developing piano and cello bow must have occasioned a shift in the way the 
music of Beethoven was understood, performed and heard. How was the music 
of Beethoven performed in the age of the Romantics, using more robust 19th 
century instruments? What was it about Clara Schumann’s performance that 
jarred Schindler so much? And what relevance might all this have for our 21st 
century performance traditions and expectations? These are the questions that 
we will address throughout this short presentation, and which we explore in 
further depth through our performance of Schumann (Robert and Clara) and 
Beethoven works for cello and piano.  
 
Der kanadisch-deutsche Cellist David Eggert leitet seit zwei Jahren eine 
Celloklasse an der HKB und unterrichtet auch Kammermusik und 
Zeitgenössische Musik. Er stammt aus einer Musikerfamilie, mit der er 
Streichquartett, Klavier und Chorgesang lernte. Als Solist und Kammermusiker 
konzertiert er regelmässig, sein Schaffen wurde mit Preisen bei internationalen 
Wettbewerben ausgezeichnet. Seine Aktivitäten umfassen auch 
elektroakustische Improvisation, mikrotonale Forschungen, historisch 
informierte Aufführungspraxis und Musiktheater. 
 
Award winning pianist, Canadian-born Gili Loftus draws her inspiration from 
exploring the points of interaction between the different sound worlds of the 
piano, fortepiano and harpsichord. Gili completed her doctoral studies at the 
Schulich School of Music at McGill University, triple majoring in harpsichord 
(Hank Knox and Alex Weimann), fortepiano (Tom Beghin) and modern piano 
(Sara Laimon). An ever-curious scholar, Gili has been invited to present lecture-
recitals at various international music festivals and musicological symposiums. 
 
 
Annotation und Ausführung 
Präsentation und kleine Ausstellung durch Ricardo Acosta und Nikita 
Tonkogonov, Klavier (Moderation: Manuel Bärtsch und Sebastian Bausch) 
Interpretation ist ein leichtflüchtiges Phänomen. Um sich mit ihr 
auseinanderzusetzen, ist es notwendig, den ursprünglichen, schwer greifbaren 
Aggregatszustand zu verändern, was in der Regel eine Interpretation der 
Interpretation unausweichlich macht. Unter Musikern ist das Annotieren eine 
naheliegende Art der Verschriftlichung: mit Linien, Zeichen, Symbolen und 
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Text, die direkt in die Partitur eingetragen werden, hält der Ausführende 
Interpretation fest, meist in der Absicht, eine solche später möglichst exakt 
wiedergeben zu können. Da solche Annotate einerseits in Ergänzung – teils 
auch in Differenz – zum existierenden Text funktionieren, selektiv sind und 
einen hohen, persönlichen Abstraktionsgrad aufweisen, stellen sie eine durch 
Physis und Fokus des Interpreten beeinflusste Metamorphose des 
Ursprungsmaterials dar, die aber gerade in ihrer arbiträren, persönlichen 
Färbung geeignet ist, neues Licht auf alte Interpretationen zu werfen. In einem 
von Manuel Bärtsch und Sebastian Bausch geleiteten Kurs wurde dieser 
Vorgang mit Studierenden unterschiedlicher musikalischer Herkunft 
durchgespielt – mit faszinierenden Resultaten. Die Studierenden entwickelten 
jeweils ein eigenes graphisches System, das manchmal nur einzelne, oft aber 
auch alle Parameter in schriftlicher Form sichtbar machen soll. Dabei stellte 
sich heraus, dass diese Notationen höchst unterschiedlich ausfallen, meist aber 
eine überraschend genaue Wiedergabe durch den Autor erlauben. Dies wird 
vorgeführt: die Pianisten Ricardo Acosta und Nikita Tonkogonov führen ihre 
eigenen Notationssysteme vor und spielen damit historische Interpretationen 
nach. 
 
Ricardo Acosta stammt aus Mexiko und studierte Klavier bei Barry Snyder 
sowie Komposition bei Carlos Sanchez-Gutierrez an der Eastman School of 
Music. Seit 2016 absolviert er einen Masterstudiengang bei Tomasz Herbut an 
der Hochschule der Künste Bern. Als Solist und Komponist arbeitete er unter 
anderem mit dem Coahuila Chamber Orquestra, dem Interlochen Arts Academy 
Orchestra und der Moskauer Staatsorchester zusammen. Für sein Spiel und 
seine Musik wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter an der 
MTNA Piano Competition 2012.  
 
Nikita Tonkogonov,1989 in Moskau geboren, begann im Alter von vier Jahren 
mit dem Klavierspiel. Bereits mit neun Jahren spielte er J. S. Bachs Concerto c-
Moll für zwei Klaviere mit dem Symphonieorchester des Gnesin-Instituts 
Moskau im grossen Saal des Moskauer Konservatoriums. 
Der junge Pianist ist Gewinner der Stiftung «Russian performing Art». Nach 
seiner Ausbildung an der Musikhochschule des Gnesin-Insituts in der Klasse 
von Natalia Suslova begann er 2008 sein Studium bei Mikhail Voskresensky 
und in einer Meisterklasse von Van Cliburn am Tschaikowski-Konservatorium. 
An der HKB ist er Schüler von Tomasz Herbut. 
 
 
Filmische Dokumentation der Arbeit mit dem Welte-Mignon-
Reproduktionsklavier (Moderation Sebastian Bausch) 
Als Pianist steht man den Reproduktionsklavieren des frühen 20. Jahrhunderts 
oft hilf- und ratlos gegenüber. Um die Bedeutung der zahllosen erhaltenen 
Interpretationen wissend, möchte man sich am liebsten sofort und unmittelbar 
in die Musik hineinstürzen – doch die Ernüchterung folgt meist auf dem Fusse. 
Zu sehr ist die Qualität der Wiedergabe abhängig von äusseren Umständen, 
dem Zustand des Instruments und der sachgemässen Handhabung. Von einer 
gleichbleibenden, allgemeingültigen sonischen Form der Einspielungen kann 
nicht die Rede sein – vielmehr sieht man sich immer wieder mit einer Volatilität 
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konfrontiert, die wissenschaftlich gültige Aussagen über den musikalischen 
Gehalt der Klavierrollen sogar grundsätzlich in Frage zu stellen scheint. 
Umso wichtiger ist es nun, da der historische Wert des Rollen-Repertoires 
hinreichend erkannt und die Aussagekraft der Einspielungen zumindest in 
Einzelfällen augenfällig unter Beweis gestellt werden konnte, das schwindende 
Wissen über die Erhaltung, Einstellung und Handhabung der sensiblen 
Reproduktionsinstrumente zu dokumentieren und zu bewahren. Schon jetzt 
lässt sich der Mangel nicht mehr ausgleichen, dass dieses Wissen nicht mehr 
aus erster Hand zugänglich ist. Selbst die heute tätigen Restauratoren haben 
ihr Handwerk bereits nicht mehr von den ursprünglichen Entwicklern der 
Systeme erlernt, sondern mussten in mühsamer Arbeit Wissen und Methoden 
rekonstruieren, die durch die Zäsur des Zweiten Weltkriegs und die 
Marginalisierung der selbstspielenden Klaviere angesichts des Siegeszugs der 
Tonträger in Vergessenheit geraten waren. 
Der Vortrag führt Beispiele vor, wie Forscher der Berner Hochschule aus ihrer 
Perspektive als Interpretationsforscher und Musiker heraus begonnen haben, 
die Arbeit von Restauratoren in Interviews und Videos zu dokumentieren. 
Langfristiges Ziel ist nicht nur die Erhaltung und Systematisierung des 
Spezialwissens, sondern auch der Aufbau eines Netzwerks, das eine engere 
Zusammenarbeit von Forschern, Musikern und Technikern ermöglicht, um ihre 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse gewinnbringend zu vereinen. 
 
 
Leo Dick (Bern) 
Über den späten Beethoven zur «Postidentität». Die Suche nach liminalen 
Räumen im gegenwärtigen Musiktheater am Beispiel von Matthias 
Rebstocks Berliner Produktion Büro für postidentisches Leben 
Ein wesentliches Merkmal des avancierten Musiktheaters unserer Gegenwart ist 
die permanente Hinterfragung konventionalisierter und habitualisierter 
Produktionsstrukturen: Stückgenese, Teamzusammenstellung, 
Inszenierungsarbeit und Aufführungsrahmung werden in diesem 
Repertoirebereich von Projekt zu Projekt auf den Prüfstand gestellt und neu 
verhandelt. Das liminale «betwixt and between», das Victor Turner als 
Kennzeichen ritueller Passagen beschrieben hat, soll dabei gleichsam zum 
Dauerzustand – also: vor, während und nach der Vorstellung – erhoben 
werden. Der Beitrag setzt sich mit einer Produktion auseinander, die diese 
Suche nach ästhetischen und sozialen Schwellenbereichen jenseits festgefügter 
Strukturen explizit zum Thema eines Musiktheaterabends macht und dafür den 
späten Beethoven als Zeugen aufruft. In seinem Musiktheaterstück Büro für 
postidentisches Leben strebt Matthias Rebstock die aktualisierende 
Auseinandersetzung mit Beethovens Freiheitsethos an und greift dabei 
bezeichnenderweise weder auf Fidelio noch die 9. Sinfonie zurück, sondern auf 
das späte Klavierwerk. Der Beitrag stellt dar, welche Rolle Beethovens 
Klaviersonate op. 111 bei dem Prozess der theatralen Liminalisierung des 
postindividuellen Ichs spielt und befasst sich darüber hinaus allgemein mit der 
Frage, welches Beethovenbild das derzeitige Musiktheaterschaffen zu 
inspirieren vermag.  
 
Leo Dick, geboren 1976 in Basel, ist Komponist und Regisseur. Er studierte 
u. a. bei Friedrich Goldmann (Universität der Künste Berlin) und als 
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Meisterschüler bei Georges Aperghis (Hochschule der Künste Bern). Der Fokus 
seiner künstlerischen Arbeit liegt auf Formen des Composed Theatre. Er ist an 
der Hochschule der Künste Bern (HKB) als wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Forschungsschwerpunkts Interpretation beschäftigt und unterrichtet im 
Masterstudiengang Composition and Theory, Studienbereich Théâtre Musical. 
Derzeit schreibt er an seiner Dissertation zum Sprechauftritt im Composed 
Theatre. 
 
 
Michelle Ziegler (Bern) 
Ein baufälliges Beethoven-Haus. Mauricio Kagels Ludwig van als kritischer 
Beitrag zum Beethovenjahr 1970 
Während der Markt mit unzähligen neuen Aufnahmen gesättigt und Ludwig van 
Beethoven in jedmöglicher Form landauf landab zelebriert wurde, waren im 
Rausch des Beethovenjahrs 1970 in Deutschland auch kritische Stimmen zu 
vernehmen. In einem Klima, das für Provokationen und Skepsis empfänglich 
war, wirkte Mauricio Kagels Werkkomplex Ludwig van zündend: Die Film-
Komposition Ludwig van. Ein Bericht (1969) thematisierte das Resultat von 
zweihundert Jahre Beethoven-Rezeption und Interpretation kritisch und wurde 
als Provokation aufgefasst. Dass nicht Beethovens Musik als solche im Zentrum 
von Kagels Reflektion stand, sondern vielmehr der Umgang mit dem 
kulturellen Erbe, ist einem Interview mit Karl Faust anlässlich der 
Schallplattenaufnahme der mit dem Film verbundenen Kammermusik 
Hommage von Beethoven (1970) zu entnehmen. Darin erklärte Kagel die 
geltende Auffassung von Werktreue als «erholungsbedürftig» und forderte, 
dass statt einzelner Werke «die Essenz der Meister» interpretiert werden sollte. 
Kagel setzte sein Ziel im Film Ludwig van kompositorisch um, indem er die 
Werke so spielen liess, wie Beethoven hörte, nämlich schlecht. 
Kagels Kritik an zweihundert Jahren Beethoven-Interpretation stützt sich in 
Ludwig van auf drei musiksoziologische Themen: die Darstellung der Relikte 
der Vergangenheit als Bruchstücke in der Gegenwart, die Interpretation als 
verformter Auswuchs der Kulturindustrie und die Berichterstattung als sich 
selbst entleerende Hülse. Indem die Untersuchung dieser Aspekte 
insbesondere auf die Mittel der intertextuellen Verweise eingeht, wird Ludwig 
van einerseits im historischen Kontext des Beethovenjahres gedeutet, 
andererseits als Teil des gesamten Oeuvres von Kagel. 
 
Michelle Ziegler studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und 
Medienwissenschaften/Journalistik in Fribourg (CH). Seit 2006 wirkt sie als 
freie Journalistin, u. a. bei der Neuen Zürcher Zeitung, Schweizer Musikzeitung 
und dissonance. Seit 2011 ist sie als administrative und künstlerische Leiterin 
verschiedener Festivals und Konzerte tätig, u. a. als Kuratorin des 
Musikpodiums Zürich (2012–15) und Gründerin der Konzertreihe KOMPAKT. Im 
Rahmen eines Forschungsprojekts des Schweizerischen Nationalfonds (2013–
2016) verfasst sie eine Dissertation über das Klavierwerk des Schweizer 
Komponisten Hermann Meier.  
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Liz Waterhouse (Bern) 
Choreographic Re-Mix. William Forsythe’s TRIO (1996) & Beethoven’s String 
Quartet Nr. 15 in A-Minor Op. 132  
Beethoven’s music is not commonly used in contemporary dance 
performances. Despite this, for the short piece TRIO made in 1996 by 
choreographer William Forsythe for three dancers of the Ballet Frankfurt, 
Forsythe choreographs to a recording by the Alban-Berg-Quartett, sampling the 
second movement of Beethoven’s String Quartet Nr. 15 in A-Minor Op. 132. In 
this presentation I will analyze the choreographer’s usage of this recording –
considering how the dancers synchronize or “entrain” with the music, as well as 
how they deliberately de-synchronize from the recording and dance in silence. 
How do the dancers interact with the music in TRIO? How are their bodies 
presented as sounding sources or instruments of musical motion? Is the 
abstract entanglement of bodies and music in TRIO symptomatic of Lehman’s 
postdramatic theater, in that it “articulates not meaning but energy, it 
represents not illustrations but actions”, or reflect the impact of the 
collaborations of Cage and Cunningham (163)? Drawing from my dissertation 
examining the interpretation practice of dancers in Ballet Frankfurt/The 
Forsythe Company, I will discuss the musicality of dancing TRIO and how 
Forsythe’s approach relates to other examples of music-dance pairings in 
Western dance. From this I will argue that Forsythe’s “re-mix” of Beethoven 
deliberately disrupts the type of listening occasioned in the culture of ballet 
spectatorship. Through staging virtuosic and live entrainment by dancers to a 
recording of chamber music, Forsythe cultivates an alertness based on an 
active and embodied approach, akin to Barthes’ notion of what it means to 
listen.  
 
Elizabeth Waterhouse was a founding member of The Forsythe Company, 
where she performed from 2005–2012. Since 2015 she is a student in the 
Graduate School of the Arts, where her dissertation Dancing Together is 
supported by SNF and the Volkswagen Stiftung. Raised in upstate New York, 
she studied Physics at Harvard University and received her MfA in Dance from 
The Ohio State University. She is a member of the artist collective HOOD. 
 
 
Angela Koerfer-Bürger (Bern) 
Sinnbilder des Kerkers, Metaphern der Befreiung. Aktuelle Konzepte von 
Freiheit in Inszenierungen von Beethovens Fidelio 
In Fidelio-Aufführungen wird die Thematik der Einkerkerung und Befreiung 
Florestans meist durch gewaltige Gefängnis-Ästhetik dargestellt. Bühnenräume 
simulieren das Staatsgefängnis, die hohe Wallmauer und das geschlossene Tor. 
An den Salzburger Festspielen 2015 bricht Claus Guth in seiner Inszenierung 
des Fidelio mit dieser Tradition illusionistischer Aufführungen. Er siedelt die 
Figuren in einem metaphorisch beängstigenden Innenraum mit Doppelgängern 
an. Diese Umsetzung wird im Vortrag kritisch diskutiert und Achim Freyers 
Wiener Inszenierung aus dem Folgejahr 2016 gegenübergestellt. 
 
Angela Koerfer-Bürger, Musiktheaterregisseurin und Dozentin im 
experimentellen Musiktheater. Ausgebildet an der Bayerischen 
Theaterakademie München lehrt sie seit 2004 als Dozentin im Master Théâtre 
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Musical der HKB. Sie leitete Forschungsprojekte zur «Situation zeitgenössischer 
Ensembles in der Schweiz» (2004) und «Sprechende Hände» (2009/10). Sie 
promoviert im SNF-Forschungsteam «Offene Manipulation im Figurentheater» 
an der Graduate School of the Arts mit dem Thema Imaginierte Figurenkörper 
im zeitgenössischen Musiktheater. Seit 1999 ist sie als Regisseurin zahlreicher 
Inszenierungen in Europa und der Schweiz sowie seit 2011 als 
Musikvermittlerin am Stadttheater Biel und Opernhaus Zürich tätig. 
 
 
Simeon Thompson (Bern) 
Rolf Liebermann und Heinrich Strobel: Leonore 40/45. Künstlerische 
Beethoven-Interpretation der frühen Nachkriegszeit 
Das Bewusstsein für eine «Stunde Null» und der damit einhergehenden 
Abgrenzung gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland prägte schon 
früh die Neue Musik der Nachkriegszeit. Eine besondere Herausforderung 
stellte dabei die vermeintliche «Vereinnahmung» des klassisch-romantischen 
Kanons durch die Nationalsozialisten dar. Die Interpretation (im engeren wie 
im weiteren Sinne) von Gestalten wie Beethoven, Bruckner oder Wagner 
erschien erheblich belastet. 
In ihrer Oper Leonore 40/45 steuern Heinrich Strobel (Libretto) und Rolf 
Liebermann (Komposition) offensiv diese Problematik an: Beethoven, genauer 
Fidelio, wird durch eine künstlerische Auseinandersetzung neu interpretiert, ja 
direkt als Heilmittel für das kriegszerissene Europa verschrieben. Doch es 
drängt sich die Frage auf: Läuft diese neu-Interpretation auf eine erneute 
«Vereinnahmung» hinaus? Zeigt sich in dem fast Pangloss’schen Optimismus 
der Oper zugleich ein spielerischer, ironischer Ansatz? 
Dieser Beitrag lotet die Spannung zwischen «Interpretation» und 
«Vereinnahmung» aus. Heute gilt als Allgemeinplatz, dass ein «reiner», 
interpretationsfreier Zugang zu einem Kunstwerk per se ausgeschlossen ist; 
eine Interpretation, wiederum, kann nie frei von Ideologie sein. Es soll anhand 
dieses Fallbeispiels gefragt werden, ob und wie solche Reflektionen bereits die 
frühe Beethoven-Interpretation der Nachkriegszeit geprägt haben. 
 
Simeon Thompson studierte an der Universität Zürich Musikwissenschaft, 
Englische Literaturwissenschaft und Geschichte. 2012 schloss er mit einer 
Lizentiatsarbeit zu Othmar Schoecks Notturno ab. Seit Herbst 2013 doktoriert 
er an der Universität Bern (Deutsche Literaturwissenschaft) mit einem 
Dissertationsprojekt zu Schoecks Oper Das Schloss Dürande, das Teil des 
Projekts «Das Schloss Dürande von Othmar Schoeck. Szenarien zu einer 
interpretierenden Restauration» an der HKB ist und von Yahya Elsaghe und 
Thomas Gartmann betreut wird.  
 
 
Giovanni Paolo Di Stefano (Amsterdam) 
Piano Manufacturing in the Age of Beethoven 
Beethoven’s piano works reflect the technological changes of the instruments 
of his time. Between 1770 and 1827 Vienna, Paris and London were the main 
manufacturing centers for the production of pianos. This paper will give an 
overview on the differences between these three important building traditions 
and on the influence of the English and French schools on the design of the 
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Viennese piano between the late 18th century and the first decades of the 19th 
century. A special focus will be given to the instruments owned by the 
composer during his life, particularly the French Erard piano Beethoven 
received in 1803 (Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz). This instrument, 
which was radically altered during the composer’s lifetime, will be compared 
with the almost identical and almost untouched 1808 Erard piano preserved at 
the Rijksmuseum in Amsterdam. 
 
Giovanni Paolo Di Stefano is Curator of musical instruments at the 
Rijksmuseum in Amsterdam. After studying musicology in Palermo and Rome, 
where he earned his PhD, since 2008 he has taught Organology at Italian 
Universities and Conservatories. He is a member of the Advisory Board of 
CIMCIM, the ICOM International Committee for Museums and Collections of 
Instruments and Music. His writings have been published in international 
journals, conference proceedings, museum catalogues and encyclopedias. 
 
 
Stefano Molardi (Lugano) 
Die Orgelwirkung in Beethovens Ausführungsstil und -praxis 
Allgemein gilt die Orgel als «Königin der Musikinstrumente» und als solche hat 
sie seit ihrem offiziellen Erscheinen in den Kirchen alle Komponisten fasziniert. 
Weitgehend dokumentiert ist die Bedeutung von all dem, was um dieses 
Instrument kreist, wie auch dessen didaktische Wichtigkeit. Die Kunst der 
Registrierung, die besonders seit dem 16. Jahrhundert ein höchst wirksames 
Mittel zur Studie und zu kompositorisch-performativen Strategien darstellt, 
bietet dem Musiker eine wahre Palette von orchestermässigen Koloraturen, 
anhand derer je nach den Eigenschaften der jeweiligen Epoche das Orchester 
selbst in seiner Vollkommenheit dargestellt und imitiert und zuweilen davon 
beeinflusst wird. Sie biete zudem ein wahres Labor der Ideen, in dem auch die 
Studien des Kontrapunkts bzw. der Improvisation eine führende Rolle spielen. 
Vom Standpunkt der ausführenden Praxis aus zeigen uns dabei Autoren wie 
etwa Frescobaldi und Bach wichtige Elemente durch ihre eigentümliche 
Schriftweise und/oder durch Angaben und Anweisungen in den Präfationen, die 
spätere Generationen beeinflusst haben. 
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erlebt man in ganz Europa eine 
wahre Dekadenz der Orgel vor deren grossem Wiederaufblühen in der 
Romantik. Sie wird jedoch ihre didaktische, zuweilen strenge Eigentümlichkeit 
als Verwahrerin der kontrapunktischen Weisheit und der Studie der Klangfülle 
beibehalten. Beethoven selbst erhielt in seiner Jugend durch Organisten wie 
Neefe und Albrechtsberger eine organistische Bildung. Die wenigen 
Kompositionen, die er diesem Instrument gewidmet hat, beweisen, dass dieses 
«alte» Instrument noch was zu sagen hatte (wie etwa in den 
Orgelkompositionen von Mozart, Czerny, Schubert). 
Beethovens musikalisches Denken ebenso wie dessen ausführende Praxis 
basieren somit zum Teil auf der Wirkung der Orgel.  
 
Stefano Molardi, Organist, Cembalist, Musikwissenschaftler und Orchester 
Dirigent (Accademia Barocca Italiana) besuchte er die Hochschule für Musik in 
Wien in der Klasse von M. Radulescu, bei dem er auch als Generalbassspieler 
an der Académie Bach in Porrentruy (Schweiz) mitwirkte. Er ist Preisträger 
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mehrerer Wettbewerbe, u. a. in Brügge und beim Paul-Hofhaimer-Wettbewerb in 
Innsbruck. Zurzeit unterrichte er an der Musikuniversität in Lugano (Schweiz). 
Musikalische Tätigkeit als Solist, Kammermusiker, Dirigent in ganz Europa, 
Amerika und Japan. 2013 hat er das gesamte Orgelwerk Bachs für Brilliant 
Classics aufgenommen. Er feierte Kritikerfolge u. a. im BBC Music Magazine 
und stand auf der Longlist 3/2015 zum Preis der deutschen Schallplattenkritik. 
 
 
Martin Skamletz (Bern) 
Wien um 1800. Die Entwicklung der Instrumente im Spiegel der 
Kompositionen 
Die ersten Jahre nach 1800 sind im Wiener Klavierbau eine bewegte Zeit: «Das 
19. Jahrhundert beginnt noch mit dem Fünfoktaven-Umfang [F –f3], der 
gelegentlich, bei Walter, bis g3, dann von Schantz bis a3 und um 1805 von den 
meisten Herstellern bis c4 erweitert wird.» (Gert Hecher: Designentwicklung 
und bautechnische Datierungsmöglichkeiten, in: Das Wiener Klavier bis 1850. 
Bericht des Symposiums «Das Wiener Klavier bis 1850», hg. von Beatrix 
Darmstädter et al., Tutzing 2007, S. 179–194, hier S. 192). Diese sich 
wandelnden instrumentalen Voraussetzungen haben einen Einfluss auf die in 
dieser Zeit in Wien komponierten und publizierten Werke – nicht nur bei 
Beethoven, der im Sommer 1803 einen Erard-Flügel mit Tonumfang bis c4 
erhält und daraufhin etwa die Sonate op. 53 schreibt und den Klavierpart des 
Konzerts op. 37 in eine definitive Form bringt. Dieser Beitrag versucht anhand 
einiger Beispiele von verschiedenen Komponisten die Erweiterung des 
Tonraumes mit der Veränderung der formalen und tonalen Disposition der 
Werke in Verbindung zu setzen. 
 
Martin Skamletz, geboren 1970 in Vorarlberg. Studien Musiktheorie und 
Querflöte in Wien, Traverso in Brüssel. Wohnhaft seit 1997 in Basel. Aktivität 
als Flötist in Barockorchestern, musiktheoretische Unterrichtstätigkeit mit 
Stationen beim Schweizerischen Musikpädagogischen Verband und an der 
Musikhochschule Trossingen. Seit 2006 Professor am Vorarlberger 
Landeskonservatorium, seit 2007 Leiter des Forschungsschwerpunktes 
Interpretation und Dozent Musiktheorie an der Hochschule der Künste Bern. 
 
 
Carlotta Marturano (Montréal) 
Distant Relatives. Retracing Lost Connections Between Beethoven’s Piano 
Sonatas and French Keyboard Music 
The year 1792 brought Beethoven to Vienna thus receiving “the spirit of Mozart 
from the hands of Haydn”. It was only three short years later that Paris gave 
birth to the innovative Conservatoire. With the contributions of Louis Adam and 
François Boïeldieu among others, Paris assumed a fundamental role parallel to 
that of Vienna in the promotion of piano music, resulting in the formation of 
the French Piano School. Whilst the existence of cultural contact between 
Beethoven and French repertory is well-known (Mathew, 2003; Skowroneck, 
2010), the connection between his keyboard works with Parisian piano music is 
often ignored or existing scholarship solely focuses on the influence that the 
master of Bonn had on French music. Indeed, the aim of my paper will be to 
reverse this relationship by retracing French convergences in Beethoven’s 
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piano music. Supported by both analytical and stylistic investigations, I will 
show specific examples where Beethoven’s compositional technique and 
pianistic writing reveals intersections with his French contemporaries. One 
good example is the first movement of Opus 54, which shares similar features 
to that of Boïeldieu’s Minuetto in his Sonata Op. 2 No. 3 written almost 20 
years prior. Both works feature parallel motion of the two hands with double 
unison octaves, clear orchestral textures, and fast tempos usurping the 
moderate and galant feature of Boïeldieu’s Minuet. 
My research will not only contribute to a more holistic knowledge of French 
keyboard repertory, but also will help to form a better understanding of 
Beethoven’s works tout court. 
 
Carlotta Marturano is an Italian doctoral student in Musicology at McGill 
University in Montréal, Canada. Graduated in Musicology at the University of 
Pavia, her education had a strong analytical and philological emphasis. 
Concurrently with the university, an important part in her education was her 
Master’s Degree in Piano Performance at the Conservatory of Pavia. Her main 
research fields are Beethoven and French piano instrumental music at the turn 
of the nineteenth century. Recently, she has broadened her interests by 
opening up to the Digital Humanities with a project focusing on digital genetic 
editions of Beethoven’s works.  
 
 
Stephan Zirwes (Bern) 
Analyse und Interpretation. Adolph Bernhard Marx’ Beethoven-Analysen 
Die musikalische Analyse als eigenständiges Beschäftigungsfeld theoretischer 
Auseinandersetzung ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Sie umfasst den 
Einbezug aller aus dem Notentext beschreibbaren Kriterien und ihre Wurzeln 
sind zu einem grossen Anteil in den Vortragslehren des 18. Jahrhunderts zu 
suchen. Eines der wesentlichen Ziele der Analyse war es somit von Beginn an, 
geeignete Erkenntnisse für das praktische Musizieren selbst zu generieren. Es 
handelt sich daher um eine Beschäftigung, die unmittelbar mit der 
Interpretation von Musik zusammenhängt. Gerade aus heutiger Perspektive 
betrachtet hat die Analyse hingegen häufig diesen direkten Zusammenhang 
zur musikalischen Praxis verloren. 
Anhand eines konkreten und prominenten Beispiels aus dem 19. Jahrhundert, 
den analytischen Betrachtungen Adolph Bernhard Marx’ über Beethovens 
Kompositionen für das Klavier, welche dieser als eine seiner letzten 
Publikationen als Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke (Berlin, 
1863) veröffentlichte, sollen Möglichkeiten, Chancen und auch Grenzen der 
musikalischen Analyse in Bezug zur Interpretation diskutiert werden. 
Auch soll Marx’ Abhandlung kontextualisiert werden. Dabei sollen 
Unterschiede zu den Vortragslehren des 18. Jahrhunderts und auch zu 
späteren Analysemethoden aufgezeigt werden. 
 
Stephan Zirwes studierte Klavier und Musiktheorie in Karlsruhe und Basel. Seit 
2008 ist er Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule der 
Künste Bern. Daneben ist er Mitarbeiter im Forschungsschwerpunkt 
Interpretation, wo er bereits an zahlreichen Projekten zur Musiktheorie im 18. 
und 19. Jahrhundert beteiligt war. 2015 schloss er seine Dissertation zur Lehre 
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von der Ausweichung in den deutschsprachigen theoretischen Schriften des 18. 
Jahrhunderts an der Universität Bern ab. 
 
 
Patrick Jüdt (Bern) 
Beethovens Scherzo aus dem Streichquartett op.18/6. Ein musikalischer 
Scherz und seine Folgen.  
Der kompositorische Einfall als scherzhafter Umgang mit bekannten 
musikalischen Formen und Idiomen springt einem bei der Betrachtung des 
Scherzos aus Beethovens Streichquartett op.18/6 nicht nur ins Auge, sondern 
naturgemäss auch ins Ohr.  
Welche Gestalt er hierbei jedoch annimmt und welche Assoziationsräume er zu 
öffnen imstande ist, wird unweigerlich damit zusammenhängen, inwieweit der 
kompositorische Einfall und seine weitreichenden Folgen auf den gesamten, 
gleichsam inneren musikalischen Zusammenhang von den Interpreten 
nachvollzogen wurden.  
Ein scherzhafter «Gedanke» dient somit als Auslöser kompositorischer 
Prozesse, die in diesem Fall nicht nur sehr gut nachzuvollziehen sondern eben 
auch umkehrbar sind.  
Ein experimenteller Zugang wird zeigen, welcher wesentliche Einfluss auf die 
Interpretation aus einer flexiblen, fast improvisatorischen Analyse gewonnen 
werden kann. Und das, obwohl oder gerade weil die Radikalität dieses 
Gedankens, dieser Eingriff in die tiefsten Zusammenhänge musikalischer 
Mechanismen, einer improvisatorischen Erfindung gewissermassen 
entgegengesetzt steht. – Eine Interpretation auf der Basis des nachvollzogenen 
Begreifens einer Idee und deren Folgen. 
 
Patrick Jüdt, Schüler von Hatto Beyerle, ist international als Kammermusiker 
und Solist tätig und engagiert sich als Instrumentalist und Dirigent besonders 
auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik. Seit 2006 ist er mit dem Ensemble 
Modern verbunden und Mitglied des Collegium Novum Zürich; enge 
Zusammenarbeit mit Helmut Lachenmann, György Kurtág, Heinz Holliger, Jürg 
Wyttenbach, Hansheinz Schneeberger, Elmar Budde. Patrick Jüdt ist Professor 
für Viola, Kammermusik und Interpretation zeitgenössischer Musik an der HKB, 
Tutor der ECMA (European Chamber Music Academy) und künstlerischer Leiter 
der ECMA-Session Bern. Gemeinsam mit den zwei Cellisten Imke Frank und 
François Poly gründete er 2016 das Streichtrio Le tre C'. 
 
Die vier jungen Musiker des Quatuor Ernest (Stanislas Gosset, Clara Chartré – 
Violinen; Thomas Levier – Viola; Clément Dami – Violoncello) musizieren seit 
2013 in dieser Formation und geben Konzerte insbesondere in der Schweiz, in 
Frankreich, Deutschland und Ungarn. In ihrer Arbeit mit Gábor Takács-Nagy in 
Genf und mit Miguel Da Silva in Paris wuchsen sie zu einem ebenso 
expressiven wie homogenen Ensemble zusammen, Qualitäten, die sie seit 
2017 gemeinsam mit Patrick Jüdt an der Hochschule der Künste Bern 
weiterverfolgen. Weitere musikalische Impulse erhielt das Ensemble u. a. von 
Hatto Beyerle, Günther Pichler und Isabel Charisius. Ihr Schaffen wurde mit 
diversen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Prix Daisy de Saugy (Genf) und 
einem dritten Preis am Quartettwettbewerb der Philharmonie de Paris. 
Unterstützt werden sie auch von den Stiftungen Milou und Dénéréaz. 
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Konzert «Paris–Wien 1801–1811» 
mit Natalia Shaposhnyk, Ricardo Acosta und Tomasz Domanski. 

Studierende der Klasse Edoardo Torbianelli (Hammerklavier) auf einem 
Hammerflügel von André Moysan (2003) nach Sébastien Érard (ca. 1803) 

Alexandre-Pierre-François Boëly (1785–1858) 
Sonate G-Dur op. 1/2 (Paris 1810) 

Allegro con brio 

Scherzo. Allegro 

Rondo vivace ma non troppo presto 

Natalia Shaposhnyk 

Alexandre-Pierre-François Boëly 
aus der Sonate c-Moll op. 1/1 (Paris 1810) 

2. Adagio con espressione 

Anton Eberl (1765–1807) 
Caprice et Rondeau Es-Dur op. 21 (Wien 1803) 

Grave – Allegro molto – Allegretto – Adagio – Grave – Allegro assai 

Rondo allegretto 

Ricardo Acosta 

Hélène de Montgeroult (1764–1836) 
aus der Sonate fis-Moll op. 5/3 (Paris ca. 1811) 

2. Adagio non troppo 

Anton Eberl  
aus der Grande Sonate caractéristique f-Moll op. 12 (Leipzig 1801) 

1. Grave Maestoso – Allegro agitato  

Tomasz Domanski 

 
Im Sommer 1803 erhielt Ludwig van Beethoven einen Flügel von Sébastien 
Érard als Geschenk, der unter anderem einen grösseren Tonumfang als die 
damals in Wien gebräuchlichen Instrumente aufwies und mindestens durch 
dieses Charakteristikum anregend auf die Wiener Komponisten und 
Klavierbauer wirkte. Beethovens Instrument steht heute im 
Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz, und wie gut er selbst damit 
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zurechtkam bzw. wie stark er es schätzte, wird bis heute kontrovers diskutiert. 
Da es schon zu seinen Lebzeiten durch Wiener Klavierbauer verändert wurde, 
basiert der Nachbau von André Moysan, den die HKB im Jahre 2009 erworben 
hat, auch auf vergleichbaren Instrumenten in anderen Sammlungen. Nachdem 
der HKB-Dozent für Hammerklavier Edoardo Torbianelli schon 2010 im Rahmen 
eines anderen Symposiums u.a. Beethovens „Waldstein“-Sonate op. 53 auf 
diesem Instrument gespielt hat (das erste Klavierwerk Beethovens, das diesen 
vergrösserten Tonumfang verwendet), sind es heute seine Studierenden, die 
Werke von weniger bekannten Pariser und Wiener Komponistinnen und 
Komponisten der Zeit zur Aufführung bringen. Sie konnten dabei auf ein 
immenses Repertoire zurückgreifen, und die von ihnen ausgewählten Werke 
zeigen verschiedene Aspekte des Klavierspiels in den beiden Metropolen in den 
Jahren nach 1800. So ist etwa in Anton Eberls Fantasie Caprice et Rondeau op. 
21 der Gebrauch der Pedale detailliert vorgeschrieben. – Das Konzert steht in 
Zusammenhang mit dem Panel „Beethoven II: Instrument, Komposition, Analyse 
und Interpretation“ am Nachmittag des Freitag, 15. September. 
 
Natalia Shaposhnyk erhielt ihre musikalische Ausbildung zunächst an der 
Spezial-Musikschule in Kharkiv bei Garry Gelfgat sowie an den 
Musikhochschulen von Kharkiv und Dnipropetrovsk bei Nataliya Melnikova. Seit 
September 2014 studiert sie im Masterstudiengang Performance bei Tomasz 
Herbut an der Hochschule der Künste Bern. Weitere Impulse erhielt sie in 
zahlreichen Meisterkursen sowie im Bereich des Hammerklaviers durch 
Edoardo Torbianelli. Seit dem Frühlingssemester 2017/18 ist sie als 
Korrepetitorin am Schweizer Opernstudio tätig. 
 
Zur Biographie von Ricardo Acosta siehe S. 23. 
 
Tomasz Domanski studierte in Warschau bei Joanna Kurpiowska, Alicja Paleta-
Bugaj und Agnieszka Przemyk-Bry�a. 2015-2017 absolvierte er an der 
Hochschule der Künste Bern bei Tomasz Herbut ein Diplom mit Auszeichnung. 
In Meisterkursen u.a. bei Helmut Deutsch und Boris Bermann erarbeitete er 
sich weitere Fähigkeiten, dazu gewann er sowohl als Solist wie auch als 
Kammermusiker diverse internationale Wettbewerbe, darunter das XVI 
International Chopin Festival in Mazovia (2008) und die Moncalieri European 
Competition (2016). 
 
 
Lennart Dohms und Graziella Contratto (Bern) 
Beethovens Feuer – Gespräche am Kamin  
«[…] da wird er mir recht geben, dass Musik der einzige unverkörperte Eingang 
in eine höhere Welt des Wissens ist, die wohl den Menschen umfaßt, die er aber 
nicht zu fassen vermag.» (Beethoven zitiert von Bettina von Arnim) 
Dirigentin und Dirigent müssen einen ganz verkörperten Eingang in die höhere 
Welt des Machens finden, um eine Gruppe von Menschen zu umfassen – 
Orchestermusiker und Publikum. Zum Standardbild der Dirigentin und des 
Dirigenten gehört, dass er seine/sie ihre Sporen mit Beethoven sich verdienen 
müsse. Vom sinfonischen Heroen zum dirigentischen Eros. Nulla salus extra 
ecclesiam – jede muss etwas zu Beethoven zu sagen haben. Zwischen 
Mendelssohn und Wagner, Bernstein und Karajan, Thielemann und Young, 
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Hannigan und Rattle, Antonini und Norrington, Laienorchester und Wiener 
Philharmonikern verorten sich im wärmenden Kamingespräch eine Dirigentin 
und ein Dirigent, die sich lustvoll darüber streiten, ob jeder Weg nach Rom und 
jeder Taktstock zu Beethoven führen muss. (Lennart Dohms). 
Boah, die volle Bildungsbürgersosse. So. Jetzt aber mal Klartext: Beethoven 
soff, putzte sein Mälzel-Metronom mit Olivenöl (wie krank ist DAS denn) und 
schwängerte eine adlige Witwe, der er auch noch ein paar Werke widmete. Pepi 
hiess sie. Ich denke auch nicht, dass er sich regelmässig duschte. (Graziella 
Contratto) 
 
Die Schwyzer Dirigentin Graziella Contratto studierte an den 
Musikhochschulen Luzern und Winterthur zunächst Klavier und absolvierte ab 
1991 eine Kapellmeisterausbildung. 1992 wurde sie jüngste Dozentin der 
Schweiz für Musiktheorie an der Musikhochschule Luzern. 1996 dirigierte sie in 
Basel die Uraufführung der Oper Knastgesänge von Hans Werner Henze. 1998 
wurde sie Assistentin Claudio Abbados bei den Berliner Philharmonikern und 
bei den Salzburger Osterfestspielen. 2000 wurde sie chef résident des 
Orchestre National de Lyon. 2003–2009 wirkte Graziella Contratto als 
Chefdirigentin des Orchestre des Pays de Savoie. 2007 wurde sie Intendantin 
des Davos Festival – young artists in concert. 2010 übernahm Graziella 
Contratto die Leitung des Fachbereichs Musik der Hochschule der Künste Bern. 
Sie ist Trägerin des Innerschweizer Kulturpreises 2015. 
 
Lennart Dohms, geboren 1981 in Bonn. Nach einem Studium der Theologie 
und Theaterwissenschaften in Köln, absolvierte er eine Musik-Ausbildung in 
Salzburg, Paris und Dresden. Einen Namen machte er sich insbesondere als 
Dirigent und Leiter von interdisziplinäre Projekten und Musiktheater-
Produktionen. Seit 2013 ist er als Professor und Studiengangsleiter für die 
Instrumentalausbildung an der Hochschule der Künste Bern tätig. 
 
 
Federica Rovelli (Bonn) 
Von «ikonischen Surrogaten» zu «archäologischen Ausgrabungen». 
Skizzenbuch-Ausgaben in der Ideengeschichte  
Bis heute ist nur ein kleiner Teil von Beethovens Skizzenbüchern publiziert 
worden. Diese hoch spezialisierten Veröffentlichungen müssen immer in einem 
grösseren ideengeschichtlichen Kontext gesehen werden und stehen 
ausserdem in der längeren Tradition der Skizzenforschung, die im 19. 
Jahrhundert wurzelt. Über echte Skizzenbuch-Ausgaben wurde seit Anfang des 
20. Jahrhunderts reflektiert, sie wurden aber erst seit den fünfziger Jahren in 
die Tat umgesetzt, und zwar als diplomatische Ausgaben. Sie versuchten also 
eine getreue graphische, aber «lesbare Wiedergabe» herzustellen, und 
wendeten sich somit an Musikwissenschaftler und die besonderen Zielgruppen 
von Liebhabern, Sammlern und Bibliophilen, die keinen Zugang zu originalen 
Manuskripten hatten. 
Joseph Kermans Ausgabe des in London aufbewahrten Kafka-Konvoluts (die im 
Jahr 1970 publiziert wurde) kann man dagegen für den ersten Versuch halten, 
auch Musikinterpreten zur Lektüre zu motivieren. Kermans Übertragungen, die 
die späteren Skizzenausgaben stark geprägt haben, fügen den Transkriptionen 
Schlüssel, Akzidenzien und weitere Symbole hinzu, um den musikalischen Sinn 
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der Skizzen zu rekonstruieren. Obwohl es von Kerman selbst explizit 
ausgeschlossen wurde, rückt diese Edition infolgedessen quasi in die Nähe von 
praktisch-instruktiven Werkausgaben. In den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
wurde die Aufmerksamkeit auf die Betrachtung der Schaffensweise gelenkt, 
was die diese Ausgaben stark beeinflusst hat. Sieghard Brandenburg, der das 
Kessler’sche Skizzenbuch edierte, bemühte sich zum Beispiel, das Problem der 
überlappenden Schreibschichten (Varianten und Korrekturen) befriedigend zu 
lösen. Die verschiedenen, sich überlappenden Schichten werden in seiner 
Ausgabe quasi wie bei «archäologischen Ausgrabungen» editorisch 
voneinander getrennt. 
 
Federica Rovelli, Laurea in Musikwissenschaft 2005 (Università degli Studi di 
Pavia, Cremona) mit einer Magisterarbeit zur Genese der Klaviersonate op. 53 
von Ludwig van Beethoven. Promotion in Musikwissenschaft und Philologie mit 
einer Dissertation über das instrumentale Rondo. Dann Stipendiatin der 
Alexander von Humboldt Stiftung im Beethoven-Archiv. Seit 2014 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts «Beethovens Werkstatt: Genetische 
Textkritik und Digitale Musikedition». Herausgeberin der Bände: Ludwig van 
Beethoven. Ein Skizzenbuch aus den Jahren 1815 bis 1816 (Scheide-
Skizzenbuch) und Klaviersonaten, Band III (in Vorbereitung, mit Michael 
Ladenburger). 
 
 
Michael Ladenburger (Bonn) 
Was können wir aus Originalhandschriften von Beethoven für eine 
angemessene Interpretation lernen? 
Ludwig van Beethovens Originalhandschriften enthalten vielfältige 
Informationen, die in einer gedruckten Ausgabe zwangsläufig verloren gehen. 
Das Referat bezieht sich nicht auf textkritische Fragen spezieller Lesarten und 
weniger auf Fragen der Textgenese (siehe dazu das Referat von Federica 
Rovelli), sondern auf Notationsspezifika, die für die Interpretation relevant sein 
können. Sie sind nicht zuletzt aus Beethovens Schriftduktus abzuleiten, der 
wiederum der Interpretation bedarf. Das Referat unternimmt den Versuch, das 
Auge des Interpreten für solche Fragestellungen zu schulen. Nie war es 
einfacher, Beethoven-Autographen einzusehen. «Routinierte» Interpretationen 
können am besten dadurch vermieden werden, dass man nicht nur eine 
Urtextausgabe benutzt, sondern zusätzlich auch an die Quelle selbst 
zurückgeht, an Beethovens eigene Handschrift. Beethoven-Autographen 
können durchaus unterschiedlich aussehen und diesbezüglich mehr oder auch 
weniger Informationen bereithalten. Vereinfacht gesagt: Je chaotischer sie 
aussehen, je spontaner sie geschrieben sind, desto höher ist ihr 
Informationsgehalt. Dies soll an Autographen von Klavierwerken Beethovens 
aus der Sammlung des Beethoven-Hauses veranschaulicht werden. 
 
Michael Ladenburger, Studium der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an 
der Universität Wien und Orgel an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Wien. 1979 Lehrbefähigung für Orgel. 1985 Promotion zum Dr. phil. 
mit der Dissertation Justin Heinrich Knecht (1752–1817). Leben und Werk. 
Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Kompositionen. 1982–1984 
Mitarbeiter des Internationalen Quellenlexikons der Musik RISM (Landesstelle 
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Österreich). Seit 1984 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Beethoven-Archivs. 
Seit 1991 verantwortlich für das Museum und die Sammlungen. Zahlreiche 
Veröffentlichungen über Beethoven, Haydn, Orgelbau, Orgelmusik etc. 
Herausgabe von Neuausgaben und Faksimiles 
 
 
Johannes Gebauer (Bern) 
«Topographie» statt editionskritische Stemmatik. Philologische Methoden 
in der Interpretationsforschung 
Üblicherweise ist es das erklärte Ziel von editionsphilologischen 
Untersuchungen, «Verunreinigungen» des Notentextes zu erkennen und zu 
beseitigen, um so einen kritischen Originaltext, beispielsweise eine «Version 
letzter Hand» herzustellen und abzugrenzen. Praktische Ausgaben vor allem 
des 19. Jahrhunderts sind für die Philologie in der Regel eher ein Stiefkind, da 
sie durch herausgeberische Zusätze den originalen Notentext entstellen – 
philologische Untersuchungen an solchen Ausgaben erscheinen deshalb meist 
nur dort sinnvoll, wo keine «besseren» Quellen vorliegen. 
Der Vortrag will zeigen, wie editionsphilologisch orientierte Methoden einmal 
nicht der Herstellung eines «kritischen» Urtextes dienen, sondern vielmehr zur 
Bestimmung eines aufführungspraktischen und aufführungsästhetischen 
Wandels Anwendung finden können. Durch einen kritischen Vergleich 
editorischer Eintragungen, Zusätze und Änderungen lassen sich sowohl 
Eigenheiten bestimmter (Streicher-)Traditionen differenzieren als auch die 
Übertragung zeitgenössischer Phrasierungs- und Analysekonzepte in die 
praktische Anwendung nachverfolgen. Untersuchungen etwa an den Ausgaben 
des Violinkonzerts op. 61 von Ludwig van Beethoven oder den Capricen für 
Violine von Pierre Rode zeigen, dass solche Untersuchungen weitreichende 
Erkenntnisse sowohl zu den Herausgebern als auch zur Rezeptions- und 
Aufführungsgeschichte liefern können. Die historische Darstellungsweise, wie 
sie in der Editionsphilologie Anwendung findet, um Abhängigkeiten 
verschiedener Quellen zu belegen, erlaubt hier eine Überprüfung der 
ansonsten überwiegend biographischen Verortung von Herausgebern. Das 
resultierende Stemma der Ausgaben ermöglicht eine «topographische» 
Darstellung die in vielen Fällen illustrieren kann, wieweit die Herausgeber 
bestehenden Traditionen auch praktisch verpflichtet sind. Darüber hinaus 
können aufführungspraktische Einzelheiten, wie z. B. die Ausführung von 
Verzierungen, in ihrer historischen Entwicklung gezeigt werden.  
 
Johannes Gebauer studierte Musikwissenschaft am King’s College, 
Cambridge. Seit 1993 war er musikwissenschaftlicher Mitarbeiter von 
Christopher Hogwood und an zahlreichen Publikationen beteiligt. Als Geiger 
war er u. a. Mitglied der Academy of Ancient Music. 2007 gründete er das 
Camesina Quartett, mit dem er kürzlich eine dritte CD eingespielt hat. Seit 
2012 ist Johannes Gebauer Mitarbeiter im Forschungsprojekt «Instruktive 
Ausgaben» an der Hochschule der Künste Bern, wo er gegenwärtig an seiner 
Doktorarbeit über Joseph Joachim schreibt. 
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Leonardo Miucci (Bern) 
Beethoven’s Piano Pedaling. A Historical Perspective 
According to several authoritative historical witnesses, like the one of Carl 
Czerny, Ludwig van Beethoven was used to employ pedals in his performances 
much more frequently than he notated in his score. Focusing the investigation 
on piano sonatas, those evidences appear in a more explicit frame: the 
composer, indeed, never left pedal marks before op. 26, namely after a third of 
his literature had been already published.  
This contribution will try to shed further light on those aspects which cross 
music notation and performance practice: through the investigation of primary 
and secondary sources (like treatises, recollections of the composers’ students, 
and so on) it will attempt to individuate the main cases of pedaling in the 
classical style performance practice and how actually they were notated in the 
score or left to the performer’s intuition. This recollection will consider the 
evolution of the pianos as well – which in those years was delivering new sound 
and technical possibilities to the composers. 
Consequently, Beethoven’s habit will be placed into the tradition of the 
Viennese pianism of that age in order to stress points of continuity and to 
individuate the way in which the composer evolved that language, breaking 
with the past tradition and driving the piano technique and aesthetic towards 
new ideals and values. 
 
Leonardo Miucci is a fortepiano player and musicologist. He studied 
fortepiano with Robert Levin (Salzburg Mozarteum) and Bart van Oort (Royal 
Conservatory Den Haag); he graduated in Musicology at Rome University and 
just accomplished his PhD (Bern University). He works for the HKB research 
department since 2010, releasing in 2016 the first world recording on 
historical instruments of Mozart piano concertos (arranged by J. N. Hummel) 
and the critical edition of Francesco Pollini’s Piano Method (1812). 
 
 
Camilla Köhnken (Bern) 
Beethovenauslegung zwischen Franz Liszts «Deklamationsstil» und Hans 
von Bülows «Vivisektionsversuchen». Auf den Spuren Liszt’scher 
Interpretationsideale in Bülows instruktiver Edition der Klaviersonaten 
Beethovens 
Hans von Bülow widmete seine 1871 erschienene instruktive Ausgabe der 
Klaviersonaten Beethovens seinem Mentor Franz Liszt «als Frucht seiner 
Lehre». Zwar verweist Bülow mehrfach auf Textalterationen Liszts, aber die 
nicht explizit markierten Einflüsse Liszts in Bülows Instruktionen erweisen sich 
als besonders interessant. In seiner von vielen Zeitgenossen beschriebenen 
«poetischen» Auffassung der Musik Beethovens konzentrierte sich Liszt auf das 
Herausarbeiten der Affekte innerhalb eines programmatischen 
Deutungsrahmens. Diese Auffassung hob den Sprachcharakter der Musik 
hervor und wurde als «Deklamationsstil» bezeichnet. Hier zeichnet sich trotz 
gemeinsamer Grundsätze ein deutlicher Unterschied zwischen Lehrer und 
Schüler ab: Während Liszts Vortragsweise als «spontan phrasirt» und «geboren 
rhetorisch» beschrieben wurde, machten Bülows Interpretationen auf die 
Zuhörer oft den Eindruck eines trockenen «Zerpflückens und Zergliederns». 
Bülow selbst antizipierte die Kritik Clara Schumanns, indem er seine 



 

Rund um Beethoven – Interpretationsforschung heute 

Beethoven-Konzerte ironisch als «Vivisektionen» bezeichnete. 
In einem Versuchsaufbau wird die praktische Auseinandersetzung mit Bülows 
instruktiver Ausgabe (Embodiment-Methode) mit Erkenntnissen aus 
Tonaufnahmen direkter Liszt-Schüler verbunden, um aufzudecken, welche 
Elemente auf Liszts Unterricht und Vorbild zurückgehen könnten. Anhand von 
Beispielen aus den Sonaten op. 53, 106 und 110 können verschiedene 
Interpretations-Schichten von einer sprachanalogen, spontanen Gestaltung 
Liszts bis hin zur «wissenschaftlich begründeten» Vortragsweise Bülows hörend 
erfasst werden. 
 
Camilla Köhnken studierte Klavier bei Pierre-Laurent Aimard in Köln, Jerome 
Rose in New York und Claudio Martínez Mehner in Basel. Sie verfolgt eine 
aktive pianistische Karriere und trat als Solistin in Sälen wie der Carnegie Hall 
oder dem Teatro La Fenice auf. Seit 2014 ist sie an Kai Köpps Projekt «Die Idee 
des Componisten ins Leben zu rufen» zu instruktiven Notenausgaben an der 
HKB beteiligt, wo sie zur Interpretationspraxis des Liszt-Kreises forscht. 
 
 
Michael Harenberg (Bern) 
Edition in virtualisierten Medienumgebungen 
Im 19. und 20. Jahrhundert stehen technische Aufzeichnungsverfahren trotz 
aller Störungen und Verzerrungen als mediale Selbsteinschreibungen in das 
klingende Material, für die authentische Dokumentation des Vorgetragenen. 
Die zitternde Schweineborste an der russgeschwärzten Walze schreibt 
allerdings ohne Sinn und Verstand für Inhalte und Interpretationen 
unterschiedslos alles auf, was an physikalischen Schwingungen durch den 
Trichter dringt. Schon bei der musique concrète der Nachkriegszeit verändert 
sich dadurch das Verhältnis von aufgezeichnetem Material und musikalischem 
Ergebnis drastisch, da die medialen Grunddispositionen der verwendeten 
Gerätschaften als ästhetische Gestaltungsverfahren reüssieren. Die Störung 
wird als mediales Gestaltungspotential der «Selbstigkeit» der Maschinen zum 
parasitären Material einer kollaborativen nicht länger nur anthropologischen 
Ästhetik. In Form algorithmisierter maschineller Entscheidungen in Echtzeit 
entsteht eine neue Logik ästhetischer Produktion, die sich den traditionellen 
Zusammenhängen editorischer Prozesse weitgehend entzieht und eigene 
kollaborative Mechanismen künstlerischer Produktion zwischen Mensch und 
Maschine provoziert. Elektronische Musik, Klangkunst, Video- und interaktive 
Klanginstallationen sind nur einige der so entstandenen neuen musikalischen 
Formen, die die Frage nach einer adäquaten Interpretationsforschung und 
entsprechenden editorischen Prozessen neu stellen.  
 
Michael Harenberg studierte systematische Musikwissenschaft und 
Komposition, gefolgt von einer medienwissenschaftlichen Promotion zur 
Ästhetik virtueller Instrumente. Arbeitsschwerpunkte sind experimentelle 
Virtualitätsmodelle des Digitalen sowie Fragen der Körperlichkeit 
elektroakustischer Musik. Harenberg ist in der Leitung des Studiengangs Musik 
und Medienkunst sowie des Master of Contemporary Arts Practice an der HKB. 
Er war langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Elektroakustische Musik und wurde im WS 2016 mit der Edgar-Varèse-
Gastprofessur des DAAD an der TU Berlin ausgezeichnet. 
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Chris Walton (Bern) 
Beethoven’s Last, Wagner’s First 
Beethoven’s Ninth Symphony was a matter of fascination for Richard Wagner 
throughout his life. He made a piano arrangement of the orchestral score when 
still in his teens, his performance of it in Dresden in 1846 revolutionized the 
manner of its performance (placing the chorus behind the orchestra), and his 
1873 essay on its interpretation, including music examples for alterations to 
the score, provided a benchmark for a whole generation of future conductors 
who had never actually heard him conduct it. Using newly discovered sources, 
we shall investigate Wagner’s actual interpretation of Beethoven’s Ninth. While 
his published suggestions for performing the Ninth were followed by everyone 
from Mahler to Strauss and Furtwängler, it turns out that Wagner didn’t 
actually follow them himself. 
 
Chris Walton studierte an den Universitäten von Cambridge und Oxford. Nach 
zehn Jahren als Leiter der Musikabteilung der Zentralbibliothek Zürich und 
diversen Lehraufträgen wurde er 2001 Professor und Leiter des 
Konservatoriums an der Universität Pretoria. Er ist heute Honorarprofessor in 
Pretoria, Dozent für Musikgeschichte an der Musikhochschule Basel und Leiter 
eines Nationalfondsprojekts an der Hochschule der Künste Bern. Walton hat 
mehrere Bücher veröffentlicht, u. a. eine Biografie von Othmar Schoeck, eine 
Studie zu Richard Wagners Zürcher Jahren (beides bei Boydell & Brewer, USA) 
und einen Roman (bei Jacana, Johannesburg). Er ist auch freischaffend als 
Übersetzer tätig. 
 
 
Timothy Jones (London) 
Mozart Repents 
Modern sonata form theory and topical theory have provided performers with 
powerful tools to shape concatenated topical gestures in classical-period 
expositions and recapitulations. The concept of topics situated in a functional 
context has become a staple of analytical writing on this repertoire, and many 
performers have acknowledged its influence and projected it in their 
performances. But development sections, which by their nature are formally 
and rhetorically more various, have proved less tractable to merged formal and 
topical theories. How, then, might performers make sense of the relationship 
between the topical details and the longer-term trajectory in individual sonata 
form development sections? A potential approach to this problem might lie in 
the identification of rhetorical tropes that underpin the entire spans of 
development sections.  
This presentation attempts to sketch an example of this approach. It proposes 
that in the late 1780s Mozart added a new rhetorical trope to his repertoire of 
sonata-form development schemata: metanoia (from the Greek for 
“repentance”) was described by some eighteenth-century writers as the 
repetition of an idea in improved form. In Mozart’s development sections this 
trope takes the form of an initial swerve (in the tonal direction and/or the 
topical discourse) that sets the music in the “wrong” direction, followed by a 
final reworking of the same swerve that “corrects” the tonal direction and 
enables the resolution into the tonic at the start of the recapitulation. The 
presentation discusses some of the interpretative choices that flow from that 
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trope in Mozart’s late symphonies, and posits the influence of Mozart’s schema 
in some of Beethoven’s works.  
 
Timothy Jones is Deputy Principal (Programmes and Research) at the Royal 
Academy of Music where he holds a Professorship of the University of London. 
Since 2013 he has been working on a project to compose multiple alternative 
completions of Mozart’s larger fragments from the 1780s and 1790s, both as a 
mode of criticism and as a means of producing performing editions of the 
pieces. The first seventy or so of these completions are due to be published 
alongside recordings on a dedicated website in 2018. Two related monographs 
– Mozart’s Fragments and the Development of his Late Instrumental Style and 
Reciprocity in Mozart’s Instrumental Music. A Study in Expressive Density – are 
due to be completed in 2019 and 2020 respectively.  
 
 
Lena-Lisa Wüstendörfer (Basel) 
Streit um Fidelio. Gustav Mahler und Felix Weingartner im Disput um 
Werktreue 
Im Gegensatz zu Beethovens sinfonischem Werk zählte die 1814 in ihrer 
endgültigen Fassung uraufgeführte Oper Fidelio um 1900 zwar zum Repertoire 
der Opernhäuser, gelangte jedoch vergleichsweise selten zur Aufführung. In 
Wien erweckte Fidelio erst 1904 in einer Produktion des Hofoperndirektors 
Gustav Mahler und seines Bühnenbildners Alfred Roller wieder reges Interesse. 
Mahlers Umgang mit Beethovens Oper kam hierbei einer eigentlichen 
Neugestaltung der Komposition gleich, mit der er dem Publikum die wahre 
Grösse des Werkes offenbaren wollte.  
Als Felix Weingartner vier Jahre später als Nachfolger Mahlers an der Hofoper 
seine eigene, stärker an Beethovens Original orientierte Einrichtung des Fidelio 
präsentierte, zog er anhaltende Missgunst des Wiener Publikums und der 
Presse auf sich. Bald entstand so in der öffentlichen Meinung ein Bild, welches 
dem avantgardistischen Mahler einen vermeintlich uninnovativen Weingartner 
entgegensetzte. Das Referat lässt im Vergleich dieser beiden Sichtweisen auf 
Fidelio zwei einflussreiche Persönlichkeiten im Wien um 1900 zu Wort kommen 
und gewährt so Einblick in die Beethoven-Rezeption des beginnenden 
20. Jahrhunderts.  
 
Lena-Lisa Wüstendörfer studierte Musikwissenschaft und Volkswirtschaft 
sowie Violine und Dirigieren in Basel. 2007–2008 war sie Assistenzdirigentin 
von Claudio Abbado. Sie arbeitete in der Folge etwa mit dem Frankfurter 
Opern- und Museumsorchester, dem Orchestra Mozart Bologna und der Basel 
Sinfonietta zusammen. Heute ist sie regelmässig Gastdirigentin verschiedener 
renommierter Klangkörper wie etwa des Zürcher Kammerorchesters oder des 
Luzerner Sinfonieorchesters. 2009–2012 war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte am Musikwissenschaftlichen Seminar der 
Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der 
Rezeptions- und Interpretationsgeschichte, insbesondere zu Gustav Mahler und 
Felix Weingartner. 
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Christoph Moor (Bern) 
«Eine schöne Ehre für den Wiener Hof, dass mich der König in fremden 
Landen hören muss.» Die Rezeptionsgeschichte der Jupiter-Sinfonie in 
Beethovens Wien 
Wien, die Musikstadt, Nährboden und Hochburg musikalischen Schaffens. Ob 
diese heutige, verklärte Optik auf das Wien Mozarts und Beethovens tatsächlich 
zutrifft? Teilweise sicherlich. Doch welchem Wandel war ihre Musik seither 
ausgesetzt? Gründet ihre Beliebtheit bei den Zeitgenossen auf demselben 
Repertoire, welches ihren Erfolg später ausgemacht hat? – Die 
Rezeptionsgeschichte der «Jupiter»-Sinfonie zu Zeiten Beethovens dient als 
Fallbeispiel. 
 
Christoph Moor studierte, nach einer Ausbildung zum Photolithographen, 
Dirigieren und Tuba am Konservatorium Basel und Philosophie an der 
Universität Basel sowie Musikwissenschaft an der Australian National University 
in Canberra. Nach einer eher praktisch orientierten Phase arbeitet er 
momentan an der Hochschule für Musik Basel im Forschungsmanagement und 
ist im Rahmen des SNF-Projekts «Annotierte Dirigierpartituren als 
Primärquellen für die Erforschung der Interpretationsgeschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert» Doktorand der GSA in Bern. 
 
 
Roger Allen 
“The Innermost Nature of Music”. Richard Wagner’s Interpretation of 
Beethoven’s Piano Sonata Op. 101 
Towards the end of his life, Richard Wagner remarked to Cosima that “the first 
movement of Beethoven’s A major sonata [Op. 101] is an excellent example of 
what I mean by unending melody. That is what music really is” (Cosima’s 
Diaries, 14 November 1882). The outward indicators of Sonata Form are 
identifiable, but the content develops according to its own dynamic: “a veil 
through which he [Beethoven] looked into the realm of sound” (Wagner, 
Beethoven, 1870). The beginning is tonally obscure, there is no perfect 
cadence defining the tonic until the end of the recapitulation, there is a good 
deal of metrical displacement and the broad structural contour suggests that 
this movement might even have served as a model for the Prelude to Act 1 of 
Tristan und Isolde. This paper will consider how in one of his late sonatas 
Beethoven, in Wagner’s words, might be said to have “penetrated the 
innermost nature of music”; and how Wagner’s highly personal interpretation 
of the first movement of Op. 101 might have influenced the compositional 
devices of metamorphosis of musical material, unending melody, enhanced 
dominant function and delayed harmonic resolution that reach such a high 
point of development in Tristan (1859). 
 
Roger Allen is Fellow and Tutor in Music at St Peter’s College, University of 
Oxford. His research is primarily in late nineteenth and early twentieth century 
German and English music with a special interest in Wagner. He is engaged in 
analytical research and is presently focusing on long-term structural and tonal 
processes in Wagner, Bruckner and Elgar. He is currently writing an intellectual 
biography of the conductor Wilhelm Furtwängler (forthcoming 2018).  
 



 

Rund um Beethoven – Interpretationsforschung heute 

Concert Recital David Eggert (Bern)/Gili Loftus (Montréal) 
Modernizing Beethoven. Playing Beethoven in the Age of Clara Schumann 
 

Robert Schumann (1810–1856)/Ludwig van Beethoven (1770–1827)/ 
Clara Schumann (1819–1896)/Gili Loftus (1989) 
«Clara-Suite» (mit Präludien von Clara und Gili) 

Des Abends (aus Fantasiestücke op. 12) 

Allegro ma non troppo (3. Satz der Klaviersonate f-Moll op. 53 
«Appassionata») 

 

Ludwig van Beethoven 
Variationen über ein Thema aus Judas Maccabaeus WoO 45 

Tema. Allegretto 

Var. I–XII 

 

Ludwig van Beethoven 
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 3 A-Dur op. 69 

Allegro, ma non tanto 

Scherzo: Allegro molto 

Adagio cantabile – Allegro vivace 

 

Robert Schumann 
aus Fünf Stücke im Volkston op. 102  

2. Langsam 

 

For the abstract and biographies please see the texts on the pre-concert 
presentation on p. 22. 

 


