


  LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

  
  Klavierkonzert Es-Dur / 
  Piano Concerto in E flat Major, No. 0, WoO 4* (1784)   
  Rekonstruiert von Howard Shelley & 
  arr. für Klavier und Bläserquintett / 
  Reconstruction by Howard Shelley & 
  arr. for Piano and Wind Quintet 
  by Ulf-Guido Schäfer    

 1 I  Allegro moderato 09:58
 2 II  Larghetto 08:28
 3 III  Rondo. Allegro ma non troppo 07:40
  
   Vier Stücke für eine Flötenuhr / Four Pieces for 
  Mechanical Flute-Playing Clock, WoO 33 (1799)
  arr. für Bläserquintett / for Wind Quintet 
  by Ulf-Guido Schäfer

 4 No. 1 Allegro con più molto 03:54
 5 No. 2 Adagio assai 05:52
 6 No. 3 Scherzo. Allegro 01:43
 7 No. 4 Allegro 01:51
  
   Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn 
  und Fagott Es-Dur / 
  Quintet for Piano, Oboe, Clarinet, Horn 
  and Bassoon in E flat Major, Op. 16* (1796)
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Im Vergleich zu Anzahl und Fülle bedeutender Kammermusikwerke für Streichinstrumente, ist das 

Repertoire an Bläserkammermusik auf einem vergleichbar hohen kompositorischen Niveau eher 

schmal und überschaubar. Noch im 19. Jahrhundert, als die Streichinstrumente und das Klavier 

schon längst eine gewisse Vollkommenheit in puncto Instrumentenbau und Spiel erreicht hatten, 

hinkten die Blasinstrumente diesem hohen Standard hinterher. Mit ihrer damaligen Unausgewogenheit 

der verschiedenen Klangregister, den Einschränkungen in der Tonartenvielfalt und den technischen 

Begrenzungen wirkten sie wohl eher kontraproduktiv auf eine Komponistengeneration, die in dyna-

mischer und harmonischer Hinsicht expandieren wollte. 

Zusammen mit dem Pianisten Markus Becker hat sich das Ma’alot Quintett auf der vorliegenden 

CD mit Werken Ludwig van Beethovens für Klavier und Bläser beschäftigt, ergänzt durch einige 

seiner liebenswürdigen Kompositionen für eine Flötenuhr, die der Klarinettist Ulf-Guido Schäfer für 

Bläserquintett instrumentiert hat.  

Ausschlaggebend für diese Programmauswahl ist die Tatsache, dass es von Beethoven selbst ein 

großformatiges und großartiges Originalwerk für vier Blasinstrumente (Oboe, Klarinette, Horn, Fagott) 

und Klavier gibt, das zum Zeitpunkt seiner Uraufführung (1796) in seinem musikalischen Anspruch 

und kompositorischer Ausarbeitung weit über das Übliche, was sonst für Blasinstrumente geschrieben 

worden ist, herausragt. Diesem Originalwerk stellen die Musiker ein Werk Beethovens gegenüber, 

das in seiner Originalgestalt zwar verloren gegangen ist, durch verschiedene Umstände aber doch 

so weit rekonstruiert werden konnte, dass es Ulf-Guido Schäfer in arrangierender Funktion als kam-

mermusikalisches Concerto für Klavier und Bläserquintett präsentieren kann. 

Es handelt sich hierbei um das früheste Klavierkonzert Beethovens – gemeinhin als sein 0. 

Klavierkonzert bezeichnet – mit dem sich der erst vierzehnjährige Komponist 1784 zusätzlich als 

Klaviervirtuose am Bonner Hof präsentierte. Es existiert nur in einer reduzierten Abschrift, in der der 

Solopart mit der Orchesterbegleitung zu einer einzigen Direktionsstimme zusammengefügt wurde, 

so dass es keine originale Instrumentation von diesem Werk gibt. Wohl enthält der vollständige Klavier-

auszug alle Orchesterritornelle und Spielfiguren der Orchesterinstrumente, zum Teil mit genauen Angaben 

zu den besetzten Instrumenten. Diese Instrumentalangaben lassen genaue Rückschlüsse auf die originale 

Orchesterbesetzung mit 2 Flöten, 2 Hörnern und einem fünfstimmigen Streichinstrumente und das 

Repertoire an Bläserkammermusik Orchesterapparat ist typisch für einen rokokohaften Instrumentationsstil 

und passt ganz trefflich zu dem verspielt-virtuosen Klavierpart, dem der Einfluss der zahlreichen 

Klavierkonzerte von Johann Christian Bach im figurativ-galanten Stil anzumerken ist.

Der etwas saloppe Titel (Nr. 0) wurde dem Konzert von der Musikwissenschaft verliehen und beschreibt 

das Stück knapp und treffend in seiner Sonderstellung innerhalb der Instrumentalkonzerte Beethovens: 

zum einen kann es weder in seiner stilistischen Ausrichtung, noch kompositorischen Innovationskraft 

in die Reihe seiner fünf bedeutenden Klavierkonzerte eingereiht werden; zum anderen ist es nur in 

einer Klavierfassung überliefert und kann keine rechte Auskunft darüber geben, wie differenziert 

Beethovens Orchesterpart in einem konzertanten Kontext von ihm ausgearbeitet war. 

Für einen erfahrenen Komponisten oder Arrangeur mit fundierten musikwissenschaftlichen Kenntnissen 

ist es eine reizvolle Aufgabe, anhand der detaillierten Klavierstimme eine Partitur zu rekonstruieren. 

Diese Aufgabe übernahm der Schweizer Komponist Willy Hess (1906-1997) in den Jahren 1934 

bis 1943, dessen Rekonstruktion das Konzert des jungen Beethoven allerdings in einer so tadellos 

ausgewogenen Geschlossenheit präsentiert, die nirgendwo auf einen Komponisten deuten lässt, der 

wenige Jahre später die Musik der Wiener Klassik entscheidend revolutionieren wird. Auch Markus 

Becker und den Musikern des Ma‘alot Quintetts erschien der überaus pietätvolle Ansatz von Willy 

Hess‘ Rückübertragung als zu brav im Sinne eines überaus regelkonformen Tonsatz, und suchten 

nach einer Rekonstruktion, die mehr an Eigenwilligkeiten in der Arbeit eines jungen, genialen Kom-

ponisten zulassen würde anstatt sie in idealisierten Lösungsmodellen zu präsentierten. 
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Schließlich fanden die Ma’alot-Musiker in der Rekonstruktion des besagten Stückes von dem britischen 

Pianisten und Musikwissenschaftler Howard Shelley (*1950) eine Fassung, die sich genau mit den 

Vorstellungen und Ideen der Musiker deckte. Durch die Verwendung vielseitigerer Instrumentations-

techniken erhält der begleitende Orchesterpart ein schärferes und – womöglich – zusätzlich selbst-

ständigeres Profil. Darüber hinaus hat Shelley dazu die Solokadenzen komponiert, die sich in ihrer 

stilistisch idealen Konzeption ganz hervorragend in das Gesamtwerk einfügen. Von entscheidender 

Wichtigkeit ist aber Howard Shelleys Bereitschaft gewesen, seine Fassung wiederum dem Arrangeur 

des Ma‘alot Quintetts, Ulf-Guido Schäfer, für eine Weiterbearbeitung zu überlassen. Schäfer hat nun 

den Orchestersatz für klassisches Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott) uminstru-

mentiert, sich dabei aber ganz an den orchestralen Figuren und Aufteilungen von solistischen und 

begleitenden Passagen aus Shelleys Fassung orientiert. Schäfer hat dabei die orchestrale Begleitung 

so modifiziert, dass sie nun den Charakter eines kammermusikalischen Concertos annimmt, in 

dem noch immer deutlich wird, dass der Komponist es aus seiner primär pianistischen Perspektive 

geschrieben hat. Mit Sicherheit sollte sich der junge Beethoven nach dem Willen seines autoritär-

brutalen Vaters als hochvirtuoser Jungpianist präsentieren, der sogar die Fähigkeit besaß, sich 

sein eigenes, halbstündiges Konzert selbst zu komponieren. Auch dieser Aufgabe entledigt sich der 

erst Vierzehnjährige schon mit Bravour, auch wenn er sich in den drei Sätzen des Konzertes noch 

einer ausgesprochen konventionell-frühklassischen Musiksprache bedient, die nicht ohne virtuosen 

Leerlauf auskommt. 

Natürlich war sich der junge Beethoven darüber im Klaren, dass er noch Unterricht in Komposition und 

Kontrapunkt benötigte, und so reiste er drei Jahre später als Siebzehnjähriger nach Wien, um Mozarts 

Schüler zu werden. Zwar kam der Unterricht bei Mozart nicht zustande, doch konnte Beethoven in 

den folgenden Jahren immerhin Haydn und Salieri zu seinen Lehrern zählen. 

Es war Graf Joseph Deym, der ab 1780 in Wien ein Wachsfiguren- und Kuriositätenkabinett führte, 

in dem man sich die damals wichtigen Persönlichkeiten in Nachbildungen ansehen konnte. Sie 

wurden mit einer untermalenden Musik präsentiert, die mittels mechanischer Flötenuhren bzw. 

Orgelwalzen erklang. Das große Interesse an solchen Flötenuhren drückt sich auch dadurch aus, 

dass der Graf renommierte Komponisten wie Haydn, Cherubini, Salieri und auch Mozart für seine 

Musikautomaten gewinnen konnte. Beethovens Stücke für die Flötenuhr von 1799 haben einen 

heiter-verspielten Charakter, dessen deutlich abgezirkelte Läufe und Figuren dem mechanischen 

Laufwerk Rechnung tragen. Nur das Adagio präsentiert sich mit einer ausgesprochen kantablen 

Melodie in einem reich ausgearbeiteten, mitunter mehrstimmigen Satz, der über den Anlass einer 

Automatenmusik deutlich hinausgeht. Ulf-Guido Schäfer hat auch die am besten geeigneten Stücke 

für eine Flötenuhr von Beethoven für Bläserquintett arrangiert und präsentiert sie in einer viersät-

zigen Satzfolge (Allegro – Adagio – Scherzo – Rondo), die dem Ganzen zusätzlich eine sinfonisch 

geschlossene Form gibt.

Sein op. 16 für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott komponierte Beethoven für seine eigenen 

Wiener Konzerte im Jahr 1796 und nahm sich eindeutig Mozarts Es-Dur-Quintett KV 452 für die 

gleiche Besetzung zum Vorbild. Mozart hatte dieses Quintett 1784 komponiert und hielt es „für 

das beste was ich noch in meinem Leben geschrieben habe“ wie er in einem Brief an seinen Vater 

Leopold schrieb. Es spricht für das hohe Selbstbewusstsein des inzwischen 27-jährigen Beethoven, 

dass er sich dem Wiener Publikum in einen direkten Vergleich mit Mozarts Komposition präsentieren 

wollte. 

Dreizehn Jahre nach seinem Bonner Klavierkonzert ist Ludwig van Beethoven ein außergewöhnlicher, 

meisterhafter Komponist geworden, dem es mühelos gelingt, für die gleiche Besetzung ein weiteres, 

überragendes Kammermusikwerk zu schreiben. In seiner Instrumentation weiß Beethoven mit den 

Besonderheiten, Qualitäten und Tücken der damaligen Blasinstrumente nicht nur so souverän umzu-

gehen, dass etwaige Unzulänglichkeiten als solche geschickt kompensiert werden; er experimentiert 
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auch innerhalb des Bläsersatz mit ungewöhnlichen Aufteilungen und moderneren, durchaus schrofferen 

Klangeffekten. Wie Mozart auch, war Beethoven bei Aufführungen des ‚Bläserquintettes‘ am Klavier mit 

von der Partie und wollte sich der Zuhörerschaft zusätzlich als Pianist präsentieren. Bei allen Parallelen 

zum Vorbild des Mozart-Quintetts (gleiche Tonart, Satzfolge und Spieldauer) unterscheiden sich die 

Werke letztlich in der Bedeutung des Klavierparts: Wo es bei Mozart immer noch um eine kammer-

musikalische Ausgewogenheit in der Aufteilung der instrumentalen Aufgaben geht, ist Beethovens 

Quintett op. 16 eindeutig die Komposition eines Pianisten, der das musikalische Geschehen aus 

dieser Perspektive erdacht hat und an ihr festhält. Wo Mozart in seinem Schluss-Rondo sogar eine 

ausführliche Konzertkadenz für alle fünf Instrumente auskomponiert, damit das kammermusikalische 

Prinzip gewahrt bleibt, gibt es bei Beethoven nur die typischen Halte bei Fermaten, die dem Klavier 

für virtuose Improvisationen vorbehalten sind. 

Das Quintett op. 16 hat sich seit 1796 als ein Kammermusikwerk von besonderer Qualität durchge-

setzt. Und das nicht nur bei Bläsern: 1810 erschien es als eigenhändige Bearbeitung Beethovens für 

Klavier und Streichquartett und war in dieser Fassung sogar lange populärer als in der originalen 

Bläserfassung.

© 2020 Prof. Andreas N. Tarkmann

One can easily find a great number of outstanding chamber music works for string instruments; on 

the other hand, chamber music repertoire for woodwinds on a similar high level of composition is 

relatively sparse. By the 1800s, string instruments and the piano had achieved a high standard in 

terms of playing technique and construction; wind instruments, however, lagged somewhat behind. 

Woodwinds still sounded uneven across their registers and suffered from technical constraints, 

including limitations in terms of musical keys: all of this must have exerted a counterproductive 

influence on a generation of Romantic composers who wanted to expand music’s horizons in terms 

of dynamics and harmony. 

The Ma’alot Wind Quintet has teamed up on this CD with pianist Markus Becker in works by Ludwig 

van Beethoven for piano and woodwinds, supplemented by several of Beethoven’s charming works 

for flute-playing clock, arranged by clarinetist Ulf-Guido Schäfer for woodwind quintet. 

The main raison-d’être for this choice of programme lies in the fact that Beethoven himself composed 

an excellent large-scale original work for four woodwinds (oboe, clarinet, horn, and bassoon) and 

piano – a work which, in terms of musical proportions and compositional ingenuity, rose far above 

the standard of what was otherwise being written for winds at the time when it was premiered 

(1796). That original composition is coupled on this CD with another work by Beethoven for which 

we no longer have the original instrumentation, but which can be reconstructed, thanks to a series 

of circumstances, to a point of departure from which Ulf-Guido Schäfer has been able to arrange it 

as a chamber-music Concerto for piano and wind quintet. 

It is indeed Beethoven’s earliest piano concerto, often referred to as Number Zero: in 1784, at the 

age of fourteen, the young composer used this piece to present his virtuoso piano talent to the 

Prince Elector’s court in Bonn. The only surviving copy of Concerto Zero is a reduction in which the 

solo part and the orchestral accompaniment are featured together on one stave for the conductor; 

thus we no longer have access to the original orchestration. Yet this complete piano reduction still
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features all orchestral ritornellos and all the figures played by the instruments – even partially indi-

cating which instruments they were. These indications allow us to deduce that the original orchestra 

was formed of 2 flutes, 2 horns, and a five-part string section. Such line-ups were typical in rococo 

instrumentation, and are entirely suitable to accompany the playfully virtuoso piano written part in 

a figurative, Gallant style in which one can clearly note the influence of Johann Christian Bach, who 

left a great number of piano concertos to posterity. 

The somewhat crude title chosen for this work stems from musicology: at least Concerto No. Zero 

briefly and aptly describes the special place this piece occupies among Beethoven’s instrumental 

concertos. As far as stylistic orientation or compositional innovation are concerned, this piece can 

admittedly not be mentioned in the same breath as Beethoven’s five monumental piano concertos; 

however, only the piano part has been handed down to us and we thus cannot really know to what 

extent Beethoven had worked on details of orchestration. 

The task of reconstructing an orchestra score from a detailed piano reduction can be quite appealing 

to an experienced composer or arranger possessing well-founded musicological knowledge. From 

1934 to 1943, Swiss composer Willy Hess (1906-1997) tried his hand at the task. However, Hess’s 

reconstruction presents the young Beethoven’s concerto in such irreproachable, well-balanced pro-

portions that we cannot see any sign of the composer who would decisively revolutionize the music 

of Vienna Classicism just a few years later. Markus Becker and the members of the Ma’alot Quintet 

likewise found Willy Hess’s approach much too reverent and docile: in Hess’s version, the music follows 

all the rules by the book. So, instead, they searched for a reconstruction that would allow for a greater 

amount of idiosyncrasies in the work of a young genius, instead of presenting an idealized solution. 

The Ma’alot musicians ultimately found a version that corresponded with the way they imagined the 

piece: a reconstruction carried out by British pianist and musicologist Howard Shelley (*1950). In 

Shelley’s version, the accompanying orchestral part becomes more incisive and individual, thanks 

to his use of a wide variety of instrumentation techniques. Shelley added solo cadenzas that ideally 

blend into the work’s style. The decisive factor, however, was that Shelley allowed the Ma’alot Quintet’s 

arranger Ulf-Guido Schäfer to use his orchestration as a point of departure to produce a further 

arrangement. Schäfer has thus re-orchestrated Shelley’s orchestra parts for a typical woodwind 

quintet (flute, oboe, clarinet, horn, and bassoon), letting himself be guided by the orchestral figures 

and the distribution among solo and accompaniment passages in Shelley’s version. In so doing, 

Schäfer has modified the orchestral accompaniment to imbue it with the character of a chamber 

music Concerto, thereby revealing that the young Beethoven wrote it primarily from the vantage 

point of a pianist. The fourteen-year-old’s brutal, authoritarian father obviously wanted Beethoven to 

present himself as a technically gifted pianist who could even compose his own half-hour concerto. 

The boy succeeded in accomplishing that task with aplomb, although in the first three movements 

he still displays a conventional, Pre-Classical style including certain moments of empty virtuosity. 

The young Beethoven was naturally aware that he was still in need of composition and counterpoint 

lessons; thus, three years later, at the age of seventeen, he moved to Vienna in hopes of becoming 

Mozart’s pupil. That was not possible, but in the following years he was at least able to count Haydn 

and Salieri among his teachers. 

In 1780, in Vienna, Count Joseph Deym had opened a wax figure museum where one could view wax 

likenesses of prominent personalities. The background music was provided by mechanical clocks 

and barrel organs. Interestingly, the Count managed to convince celebrated composers such as 

Haydn, Cherubini, Salieri, and Mozart to compose music for those automatic “flute-playing clocks”. 

Written in 1799, Beethoven’s pieces for the Flötenuhr (mechanical flute-playing clock) are cheerful 

and playful, with clearly defined scales and figures written specifically for a mechanical cylinder. 

Only the Adagio seems to transcend its automatic functions by featuring a clearly singable, cantabile 
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melody embedded in a rich, occasionally polyphonic texture. Ulf-Guido Schäfer has selected the 

most suitable among Beethoven’s Pieces for a Musical Clock, arranged them for wind quintet, and 

ordered them in a succession of four movements (Allegro – Adagio – Scherzo – Rondo), thereby 

embedding the individual numbers in a symphonically self-contained form. 

In 1796, Beethoven wrote his Op. 16 for piano, oboe, clarinet and bassoon to use in one of his own 

concerts in Vienna, clearly resorting to Mozart’s Quintet in E Flat Major K. 452 for the same instrumen-

tal line-up as his model. Mozart had composed that quintet in 1784 and regarded it as “the best 

piece of music I have ever written in my life”, as he mentioned in a letter to his father Leopold. 

Beethoven was 27 when he wrote a counterpart for the same instruments, and by presenting it to 

the Vienna public in a direct comparison with the Mozart Quintet he was making a clear display of 

self-assurance. 

Thirteen years after his piano concerto in Bonn, Ludwig van Beethoven had now become an 

exceptional, masterful composer who was effortlessly capable of producing a further outstanding 

chamber music work for the same instrumental lineup as Mozart. In his instrumentation, Beethoven 

not only knew how to deal with the particularities, virtues, and drawbacks of the wind instruments of 

his day; he also experimented with unusual modes of texture distribution, and with striking, modern 

timbre effects. In public performances of his “wind quintet”, Beethoven played the piano himself, 

just as Mozart had done, and he also wanted to display his talent as a pianist to the audience. In spite 

of all similarities with Mozart’s earlier quintet (the same key, the same succession of movements 

and duration), the works ultimately differ from one another regarding the prominence of the piano 

part. Mozart was still striving for chamber music equilibrium by distributing the tasks equally among 

all parts; Beethoven’s Quintet Op. 16, on the other hand, is clearly the work of a pianist who has con-

ceived the music from a pianist’s perspective, an angle which he retains. Whereas Mozart composed 

an extended concerto cadenza for each of the five instruments in the final rondo to ensure that the

principle of chamber music was respected, Beethoven only features the usual pauses at fermatas 

that are reserved for virtuoso improvisations by the pianist. 

Ever since 1796, Beethoven’s Quintet Op. 16 has asserted itself as a chamber music work of out-

standing quality. Not only for winds: in 1810 it was published in a version arranged by Beethoven 

himself for piano and string quartet, and for a long time the work remained more popular in that 

version than in the original. 

© 2020 Prof. Andreas N. Tarkmann
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„Markus Becker ist als Virtuose unschlagbar, ein musikalischer Seelenmaler mit Verstand.“

Eleonore Büning in der FAZ

Markus Becker, 1963 in Osnabrück geboren, überzeugt heute im internationalen Konzertleben als 

Interpret der Klavierliteratur von Bach bis Rihm, als ideenreicher Programmgestalter und profilierter 

Künstler. Als Jazz-Improvisator ist er eine Ausnahmeerscheinung unter klassischen Pianisten.

Regelmäßig gastiert Becker u.a. beim Klavierfestival Ruhr, Schleswig-Holstein Musik Festival und 

beim Kissinger Sommer. Er musiziert mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem RSB 

Berlin, den Rundfunkorchestern des NDR, WDR und SWR, dem BBC Welsh Orchestra unter Dirigenten 

wie Claudio Abbado, Howard Griffiths, Michael Sanderling, Thierry Fisher. Die Kammermusikpartner 

von Markus Becker sind u.a. Albrecht Mayer, Nils Mönkemeyer, Adrian Brendel, Igor Levit, Sharon 

Kam und Alban Gerhardt. Markus Becker studierte bei Karl-Heinz Kämmerling und erhielt über viele 

Jahre wichtige Anregungen durch Alfred Brendel. Seit 1993 ist er Professor an der Hochschule für 

Musik, Theater und Medien Hannover. Hier betreut er eine Klasse von Ensembles und Pianisten und 

leitet den Master-Studiengang und das Institut für Kammermusik.

Beckers CD-Aufnahmen (EMI, Decca, Thorofon, cpo, Hyperion) erhielten dreimal den ECHO-Klassik, den 

Preis der Deutschen Schallplattenkritik und zahlreiche Auszeichnungen internationaler Fachblätter 

(Gramophone, Fono Forum, Klassik Heute, BBC Music Magazine, American Record Guide).

Als legendär gilt heute Beckers Gesamteinspielung des Klavierwerks von Max Reger auf insgesamt 

12 CDs (Thorofon). Das Fono Forum urteilt über diese enzyklopädische Großtat: „Eine der seltenen 

wahrhaft großen Leistungen deutscher Pianistik der letzten fünfzig Jahre.“ Für die Live-Einspielung 

des Reger-Konzerts erhielt er einen OPUS (2019).

www.markusbecker-pianist.de

“As a musical virtuoso, Markus Becker is unbeatable – an intelligent creator of soulful musical portraits.”

Eleonore Büning, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Born in 1963 in Osnabrück, Markus Becker has convinced audiences and critics alike as a highly 

formative interpreter of piano literature from Bach to Rihm, an eminent artist on the international 

scale who is noted for his original programming choices. Exceptionally among classical pianists, he 

also stands out as a virtuoso jazz improviser.

Becker makes regular appearances at the Ruhr Piano Festival, the Schleswig-Holstein Music Festival and 

the Kissingen Summer Festival. Markus Becker has played with orchestras such as the Berlin Philharmonic, 

RSB Berlin, the radio symphony orchestras of the NDR, WDR and SWR in Germany, and the BBC Welsh 

Orchestra under such conductors as Claudio Abbado, Howard Griffiths, Michael Sanderling, and Thierry 

Fisher. Becker’s chamber music partners include Albrecht Mayer, Nils Mönkemeyer, Adrian Brendel, 

Igor Levit, Sharon Kam and Alban Gerhardt. He studied with Prof. Karl-Heinz Kämmerling and received 

additional crucial guidance for many years from Alfred Brendel. Since 1993, he has been a professor at 

the Hanover Academy of Music, Theatre and Media, where he supervises a class of pianists and chamber 

ensembles, oversees the Masters Degree department, and directs the Chamber Music Institute.

With his CD recordings, Becker is the three-time winner of the ECHO-Klassik award as well as the 

German Critics Choice Award, along with a number of further distinctions from the international music 

press (Gramophone, Fono Forum, Klassik Heute, BBC Music Magazine, American Record Guide).

Becker‘s recording of Max Reger’s complete piano works on 12 CDs (Thorofon) is already considered

legendary. Fono Forum‘s assessment of this encyclopaedic feat: “One of the rare and truly major 

achievements of German piano artistry in the past 50 years.” He received an OPUS award for his 

live recorded Reger piano concerto.

www.markusbecker-pianist.de

MARKUS BECKER Klavier MARKUS BECKER Piano
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Das Ma‘alot Quintett gehört zu den weltweit führenden Kammermusikensembles. Vier erste Preise 

bei großen internationalen Kammermusik-Wettbewerben ebneten dem Bläserquintett den Weg zu 

bedeutenden Musikfestspielen, zu Produktionen an Deutschlands Rundfunkanstalten sowie zu einer 

viel beachteten regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland. 

Herausragendster Erfolg war 1989 der erste Preis beim internationalen Wettbewerb der ARD in 

München. Ausgedehnte Konzert-Tourneen führten das Ensemble in die ganze Welt, so neben Europa 

auch nach Südkorea, in die USA, nach Südamerika und durch ganz Süd-Ost-Asien. Das Repertoire 

des Ensembles umfasst die gesamte Bläserquintett-Literatur von der Klassik bis zur Avantgarde. 

Einzigartig sind dabei die von Ulf-Guido Schäfer, dem Klarinettisten des Ensembles, dem Quintett 

„auf den Leib“ geschriebenen Bearbeitungen, die fast komplett auf CD zu hören sind. 

Aus der langjährigen fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem CD-Label „Dabringhaus & Grimm“ (MDG) 

resultiert eine Reihe preisgekrönter CD-Produktionen, darunter unter anderem in den Jahren 2006 

und 2010 die begehrten Klassik-Echos für Einspielungen mit Werken Dvořáks und Rossinis. 

Alle Mitglieder des Ensembles lehren erfolgreich als Professoren an deutschen Musikhochschulen 

oder spielen an Solo-Positionen in bedeutenden deutschen Orchestern. Ein besonderes Anliegen ist dem 

Ensemble die Zusammenarbeit mit Komponisten, wodurch zahlreiche Uraufführungen entstanden, 

sowie die Realisierung neuer, auch experimenteller Konzertideen. Einige enge künstlerische Bindungen 

entstanden zum Beispiel im Laufe der Jahre mit dem Komponisten Detlef Glanert, dem Schauspieler 

Dominique Horwitz, dem Sänger Christoph Prégardien und dem Pianisten Markus Becker.

www.maalot-quintett.de 

Founded in 1986, the Ma’alot Quintet is one of the world’s leading chamber music ensembles. First 

prizes in four chamber music competitions paved the way for international concert tours, radio 

broadcasts, and invitations to many important music festivals. 

After winning the renowned ARD Munich Competition in 1989, the Ma’alot Quintet went on tour 

throughout Europe, to South Korea, the US, South America, and Southeast Asia. The ensemble’s 

repertoire embraces music from the classical period to the avantgarde. The unique and wonderful 

arrangements of the ensemble’s clarinetist Ulf-Guido Schäfer are perfectly written for the quintet 

and are almost completely featured on their CD recordings. 

Ma’alot’s long term collaboration with the Dabringhaus & Grimm label (MDG), has led to numerous 

prestigious award-winning recordings, including two coveted German Echo Klassik prizes in 2006 

and 2010 for their Dvořák and Rossini CD’s. 

The members of the quintet are principal solo players or professors in some of the world’s leading 

orchestras and music academies. In their search for new ideas and their passion for modern music, 

they have created dynamic relationships with contemporary composers: thus, the ensemble has 

premièred a number of works and has conceived new, experimental recital forms. Artists with whom 

they have had close artistic relationships include the composer Detlef Glanert, the actor Dominique 

Horwitz, the tenor Christoph Prégardien, and the pianist Markus Becker. 

www.maalot-quintett.de 
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