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   Klaviersonate / Piano Sonata No. 8 
  c-Moll / in C Minor Op. 13 (1797/99) Pathétique  

 1 I.  Grave – Allegro di molto e con brio 10:43

 2 II.  Adagio cantabile 05:10

 3 III.  Rondo: Allegro 05:07

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 9 
  E-Dur / in E Major Op. 14 No. 1 (1798/99)  

 4 I.  Allegro 07:20

 5 II.  Allegretto 03:44

 6 III.  Rondo: Allegro comodo 03:35

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 10 
  G-Dur / in G Major Op. 14 No. 2 (1798/99)  

 7 I.  Allegro 08:24

 8 II.  Andante 04:34

 9 III.  Scherzo: Allegro assai 04:11

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 11 
  B-Dur / in B Flat Major Op. 22 (1799/1800)  

 10 I.  Allegro con brio 08:13

11 II.  Adagio con molto espressione 08:21

12 III.  Minuetto 03:54

13 IV.  Rondo: Allegretto 06:49

  TOBIAS KOCH fortepiano (Johann Gottlieb Fichtl, Vienna, 1803)

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 12  
  As-Dur / in A Flat Major Op. 26 (1800/01) Marche funèbre   

 14 I.  Andante con variazioni 08:35
 15 II.  Scherzo 03:23
 16 III.  Marcia Funebre 05:13
 17 IV.  Allegro 03:17

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 13 
  Es-Dur / in E Flat Major Op. 27 No. 1 (1800/01)  

 18 I.  Andante 06:17
 19 II.  Allegro molto e vivace 02:04
 20 III.  Adagio con espressione 02:55
 21 IV.  Allegro vivace 06:34

   Klaviersonate / Piano Sonata Quasi una Fantasia No. 14  
  cis-Moll / in C Sharp Minor Op. 27 No. 2 (1801) Moonlight   

 22 I.  Adagio sostenuto 03:09
 23 II.  Allegretto 02:55
 24 III.  Presto 07:31

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 15 
  D-Dur / in D Major Op. 28 (1801) Pastorale  

 25 I.  Allegro 11:22
 26 II.  Andante 05:44
 27 III.  Scherzo: Allegro vivace 02:30
 28 IV.  Rondo: Allegro ma non troppo 05:14

  TOBIAS KOCH fortepiano (Nanette Streicher, Vienna, 1816)

 IN SEARCH OF NEW PATHS – BEETHOVEN (1770-1827) 



   Klaviersonate / Piano Sonata No. 16 

  G-Dur / in G Major Op. 31 No. 1 (1801/02)  

 29 I.  Allegro vivace 07:32

 30 II.  Adagio grazioso 11:27

 31 III.  Rondo Allegretto 07:16

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 17 

  d-Moll / in D Minor Op. 31 No. 2 (1801/02) The Tempest  

 32 I.  Largo – Allegro 08:52

 33 II.  Adagio 09:18

 34 III.  Allegretto 06:42

   Klaviersonate / Piano Sonata No. 18 

  Es-Dur / in E Flat Major Op. 31 No. 3 (1802) The Hunt  

 35 I.  Allegro 09:42

 36 II.  Scherzo – Allegretto vivace 05:36

 37 III.  Menuetto – moderato e grazioso 04:31

38 IV.  Presto con fuoco 04:49

  TOBIAS KOCH fortepiano (Michael Rosenberger, Vienna, 1810)

  Total Time  232:51
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Quellen für Beethovens Klaviermusik via dessen Schüler Carl Czerny noch einen beherzten 

Schritt und damit eine Generation weiter zurückzutreten. Vergangenheit erforschen um Ge-

genwart zu gestalten: Wichtigster Wegweiser war mir bei diesen Einspielungen mit dem 

zweiten Bachsohn ein anderer Carl, dessen empfindsam-exzentrische Klaviermusik Beethoven 

„jedem wahren Künstler gewiß nicht allein zum hohen Genuß, sondern auch zum Studium“ 

empfahl. Auf der Grundlage von Carl Philipp Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier zu 

spielen, den Beethoven als Klavierschüler ebenso wie als Klavierlehrer als einen wesentlichen Leit-

faden ansah, habe ich jede Phrase, jede Figuration und jede melodisch-harmonische Wendung 

dieser elf Sonaten erneut auf den Prüfstand gestellt, um eine eigene musikalische Zukunft 

zu entwerfen. Aus dem inspirierten Staunen über Möglichkeiten einer daraus erwachsenden 

neuen Vielfalt an ehedem als selbstverständlich vorausgesetzter artikulatorischer Kleinst-Dif-

ferenzierung, unerwartet impulsiver Deklamation, Zäsuren, Pausen, Tempofragen bis hin zu 

erstaunlichen Pedalisierungseffekten ist für mich eine neue Freiheit im Umgang mit Beetho-

vens Sonaten-Tagebuch an der Schwelle zum 19. Jahrhundert entstanden – und zugleich 

meine tiefe Bewunderung dieser zeitlos puristischen Ausdrucksmusik eines mit Verzweiflung 

über aufkommende Taubheit und Isolation konfrontierten Menschen weiter gewachsen.

Hand aufs Herz: Für Hörer wie für Spieler ist die Verwendung historischer Tasteninstrumente 

immer auch eine Gratwanderung mit Blick auf ungeahnte Perspektiven und Grenzen musikali-

scher Hörgewohnheiten. Als in jeder Hinsicht beflügelnde Weggefährten und Zeitmaschinen 

für diese Abenteuerreise zwischen Vergangenheit und Zukunft in lebendiger Erinnerung 

geblieben sind mir drei wunderbare Wiener Instrumente aus der mannigfaltigen Klavier-

sammlung im Bad Krozinger Schloss, das seit langem künstlerische Heimat für mich bedeutet 

und dessen Verantwortlichen mein herzlicher Dank gilt. 

© Tobias Koch 2021

NEUE WEGE

Während einer vom Südwestrundfunk aufgezeichneten mehrteiligen Konzertreihe unter 

dem Titel Beethoven – Auf der Suche nach neuen Wegen bei den traditionsreichen Bad Krozinger 

Schlosskonzerten entstanden die hier vorgestellten Tonaufnahmen von elf Klaviersonaten. 

In dichter Abfolge und quasi ineinander übergehend komponiert, fällt ihre Entstehungszeit 

in die Jahre 1797 bis 1802. In diese Zeit fiel auch Beethovens der Überlieferung nach einem 

Freund gegenüber viel zitierte Äußerung, er sei „mit den bisherigen Arbeiten unzufrieden“ 

und wolle „einen neuen Weg einschlagen“. Und es scheint in der Tat, als habe der Komponist 

in diesen Jahren gleichsam mit dem Turbolader seine Experimente mit der Sonatenform 

energetisch verdichtet und innovativ beschleunigt.

Umdenken öffnet Horizonte. Ausgehend vom gravitätisch-wuchtigen Donnerschlag gleich zu 

Beginn des ersten Gattungs-Höhepunktes mit der Grande Sonate pathétique, erreicht Beethovens 

beispiellos vielgestaltiges Sonatenkompendium in kürzester Zeit mit den polymorphen Me-

ta-Strukturen der Sonatentrias Opus 31 umwälzend neuartige Dimensionen. Die dieser stür-

mischen Suchjagd aus dem zu Ende gehenden 18. Jahrhundert innewohnenden Spannungen 

habe ich als Fährte für eigene neue Wege und interpretatorische Abenteuer aufzunehmen 

versucht. Sie beginnen hinter der Notation, deren eigenwillig grenzgängerische Extreme 

vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Kenntnis alles danach Kommenden allzu oft 

geglättet und getarnt werden. Als Kompass dienten mir neben Autographen- und Erstaus-

gabenstudien aktuelle Neu-Editionen von Jonathan del Mar und insbesondere die ebenso 

detaillierte wie kritisch-aufgeklärt zeitgemäße englische Notenausgabe von Barry Cooper.

 

Die Wegstrecke zwischen Originalklang-Etikettierung und sich selbst historisch informiert 

gebender Aufführungspraxis wird mitunter allzu sehr abgekürzt. Ich habe mich auf das 

Wagnis eingelassen, ausgehend von zweifellos hochbedeutenden aufführungspraktischen 
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This recording of eleven Beethoven sonatas was made by Südwestrundfunk during several 

recitals entitled Beethoven – in search of new paths, which I had the honour of giving within 

the framework of the long-established Bad Krozingen Castle Concert Series. These sonatas 

were written in short succession from 1797 to 1802: one practically led to the next. It was the 

same period in which Beethoven is said to have revealed to a friend that he was “dissatisfied 

with his previous works” and intended to “embark on a new path”. Indeed, in those years, 

the composer seems to have stepped on the turbo accelerator, innovating sonata form in 

a series of energetically concentrated experiments.

Whenever we, as artists, reconsider our approach, new horizons are opened. Starting with 

a massive, powerful thunderclap at the beginning of the Grande Sonate pathétique – his first 

highlight in the genre – Beethoven’s variegated compendium of unique sonatas rapidly 

attained previously unimagined dimensions with the polymorph metastructures of the 

Opus 31 sonata trilogy. That tempestuous, late 18th-century quest-hunt produces tensions 

which I attempt to take as a point of departure to explore new paths and to embark 

on adventures of interpretation. My explorations begin “behind the notes”. Beethoven’s 

musical propositions are often bold, unconventional, and extreme, something which we 

often tend to overlook and smooth out with today’s knowledge of all that was to come. I 

not only resorted to the new Beethoven editions by Jonathan del Mar based on autograph 

manuscripts and first printings as a compass in my quest, but I also used Barry Cooper’s 

detailed, critically enlightened edition, a beacon for our times. 

 

Too many shortcuts are often taken on the road leading from original timbre to historically 

informed performance practice. Carl Czerny was Beethoven’s pupil, and his performance sources for 

the master’s piano music are undoubtedly of major significance. I used them as a springboard 

to delve further and step back one more generation – investigating the past to innovate in 

the present. Indeed, an even more important guide for these recordings was another Carl: the 

second son of Johann Sebastian Bach. Beethoven recommended Carl Philipp Emanuel Bach’s 

quirky, pre-Romantic piano music “to any true artist, not only for the highest pleasure, but 

also for purposes of study”. As piano student, then as piano teacher, Beethoven regarded Carl 

Philipp Emanuel Bach’s Essay on the True Art of Keyboard Playing as an essential guide. To lay the 

groundwork for my own musical future, I used that benchmark treatise to put every phrase of 

these eleven sonatas to the test, every musical figure, every melodic-harmonic turn. In place 

of former guidelines which had seemed to be a matter of course, a new, astounding variety of 

interpretation possibilities emerged: articulation differentiated down to the finest nuance, un-

expectedly impulsive declamation, caesuras, pauses, questions of tempi, and amazing pedalling 

effects. All of this inspired me to a new kind of freedom in my way of interpreting Beethoven’s 

“diary in the form of sonatas” written at the turn from the 18th to the 19th century. My admira-

tion for this timeless, purist music grew even more, considering that it was the expression of a 

human being confronted with the despair of encroaching deafness and isolation. 

One has to admit that historical keyboard instruments always represent a balancing act for 

audiences and performers alike, revealing unforeseen perspectives as well as certain limitations 

of our musical listening habits. I retain the fondest memories of three wonderful Viennese 

instruments contained in the variegated keyboard collection in Bad Krozingen Castle. Like 

revelatory time machines, these three fortepianos provided my imagination with wings as 

I embarked on a voyage of adventure spanning the gap between the past and the future. 

Bad Krozingen Castle has long become my artistic home, and I wish to express my heartfelt 

thanks to its guardians for these privileged encounters. 

© Tobias Koch 2021

NEW PATHS



Für Beethoven war die Klaviersonate stets eine Pioniergattung. Schon als 13-jähriger ge-

langen ihm hier erstaunliche Werke, mit den sieben Sonaten opp. 2, 7 und 10 hob er die 

Gattung schlagartig auf ein neues Niveau, und auch sein Spätwerk beginnt vor allem mit 

Klaviersonaten. Die hier eingespielten, in den Jahren 1799–1802 entstandenen Sonaten 

Nr. 8 bis Nr. 18 datieren zwar noch vor dem Übergang zur „mittleren Periode“, den man 

meist mit der Eroica-Sinfonie, den Variationen op. 34 und op. 35 und den Streichquartetten 

op. 59 ansetzt, verkörpern aber bereits eine neue Phase des Komponierens, die von der 

experimentellen Suche nach neuartigen Lösungen gekennzeichnet ist und vieles von der 

„mittleren Periode“ bereits antizipiert – erkennbar daran, dass die Themen nun kaum noch als 

klassische Beispiele für Formenlehrbücher taugen und die klassische Sonatenhauptsatzform 

transformiert oder ganz aufgegeben wird.

Die Klaviersonate c-Moll op. 13 ist durch ihren Titel Grande Sonate pathétique besonders 

populär geworden. Dass Beethoven hier erstmals ein Instrumentalwerk inhaltlich charakte-

risiert, korreliert mit ungewöhnlichen musikalischen Merkmalen und meint gewiss mehr 

als nur den besonders leidenschaftlichen Tonfall des 1. Satzes. Der unübliche Beginn mit einer 

(sogar denkbar gewichtigen) langsamen Einleitung verweist auf die Sphäre der Sinfonie 

und speziell Haydns Londoner Sinfonien, die Satzbezeichnung Grave und die punktierte 

Rhythmik evozieren die Tradition der Französischen Ouvertüre, und in typisch orchestraler 

Faktur hebt dann auch das Allegro di molto e con brio an: mit einem „Mannheimer Crescendo“ über

Trommelbass und einer vollkommen zäsurlos voranstürmenden Musik aus lauter offenen 

Taktgruppen, deren Bauweise der Theoretiker Heinrich Christoph Koch 1793 als Charakte-

ristikum des sinfonischen im Unterschied zum sonatenhaften Stil bezeichnet hat.

Indem Beethoven das Werk wie eine Sinfonie stilisiert, erschließt er der Klaviersonate 

nichts Geringeres als die höchste ästhetische Kategorie, die des Erhabenen, auf die ja das 

Pathetische zielt, verstanden als ein Ringen des Individuums mit dem übermächtigen 

Schicksal. Der in der Seufzermotivik des Grave und der Tonart c-Moll angelegte tragische 

Charakter durchzieht auch das Allegro, in dem der Seitensatz in es-Moll statt Es-Dur beginnt 

und Takte aus der Einleitung zweimal wiederkehren, einen Durchbruch ins rettende C-Dur 

verhindernd. Das hier komplett ausgesparte Moment des frei strömenden Gesangs wird 

ganz in den Mittelsatz verschoben, ein Adagio cantabile in feierlichem As-Dur, das im Ausdruck 

einer Preghiera, einer Gebetsszene in der Oper, nahekommt. Das wieder in c-Moll stehende 

Rondo-Finale versucht eine Synthese: Sein Refrainthema ruft zunächst das Seitenthema 

des Kopfsatzes in Erinnerung und rekurriert Nachsatz auf den zweiten Viertakter des Adagio-

themas, was das 2. Couplet dann in der Adagio-Tonart As-Dur und mit choralhaftem Gestus 

noch intensiviert. Die Schlusstakte lassen im Aufeinanderprallen von As-Dur und c-Moll 

den Konflikt ungelöst – das Werk schließt nicht in C-Dur, sondern mit einer ‚pathetischen‘ 

Fortissimo-Geste in c-Moll.

Zur auftrumpfenden Pathétique bilden die Sonaten E-Dur und G-Dur op. 14 den schärfst-

möglichen Kontrast. Deutlich kürzer angelegt und weit weniger virtuos, scheinen sie den Geist 

Mozarts wieder heraufzubeschwören. Nicht nur weil ihre sechs Sätze stets piano beginnen 

und meist auch schließen, wirken sie geradezu introvertiert, ja vergeistigt – geprägt von 

Satzprinzipien, die sich eher Kennern als dem breiten Publikum erschließen. So entwickelt 

Beethoven im Kopfsatz der E-Dur-Sonate im Grunde alles aus dem eröffnenden Quartsprung 

h–e – mit einem Verfahren, das viel später Schönberg als „entwickelnde Variation“ be-

schreiben und als Argument für die Progressivität von Brahms verwenden wird. Das Haupt-

thema entsteht durch Sequenzierung, skalare Ausfüllung und Ausfigurierung der Quarte; 

über das chromatische Ausschreiten der Quarte entwickelt sich dann das aus chromatisch 

aufsteigende Seitenthema, und auch das Folgende speist sich ganz aus der Quartenzelle – 
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womit für die Durchführung gar nichts mehr zu verarbeiten übrigbleibt (Beethoven notiert 

hier in den Skizzen: „etc. ohne das Thema durchzuführen“!). Der Mittelsatz ist ein Hybrid 

aus langsamem Satz, Menuett und Scherzo und wirkt wie ein Vorläufer einer romantischen 

Nocturne, auch mit dem ‚schubertischen‘ Abgleiten von e-Moll ins terzverwandte, helle 

C-Dur im trioartigen Maggiore-Teil. Das Finalrondo strahlt, der Bezeichnung Allegro comodo 

gemäß, entspannte Spielfreude aus und knüpft an den Kopfsatz an, indem es dessen Arbeiten 

mit der Quarte wie beiläufig noch weitertreibt, bis hin zum letzten Takt, der das Ausgangs-

intervall schlusskräftig zum lapidaren Quintfall h–e umkehrt.

Ähnlich beiläufig beginnt die G-Dur-Sonate: mit einem federleichten Allegro, das erst 

nach acht Takten klare Taktschwerpunkte herausbildet. Das sich dahinter verbergende Spiel 

mit dem Metrum wird im abschließenden Rondo noch weitergetrieben, passend zu der 

hier ganz unüblichen Satzüberschrift Scherzo: Das quicklebendige Refrainthema verwirrt 

koboldhaft permanent den Dreiachteltakt und verliert beim dritten Auftreten nicht nur 

thematisch, sondern auch noch tonartlich die Orientierung. Für Stabilität müssen ersatz-

weise die Couplets sorgen – womit die Grundprinzipien der Rondoform auf den Kopf gestellt 

sind. Halbwegs schlusskräftig wird das Refrainthema dann nur dadurch, dass es sich beim 

der letzten Mal auf die triolische Begleitfigurik des 3. Couplets stützen kann – um sich 

dann einstimmig in tiefster Lage wie mit einem Fingerschnippen zu verabschieden. Ähnlich 

ironisch schließt schon der Mittelsatz, den Igor Cholopov treffend als „Marsch auf den Zehen-

spitzen“ charakterisiert hat. Angelegt als Variationensatz, markiert er leise angetupft stets 

alle Zählzeiten (mit nur wenigen synkopischen Ausbruchsversuchen), als wolle er das metrische 

Verwirrspiel der Rahmensätze kompensieren. Und fast durchweg ist auch dieses Andante 

ganz leise – nur nicht am Schluss, wo sich die Musik zart zu verabschieden scheint, um dann 

auf der letzten Takt-Eins doch noch mit einem derben Fortissimo-Akkord dreinzuschlagen.

Die viersätzige Grande Sonate B-Dur op. 22 kündigte Beethoven seinem Verleger Ende 

1800 als Sonate an, die „sich gewaschen“ habe – womit er gewiss die gesteigerte Virtuosität 

meinte, die in den Ecksätzen ans Konzertante grenzt. Formal ist die Sonate (letztmals 

bei Beethoven) ganz orthodox gestaltet: mit einem schulmäßigen Sonatensatz, einem in 

seiner forcierten Kantabilität zur Belcanto-Arie tendierenden Adagio con molta espressione, 

einem etwas formelhaft-steifen Menuett und einem fast mozartisch wirkenden Rondo, 

das vom Sonatenprinzip überlagert wird – 1. und 3. Couplet als Seitensatz, das zweite 

als Durchführung –, zugleich aber den 3. und 4. Refrain als Variationen fasst. Hinter der 

klassizistischen Fassade verbirgt sich jedoch mindestens im Kopfsatz Zukunftsweisendes: 

Das ganz aus Dreiklangsbrechungen entwickelte Hauptthema lässt nicht nur alle folgenden 

Motive aus diesem Material gespeist erscheinen, sondern durchgängig auch die ausschwei-

fenden virtuosen Spielepisoden. Das Thematische wird hier figurativ und im Gegenzug das 

üblicherweise unthematische Passagenwerk gänzlich von Thematik durchdrungen, mithin 

fast jeder Ton thematisch legitimiert. Präsentiert aber wird dies denkbar unpathetisch: mit 

leichter Hand und der Attitüde virtuoser Spielfreude.

Wirkt die B-Dur-Sonate fast klassizistisch, so beginnt Beethoven mit der Sonate As-Dur 

op. 26 zu experimentieren. In keinem ihrer Sätze spielt die Sonatenhauptsatzform noch 

eine Rolle, und obwohl das Werk viersätzig ist, scheint ihm der traditionelle Kopfsatz 

zu fehlen (was sich in den Sonaten op. 27 wiederholt). In gewissem Sinne besteht es aus 

lauter Mittelsätzen: einem mäßig langsamen Variationensatz und einem Scherzo in As-Dur, 

einer Marcia funebre sulla morte d’un Eroe (Trauermarsch auf den Tod eines Helden) in as-

Moll und einem Allegro in As-Dur, das zwar als Rondo angelegt ist, aber überhaupt keinen 

Rondocharakter hat – dazu fehlt ihm ein attraktives, melodisch-tänzerisches Thema und 

interner Kontrast –, sondern eher wie ein toccatenhaftes Intermezzo anmutet. Alle Sätze 
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und die aus einer Terzfallsequenz bestehende Coda den latenten Eindruck, dass die ganze So-

nate zugleich auch als Fantasie über die Idee des Terzfalls verstanden werden kann, dominiert 

doch in allen Themen das Intervall der fallenden Terz, das nicht zufällig auch die tonale 

Anlage an den Nahtstellen der Form bestimmt: als Unterterzfolge Es-Dur–C-Dur und (zweimal) 

c-Moll–As-Dur.

Mit ähnlichem Recht ließe sich die cis-Moll-Sonate op. 27 Nr. 2 als Fantasie über den fallen-

den Quartgang wahrnehmen. Motivisch ist dieser jedenfalls in allen Sätzen strukturgebend, 

auch als Bassgang (wie schon zu Beginn). Die Tradition des Lamentobasses, in die sich die 

Musik damit stellt, hilft bei der Deutung der Sonate auch mehr als der so populäre Beiname 

Mondscheinsonate, der dem Werk in der Romantik durch eine Rezension von Ludwig Rellstab 

zugewachsen ist. Tatsächlich scheint die Musik nämlich einen Klagegesang im Angesicht des 

Todes zu meinen: Das Adagio sostenuto soll Beethoven, wie sein Schüler Karl Holz berichtet, 

„bei der Leiche eines Freundes improvisiert“ haben, und als literarisches Programm liegt 

dem ganzen Werk offenbar Johann Gottfried Seumes Gedicht Die Beterin zugrunde, in dem 

eine Tochter in Todesangst um ihren Vater am Altar betet. Dazu passen jedenfalls die extrem 

düstere Tonart cis-Moll, die Anlage des Kopfsatzes als „Lied ohne Worte“ mit Klaviervorspiel 

und imaginärem, sehr deklamatorischem Gesang sowie die gleich doppelt formulierte Anwei-

sung, den ganzen Satz ohne Dämpfer zu spielen – was sich auf dem modernen Klavier niemand 

zu befolgen traut, auf Klavieren der Beethoven-Zeit aber ganz wunderbar funktioniert und 

diese Preghiera gleichsam in die Akustik eines Kirchenraumes versetzt. Das Tempo steigert 

sich dann von Satz zu Satz bis zum stürmischen Finale, das erstmals wieder eine Sonaten-

satzform anpeilt, aber stets an der dafür nötigen Modulation nach Dur scheitert.

Mit der Grande Sonate D-Dur op. 28 kehrt Beethoven erstmals seit Opus 22 wieder zur

konventionellen Viersätzigkeit zurück. Im Kopfsatz ist die Sonatenhauptsatzform freilich nun

beginnen zudem leise und enden (mit Ausnahme des Scherzo) piano oder pianissimo, und 

As-Dur ist eigentlich auch eine irreguläre Grundtonart für ein mehrsätziges Werk – bei Haydn 

und Mozart gibt es sie nie und bei Beethoven nur noch in der Sonate op. 110. Allerdings 

tendierte die Pathétique op. 13 stark nach As-Dur, und deren Charakter des Pathetischen 

wird in Opus 26 mit dem heroischen Trauermarsch in as-Moll sogar noch zugespitzt (nicht 

anders als wenig später im c-Moll-Trauermarsch der Sinfonia eroica). Monoton wie das auf 

der Quinte verharrende Trauermarschthema ist die tonale Anlage der Sonate: Neben As-Dur 

erscheint als Sekundärtonart einzig die Mollvariante as-Moll, im eröffnenden Kopfsatz 

ebenso wie in den übrigen Sätzen. In gewisser Weise beherrscht das Variationenprinzip des 

Kopfsatzes auch den ganzen Zyklus: Der Charakter des Tänzerisch-Scherzohaften, des in 

düsterem as-Moll Dahinschreitens und der figurativen Motorik, den die einzelnen Variationen 

ausprägen, verselbständigt sich in den Sätzen Scherzo, Trauermarsch und ‚Toccata‘-Finale zu 

so etwas wie Charaktervariationen höherer Ordnung.

Beide Sonaten op. 27 tragen den Titel Sonata quasi una Fantasia, beginnen mit einem formal 

unkonventionellen, extrem leisen langsamen Satz, eliminieren die Pausen zwischen den 

Sätzen und haben auch noch die gleiche Spieldauer – ein Werkpaar, das man möglichst 

zusammen aufführen sollte, am besten im Anschluss an Opus 26. Die dort so auffällig vermie-

dene Dominanttonart wird in der Sonate Es-Dur op. 27 Nr. 1 zur Grundtonart, und das As-Dur 

von Opus 26 wirkt weiter im Trio und im Adagio con espressione der Es-Dur-Sonate. Auch das 

doppelte Variationenprinzip der As-Dur-Sonate wird weitergeführt: Das eröffnende Andante 

beginnt mit einem Thema, dem dann abwechselnd jeweils extreme und nur wenig auszierende 

Variationen zu folgen scheinen (die dritte als Allegro in C-Dur). Auch das nahtlos anschließende 

Scherzo und das hochexpressive Adagio lassen sich noch als sehr freie Variationen verstehen, 

und im abschließenden Sonatenrondo verstärken die finale Wiederkehr des Adagiothemas 
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Um 1802 soll Beethoven geäußert haben, er sei mit seinem bisherigen Schaffen nur wenig 

zufrieden und wolle „einen neuen Weg einschlagen“. Wenn die Sonaten Opus 31 diesen neuen 

Weg zeigen, wie Beethovens Schüler Czerny später meinte, dann tun sie dies allerdings auf 

höchst anspruchsvolle Weise. So fällt auf, dass die schnellen Sätze – wie schon in Opus 28 – 

kaum mehr von prägnanten Themen ausgehen, sondern von motivischen Bildungen, die jeweils 

‚uneigentlich‘, wenn nicht deplaziert wirken. Nicht selten scheinen die zugrundeliegenden 

Themen auch einfach übersprungen: Die Musik beginnt quasi erst danach – so am Beginn der 

Es-Dur-Sonate – oder sie springt – wie im Kopfsatz der d-Moll-Sonate – von einem vorbereitenden 

Stadium gleich ins Stadium der Verarbeitung. Und neu ist auch die besondere Zyklizität: Die 

drei Sonaten wirken so, als thematisierten sie nacheinander die Stationen Beginn, Mitte und 

Schluss im Rahmen einer übergeordneten ‚Meta-Sonate‘ aus insgesamt zehn Sätzen.

Ohne rechtes Thema zelebriert der Beginn der G-Dur-Sonate das Anfangen schlechthin: 

mit einem lapidaren ‚Vorhang‘, gefolgt von schlichten, dreischlägigen Kadenzfiguren, die 

durch minimale rhythmische Verschiebung der beiden Hände gegeneinander so artikuliert 

werden, als sei der Spieler noch gar nicht eingespielt, womit sie zugleich aber auch Gesten 

der Französischen Ouvertüre evozieren. Ein zweiter Anfang in F-Dur wird nachgeschoben 

und stellt die Grundtonart infrage. Nicht weniger extravagant ist der Seitensatz gestaltet: 

Das übliche Gesangsthema wird übersprungen zugunsten eines tänzerischen Schlussthemas, 

das in H-Dur und h-Moll statt in der Dominante D-Dur erklingt.

Die Kantabilität wird dann vom Mittelsatz umso mehr nachgeliefert. Das Adagio grazioso wirkt 

wie eine gitarrenbegleitete Serenata aus der italienischen Oper im typischen 9/8-Takt. Ins-

gesamt sind sechs ‚Strophen‘ erkennbar, in denen die Melodie, zwischen Sopran und Bass 

wechselnd, zunehmend reicher verziert wird. Romantische Opernparaphrasen eines Sigismund 

Thalberg oder Franz Liszt sind hier vorweggenommen. Ein ruhig dahinfließendes Rondo,

gegen den Strich gebürstet: Der Satz beginnt wie mitten in einem Prozess und scheint eher 

einen Schluss einzuleiten als ein Hauptthema zu exponieren. Der Seitensatz wirkt überleitend, 

sucht nach einem Thema und der Dominanttonart, was beides dann erst in der Schlussgruppe 

gefunden wird. Und erst am Schluss des Satzes scheinen die Anfangstakte endlich dort 

angekommen zu sein, wo sie hingehören. Ähnlich das (ebenfalls mit einem pochenden Or-

gelpunkt D beginnende) Finalrondo: Sein Refrainthema wirkt fragmentarisch, im Vordersatz 

stets wie der Melodie beraubt. Bei jeder Wiederkehr scheint die Musik die zweitaktigen 

melodischen Lücken etwas mehr zu füllen, um am Schluss dann aber doch nicht zu so etwas wie 

der Grundgestalt zu finden, sondern eher zu einer Variation. Markant zeigt sich hier schon 

die für den mittleren Beethoven charakteristische Neuorientierung: ein Komponieren nicht 

mehr von einem profilierten Thema aus, sondern auf ein Ziel hin, eine Suche nach dem ‚eigent-

lichen‘ Thema, die den musikalischen Prozess mit einer enormen, zielgerichteten Spannung 

auflädt, unabhängig davon, ob das Gesuchte dann überhaupt je erreicht wird. In viel größerem 

Maßstab wird Beethoven dieses Prinzip wenig später auf die Eroica-Sinfonie übertragen.

Die drei Klaviersonaten op. 31 entwarf Beethoven 1802 während seines Kuraufenthalts in 

Heiligenstadt, von dem er sich Linderung seiner Magenkrankheiten und des fortschreitenden 

Gehörleidens erhoffte. Die im „Heiligenstädter Testament“ artikulierte tiefe Resignation spie-

gelt sich darin allerdings kaum. Die Sonaten Nr. 1 und 3 strahlen eher heiteren Übermut aus; nur 

im ersten Satz der d-Moll-Sonate könnte man Todesgedanken heraushören: in der an Mozarts 

Requiem gemahnenden Grundtonart, im klagenden Instrumentalrezitativ oder in den trotzigen, 

mit Seufzerketten durchsetzten Ausbrüchen der Musik und dem wie in weiter Ferne verhal-

lenden, durchpedalisierten Pianissimo-Schluss. (Der Beiname „Sturmsonate“, dem dieses Werk 

seine besondere Beliebtheit verdankt, führt dagegen eher in die Irre; Beethovens angeblicher 

Verweis auf Shakespeares The Tempest gegenüber Anton Schindler ist kaum glaubhaft.)
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und der Dreiertakt abgehen) sowie ein Menuetto, das den langsamen Satz ersetzt. Den Schluss 

markiert ein rasend schneller, vom Rhythmus der Tarantella beherrschter Satz, dessen sehr 

fragmentarisch wirkendes Thema aus kaum mehr als einer Schlussformel besteht. Wenn diese 

Formel dann tatsächlich dort zu stehen kommt, wo sie eigentlich hingehört – am Schluss 

des Satzes, der Sonate und des ganzen Opus –, dann ist emphatisch das Ziel ereicht.

Um Beethovens Opus 31 als ‚Meta-Sonate‘ aus Anfangs-, Binnen- und Schlusswerk wahrneh-

men zu können, muss es ohne große Pausen im Zusammenhang gehört werden. Erst dann 

wird auch sinnfällig, dass der lyrische Ruhepunkt genau in der Mitte platziert ist, im 

Zentrum der d-Moll-Sonate, und dass der schnellste Satz folgerichtig ganz am Schluss des Opus 

steht. (Auch die folgenden drei Klaviersonaten op. 53, 54 und 57 ließen sich dann solcherart 

zyklisch verstehen: Einer virtuosen Anfangssonate in C-Dur folgen mit Opus 54 zwei ‚Mittelsätze‘ 

in F-Dur und eine rauschende Finalsonate in f-Moll.) Nun war es im frühen 19. Jahrhundert 

noch undenkbar, ein Konzert nur mit Klaviersonaten zu bestreiten. Doch Beethovens Opus 31 

scheint eine solche Konzertsituation bereits zu antizipieren: Immerhin ähnelt die Abfolge der 

insgesamt zehn Sätze in auffälliger Weise den „Akademien“ der Beethoven-Zeit mit ihrer 

typischen bunten Mischung von Instrumental- und Vokalsätzen. Der Kopfsatz der G-Dur-Sonate 

verträte darin gleichsam die Ouvertüre, ihr zweiter Satz eine Opern-Serenata, die ersten 

beiden Sätze der d-Moll-Sonate eine Vokalszene aus Rezitativ und Arie, der Kopfsatz der Es-Dur-

Sonate einen Solokonzertsatz und die folgenden drei Sätze eine Suite aus Tanzsätzen, während 

die Finali der ersten beiden Sonaten wie eingestreute Klavierstücke oder -improvisationen 

wirken. Unsere Aufnahme bietet, im Unterschied zur Konzertpraxis, die schöne Möglich-

keit, eine derartige Hörweise mit originalgetreuer Klanglichkeit nachzuvollziehen – ganz 

so, wie sich Beethoven eine ideale Aufführung vorgestellt haben mag. 

© 2017/2021 Hartmut Schick

das neben dem Refrain kaum einen prägnanten Gedanken zulässt, beschließt das Werk 

denkbar leichtgewichtig, mit einem hingetupften Pianissimo-Schluss, der wie ein Doppel-

punkt auf noch Kommendes hinzuweisen scheint.

Die hiernach umso pathetischer wirkende d-Moll-Sonate beginnt wie mitten in einem 

Vokalwerk: Zweimal scheint ein cembalistisch arpeggierter Dreiklang ein Rezitativ einzu-

leiten, das freilich (noch) nicht zustande kommt – ebenso wenig wie ein griffiges Thema 

(das die Skizzen zur Sonate noch enthalten hatten!). Mehr als Floskeln liefert dann auch 

der Seitensatz nicht, und auch keine Aufhellung nach Dur. Erst nach der Durchführung 

folgt die Hauptsache: das zu Beginn übersprungene instrumentale Rezitativ (während die 

Reprise dann überraschend neue Wege geht). Das zentrale Adagio beginnt ebenfalls mit 

einem cembalistischen Arpeggio und liefert zum imaginären Rezitativ gleichsam die nachfol-

gende Arie, mit kantablen Linien und deklamatorischen Rhythmen. Auch die Form des Satzes 

ist ‚vokal‘, entspricht sie doch der zweiteiligen klassischen Arienform. Der durchgängig von 

Sechzehntelmotorik geprägte dritte Satz ist dann dem Habitus nach weniger ein Finale als 

ein Intermezzo, das auch als Mittelsatz fungieren könnte – und in der Tat folgt ja noch 

eine ganze Sonate.

Die Es-Dur-Sonate beginnt mit einer milden Dissonanz und so, als sei die Musik längst im 

Gange – was im Konzept der ‚Meta-Sonate‘ ja tatsächlich der Fall ist –, ja als triebe sie bereits 

auf ein Ende zu: mit Musik, die dem Schluss eines Konzertsatzes entnommen scheint, 

nämlich der Vorbereitung der Solokadenz. Das beständige Schließenwollen und doch noch 

nicht Schließen gibt dem durchweg konzertant wirkenden Satz (dessen Seitenthema eine 

Polonaise evoziert) seinen besonderen Reiz. Das Zentrum der hier nun viersätzigen Form 

bilden ein uneigentliches Scherzo (dem trotz dieses Namens die zugehörige Form mit Trio
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For Beethoven the piano sonata was always a pioneer genre, in which he already composed 

astounding works at the age of 13. Then, out of the blue, with the seven sonatas Opp. 2, 7, 

and 10, he elevated the genre to a new level. Later in life, he launched his seminal Spätwerk, 

the late works, with a series of milestone piano sonatas. The ones on this recording, Nos. 8 

to 18 from the years 1799-1802, still belong to the transition toward the so-called “middle 

period”, which is usually said to have begun with the Eroica symphony, with the Op. 34 

and 35 solo piano variations, and with the op. 59 string quartets. Nevertheless, the piano 

sonatas featured here already exemplify a new composing phase in Beethoven’s output, 

marked by an experimental search for innovative solutions that announce the middle period. 

The themes, for instance, are no longer “classical” textbook examples; here, Beethoven is 

already fundamentally modifying Classical sonata form, or dispensing with it altogether. 

The Piano Sonata in C Minor, Op. 13 has become particularly popular thanks to its title 

Grande Sonate pathétique. This is the first time Beethoven characterized an instrumental work 

by describing its content, and this novelty correlates with several unaccustomed musical 

traits. With “pathos”, he meant much more than the striking, passionate mood we encounter 

in the first movement. The sonata’s unusual onset with a portentous, slow introduction points 

to the domain of the symphony, particularly to Haydn’s London Symphonies; the dotted 

rhythms and the tempo indication Grave hark back to the tradition of the French overture. Then, 

displaying a typically orchestral texture, the Allegro di molto e con brio blasts off with a “Mannheim 

Crescendo” over a Trommelbass (drumming bass). The music rushes forward, apparently paying 

no heed to barlines: Heinrich Christoph Koch, in his 1793 composition treatise, had singled 

out this kind of structure as typical of symphonic style, as opposed to sonata style. 

By stylizing a keyboard work as a symphony, Beethoven is claiming that the piano sonata 

deserves to occupy the highest artistic rank: the realm of the sublime, which seeks to embody 

the category of the “pathetic” as an emblem for the individual’s wrestling with fate. The 

Grave introduction’s tragic character, illustrated by sighing motifs and by the key of C Minor, 

also continues to exert its influence on the Allegro, the second theme of which begins 

in E Flat Minor instead of the usual E Flat Major. A series of bars from the introduction 

are twice restated, thereby preventing the music from fleeing into the rescuing arms of 

C Major. The element of free-flowing, lyrical, songlike melody is entirely foregone in the 

first movement and postponed until the second: an Adagio cantabile in solemn A Flat Major, 

akin, in terms of expression, to a Preghiera, an operatic scene of prayer and imploration. 

The Rondo-Finale, once more in C Minor, attempts to produce a synthesis: its refrain is 

starkly reminiscent of the first movement’s second thematic group, and the second set of 

four bars (the refrain’s “thematic tail”) hark back, in turn, to the second set of four bars 

from the second movement’s Adagio theme. This attempt at cyclical synthesis acquires even 

greater coherence when the rondo form’s second couplet, a chorale-like episode, appears 

in A Flat Major, the key of the second movement. Even in the last measures, the conflict 

between the two “areas” remains unresolved, with a clash between A Flat Major and C Minor. 

The work does not close in C Major, but with a “pathetic”, fortissimo figure in C Minor. 

The two Op. 14 sonatas, in E Major and G Major, form the greatest possible contrast 

with the flamboyant Pathétique. Considerably shorter and clearly less virtuosic, they seem to 

evoke the spirit of Mozart. Not only do all of their six movements begin (and mostly end) 

softly in piano, but they also exude an almost introverted, ethereal atmosphere, marked by 

formal principles that are clearer to connoisseurs than to the general public. Thus, for in-

stance, practically all of the musical material in the first movement of the E Major Sonata 

has its origin in the interval of the fourth, B-E, with which it begins, a procedure that 

Schoenberg would later denote as the “developing variation” (a term he used to support his 
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kind of ironic ending in the middle movement, laid out as a theme with variations and 

aptly described by Igor Cholopov as “a march on tiptoes”. As if Beethoven was attempting 

to compensate for the metrical confusion in the outer movements, he gently marks each 

beat by applying soft paintbrush dashes; any syncopated attempts at escape from metric 

regularity are relatively scarce. This Andante is soft throughout – except at the very end. 

The music sounds as if it was going to gently bid farewell: instead, on the last downbeat, 

it whacks out a rumbustious fortissimo chord, concluding with one fell swipe. 

In January 1801, Beethoven announced the four-movement Grande Sonate in B Flat Major 

op. 22 to his publisher as a sonata that “could be proud of itself”, probably referring to 

its greater degree of virtuosity, almost attaining the difficulty of a piano concerto in the 

outer movements. For the last time in Beethoven’s output, this sonata obeys orthodox 

structure: sonata form “by the book” in the first movement, the second one an Adagio con 

molta espressione of an almost forced melodiousness reminiscent of a bel canto aria, then a 

somewhat rigid, formulaic minuet, and a quasi-Mozartian finale that overlaps rondo form 

with the sonata form principle: the 1st and 3rd episodes fulfill the function of a “second 

theme”, the 2nd episode that of a development section. On the other hand, the 3rd and 

4th refrain sections are variations. The first movement, at least, is concealing visionary, 

innovative elements behind its Classical façade: the main theme, made up entirely of bro-

ken triad figures, is not only the source of all other thematic motifs in the movement, but 

even of the material in each subordinate virtuoso episode. Thus, in this movement, the 

themes and even supposedly non-thematic passagework sections are actually made up of 

thematic building blocks. Although practically every note in the movement is thematically 

motivated, Beethoven flaunts the result with a light hand, avoiding any sort of pathos; 

this music, instead, exudes an attitude of sheer virtuosic music-making joy.

argument that Brahms had been a progressive composer). The main theme is formed by taking 

the interval of the fourth and sequencing it, filling it out with scale figures, and ornamenting 

it; then, by turning it into a chromatic run, he creates an ascending motif that becomes 

the second theme. All the remainder of the exposition is likewise drawn from the musical 

nucleus of the interval of the fourth; thus there is no need to transform anything further in 

the development section (indeed, in his sketchbook, Beethoven noted: “etc., without de-

veloping the theme”!). The middle movement is a hybrid between a minuet, a scherzo, and a 

slow movement, sounding like a precursor of the nocturne, which would have its heyday in 

Romanticism. This movement’s nocturne-like quality also stems from a “Schubertian” descent 

from E Minor into the lower mediant, the brighter key of C Major (in the trio-like Maggiore 

section). True to its heading Allegro comodo, the finale-rondo exudes a relaxed joy of music 

making, establishing a connection with the first movement by taking up its treatment of the 

interval of the fourth almost en passant – all the way up to the last bar, where, as a satisfying 

conclusion, the interval is inverted and transformed into a terse descending fifth: B-E. 

The G Major Sonata similarly sets in comme en passant, with a featherweight Allegro: only 

after the first eight measures do we begin to understand where the downbeats actually 

fall. Such playful concealment of meter is pursued in the final rondo, with the aptly fitting 

title Scherzo (ital.: “joke”), a thoroughly unusual heading for a last movement. Like a 

goblin, the sprightly refrain never ceases to mix up the 3/8 feeling: by the third time 

the refrain appears, it not only loses its way thematically, but also in terms of modula-

tions among keys. Exceptionally for a rondo, the couplet episodes are the element which 

provides stability, thereby subverting and inverting the structure’s basic principles. The 

goblin-like refrain theme only sounds conclusive at the end because it finds support in the 

triplet accompaniment figures borrowed from the third episode. Left alone, in the lowest 

bass region, the theme winks goodbye, snapping its finger. We are confronted with the same 
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Both Sonatas op. 27 bear the title Sonata quasi una Fantasia; both begin with an unconven-

tional, extremely soft slow movement, both eschew pauses between movements, and they 

have the same playing time: this is thus a pairing of works one should attempt to perform 

together, ideally after having played opus 26. The “dominant key”, which the previous sonata 

conspicuously avoided, becomes the main key in the Sonata in E Flat Major op. 27 No. 

1; the key of A Flat Major from opus 26 retains its influence in this sonata’s trio and in the 

Adagio con espressione. This new sonata also further elaborates upon its predecessor’s double 

variation principle: the opening Andante begins with a theme followed by a series of variations 

that are alternatively either overblown or reduced (the third one appearing as an Allegro in 

C Major). The immediately ensuing Scherzo movement and the highly expressive Adagio can 

both likewise be seen as highly free variations. In the concluding sonata-rondo, the final 

return of the theme from the Adagio, as well as a coda featuring a sequence of descending 

thirds, all contribute to give the latent impression that the entire sonata can be viewed as 

a fantasia on the concept of the descending third interval, which reigns supreme in all of 

its themes. It is no coincidence that the descending third also determines the sequence of 

keys: E Flat Major leads to C Major in the first movement; then, on two other occasions, 

C Minor leads to A Flat Major. 

One could likewise describe the Sonata in C Sharp Minor op. 27 No. 2 as a fantasia on the interval 

of the descending fourth. It determines the structure of all movements, also as a bassline 

(for instance, at the onset). This music is placing itself within the tradition of lamento 

bass, a viewpoint of greater help in interpreting this sonata than the popular nickname 

Moonlight Sonata, which the work acquired in the age of Romanticism due to a review by 

Ludwig Rellstab. The music seems to be depicting a lament in the face of death: Beethoven 

is said to have improvised the Adagio sostenuto “upon viewing the corpse a friend”, as his 

pupil Karl Holz reported. The entire sonata apparently follows the program of Johann Gottfried 

If the B Flat Major Sonata gives a Classical impression, Beethoven certainly starts to experi-

ment, on the other hand, in his Sonata in A Flat Major op. 26. Sonata form no longer plays 

a role in any of its movements and, although there are four of them, the work seems to be 

lacking the traditional “initial main movement” (which shall reappear, nevertheless, in the two 

op. 27 sonatas). One could venture that this sonata exclusively consists of middle movements. 

The first three are a moderately slow theme-with-variations movement, a scherzo in A Flat 

Major, and a Funeral March on the Death of a Hero in A Flat Minor. The concluding Allegro in A Flat 

Major is laid out as a rondo but it lacks rondo character, since inner contrasts and an attractive, 

melodious, dancelike are entirely absent; instead, this last movement sounds like a toccata-like 

intermezzo. Furthermore, all of the movements begin softly and end in piano or pianissimo 

(except for the Scherzo). The key of A Flat Major is elsewhere exceedingly rare as an overriding 

key for a work in several movements: it never occurs once in that guise in all of Haydn and 

Mozart, whereas in Beethoven’s output it shall only reappear once, in the Sonata op. 110. Ad-

mittedly, the Pathétique op. 13 had a strong tendency toward A Flat Major. That sonata’s “pathos” 

is taken here to a further extreme in the heroic funeral march in A Flat Minor (and once more, 

shortly hereafter, in the C Minor funeral march of the Eroica symphony). Here in op. 26, the fu-

neral march theme insistently repeats the fifth degree, a monotonous trait – and one could say 

that the entire sonata’s tonal plan is deliberately “monotonous”. Apart from A Flat Major, the 

only secondary key featured in the entire work is in the parallel minor, A Flat Minor, and this 

is true of the initial movement as well as of the others. One could hypothesize that the initial 

movement’s variation principle dominates the entire cycle. The dancelike scherzo character, the 

solemn trudging in somber A Flat Minor and the motoric passagework of certain variations – all 

of these traits in the initial movement acquire a wider scope by affecting the other movements 

in their entirety: the scherzo, the funeral march, and the “toccata” finale. The result could be 

described as “character variations at the meta-level”, on a higher plane. 
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exemplifying the groping search for the “true” theme. This orientation imbues the entire 

musical process with an enormous amount of goal-oriented tension, regardless of whether 

what is yearned for is actually achieved. Beethoven shall soon apply the same principle 

more extensively in the Eroica symphony. 

Beethoven sketched out the three Piano Sonatas op. 31 in 1802 during his stay at the 

Heiligenstadt health resort, where he hoped to find some relief for his stomach ills and 

increasing deafness. Nevertheless, in these works one will hardly find any trace of the 

despondent resignation of the “Heiligenstadt Testament”; instead, Sonatas Nos. 1 and 

3 are brimming with high-spirited exuberance. The only point where one might detect 

thoughts of death is the first movement of the Sonata in D Minor: a key harking back to 

Mozart’s Requiem, a lamentful instrumental recitative, defiant outbreaks interrupted by 

chains of sighing motifs, and a pianissimo ending, dying off in the distance with the pedal 

held down (on the other hand, the Tempest epithet which has made this work so popular 

is actually misleading: Beethoven’s supposed referral to Shakespeare’s play, as related by 

Anton Schindler, is of dubious authenticity).

In 1802, Beethoven is said to have affirmed that he was little pleased with the music he had 

composed until then and wanted to “start along a new path”. However, if the Op. 31 sonatas 

are indeed harbingers of that path (as Beethoven’s pupil Czerny later affirmed), they tread 

new territory on a remarkably ambitious scale. The fast movements – as in Opus 28 – no 

longer really base themselves on distinctive themes at all, but on motifs that sound almost 

unreal (or out of place, to say the least). Quite often, the underlying theme is bypassed, 

and the music sets in quasi “after the theme” (as in the first bars of the E Flat Major Sonata), 

or, as in the first movement of the D Minor Sonata, jumping from a preparatory stage directly 

into thematic elaboration and development. The cyclic aspect is also a novelty: the three

Seume’s poem Die Beterin (“The Praying Maiden”), in which a daughter kneels at the altar, 

imploring for the recovery of her father from serious illness. This coincides with the extremely 

somber key of C Sharp Minor, with the first movement’s structure as a “Song Without 

Words” (a piano introduction followed by imaginary declamatory singing), and with the 

twice featured instruction that the damper pedal should be kept down throughout the 

entire movement. No one dares to do this on modern pianos, but it works perfectly well 

on fortepianos of Beethoven’s day, helping us to imagine the Preghiera (prayer, imploration) 

resounding within the acoustics of a church interior. The tempo increases from one mo-

vement to the next, leading to a tempestuous finale that seems to be aiming for sonata 

form but does not feature the required structural modulation to major mode. 

With the Grande Sonate in D Major op. 28, Beethoven returns for the first time since 

Opus 22 to conventional four-movement structure, although the sonata form in the first 

movement is somewhat contravened. It begins in medias res, as if it was preparing a conclusion, 

not a main theme. The second theme group is transitional in character, groping to find a 

theme in the dominant key, but no answer is given until the exposition’s concluding group 

is reached. Only at the end of the movement do the initial measures seem to find the place 

where they truly belong. The same can be said of the final rondo, which likewise begins 

on a throbbing pedal point on the note D: its refrain theme sounds like a fragment, as if 

its onset was nothing more than the answer to a melody which we have not been able to 

hear. At each return of the refrain, the music seems to fill in more and more of the two-

bar melody gaps; toward the end, however, instead of recovering its “original shape”, the 

refrain turns into something like a variation upon itself. This is a striking orientation in 

a new direction that will become characteristic of “middle-period Beethoven”. Instead of 

stating a distinctive theme as a point of departure, the composition becomes goal-oriented, 
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a harpsichord, seems to be introducing a recitative which, admittedly, does not (yet) take 

place. Neither do we hear a memorable theme (although Beethoven had contemplated one 

in the sketches for this sonata!). In the same manner, the second thematic group does 

not deliver anything more than transitional, almost empty motifs; neither is the mood 

brightened by modulating, as in similar cases, to the relative major mode. We must wait 

until after the development section for the main event to take place: now we get to hear 

the recitative, which had been skipped over at the beginning, and the reprise section soon 

takes a series of surprising new turns. The middle Adagio movement likewise sets in with 

harpsichord-like broken triads; after an imaginary recitative, it delivers the corresponding 

“aria”, with melodious lines and declamatory rhythms. The movement’s general structure is also 

vocal in origin: it sports the traditional aria form in two sections. The third movement, with 

flowing semiquavers throughout, does not behave like a finale, but more like an intermezzo 

that could have served as a middle movement. Indeed, what follows is an entire sonata. 

The E Flat Major Sonata sets in with a mild dissonance, sounding as if the music is already 

well underway – and, within the concept of a “meta-sonata”, that is what is actually taking 

place. What is more, it sounds as if it was soon to come to a close, with music that could 

have been lifted out of the conclusion of a concerto movement: harmonies corresponding 

to the preparation of the solo cadenza. Indeed, the entire movement sounds much like a 

concerto, and it draws its charm from a continual tendency to “want to finish but actually 

not finishing”; the second theme resembles a polonaise. This last sonata in op. 31 has four 

movements, and the two middle ones consist of a Scherzo that does not quite live up to its 

name (since it lacks ternary meter and the usual structure with a trio), and a Menuetto to 

replace the slow movement. The end is marked by a breakneck Presto caught in the spell of 

tarantella rhythm. Its theme sounds like a mere fragment: indeed, it is barely more than a 

sonatas of Op. 31 seem to be portraying the subsequent stages “beginning, middle, conclusion”, 

all integrated into a ten-movement “meta-sonata” on a higher plane.

Deliberately lacking a real “theme”, the onset of the G Major Sonata celebrates all kinds of 

beginnings: a stage curtain is briefly raised, followed by simple, three-fold cadential chords. 

By minimally displacing the rhythmic attack among the two hands, the composer makes 

the music sound as if the player has not yet warmed up; these same figures are likewise 

reminiscent of French overtures from the Baroque period. A second “onset” is inserted as 

an afterthought but immediately calls the main key into question, since it is in F Major. 

The second thematic group is no less extravagant: the usual lyrical, melodious theme is 

bypassed in favor of a dance-like closing theme, presented in the keys of B Major and B 

Minor (instead of the habitual dominant key, which here would have been D Major). 

Melodiousness is more than made up for in the slow middle movement, Adagio grazioso, 

which seems to evoke a serenade from an Italian opera in typical 9/8 time and guitar 

accompaniment. The serenade song features six recognizable stanzas: the melody is in-

creasingly adorned as it migrates between the descant and the bass. Here Beethoven is 

anticipating the Romantic opera paraphrases that pianists of the likes of Sigismund Thal-

berg and Franz Liszt would soon start to write. We then hear a tranquilly flowing rondo 

which, apart from its own refrain, hardly leaves room for any incisive theme other than 

its refrain. The sonata bids farewell, lightly as a feather with pianissimo chords, dabbed on 

as if with a paintbrush. They have the effect of a colon (“:”) in mid-sentence, indicating 

that something else is yet to come. 

After all this, the D Minor Sonata sounds all the more impassioned. It begins in medias res, 

as if we were hearing an excerpt from a vocal work. A twice-stated triad, arpeggiated as on 
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closing catchphrase. However, once the catchphrase appears in its rightful place – at the 

end of the movement, thus at the end of the sonata, and of the entire opus – it sounds 

thoroughly convincing and provides beautifully satisfying closure.

In order to truly perceive Beethoven’s Opus 31 as a “meta-sonata” consisting of an initial, 

middle, and concluding work, one needs to hear all three sonatas together, in succession, 

uninterrupted by a long interval. Only then does it become clear that this meta-sonata’s lyrical 

moment of tranquility is deliberately placed in the center, namely in the middle of the D Minor 

Sonata. We then also notice that the most rapid movement is, logically, the one that closes the 

entire cycle (the ensuing three piano sonatas Opp. 53, 54, and 57 could thus also be perceived 

as a cycle, beginning with a virtuoso sonata in C Major, followed in op. 54 by two “middle 

movements” in F Major, and closing on a rousing final sonata in F Minor). However, in the early 

1800s it was out of the question to program an entire recital with nothing else than piano 

sonatas. Beethoven’s Opus 31 nevertheless seems to anticipate such a performance situation. 

Played in succession, its ten movements strikingly resemble the “academies” of Beethoven’s 

day, with their typical potpourri mixture of instrumental and vocal numbers. In such an imagi-

nary case, the G Major Sonata would stand for the overture, its second movement would be an 

opera serenade, and the first two movements of the D Minor Sonata would then form a vocal 

scene made up of recitative and aria. The first movement of the E Flat Major Sonata would then 

be a solo concerto movement, and the three remaining ones would consist in a suite of dance 

movements. The finales of the first two sonatas would sound like interspersed solo piano pieces 

or keyboard improvisations. As opposed to usual recital circumstances, our recording provides 

the listener with a welcome opportunity to try out this listening approach on a timbre that is 

true to history, just as Beethoven would have imagined an ideal performance.
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Mit Entdeckungsfreude und unvoreingenommener Vielseitigkeit dem Geheimnis des Klanges 

nachspüren, das ist das musikalische Credo von Tobias Koch, der zweifellos zu den interessan-

testen Interpreten im Bereich historischer Tasteninstrumente gehört. Er überrascht immer 

wieder mit künstlerisch besonders profilierten Projekten, die gleichermaßen sein weitge-

spanntes Repertoire wie seine ausgeprägte instrumentale Neugierde spiegeln. 

Eine umfassende musikalische Laufbahn führt ihn als Solist, Kammermusiker und Liedbe-

gleiter durch ganz Europa. Er gastiert auf bedeutenden Festivals wie Schleswig-Holstein 

Festival, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Verbier Festival, Chopin Festival Warschau. 

Wichtige Partner sind Andreas Staier, Joshua Bell, Steven Isserlis, Concerto Köln, Collegium 

1704 Prag, Hofkapelle München, Frieder Bernius und Hofkapelle Stuttgart, die Chöre des 

Westdeutschen und Bayerischen Rundfunks sowie Sänger wie Dorothee Mields, Jan Kobow, 

Thomas E. Bauer und Markus Schäfer, mit dem ihn eine langjährige musikalische Partner-

schaft verbindet. 

Tobias Koch pflegt darüber hinaus eine intensive Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern, 

Restauratoren und Instrumentensammlungen. Lehrtätigkeit an der Robert Schumann 

Hochschule Düsseldorf, internationale Meisterkurse, zahlreiche Publikationen und eine 

Vielzahl an Radio/TV-Produktionen runden seine musikalische Tätigkeit ebenso ab wie in-

zwischen mehr als 40 CD-Aufnahmen mit Werken von Mozart bis Brahms.

www.tobiaskoch.eu
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To trace the essence of sound with the joy of discovery and open-minded versatility – that 

is the musical credo of Tobias Koch, one of the most fascinating current performers in the 

area of historical keyboard instruments. Koch never ceases to surprise his audiences with 

a series of exceptional projects, featuring an extensive variety of repertoire and a pro-

nounced curiosity for discovering rare historical instruments and unknown musical gems. 

A comprehensive musical career as soloist, chamber musician, and vocal accompanist has 

led him to tour throughout Europe. He appears as a guest artist in leading festivals such 

as Schleswig-Holstein, Ludwigsburg, Verbier, and the Warsaw Chopin Festival. 

Important musical partners include Andreas Staier, Joshua Bell, Steven Isserlis, Concerto Köln, 

Collegium 1704 Prag, Hofkapelle München, Frieder Bernius with Hofkapelle Stuttgart, the 

choirs of the broadcasting entities WDR (Cologne) and BR (Munich), and singers such as 

Dorothee Mields, Jan Kobow, Thomas E. Bauer, and Markus Schäfer, with whom he has 

been collaborating for many years.

Tobias Koch works in tandem with instrument makers and restorers, as well as with some 

of the most important musical instrument museums; he is on the faculty of the Robert 

Schumann Hochschule in Düsseldorf and imparts masterclasses on an international level. A 

wide range of publications and a great number of broadcast productions for radio and te-

levision round out his work in the field of music, along with over 40 CD releases of works 

ranging from Mozart to Brahms.                 

www.tobiaskoch.eu
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