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ICH UND DIE „MITTLEREN“

Meine ersten Begegnungen mit den Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven hatte ich zweifels-

ohne in meinem Elternhaus. Besser gesagt ein „Mutterhaus“, in dem ich mit meiner Mutter, selbst 

Sängerin und Pianistin, lebte. Klavierstudenten die sie an der Weimarer Musikhochschule unterrich-

tete, kamen oft zu uns nach Hause, hatten auch dort ihre Klavierstunden. Kurioserweise erklangen 

bei uns zuhause weniger die bekannten Sonaten wie etwa die Pathetique oder die Appassionata, 

sondern andere; ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Arbeit mit einem Studenten, den ich als 

Junge sehr mochte, an der Sonate Nr.30, E-Dur op.109. Auch die Themen aus der Sonate Nr.31, 

As-Dur hörte ich regelmäßig innerhalb unserer Wohnung. Die drei in rotem Leinen gebundenen Bände 

der Edition Peters gehörten genauso zur Einrichtung unseres Wohnzimmers wie Schallplatten, die 

stets neben dem Schallplattenspieler standen: beispielsweise Maurizio Pollini mit den Sonaten op. 

109 und op. 110 oder Wilhelm Kempff mit den Sonaten op. 13, op. 27/2 und op. 57. Die Porträts der 

Pianisten, meist in seriösen und vergeistigten Posen abgebildet, machten mir Eindruck.

Meine Mutter, die auch meine erste Lehrerin war, hob immer wieder schwärmend die Bedeutung 

dieser 32 Meisterwerke hervor und ich hörte sie auch immer wieder Namen großer Beethoven-Inter-

preten zitieren: Wilhelm Kempff, Edwin Fischer, Wilhelm Backhaus und Walter Gieseking.

Als ich mit 15 meinen ersten eigenen CD-Player besaß, suchte ich in Musikgeschäften auch 

zuerst nach diese Namen und wurde schnell fündig. Die erste selbstgekaufte CD war eine Aufnahme 

von 1956 mit Walter Gieseking mit den Sonaten op. 13, op. 14. und op. 27. Lange Zeit blieb dies 

meine Lieblings-CD, hatte sie mir doch – mittlerweile mit einem eigenen jugendlichen Bewusstsein 

ausgestattet – diese Stücke leidenschaftlich nähergebracht. 

Es ist sicher kein Zufall, dass sich auf der hier vorliegenden Aufnahme eben diese Werke wiederfinden. 

Beethovens Sonate c-Moll op. 13 ist nicht Mittelpunkt dieser CD sondern ein Muss für jeden Pianis-

ten. Sie gehört schon lange zu meinen Lieblingssonaten und seit vielen Jahren fühle ich die innere

Verpflichtung: „Die Pathétique sollte man eigentlich in jeder Lebenslage spielen können.“ Der drama-

tische Kontrast im 1. Satz mit der legendären Einleitung und dem ruhelos nach vorne treibenden ‚Al-

legro di molto‘. Das ‚Adagio cantabile‘ im 2. Satz als einer der schönsten Sätze der Klassik überhaupt, 

rührt auch mich als Spieler selbst immer wieder zu Tränen; und schließlich das ‚Rondo‘ im Schlusssatz 

mit seinem wunderbar sprechenden Duktus runden dieses geniale Werk auf vollkommene Weise ab. 

Die Sonate G-Dur op. 14/2 war 1992 die erste Klaviersonate, die ich zu üben begann und ich liebe 

sie noch heute für ihre melodiöse Eleganz im ersten Satz, den verborgenen Humor im zweiten und die

ausgelassene Spielfreunde im letzten Satz. Die „kleine Schwester“ aus op.14, die Sonate E-Dur op.14/1 

atmet im ersten Satz noch mozartische Klarheit und versprüht eine grosse spielerische Lebensfreude. 

Wunderbar, das elegische Schwingen des 2.Satzes im 3/4-Takt, bevor dieses „Inne-halten“ von der 

turbulenten Virtuosität des 3.Satz aufgelöst wird.

In mein erstes Studienjahr fiel das Studium der Sonate Es-Dur op.27/1. Eine sehr kurzweilige 

Sonate in dem das sich zaghaft vorwärts-Tastende des 1.Satzes durch ein rauschendes C-Dur Inter-

mezzo abrupt unterbrochen wird. Die rastlos treibenden Dreiklangsbrechungen im 2.Satz kontrastieren 

mit einem herrlich federnden Reitermotiv in der Mitte. Der langsame Satz zeigt Beethovens ariose 

Größe in seiner schönsten Form eh sich der 4.Satz in seinen Sechzehntelketten zu einem munteren 

Finale aufschwingt. Alle Sonaten sind Erinnerungen an meine Schulzeit Anfang der 90er Jahre und 

an den Beginn meines Studium 1996.

Damals verfiel ich in einen wahren Entdeckungsrausch, das „Erspielen“ vom Blatt war mir damals 

noch nicht flüssig möglich; so sammelte ich weiter Aufnahmen und eroberte mir weiter mein Lieb-

lingsrepertoire in den unterschiedlichsten Interpretationen. Brendel, Richter, Gilels, Gould, Arrau, 

Schnabel, Ney u.v.a. – sie alle haben mich sehr begeistert und inspiriert. 
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Bis zum heutigen Tage stellen die 32 Sonaten so eine Art pianistische Grundordnung für mich dar; 

durchaus möglich, dass dafür auch die frühe Begegnung bei uns zu Hause verantwortlich gewesen 

ist. Meine eigene musikalische Biografie hat mich in den letzten 25 Jahren erstmal ganz andere 

Wege geführt; schon innerhalb meines Studiums spielte ich viel mit anderen zusammen, das Be-

gleiten von Cellosonaten oder Liedern nahmen einen großen Teil meines Tuns ein und die Mischung 

aus stetiger Nachfrage und auch Erfolgen im kammermusikalischen Spiel drängten das solistische 

Spielen aus meinem Fokus. Ich war mit dem Verlauf meines musikalischem Lebens auch durch-

aus zufrieden, aus Lehraufträgen für Korrepetition, Aushilfen in Sinfonieorchestern, das Begleiten 

von Schauspielern und Kabarettisten wurden mehr und mehr Kammermusik- und Liederabende. 

Ab 2011 gab es durch die Gründung meiner eigenen Lied-Reihe Der lyrische Salon auf Schloss 

Ettersburg bei Weimar eine weitere Spezialisierung, das was man nicht für möglich hielt – von 

Liederabenden zu leben – wurde war.

Und doch blieb der Gedanke an das solistische Spiel immer im Hinterkopf – „da war noch was!“ 

Kurioserweise war es die Corona-Zwangspause ab März 2020, die mir gewollt oder ungewollt doch 

noch mal die Möglichkeit zuspielte, mich mit plötzlich freier Zeit in großem Umfang diesem pianistischen 

Kosmos zu widmen: das Wiederholen, das Lernen von neuen Sonaten, die zyklischen Aufführungen 

und auch Aufnahmen ab Juni 2020 – davon soll die vorliegende CD ein erstes Zeugnis ablegen.
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The home of my mother – a pianist and singer herself – was where I first came in contact with 

Beethoven’s piano sonatas. Several of her piano students from Weimar Conservatory often came 

to take lessons or visit us in our apartment. Curiously, instead of popular sonatas such as the 

Pathétique or the Appassionata, we tended to hear other ones: I still vividly recall Sonata No. 30 in 

E Major op. 109, on which my mother was working with a student to whom I had taken a liking. The 

themes from Sonata No. 31 in A Flat Major regularly rang through the apartment as well. Bound in 

red leather, the three Peters volumes of Beethoven sonatas were just as much a staple of our living 

room as the LPs next to the record player, including Maurizio Pollini with Sonatas op. 109 and 110, 

or Wilhelm Kempff with the op. 13 sonatas, op. 27/2, and op. 57. My gaze was long held by portraits 

of famous pianists, usually in a serious, contemplative pose. 

My mother was also my first teacher, and she often raved about these 32 masterpieces’ major 

importance, quoting the names of great Beethoven interpreters such as Wilhelm Kempff, Edwin 

Fischer, Wilhelm Backhaus, and Walter Gieseking.

When I owned my first CD player at age fifteen, I started to look for those names in music stores, and 

they turned up quite readily. The first CD I purchased myself long remained my favourite: a recording 

made by Walter Gieseking in 1956 with the Op. 13 sonatas, Op. 14, and Op. 27. It helped me become 

more familiar with these pieces, now with the passionate, burgeoning interest of an adolescent. 

It is thus certainly no coincidence if I am featuring those works on this recording. 

Beethoven’s Sonata in C Minor Op. 13 is not the centrepiece of this CD, but it is certainly a must for 

every pianist. For a long time it has been one of my favorite sonatas; as far as I am concerned, one 

should be able to play it in any situation in life. The first movement features tremendous, dramatic 

contrast between the legendary introduction and the Allegro di molto with its relentless drive. The 

second movement, Adagio cantabile, is one of the most beautiful in classical music; as a performer, 
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it often manages to move me to tears. With an eloquent theme that almost seems to “speak”, the 

final rondo provides this brilliant sonata with an ideal conclusion. 

The Sonata in G Major Op. 14/2 was the first Beethoven piano sonata I ever started to learn, way 

back in 1992; I still love it today for its melodious elegance in the first movement, covert humour in the 

second one, and exuberant joy of keyboard dexterity in the last one. Its “little sister” in the same opus 

group, Sonata in E Major Op.14/1, still breathes Mozartian clarity and a playful enjoyment of life 

in the first movement. Then we have that wonderful, elegiac to-and-fro swaying in 3/4 time in the 

second movement – an inward emotional glimpse dispelled by turbulent virtuosity in the third one. 

In my first year at music university, I worked on the thoroughly entertaining Sonata in E Flat Major, 

Op. 27/1: in the first movement, the hesitant, groping theme is abruptly interrupted by a rushing 

intermezzo in C Major. The restless forward momentum of the broken triads in the second movement 

contrasts with a light, bouncy “rider motif” in the middle. The slow movement is one of Beethoven’s 

most beautiful, majestic ariosos, before sixteenth note runs break forth and rise up to a spirited 

finale. All these sonatas are reminiscences of my school years in the early 1990s and my first year 

of university-level music studies in 1996. 

I fell into a true frenzy of discovery. My sight-reading skills were not so good in my youth; I tended to 

collect recordings and select favourite repertoire by comparing different versions. Brendel, Richter, 

Gilels, Gould, Arrau, Schnabel, Ney, and many others, never ceased to kindle my enthusiasm. 

Still today, Beethoven’s 32 sonatas are something like “the house rules” for me, quite probably due 

to my early encounters with them in my mother’s home. Over the last 25 years, my musical biography 

has taken other turns; during my studies I already tended to prefer performing together with others 

than going solo. Most of my time was taken up by accompanying cello sonatas and Lieder; solo piano

playing started to retreat into the background as I achieved a certain degree of success and found 

myself in considerable demand as a chamber musician. I was quite satisfied with the direction my 

life was taking: teaching appointments in the specialty of piano accompaniment, contracts to play 

the piano part in symphony orchestras, as well as accompanying actors, actresses, and cabaret 

artists. My focus thus gradually shifted toward an increasing amount of chamber music and vocal 

recitals. In 2011 I founded Der lyrische Salon, my own vocal recital series at Ettersburg Castle near 

Weimar. This was a further specialization no one would have previously deemed possible: to earn 

one’s living from accompanying vocal recitals. 

Still, the thought of solo performance never entirely left my mind. An unexpected amount of free 

time emerged with the obligatory Corona pause in March 2020. Intentionally or unintentionally, I was 

able to re-explore this vast universe of piano sonatas, taking up several I had worked on in my youth, 

and learning new ones. From June 2021 on I had the privilege of giving cyclic public performances 

and making solo recordings, of which this CD is the inaugural specimen. 

© 2021 Daniel Heide
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mit dem Südtiroler Bariton Andrè Schuen beim Label AVI aufgenommen hat, ist 2016 mit dem ECHO 

Klassikpreis in der Kategorie Bester Nachwuchssänger ausgezeichnet worden. Die folgende Veröf-

fentlichung Wanderer, ebenfalls mit Andrè Schuen erhielt 2019 einen OPUS Klassikpreis.

Aktuell spielt er das gesamte Liedschaffen von Franz Liszt auf 7 CDs beim Label Cavi-music ein und 

erstellt ein neues Werkverzeichnis seiner Lieder.

Daniel Heide liebt die Arbeit im melodramatischen Kontext, u.a.in Programmen mit Christian Brückner, 

Thomas Thieme, Hanns Zischler, Markus Meyer, Sky Dumont und Udo Samel.

An den Hochschulen von Berlin (Hanns Eisler) und Weimar (Franz Liszt) unterichtete er 13 Jahre 

Liedgestaltung, Kammermusik und Korrepetition. Diese Arbeit setzt er aktuell in Meisterklassen und 

privaten Coachings fort. Ein Hauptaugenmerk gilt der Förderung junger LiedsängerInnen und deren 

KlavierpartnerInnen.

2019 initiierte er gemeinsam mit seiner Frau Ulrike Mönnig und der ACC-Galerie Weimar die Gesprächs-

reihe Brotlose Kunst, in der er seinen Gästen auf den Zahn fühlt, sie zu Hingabe und Selbst(Aufgabe) 

ihres (künstlerischen) Tuns befragt und aktuelle Bildungsverläufe verschiedenster Künstlerischer 

Berufe hinterfragt.

Mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 widmete sich Daniel Heide verstärkt wieder dem 

Studium des Klavier-solo-Repertoires. Im Fokus standen und stehen dabei die 32 Sonaten von Ludwig 

van Beethoven und Sonaten von Franz Schubert die in zahlreichen Solo-Recitals zu hören sind. Ein 

weiteres Zeugnis diesen neuen Schwerpunkts ist diese Beethoven Veröffentlichung. 

www.danielheide.net

Der aus Weimar stammende Pianist Daniel Heide zählt zu den gefragtesten Liedbegleitern und 

Kammermusikern seiner Generation. Seit seinem Studium an der Franz-Liszt-Hochschule seiner 

Heimatstadt bei Prof. Ludwig Bätzel und wegweisenden Anregungen bei Christa Ludwig und Dietrich 

Fischer-Dieskau konzertiert er in ganz Europa und Asien. 

Eine intensive Zusammenarbeit verbindet ihn mit SängerInnen wie Andrè Schuen, Christoph Prégardien, 

Konstantin Krimmel, Julian Pregardien, Simone Kermes, Katharina Konradi, Patrick Grahl, Ingeborg 

Danz, Britta Schwarz, Johannes Weisser, Roman Trekel und Natalie Perez u.v.a.

Mit der deutsch-griechischen Mezzosopranistin Stella Doufexis verband ihn eine enge Zusammen-

arbeit. Ihre gemeinsam aufgenommene CD Poemes mit Liedern von Claude Debussy erhielt den 

Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 

Als Partner in Sonatenabenden konzertierte er mit Solisten wie Tabea Zimmermann, Antje Weithaas, 

Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, Friedemann Eichhorn, Andreas Willwohl, Barbara 

Buntrock, Julian Steckel, Isang Enders, Konstanze von Gutzeit, Benoit Fromanger, Danjulo Ishizaka 

und dem Mandelring Quartett.

Einen wichtigen Impuls für seine Karriere als Liedbegleiter stellt 2011 die Gründung der Konzertreihe 

Der lyrische Salon – Liederabende auf Schloss Ettersburg dar. Als pianistischer Partner einer Viel-

zahl renommierter Gesangssolisten hat er dort schon über 70 Liederabende aufgeführt.

Neben seiner regen Konzerttätigkeit ist sein Wirken auf einer Vielzahl von CD-Veröffentlichungen 

dokumentiert.

Zuletzt erschienen sind Dichterliebe mit dem Tenor Patrick Grahl (CAvi, 2020), Liebende mit der 

Sopranistin Katharina Konradi (CAvi, 2021) und Die Schöne Müllerin mit Andrè Schuen (Deutsche 

Grammophon,2021)

Seine erste CD mit Liedern von Robert Schumann, Hugo Wolf und Frank Martin, die er gemeinsam 

DANIEL HEIDE Klavier
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label, their collaboration received the renowned German ECHO Klassik Prize in the category Best 

New Vocal Talent. Their subsequent release, Wanderer, received the OPUS Klassik Prize. 

Daniel Heide is currently recording the complete songs of Franz Liszt on 7 CDs for the CAvi-music 

label, while at the same time establishing a new work catalogue of Liszt’s artsong output. 

He also loves the genre of melodrama, working in spoken word programmes with actors and actresses 

of the likes of Christian Brückner, Thomas Thieme, Hanns Zischler, Markus Meyer, Sky Dumont, and 

Udo Samel.

For 13 years, Heide taught vocal accompaniment, chamber music, and instrumental accompaniment 

(Korrepetition) at the Hanns Eisler University of Music in Berlin and at the Hochschule für Musik 

FRANZ LISZT Weimar. He is currently much in demand giving masterclasses and private coaching 

in the same areas, also with the intent of promoting and supporting young vocal artists and their 

piano partners. 

In 2019, with his wife Ulrike Mönnig, Heide initiated the discussion and lecture series Brotlose Kunst 

at the ACC Gallery in Weimar, where he intensely interviews his guests, probing them with profound 

questions regarding their devotion to their artistic vocation while likewise calling the current arts 

educational system into question. 

With the onset of the Corona pandemic in March 2020, Daniel Heide devoted more of his time to 

studying solo piano repertoire, including a particular focus on the 32 sonatas of Beethoven and the 

sonatas of Franz Schubert, which he will henceforth perform in a number of public solo recitals, as 

likewise documented on this CD. 

www.danielheide.net

Born in Weimar, pianist Daniel Heide is one of the vocal accompanists and chamber musicians most 

in demand on the current international music scene, making appearances throughout Europe as well 

as in the Far East. Heide studied at the Franz Liszt Academy of Music in his hometown with Prof. 

Ludwig Bätzel, and received valuable counsel from outstanding artists including Christa Ludwig and 

Dietrich Fischer-Dieskau. 

He collaborates on a regular basis with renowned vocalists including Andrè Schuen, Christoph Prégardien, 

Konstantin Krimmel, Julian Prégardien, Simone Kermes, Katharina Konradi, Patrick Grahl, Ingeborg 

Danz, Britta Schwarz, Johannes Weisser, Roman Trekel, and Natalie Perez.

Heide also collaborated as a duo partner with the late German-Greek mezzo-soprano Stella Doufexis: 

their CD Poemes with artsongs by Claude Debussy was awarded the German Record Critics’ Prize. 

In chamber music he gives public performances with soloists including Tabea Zimmermann, Antje 

Weithaas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, Friedemann Eichhorn, Andreas Willwohl, 

Barbara Buntrock, Julian Steckel, Isang Enders, Konstanze von Gutzeit, Benoit Fromanger, Danjulo 

Ishizaka, and the Mandelring Quartett. 

Heide laid a further foundation for his career as vocal accompanist in 2011, when he launched Der 

lyrische Salon at Ettersburg Castle near Weimar, a vocal recital series where he has accompanied a 

great number of outstanding singers on over 70 occasions. 

Apart from his intense concert schedule, Heide’s activities are documented on a number of CD releases. 

His most recent collaborations in the recording studio include Schumann’s Dichterliebe with tenor 

Patrick Grahl (CAvi, 2020), Liebende with soprano Katharina Konradi (CAvi, 2021), and Schubert’s 

Die Schöne Müllerin with Andrè Schuen (Deutsche Grammophon, 2021).

In 2016, Heide made his first recording as vocal accompanist with Tyrolean baritone Andrè Schuen,  

featuring artsongs by Robert Schumann, Hugo Wolf und Frank Martin. Released by the CAvi-music

DANIEL HEIDE PIANO
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WEITERHIN ERHÄLTLICH / STILL AVAILABLE

Dichterliebe

Patrick Grahl 

2020

BRAHMS Viola Sonatas

Andreas Willwohl · Isang Enders 

2020

Liebende – Lieder

Katharina Konradi 

2021

Prémices – Lieder

Sheva Tehoval

Herbst / Autumn 2021

Hamlet Echoes – Lieder 

Stella Doufexis · Pauline Sachse

2011

CARL LOEWE Lieder & Balladen 

Roman Trekel 

2013

1919 – Viola Sonatas

Barbara Buntrock 

2014

SCHUMANN · WOLF · MARTIN

Andrè Schuen 

2015

SCHUBERT Wanderer 

Andrè Schuen 

2018

LISZT Petrarca Sonnets

Andrè Schuen

2019

Beethoven Sonatas 

Vol. 2 & 3 

will be released 

during 2022


