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CD I  

Sonata No.1 in F Major Op. 5, No.1 
01 I  Adagio sostenuto 2:57
02 II  Allegro 13:57
03 III  Rondo. Allegro Vivace 6:43

Sonata No. 2 in g Minor Op. 5, No.2 
04 I  Adagio sostenuto ed espressivo 4:15
05 II  Allegro molto più tosto presto 12:30
06 III  Rondo. Allegro 8:39

Sonata No. 3 in A Major Op. 69 
07 I  Allegro ma non tanto 11:37
08 II  Scherzo. Allegro molto 4:56
09 III  Adagio cantabile 1:35
10 IV  Allegro vivace 6:54
    

CD II  

Sonata No. 4 in C Major Op. 102, No.1  
01 I  Andante 2:45
02 II  Allegro vivace 4:45
03 III  Adagio – Tempo d‘ Andante 2:53
04 IV  Allegro – Allegro vivace 4:13

Sonata No. 5 in D Major Op. 102, No.2  
05 I  Allegro con brio 5:56
06 II  Adagio con molto sentimento d‘affetto 7:22
07 III  Allegro – Allegro fugato 4:15

Zwölf Variationen  G-Dur WoO 45 
08  über ein Thema aus Händels Oratorium  

„Judas Maccabäus“ 12:59

Zwölf Variationen F-Dur op. 66 
09  über „Ein Mädchen oder Weibchen“  

aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ 9:18

Sieben Variationen ES-Dur Wo0 46 
10  über „Bei Männern, welche Liebe fühlen“  

aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ 9:22
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„Wer müsste ich sein,
um über ihn reden zu können,

der immer noch wächst…“
Adam Zagajewski: „Der späte Beethoven“

DIE SONATEN FÜR KLAVIER UND VIOLONCELLO 
VON LUDWIG VAN BEETHOVEN

Margarita Höhenrieder und ich haben es erlebt, ein Leben lang: Die Deutungen von Carl Czerny oder 
Rudolf Kolisch, die neuesten Urtextausgaben, die uns zur „Werktreue“ führen sollen, die Abhand-
lungen von Romain Rolland bis Eleonore Büning – wir lesen, wir diskutieren, alles scheint hilfreich 
und notwendig. Am Ende ist es der gewandelte Mensch, der ernsthafte Interpret, der im Blick auf 
das eigene Gewissen entscheidet und gleichzeitig dieses „Wachsen“, von dem Zagajewski spricht, 
spürt. Wir gehen einen steilen Weg, um Beethoven näher zu kommen. Das Gipfelkreuz dieses Weges 
ist sichtbar, aber nicht erreichbar. Deswegen machen wir uns immer wieder auf diesen Weg, den 
unendlichen. 

Wie Tautropfen, so spiegelt auch Beethoven den Himmel, den „Sternenhimmel“ (siehe op. 59/2, 
langsamer Satz, der im Anblick des sternklaren Nachthimmels entstanden sein soll, Bericht von Carl 
Czerny). In seinem Konversationsheft notiert Beethoven den Sinnspruch von Kant: „das moralische 
Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns“. Dieser Dimension stehen wir oft fassungslos 
gegenüber. Dieser Größe eines Menschen, eines Humanisten, der „nicht mehr vornehmlich die Ver-

herrlichung Gottes, sondern vielmehr die Verherrlichung des Göttlichen im Menschen“ (Valentin 
Erben) im Sinn hatte.
Beethoven lebt in uns, in seinem Wandel, in unserem Wandel. Leben will Kunst sein, Kunst ist 
Wandel, Leben ist Wandel. 
Beethoven wandelt uns durch sein „Wachsen“.
Wir wachsen an ihm!

Im Frühsommer 1796 war Beethovens Auftritt bei König Friedrich Wilhelm II. von Preußen geplant, 
ein Regent, der jeden Tag Cello spielte und der selbst zu Kriegseinsätzen Mitglieder eines Streich-
quartetts verpflichtete, um jederzeit Kammermusik machen zu können. Joseph Haydn widmete 
ihm seine Quartette op. 50 (1787) und Wolfgang Amadeus Mozart schuf für ihn die sogenannten 
„Celloquartette“ (1789). Der König beschäftigte die bedeutendsten Cellisten als Lehrer und Hof-
musiker, die Brüder Jean-Louis und Jean-Pierre Duport aus Paris. Auch Luigi Boccherini stand in 
seinen Diensten.

Was mag wohl in Beethoven angesichts dieser „Lage“ in Berlin vorgegangen sein? Wie sollte sein 
Auftritt dort gelingen?

Beethoven ging einen riskanten Weg. Er wagte viel – und er gewann: Es entstand eine neue  Gattung, 
deren Folgen durch die Jahrhunderte bis heute wirkt. Es entstanden die ersten Duo-Werke für 
Klavier und Violoncello, Kammermusik, in der ein echter Dialog zwischen beiden Instrumenten mög-
lich ist. Sowohl Boccherini als auch Duport und andere komponierten bis dahin für Violoncello mit 
Begleitung des Tasteninstrumentes - nicht so Beethoven. Wahrscheinlich spielen auch die Gedanken 
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der Aufklärung in diesem Zusammenhang eine Rolle. Der Gedanke der Gleichberechtigung war aber 
nicht das einzige Wagnis: die Sonatenform wurde zum Experimentierfeld. Jeder hatte sich zu dieser 
Zeit in der Regel an die Tradition schnell – langsam – schnell eventuell mit Einschub eines Menuetts 
gehalten - nicht so Beethoven. Die beiden ersten Sonaten op. 5/1 und 2 bestehen aus einer langsa-
men Einleitung, einem Sonatenhauptsatz und einem Rondo.

Alles war neu!

 

 Friedrich Wilhelm II.,  
porträtiert von Anton Graff 1792

In der Aufführungen für den König musizierte Beethoven selber am Klavier mit Jean Louis Duport 
am Cello. Vor allem in der Sonate op. 5/1 F-Dur sparte Beethoven nicht mit virtuosen Schwierig-
keiten für seinen Part, aber auch der Cellopart ist voller kniffliger Aufgaben. Auf die langsame 
Einleitung, beginnend mit einem aufgelösten Quartsextakkord, fragend, unentschlossen, folgt ein 
lebhaftes Allegro: Heiter burlesk über dem abgewandelten Sextakkord des Beginns, jetzt in pulsie-
renden Akkordwiederholungen im Stil der späteren „Waldsteinsonate“ op. 53 strömt der Satz dahin 
im Wechsel zwischen Cello und Klavier, wagt eine geheimnisvolle Wendung nach Des-Dur vor der 
Reprise, die schon an Schubert denken lässt, stürzt kurz vor Ende in ein kurzes „Adagio“, wie ein 
zarter Sonnenaufgang, der abrupt durch das fulminante „Presto“ unterbrochen und in „Tempo I“ 
zu Ende geführt wird. Der virtuose zweite Satz, ein Rondo Allegro vivace im 6/8 Takt, besticht unter 
anderem durch Arpeggien und eine „alla turca“- Einlage mit Schleifern und Tonwiederholungen 
(siehe Takt 85 ff.).

Auch die zweite Sonate op. 5/2 in g-Moll beginnt mit einer langsamen Einleitung „Adagio sostenuto 
e espressivo“, allerdings dramatisch und theatralisch mit einem starken g-Moll-Akkord. Die punk-
tierten Rhythmen erinnern an den Typus der französischen Ouvertüre. So wird ein König begrüßt, 
vielleicht ist dies auch eine Referenz an seinen französischen Partner am Cello, Jean-Louis Duport. 
Nach so viel zeremonieller Gewissheit beginnt die Einleitung sich selbst zu verlieren. Die wahr-
scheinlich längste Pause in der klassischen Literatur in Takt 42 folgt, Spannung, höchste Spannung 
in der Stille, das Cello frägt noch einmal pianissimo, unsicher, wieder Pause mit Fermate, ein ganzer 
Takt, vier Viertel, nach Czerny Metronom 50, also länger als eine Sekunde pro Schlag! Nach dieser 
Pause folgt einer der längsten Sätze einer Duosonate. Was für eine Überraschung, was für ein 
Schock! Exposition und Durchführung mit Reprise werden wiederholt! Dramatik und Emotion pur im 
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¾-Takt, Doppelfunktion von Sonatenhauptsatz und Scherzo! Das anschließende Rondo, es beginnt 
irritierend in C-Dur und schließt in G-Dur - Schalk und Humor im ganzen Satz!

 

 Jean-Louis Duport (1749-1819) mit 
dem Ludwig van Beethoven seine 
Sonaten op. 5 für König Friedrich 
Wilhelm II. spielte

Während bei den Sonaten op. 5 ein Bach-Bezug verborgen erscheint, in der Sonate op. 5/1 gibt es 
Bezüge zu der „Johannespassion“, in der Einleitung zu op. 5/2 zum „Wohltemperierten Klavier II“ 

(Präludium in g-moll, siehe W. Killmayer: „Die Sonaten für Cello und Klavier von Beethoven“), tritt 
der Bach-Bezug in der Sonate op. 69 offen zutage. In der Durchführung des ersten Satzes schreit der 
von Taubheit geplagte Beethoven in Oktaven fortissimo im Bass der Klaviers unter wilden Arpeggien 
des Cellos: „Es ist vollbracht“, die Altarie der Johannespassion, die das Cello kurz danach piano 
reflektiert. Im fünfteiligen (!) Scherzo haben sich Margarita Höhenrieder und ich zur Befolgung der 
Anweisung von Carl Czerny entschlossen: Die unter einer „Ligatur“ stehende zweite Note wird „kurz 
abgestoßen und weniger markiert.“ Sinngemäß bedeutet dies für das Cello die Ausführung eines 
unruhigen „Bebens“ unter einem Bogen. So gespielt wird der Satz zu einem Psychogramm innerer 
Unruhe, die am Ende wie im Nichts verschwindet.  In der herrlichen langsamen Einleitung zum letz-
ten Satz höre ich Anklänge an das über den Tod in die Ewigkeit weisende „Ave verum“ von Mozart. 
Noch gut erinnere ich mich an Mstislav Rostropovich in einer Unterrichtsstunde in Basel, der den 
im pianissimo beginnenden letzten Satz mit den Worten „Freude durch die Tränen“ charakterisierte.

Seit früher Jugend spiele ich diese Sonate, in der Beethoven zu einer Perfektion und Ausgewogen-
heit der Partitur zwischen Cello und Klavier gelangte. Das Werk ist dem Beethovenfreund Baron von 
Gleichenstein, Amateurcellist und „Freund für alles“ gewidmet. Gleichenstein kümmerte sich für 
Beethoven um Honorarangelegenheiten, Bücher, Hüte, Brennholz und suchte für ihn eine Frau, die 
er allerdings dann selber heiratete, was zu einer gewissen Entfremdung führte. Ich habe lange die 
 Bemerkung auf dem Widmungsexemplar für Baron Gleichenstein nicht verstanden: „Inter lacrimas 
et luctum“ („zwischen Tränen und Trauer“). In dieser herrlichen A-Dur Sonate ist alles auf rätselhaf-
te Weise verborgen: Das Bach-Zitat drängt sich nicht auf, nichts scheint eindeutig, der Raum in die-
sem Werk wird unermesslich, schwer in seiner Vielfalt zu ergründen, ein Zeugnis tiefer Humanität! 
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Die letzte Sonate op. 102/2 in D-Dur übersteigt den menschlichen Horizont. Nach einem wütenden 
Beginn erscheint plötzlich eine gesangliche Linie im Cello, piano dolce. Alles ist von kurzer Dauer, 
das Kontinuum ist der Wechsel: „Kontrast! Immer Kontrast zwischen zart und heftig“ bemerkte 
 Casals treffend. So unvermittelt der Satz beginnt, so unvermittelt endet er. Danach Sprachlosig-
keit! In der abrupten Stille ertönt von ferne ein Kirchenchoral in d-Moll, Trauermarschrhythmen 
tauchen auf, himmlischer Trost in Dur, bewegungslose Stille und eine offene Frage am Ende. Die 
Fuge („fugato“) ist für mich die zwingende Antwort auf die Frage Beethovens, eine Antwort, die in 
Worten nicht zu fassen ist, dargestellt durch ein Symbol der Vergeistigung im ¾-Takt, ein Tanz in 
die Ewigkeit, der die Schatten des Irdischen übersteigt.

©Julius Berger, 24. März 2020

Im Jahr 1815 schenkt uns der ertaubte Meister mit seinen Sonaten op. 102 einen Einblick in 
seine innere Vorstellungswelt. Alles Äußere fällt ab, nur Wesentliches wird gesagt: Verknappung, 
Verkürzung, Pausen. Die „Allgemeine musikalische Zeitung“ vom 11. November 1818 spricht von 
„Ungewöhnlichstem und Sonderbarstem“. Kurz zuvor charakterisiert Goethe Beethoven nach  deren 
Begegnung in Teplitz (1812): „Zusammengefasster, energischer, inniger habe ich noch keinen 
Künstler gesehen.“

Goethes Worte „zusammengefasst, energisch, innig“ könnte man vor allem auf die Sonate op. 102/1 
C-Dur anwenden, Beethoven bezeichnet sie als „Freje Sonate“. Es war Mstislav Rostropovich, der 
mich im Adagio auf die Assoziation von Sternenbahnen im Nachthimmel brachte, ein Bild das von 
Beethoven selbst stammt. Die folgende herzzerreißende teneramente-Stelle erinnert mich an die 
„Unsterbliche Geliebte“: „Einst, o Wunder! entblüht auf meinem Grabe / eine Blume der Asche 
meines Herzens“ (siehe „Adelaide“ op. 46)

 

 Die Legatobögen im langsamen Satz von op. 102/2 in Beethovens Handschrift sind nicht von 
Note zu Note geschrieben, sie deuten auf unendliche Weite.
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“Who would I need to be
to be able to talk about a man

who is still growing…”
Adam Zagajewski: “The late Beethoven”

THE SONATAS FOR PIANO AND CELLO BY  
LUDWIG VAN BEETHOVEN

Margarita Höhenrieder and I have known it all our lives: the elucidations of Carl Czerny or Rudolf 
Kolisch, the latest Urtext editions that will lead us to “faithfulness to the text”, the disquisitions from 
Romain Rolland to Eleonore Büning – we read, we discuss, it all seems helpful and necessary. At 
the end of the day it is the mature individual, the serious exponent, who makes the decision led by 
the promptings of conscience, and who simultaneously senses this “growing” of which Zagajewski 
speaks. We climb a steep path, in order to approach Beethoven more closely. The summit of this 
path is visible, but not attainable. That is why we keep returning to this path, endless as it is.

Like dewdrops, that is how Beethoven perceives the heavens, the “starry sky” (see op. 59/2, slow 
movement, conceived – according to Carl Czerny – as he gazed at the myriad stars of a clear night 
sky). In his conversation book, Beethoven notes the observation of Kant: “the moral law in us and 
the star-studded heaven above us”. This is a dimension that we often find ourselves unable to com-
prehend. This is the greatness of a mortal, a humanist, whose aim was “no longer so much to glorify 
God as to glorify the divine in human beings” (Valentin Erben).

Beethoven lives in us, as he changes, as we change. Life aspires to art, art is a way forward, life is 
our way forward. 
Beethoven changes us through his “growth”.
We grow with him!

Beethoven had an appointment to meet King Friedrich Wilhelm II in the early summer of 1796. 
The Prussian king was a ruler who played the cello every day and engaged members of a string 
quartet even when he went to war, so that he could make music whenever he wished. Joseph 
Haydn dedicated his op. 50 Quartets of 1787 to him and Wolfgang Amadeus Mozart wrote his “cello” 
quartets for him in 1789. The King employed the most eminent cellists of his day as teachers and 
court musicians, the brothers Jean-Louis and Jean-Pierre Duport from Paris. Luigi Boccherini was 
another leading musician in his service.

What can Beethoven have felt, faced with this situation in Berlin? What would make his appearance 
there a success?

Beethoven took quite a risk. He dared – and he won. He invented a new form, a genre that was to last 
through the centuries: he composed the first works for the duo of clavier and violoncello, chamber 
music in which a true dialogue could take place between the two instruments. Both Boccherini and 
Duport, along with other composers, wrote music for the cello accompanied by a keyboard instru-
ment. The ideas of the Enlightenment may well have played a part in Beethoven’s choice of form. 
The principle of equal status was not his only daring bid, however: the sonata form itself was the 
subject of experiment. Everyone at that time tended to observe the fast-slow-fast tradition, possibly 
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inserting a Minuet – but not Beethoven. The two early sonatas of op. 5 consist of a slow introduction, 
a sonata-form Allegro and a Rondo.

Everything was new!

 Friedrich Wilhelm II, portrait by 
Anton Graff of 1792

When performing for the King, Beethoven played the piano part with Jean-Louis Duport on the 
cello. The piano part of the F major Sonata op. 5/1 bristles with the virtuoso hurdles that Beethoven 
set himself, nor is the cello part at all easy to play. The slow introduction, beginning with a broken 
 second-inversion chord, questioning, uncertain, leads into a lively Allegro. Cheerful and lively over 
the varied sixth chord at the start, the movement bursts into pounding repeated chords in the 
 manner of his later “Waldstein” Sonata op. 53, then flows onward in alternation between cello 
and piano till it ventures upon a mysterious modulation into D flat major before the recapitulation, 
prompting thoughts of Schubert, eventually plunging shortly before the close into a short Adagio, 
like a rosy dawn, which is abruptly interrupted by a brilliant Presto and concluded in “Tempo I”. The 
virtuosic second movement, a Rondo Allegro vivace im 6/8 time, is noteworthy in particular for its 
arpeggios and an alla turca episode with “acciacatura” and repeated notes (see bars 85 ff.).

The second sonata, the G minor Sonata op. 5/2, again begins with a slow introduction, Adagio 
 sostenuto e espressivo, opening dramatically, theatrically, with a powerful G minor chord. The  dotted 
rhythms recall the model of the French ouverture. This is a suitable greeting for a King, maybe 
a reference too to his French partner at the cello, Jean-Louis Duport. After so much ceremonial 
assurance, the introduction begins to lose its way. What may be the longest rest in the Classical 
literature follows in bar 42, a tense, utterly tense silence, the cello still pleading pianissimo, unsure, 
another rest with a fermata, a whole bar, four quavers, metronome 50 according to Czerny, thus 
longer than one second per beat! This break is followed by one of the longest movements of a 
duo sonata. – what a surprise, what a shock! Exposition and development with recapitulation are 
repeated! Concentrated drama and emotion is played out in 3/4 time, the sonata-form movement 
doubling as a scherzo! Then comes the Rondo, starting strangely in C Major and closing in G major: 
mischievous humour all the way through!
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 Jean-Louis Duport (1749-1819)  with 
whom Ludwig van Beethoven played 
his op. 5 Sonatas for King Friedrich 
Wilhelm II

Whereas the op. 5 Sonatas each hold a concealed reference to Bach – to the St John Passion in op. 
5/1, to the Well-Tempered Clavier in the introduction to op. 5/2 (Prelude in G minor, see Wilhelm 
Killmayer: “Die Sonaten für Cello und Klavier von Beethoven”) – the Bach reference in op. 69 is 
plain to see. In the development of the first movement, beneath wild arpeggios from the cello, the 
increasingly deaf Beethoven cries out in octaves fortissimo in the bass line of the piano: “Es ist 

vollbracht”, the alto aria of the St John Passion, which the cello takes up piano a little later. In the 
Scherzo (in five parts!) Margarita Höhenrieder and I have elected to follow the instruction of Carl 
Czerny, namely that the second of two notes written under a ligature is “played staccato and less 
strongly stressed”. For the cello, that amounts to the execution of a restless “wavering” under a 
slur. Played in this way, the movement becomes the psychogram of an inner unrest that ultimately 
disappears into nothing.  In the glorious slow introduction to the last movement, I hear echoes of 
Mozart’s “Ave verum”, pointing beyond death to eternity. I can still vividly remember a lesson in 
Basel when Mstislav Rostropovich summed up the last movement beginning pianissimo with the 
words “joy through tears”.

I have been playing the A major Sonata since my early youth, a sonata in which Beethoven attained 
to perfection the balance between cello and piano. The work is dedicated to Beethoven’s friend 
Baron von Gleichenstein, amateur cellist and “friend for all seasons”. Gleichenstein looked after fee 
payments for Beethoven, supplies of books, hats, firewood, and went in search of a wife for him, 
whom he then married himself, which led to a certain cooling of relations between the two. For 
many years, I did not understand the note on the dedication copy for Baron Gleichenstein: Inter 
lacrimas et luctum (“amid tears and sorrow”). Everything in this splendid A major Sonata is hidden 
in the most enigmatic manner: the Bach quotation does not impose itself, nothing seems obvious, 
the space in this work is immeasurable, hard to grasp in its manifold nature, a testimony to the 
depths of human nature! 
In the year 1815, the profoundly deaf composer gave us a glimpse of his inner world of imagination 
in his op. 102 Sonatas. All that is superficial falls away, only the essential is said: condensation, 
attenuation, silences. The “Allgemeine musikalische Zeitung” of November 11, 1818 speaks of that 
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which is “the most unusual and the strangest”. Not long before, having met Beethoven in Teplitz 
(1812), Goethe’s verdict was: “I have never seen an artist more resolute, energetic, heartfelt.”

Goethe’s “resolute, energetic, heartfelt” could suitably be applied to the C major Sonata op. 102/1, 
described by Beethoven himself as a “free sonata”. It was Mstislav Rostropovich who introduced me 
to the association in the Adagio with the stars in their courses through the night sky, imagery that 
comes from Beethoven himself. The following heart-rending teneramente passage reminds me of 
the “Immortal Beloved”: “One day, O wonder! shall blossom on my grave / a flower from the ashes 
of my heart” (see “Adelaide” op. 46)

The slurs in the slow movement of op. 102/2 in Beethoven’s hand are not drawn from note to 
note but suggest endless distance.

The last sonata, op. 102/2 in D major, transcends human understanding. After a furious start, a 
songful line suddenly emerges piano dolce from the cello. Everything is short-lived, the continuum 

is one of change. “Contrast! Constant contrast between tender and fierce” as Casals aptly remar-
ked. The movement ends as abruptly as it started. Then speechlessness! In the sudden silence, a 
church hymn in D minor is heard from far off, funeral march rhythms emerge, heavenly major-key 
consolation descends, motionless stillness and an open question at the close. The fugue (“fugato”) 
is, as I see it, the compelling answer to Beethoven’s question, an answer that cannot be expressed 
in words, portrayed by a symbol of transfiguration in 3/4 time, a dance into eternity, surpassing 
the shadows of earthly existence.

Julius Berger, March 24, 2020
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Jörg Demus. Ihr künstlerischer Weg führt sie fortan vermehrt in die grossen Musikzentren der Welt 
wie Berlin, Paris, Rom, Salzburg, Mexico City und New York, wo sie mit grossem Erfolg ihr Debüt in 
der Carnegie Hall feiert. 

Seit 1991 unterrichtet Margarita Höhenrieder als Professorin an der Musikhochschule München. 
Hier gibt sie ihre vielfältige, künstlerische Erfahrung an hochbegabte junge Pianisten weiter.
Zeitgenössischer Musik gegenüber ist die Pianistin aufgeschlossen. Eine langjährige Freundschaft 
verband sie mit Harald Genzmer. Er widmete ihr u.a. das Konzert für Klavier, Trompete und Streicher, 
welches sie zusammen mit Guy Touvron und dem Württembergischen Kammerorchester uraufführ-
te und auf CD einspielte. Sein letztes grosses Werk „Wie ein Traum am Rande der Unendlichkeit“ 
für Klavier und Flöte, widmete Genzmer ebenfalls der Künstlerin. 2009 brachte sie es gemeinsam 
mit dem Soloflötisten der Berliner Philharmoniker, Emmanuel Pahud, in Rom zur Uraufführung. 

Neben Mozart und Beethoven gehört ihre grosse Liebe der Romantik. Die gegenseitige Inspiration 
des Künstlerpaares Clara und Robert Schumann fasziniert sie so sehr, dass sie deren a-Moll Kla-
vierkonzerte zusammen auf einer CD veröffentlicht. Weitere Aufnahmen erscheinen, z.B. ein Klavier-
konzert unter Fabio Luisi mit den Wiener Sinfonikern und Kammermusik mit den Bläsersolisten der 
Staatskapelle Dresden. 

Im September 2014 erfolgt nach vielen Jahren die bewegende Wiederbegegnung mit ihrem ehema-
ligen Lehrer als Dirigent, dem amerikanischen Ausnahmemusiker Leon Fleisher, mit dem  2. Klavier-
konzert von Beethoven im Weltkulturerbe Zollverein in Essen. Das 3. Klavierkonzert von Beethoven 
– wieder mit Leon Fleisher als Dirigenten – findet ein Jahr später in Bad Kissingen statt. Im Herbst 

Margarita Höhenrieder 

Die herausragende Münchner Pianistin Margarita 
Höhenrieder wird in Fachkreisen hoch geschätzt. 
Als Solistin konzertierte sie mehrfach mit den Diri-
genten Claudio Abbado, Lorin Maazel, James Levi-
ne, Riccardo Chailly, Fabio Luisi und mit Orchestern 
wie dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, den Münchner Philharmonikern, dem 
New York Philharmonic, der Sächsischen Staatska-
pelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig, 
dem Mozarteum Orchester Salzburg und dem Mah-
ler Chamber Orchestra.

Das Klavierspiel liegt der Preisträgerin vieler inter-
nationaler Klavierwettbewerbe seit ihrer Kindheit im 
Blut. Mit elf Jahren gibt sie ihren ersten Klavier-
abend. Sie studiert bei Anna Stadler und  Ludwig Hoffmann in München und später beim legendären 
amerikanischen Pianisten Leon Fleisher in  Baltimore, USA. Wesentliche künstlerische Impulse ver-
dankt sie auch der Freundschaft und Z usammenarbeit mit Alfred Brendel.

1981 gewinnt Margarita Höhenrieder den ersten Preis beim bedeutenden BUSONI-Wettbewerb in 
Bozen und reiht sich damit in die Liste anderer BUSONI-Preisträger ein, wie z.B. Martha Argerich und 
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2018 folgt das 4. Klavierkonzert in Bamberg. Alle Konzerte wurden aufgezeichnet. Die Aufnahme des 
fünften Konzertes von Beethoven ist in Planung.

Leon Fleisher fragte die Pianistin einmal: „Margarita, weißt Du eigentlich, dass Du eine Urururenkel-
schülerin von Beethoven bist?“ Beethoven war ja der Lehrer von Carl Czerny, dieser der Lehrer von 
Theodor Leschetitzky , dieser von Artur Schnabel, und der wiederum von Leon Fleisher. So schließt 
sich der Kreis für Margarita Höhenrieder als Beethovens Urururenkelschülerin. 

Her artistic career has led her to many of the world’s major music centers. Margarita Höhenrieder 
has played concerts as soloist with conductors like Kirill Petrenko, Claudio Abbado, Lorin Maazel, 
James Levine, Riccardo Chailly and Fabio Luisi, and with orchestras as the Bavarian Radio Symphony 
Orchestra, the Munich Philharmonic, the New York Philharmonic, the Staatskapelle Dresden, the 
Gewandhaus Orchestra in Leipzig, the Salzburg Mozarteum Orchestra and the Mahler Chamber 
Orchestra.

Margarita Höhenrieder studied with Anna Stadler and Ludwig Hoffmann in Munich, as well as 
with the legendary Leon Fleisher in Baltimore, Maryland. She also owes  to her friendship and 
collaboration with Alfred Brendel his artistic influence. In 1981, Margarita Höhenrieder won the first 
prize at the BUSONI competition in Bolzano. In 1991 she became the successor to Ludwig Hoffmann 
at the University of Music and Performing Arts in Munich.

Margarita Höhenrieder has been a friend of the composer Harald Genzmer for many years. Among 
other works, he dedicated the “Concerto for Piano, Trumpet and Strings” to her, which she 
premiered together with Guy Touvron and the Württembergisches Chamber Orchestra Heilbronn. 
Genzmer composed his last major work for Margarita Höhenrieder, “Wie ein Traum am Rande der 
Unendlichkeit” (“Like a Dream on the Edge of Infinity”) for piano and flute. In 2009, she performed 
the premiere with Emmanuel Pahud in Rome.

In 2014 Margarita Höhenrieder had a reunion with her former teacher Leon Fleisher on stage: Leon 
Fleisher as conductor and Margarita Höhenrieder as soloist for Beethoven’s Piano Concerto No. 2 at 
the Zollverein world heritage site in Essen. Following its success, they performed Beethoven’s Piano 
Concerto No. 3 together in the Max Littmann hall in Bad Kissingen.

Leon Fleisher once asked the pianist: “Margarita, are you aware that you are a great great great 
grand pupil of Beethoven?” Beethoven was the teacher of Carl Czerny, who was teacher of Theodor 
Leschetitzky, he of Artur Schnabel, and he of Leon Fleisher. This is how the circle for Margarita 
Höhenrieder closes as Beethoven‘s great great great grand pupil. 

www.margarita-hoehenrieder.de
info@margarita-hoehenrieder.de
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Julius Berger  
Violoncello

Seit mehr als 40 Jahren ist der in 
Augsburg geborene Cellist Julius 
Berger aus dem Musikleben 
nicht mehr wegzudenken. 
Und das nicht nur weil er ein 
wunderbarer Interpret ist, den 
die die Frankfurter Allgemeine 
nach seiner zweiten Aufnahme 
der Cello-Suiten von Bach einen „Propheten des Cellos“ nannte. Seine jüngste Aufnahme erhielt 
den begehrten „Supersonic Award“. Er ist auch als Solist und Kammermusiker international 
tätig, hat zahlreiche CDs eingespielt und bildet Spitzennachwuchs aus. Zunächst als Professor 
in Würzburg, Saarbrücken und Mainz, unterrichtete er von 2000 bis 2019 in Augsburg und gibt 
weltweit Meisterkurse, wie z. B. seit 1992 an der Internationalen Sommerakademie des Mozarteums 
in Salzburg. Er ist gleichzeitig künstlerischer Leiter der Eckelshausener Musiktage und des Asiago 
Festivals in Italien, leitete Internationale Wettbewerbe und ist als Jurymitglied weltweit gefragt. 
Nicht zuletzt widmet er sich mit Hingabe der Erforschung der zum Teil noch unbekannten Cellowerke 
von Boccherini. Hervorgetreten ist Julius Berger aber auch durch sein großes Engagement für 
zeitgenössische Musik von Sofia Gubaidulina, Franghiz Ali-Zadeh, Wilhelm Killmayer u.v.a. Mehr als 
zwanzig Cellokonzerte oder Kammermusikwerke sind ihm gewidmet, durch ihn uraufgeführt und 
eingespielt.

Julius Berger ist ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. 
Vor kurzem erschien sein Buch „Tautropfen“ mit eigenen Texten, Gedichten und Fotografien. 

For more than forty years the cellist Julius Berger, born in Augsburg Germany, has been an inte-
gral part of the world of music, not only because he is a wonderful interpreter. After the second 
recording of the cello suites of Bach he was called by the renowned paper Frankfurter Allgemeine 
“a prophet of the cello”. His most recent recording received the coveted “Supersonic Award”. He 
is also active on an international scale as a soloist, has recorded numerous CDs and has formed 
a new generation of top-level musicians. After beginning his career as a professor in Würzburg, 
Saarbrücken and Mainz he taught at the university of Augsburg from 2000 to 2019 and gives master 
courses in all the world, as for example since 1992 at the International Summer Academy in Salz-
burg. At the same time he is the artistic director of the “Eckelshauser Musiktage” and the “Asiago 
Festival” in Italy. He was in charge of international competitions and there is a world-wide demand 
for him as a jury member. Moreover he dedicated himself with devotion to the research of the partly 
unknown works of Boccherini. But he has also come to be renowned through his great engagement 
for the  contemporary music of Sofia Gubaldulina; Franghiz Ali- Zadeh, Wilhelm Killmayer etc.  More 
than twenty cello concertos and chamber music works have been devoted to him, premiered and 
recorded by him.

Julius Berger is a full member of the “Academy of Science and Literature” in Mainz. Only recently his 
book “Dewdrops” with his own texts, poems and photographs has been published.

www.juliusberger.de
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