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1 PIANO CONCERTO NO. 1 in C, op. 15 32:49
Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15

[1]   I    Allegro con brio 12:50
[2]   II   Largo 11:19
[3]   III  Rondo: Allegro 8:40

2 PIANO CONCERTO NO. 2 in B flat, op. 19 28:45
Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 19

[4]   I    Allegro con brio 13:20
[5]   II   Adagio 9:40
[6]   III  Rondo: Allegro molto 5:45

3 PIANO CONCERTO NO. 3 in C minor, op. 37 34:21
Klavierkonzert Nr. 3 c-moll op. 37

[1]   I    Allegro con brio 16:12
[2]   II   Largo 9:20
[3]   III  Rondo: Allegro 8:49

4 PIANO CONCERTO NO. 4 in G, op. 58 32:40
Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58

[4]   I    Allegro moderato 18:19
[5]   II   Andante con moto 4:31
[6]   III  Rondo: Vivace 9:50

CD 2      67:01

CD 1      61:34

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
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7 PIANO CONCERTO („NO. 7“) in D major, op. 61a          41:23
(after the Violin Concerto)
Klavierkonzert („Nr. 7“) D-Dur op. 61a 
(nach dem Violinkonzert)

[1]   I    Allegro ma non troppo 21:40
[2]   II   Larghetto 10:05
[3]   III  Rondo (Allegro) 9:38 

5 PIANO CONCERTO NO. 5 in E flat, op. 73 („Emperor“)   37:26
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73

[4]   I    Allegro 19:27
[5]   II   Adagio un poco moto 7:57
[6]   III  Rondo: Allegro, ma non troppo 10:02

0 PIANO CONCERTO NO. 0 in E flat, WoO 4 26:05
Klavierkonzert Nr. 0 Es-Dur WoO 4

[1]   I    Allegro moderato 9:16
[2]   II   Larghetto 9:08
[3]   III  Rondo (Allegro ma non troppo) 7:41

Rondo in B flat, WoO 6
Rondo B-Dur WoO 6

[4]        Allegro 8:43

6 PIANO CONCERTO NO. 6 in D (1814/15) H 15
Klavierkonzert Nr. 6 D-Dur (1814/15) H 15

[5]        Allegro 13:57

CD 3      78:49

CD 4      48:45
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?
Auf den ersten Blick mag der Titel „Klavierkonzerte 0 bis 7“ der vorliegenden
Einspielung sämtlicher Werke für Soloklavier und Orchester von Ludwig van
Beethoven durchaus befremdlich wirken. Denn kaum eine Vorstellung ist so 
fest im Bewusstsein der musikliebenden Öffentlichkeit verankert wie die vom
„Kanon der fünf Klavierkonzerte von Beethoven“. Dabei wird allerdings 
zunächst einmal die Tatsache übersehen, dass zu Beethovens Lebzeiten eine 
verbindliche Zählung der Klavierkonzerte gar nicht existierte. So zählt etwa
Beethovens Schüler Carl Czerny im Abschnitt „Über den richtigen Vortrag der
sämtlichen Beethoven'schen Clavierwerke“ seiner Klavierschule op. 500 das 
Tripelkonzert op. 56 als „Konzert Nr. 4“, die Konzerte in G-Dur und Es-Dur als
Nummern 5 und 6 sowie die Klavierbearbeitung des Violinkonzerts op. 61 
als Nummer 7!

Weiterhin berücksichtigt die heute als verbindlich angesehene Zählung der 
Klavierkonzerte nicht das Klavierkonzert Es-Dur WoO 4, welches Beethoven 
1784 komponiert hat. Im Falle dieses Stücks hat sich daher mittlerweile die 
Bezeichnung als „Konzert Nr. 0“ etabliert. Etwas schwieriger wird es mit einer
Zählung der zwei anderen hier vorliegenden Werke außerhalb der „Fünf“, 
die beide in D-Dur stehen. Um Verwirrung zu vermeiden, haben wir uns ent-
schieden, die D-Dur-Skizze von 1815 für ein weiteres Klavierkonzert mit
der Nummer 6 zu bezeichnen und die Transkription des Violinkonzerts analog 
zu Czerny als Nummer 7 zu zählen. Die vorliegende Gesamteinspielung 
ordnet die sechs Werke, die Beethoven mit einer Opuszahl versehen hat, in 
der entsprechenden Reihenfolge an und lässt alle anderen Stücke auf der 
vierten CD folgen.

ACHT KLAVIERKONZERTE?
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Chronologie der Klavierkonzerte
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Die Komposition des Klavierkonzerts Nr. 0 
in Es-Dur WoO 4wird heute übereinstimmend
auf das Jahr 1784 datiert, was bedeutet, dass
Beethoven – als Dezembergeborener – keines-
falls älter als 13 Jahre war, als er das Stück
schrieb. Partitur und Orchesterstimmen sind
verschollen, das Konzert überlebte einzig 
in einer Abschrift als Klavierauszug zu zwei
Händen mit dem Titel „un concert pour le
Clavecin ou Fortepiano Composè (sic!) par
Louis Van Beethoven agè (sic!) de douze ans“.
Das Konzert deshalb auf 1782 zu datieren
verbietet sich aber aus dem einfachen Grund,
dass Vater Johann van Beethoven auf Kon-
zertankündigungen sein „Söhngen“ schon
früher gern mal zwei Jahre jünger gemacht
hatte, um eine Wunderkindkarriere zu 
befördern. 

Das dreisätzige Stück weist einen Solopart
auf, der mit Schwierigkeiten nur so gespickt
und ganz offensichtlich darauf angelegt ist,
es dem Publikum einmal „so richtig zu zei-
gen“. Die technische Anlage des Klaviersat-
zes stellt dem jugendlichen Hitzkopf ein
exzellentes Zeugnis als Pianist aus, in puncto
Schwierigkeit des Soloparts stellt das Stück
die Klavierkonzerte Mozarts, die der kleine
Ludwig zu dieser Zeit noch gar nicht kannte,

durchaus in den Schatten. Wenn man einen
Einfluss wahrnehmen will, so wäre ein solcher
eher den Bach-Söhnen Johann Christian 
und – besonders im ornamentreichen langsa-
men Satz – Carl Philipp Emanuel zuzuschrei-
ben. Kennzeichnend für den Klavierstil dieses
Stücks sind die starken dynamischen Kontra-
ste – forte und piano erscheinen oftmals im
raschen Wechsel – sowie die demonstrative
Ausstellung pianistischer Schwierigkeiten wie
etwa ausgedehnte Passagen in Terzen im 
ersten Satz, hochvirtuose Einwürfe und kom-
plizierte Ornamentik im Larghetto und weite
Sprünge und rasend schnelle Zweiunddreißig-
stel-Passagen im Finale. Viele dieser absichts-
vollen Schwierigkeiten erinnern an die
ersten Versuche des jungen Franz Liszt, einen
eigenen Klavierstil zu kreieren, der mangels
pianistischer Erfahrung oft überladen, sperrig
und wenig transparent daherkam. Beiden
Komponisten ist gemeinsam, dass sie auf ihren
jugendlichen und von Überschwang gekenn-
zeichneten Experimenten aufbauen konnten
und mit wachsender Erfahrung und Instru-
mentalpraxis relativ schnell zu einer wirkungs-
volleren Schreibweise fanden, die dem
Klavier im Endergebnis völlig neue Möglich-
keiten eröffnete und mit vollem Recht als
zukunftsweisend bezeichnet werden darf.

Zum ersten Mal veröffentlicht wurde das
Werk mehr als hundert Jahre nach seiner
Entstehung, nämlich im Jahre 1890, durch
Guido Adler im Rahmen eines Ergänzungs-

0  KLAVIERKONZERT
Es-Dur WoO 4
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bandes zur Beethoven-Gesamtausgabe bei
Breitkopf & Härtel. Die einzig existierende
Abschrift hatte bis dahin unbeachtet im 
Artaria-Nachlass in Wien gelegen und war
erst zu diesem Zeitpunkt in den Besitz der
Berliner Staatsbibliothek übergegangen.
Diese Abschrift, die mit großer Wahrschein-
lichkeit von Nikolaus Simrock in Bonn ange-
fertigt worden war, weist verschiedene
Revisionen von Beethovens Hand auf; es sind
Verbesserungen, Ergänzungen und Strei-
chungen ganzer Passagen zu sehen. Dadurch,
dass diese Abschrift für ein Klavier zu zwei
Händen eingerichtet ist, erscheinen folglich
alle Orchesterpassagen nur als „Klavieraus-
zug“, wenn auch mit gelegentlichen Hinwei-
sen auf die Instrumentation, was bedeutet,
dass während der Soloabschnitte  naturgemäß
die gesamte Orchesterbegleitung fehlt. 
Das Stück war also in dieser Form nicht auf-
führbar und verharrte dementsprechend in
Vergessenheit. Es ist dem Schweizer Musik-
wissenschaftler Willy Hess (1906–1997) zu ver-
danken, dass das Stück schließlich seinem
Dornröschenschlaf in den Archiven entrissen
wurde. Hess instrumentierte nämlich die 
Orchesterteile und rekonstruierte eine Beglei-
tung der Solopassagen, wodurch 1934 in
Oslo die Erstaufführung des dritten Satzes
ermöglicht wurde und schließlich 1968 in
London die erste komplette Aufführung
überhaupt. Diese Pionierleistung einer – wenn
auch oft skeletthaften – Rekonstruktion
erhob natürlich keinen Anspruch darauf, 

der Weisheit letzter Schluss zu sein, sondern
diente lediglich der Absicht, ein unbekann-
tes Werk von Beethoven überhaupt hörbar
zu machen. Dieser Versuch ermöglichte aber
immerhin den Schluss, dass dieses Stück
zweifellos die wichtigste und größte Kompo-
sition aus Beethovens frühen Bonner Jahren
ist und beispielsweise die „Kurfürsten-Sona-
ten“ an Bedeutung weit überragt. 

Für die vorliegende Aufnahme wünschte sich
Michael Korstick eine Neuinstrumentierung,
die zwar ganz im Stil der Zeit bleiben, aber
auch musikantisch kreativ und klanglich
glanzvoll sein sollte. Er trat mit seiner Idee
an den Dirigenten, Musikwissenschaftler und
Flötisten Hermann Dechant heran, der dar-
aufhin eine Neuinstrumentierung erstellte,
in der erstmals der gesamte Orchestersatz
ausschließlich aus dem von Beethoven vorge-
gebenen thematischen Material entwickelt
wird und die zur bisher üblichen Besetzung
mit 2 Flöten, 2 Hörnern und Streichern noch
2 Fagotte hinzufügt und im Finale – so wie
Beethoven selbst es im Vierten Klavierkonzert
getan hat – noch 2 Trompeten und Pauken
hinzutreten lässt. Der Klavierpart bleibt
komplett unangetastet und ist von Hermann
Dechant mit Kadenzen und Eingängen 
versehen, die Michael Korstick für diese 
Einspielung bearbeitet hat.

9
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Das nächste Klavierkonzert aus Beethovens
Feder durchlebte eine wechselvolle Entste-
hungsgeschichte, gekennzeichnet von laufen-
den Umarbeitungen, die in einer völligen
Neukomposition des Schlusssatzes gipfelten.
Allererste Skizzen für ein Klavierkonzert in
B-Dur datieren bis ins Jahr 1787 zurück, ein
erhaltenes Partiturfragment des ersten Satzes
aus dem Jahr 1790 deutet darauf hin, dass
etwa zu diesem Zeitpunkt eine erste Version
in Bonn wohl mehr oder weniger abgeschlos-
sen war. Im Jahre 1793 schrieb Beethoven,
bereits in Wien, eine vollständige zweite Fas-
sung aus. Diese enthielt als Finalsatz noch
ein im Zuge weiterer Umarbeitungen verwor-
fenes Rondo, dessen Partitur aber erhalten
geblieben ist und heute als Rondo in B-Dur
WoO 6 ein vitales Eigenleben führt. 1794 
erstellte Beethoven dann eine dritte Version
des Konzerts mit dem neuen Finale. Verschie-
dene Skizzen zu Kadenzen legen den Schluss
nahe, dass es in dieser Zeit schon zu Auffüh-
rungen im privaten Rahmen gekommen sein
könnte. Öffentliche Konzerte in Wien im
März 1795 führen ein Klavierkonzert von
Beethoven auf dem Programm, ebenso eine
weitere Veranstaltung im Dezember dessel-
ben Jahres, und vieles deutet darauf hin,
dass es sich dabei um das B-Dur-Werk gehan-

delt haben könnte. Allerdings lag zu diesem
Zeitpunkt schon eine erste Fassung des 
Klavierkonzerts C-Dur op. 15 vor, und es bleibt
im Dunkeln, welches Konzert Beethoven 
bei diesen Gelegenheiten nun tatsächlich
aufgeführt hat. Jedenfalls arbeitete er 1798
eine vierte und endgültige Fassung des 
Klavierkonzerts in B-Dur aus, mit großer
Wahrscheinlichkeit für Konzerte in Prag im
Oktober 1798, wo er zunächst sein C-Dur-
Konzert mit großem Erfolg zu Gehör brachte.
Eine Veröffentlichung im Druck hatte 
Beethoven zunächst gar nicht betrieben. Erst
im Dezember 1800 bot er das Stück dem 
Verleger Franz Anton Hoffmeister in Leipzig
an, in einem Brief schreibt er von einem
„Konzert fürs Klawier, welches ich zwar für
kein's von meinen besten ausgebe“, fügt 
aber hinzu, dass es für Hoffmeister „keine
Schande“ wäre, es zu veröffentlichen. 
So erblickte Beethovens erstes vollgültiges
Klavierkonzert in der endgültigen Nieder-
schrift von 1801 das Licht der Welt als Klavier-
konzert Nr. 2 B-Dur op. 19, aus dem ganz
profanen Grund, dass das neuere C-Dur-
Konzert kurz vorher unter der niedrigeren
Opuszahl 15 im Druck erschienen war. Die
endgültige Fassung erscheint wie aus einem
Guss, und Beethovens Meisterschaft sowohl

1 & 2  KLAVIERKONZERTE NR. 1
C-Dur op. 15 und Nr. 2 B-Dur op. 19 
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in der Form als auch in der Ausarbeitung der
Details zeigt sich in beeindruckender Weise.
Interessant ist die Tatsache, dass Beethoven
erst 1808 eine extrem virtuose Kadenz zum
ersten Satz schrieb, die stilistisch weit von der
klassizistischen Ausdruckswelt des Konzerts
entfernt zu sein scheint und überraschend 
nah beim Charakter des zweiten Satzes der 
späteren Klaviersonate in A-Dur op. 101 liegt,
was einen besonderen Reiz ausmacht.

Die Komposition des Klavierkonzerts Nr. 1 
C-Dur op.15 lässt sich recht genau auf das Jahr
1795 datieren. Aber auch hier gab es immer
wieder Umwege, bevor das Werk endgültig
abgeschlossen wurde. So schreibt Beethovens
Bonner Freund Franz Gerhard Wegeler 
über die Vorbereitungen zur Uraufführung: 

„Erst am Nachmittag des zweiten Tages vor
der Aufführung … schrieb er das Rondo und
zwar unter ziemlich heftigen Kolikschmer-
zen, woran er häufig litt. Ich half durch
kleine Mittel, so viel ich konnte. Im Vorzim-
mer saßen vier Copisten, denen er jedes fer-
tige Blatt einzeln übergab“. Wie auch im
Falle der frühen Aufführungen des B-Dur-
Konzerts hat Beethoven wahrscheinlich den
Klavierpart großenteils noch improvisiert.

Erst im Jahre 1800 fertigte Beethoven eine
Reinschrift an, wahrscheinlich für eine 
Aufführung am 2. April desselben Jahres im
Wiener Burgtheater. In diesem strahlend 
hellen C-Dur-Werk zieht Beethoven alle 
Register seines virtuosen Könnens und seiner
musikalischen Vorstellungskraft. Glänzende
Effekte dominieren den ersten Satz, darunter
raffinierte Pedalwirkungen am Ende der
Durchführung, die chromatisch absteigende
leise Akkorde zu einer schimmernden Klang-
fläche verschmelzen, oder das berühmte 
Oktavglissando, welches in die Reprise über-
leitet. Dass es sich bei dieser Passage tatsäch-
lich um ein Glissando handelt – ein Effekt,
den Beethoven noch einmal in der Coda 
seiner „Waldstein-Sonate“ op. 53 zu größter
Wirkung brachte – und nicht etwa um eine
mit zwei Händen auszuführende Tonleiter,
wissen wir von Beethovens Schüler Carl
Czerny. Zum ersten Satz sind gleich drei 
Kadenzen von Beethovens Hand überliefert
(davon eine unvollständig), Michael Korstick
entscheidet sich für die kürzeste, weil sie
nach seiner Meinung in ihrer Knappheit am
besten in den musikalischen Gesamtverlauf
hineinpasst. 

11
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Obwohl erste Skizzen bereits für 1796 nach-
gewiesen sind, sollte bis zur Uraufführung
noch einige Zeit ins Land gehen. Beethovens
ursprüngliche Absicht, sein neues Klavier-
konzert am 2. April 1800 der Öffentlichkeit
zu präsentieren, ließ sich nicht realisieren, er
griff für diesen Anlass auf sein C-Dur-Konzert
zurück. Die Uraufführung des c-moll-Konzerts
fand schließlich am 5. April 1803 im Rahmen
einer sogenannten Akademie statt, in der
auch die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36 und das
Oratorium „Christus am Ölberge“ erstmals
erklangen. In seinen Erinnerungen schreibt
Ignaz von Seyfried über dieses Konzert: 

„beym Vortrage seiner Concert-Sätze lud er
mich ein, ihm umzuwenden; aber – hilf 
Himmel! – das war leichter gesagt, als gethan;
ich erblickte fast lauter leere Blätter; höch-
stens auf einer oder der anderen Seite ein
paar, nur ihm zum erinnernden Leitfaden
dienende, mir rein unverständliche egyptische
Hieroglyphen hingekritzelt; denn er spielte
beynahe die ganze Prinzipal-Stimme bloss aus
dem Gedächtnisse, da ihm, wie fast gewöhn-
lich der Fall eintrat, die Zeit zu kurz ward,
solche vollständig zu Papiere zu bringen“.
Erst im Vorfeld der Veröffentlichung schrieb
Beethoven die Solostimme aus, und das

Werk erschien schließlich in der zweiten
Hälfte des Jahres 1804 im Druck. In den 
Skizzen zu diesem Werk hatte Beethoven der
Pauke eine bedeutende Rolle zuweisen 
wollen, er notierte zunächst die Idee, den
Abschluss des markanten Hauptthemas von
der Pauke spielen zu lassen, ein Einfall, 
den er jedoch schlussendlich nicht umsetzte.
Er begann dann als erstes mit der Ausarbei-
tung der Coda, in deren Endversion die
Pauke tatsächlich eine zentrale Rolle spielt.
Der Beginn des ersten Satzes weist markante
Ähnlichkeiten zu Mozarts Konzert KV 491 
in der gleichen Tonart auf, und tatsächlich
kannte Beethoven dieses Stück. Überliefert 
ist eine bewundernde Bemerkung, die Beet-
hoven gegenüber seinem Schüler Ferdinand
Ries anlässlich einer Probe dieses Mozart-
Konzerts machte, nämlich dass es niemandem
gegeben sei, etwas Ähnliches zu schaffen.
Auffällig ist die weit entfernte Tonart E-Dur
für den langsamen Satz, dessen weihevolle
Stimmung einen Ruhepunkt inmitten der auf-
gewühlten Ecksätze im für Beethoven so
charakteristischen c-moll darstellt. Im Finale
kommt Beethoven noch einmal überra-
schend auf dieses E-Dur zurück, wenn das
Hauptthema quasi als Erinnerung im pianis-
simo aufscheint. 

3  KLAVIERKONZERT NR. 3 
c-moll op. 37
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Carl Czerny, der bei der Uraufführung anwe-
send war, berichtet über den langsamen Satz: 

„Beethoven, der dieses Concert 1803 öffent-
lich spielte, liess das Pedal durch das ganze
Thema fortdauern, was auf den damaligen
schwachklingenden Clavieren sehr wohl 
anging, besonders, wenn auch das Verschie-
bungspedal dazu genommen war. Aber
jetzt, wo der Ton weit kräftiger geworden,
würden wir rathen, das Dämpfungspedal 
bei jedem bedeutenden Harmoniewechsel
immer wieder von Neuem zu nehmen, jedoch
so, dass im Klange keine Lücke merkbar sei.
Denn das ganze Thema muss wie eine ferne,
heilige und überirdische Harmonie klingen“. 

Nach der Uraufführung des Dritten Klavier-
konzerts sollte es nicht lange dauern, bis
Beethoven sich erneut mit dem Genre beschäf-
tigte, denn erste Skizzen für das Klavierkon-
zert Nr. 4 G-Dur op. 58 lassen sich bereits 
auf Anfang 1804 datieren. Bemerkenswert ist,
dass Beethoven in seinen ersten Entwürfen
zwar schon das spätere Hauptthema notierte,
jedoch ursprünglich die Absicht hatte, dieses
als zweites bzw. Seitenthema zu verwenden.
Wann genau Beethoven das Werk ausarbei-
tete, kann nicht genau rekonstruiert werden,
weil kaum Skizzen aus dem eigentlichen 
Entstehungsjahr 1805 überlebt haben. Sicher
ist, dass das Stück Mitte 1806 mehr oder 
weniger seine endgültige Gestalt erhalten
hatte, da Beethoven im Juli dieses Jahres 
seinem Bruder Carl eine Partitur überließ mit
dem Auftrag, über eine Veröffentlichung
beim Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig zu
verhandeln. Im März 1807 fand schließlich
eine erste private Aufführung im Palais des
Fürsten Lobkowitz in Wien statt, die Wiener
Öffentlichkeit musste sich aber noch bis 
zu jener epochemachenden Akademie im
Theater an der Wien am 22. Dezember 1808
gedulden, bei der Beethoven in seinem 
letzten öffentlichen Auftritt als Pianist sein
4. Konzert und die Chorfantasie op. 80 spielte

4  KLAVIERKONZERT NR. 4
G-Dur op. 58
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und bei der es ebenfalls die Uraufführungen
der 5. und 6. Sinfonie, Teile der Messe in 
C-Dur op. 86 und Arien zu hören gab. Auch
hier ist Beethovens Schüler Carl Czerny ein
wichtiger Zeitzeuge, er schreibt, Beethoven
habe sehr „muthwillig“ gespielt und „bei
Passagen viel mehr Noten als dastanden“
produziert. Natürlich mag das auch im Zusam-
menhang mit Beethovens fortgeschrittener
Taubheit gestanden haben, aber auf jeden
Fall war Beethovens letzter Auftritt als 
Konzertsolist noch einmal ein großer Erfolg.
Der ebenfalls anwesende Johann Friedrich
Reichhardt schrieb: „ … ein neues Fortepiano-
Concert von ungeheurer Schwierigkeit, 
welches Beethoven zum Erstaunen brav (nach
heutigem Sprachgebrauch „brillant“ bzw.
„virtuos“, Anm. d. A.), in den allerschnellsten
Tempi ausführte. Das Adagio sang er wahr-
haft auf seinem Instrumente mit tiefem 
melancholischen Gefühl, das auch mich dabei
durchströmte". 

Beethoven schrieb mit diesem Konzert 
Geschichte: zum ersten Mal in einem Klavier-
konzert beginnt nicht das Orchester, sondern
der Solist stellt allein und unbegleitet das
Hauptthema vor. Wohl hatte sich schon ein-
mal Wolfgang Amadeus Mozart in seinem
Es-Dur-Konzert KV 271 den Scherz erlaubt,
das Klavier mit einem Einwurf gleich im 
dritten Takt zu Wort kommen zu lassen, aber
Beethoven betrat mit seinem Vierten Konzert
tatsächlich in mehr als einer Hinsicht Neu-

land. So ist der Klavierpart stark mit dem 
Orchester zu einem sinfonischen Ganzen ver-
woben, und trotz der enormen technischen
Schwierigkeit des Klaviersatzes lässt Beetho-
ven den virtuos-auftrumpfenden Charakter
seiner vorhergehenden Konzerte weit hinter
sich. Auch der zweite Satz weist ein völlig
neuartiges und beinahe programmatisches
Konzept auf, und bereits den Zeitgenossen
fiel die Analogie zur Sage vom die Götter
der Unterwelt besänftigenden Orpheus auf.
Dem hier  auf die Streicher reduzierten 
Orchester mit seiner fast brutalen Eröffnung
tritt der Solist mit ausdrucksvollen rezitativi-
schen Passagen entgegen, gewinnt immer
mehr an Kraft und Intensität, während sich
das Orchester in diesem Dialog immer weiter
abschwächt. Das Klavier steigert sich dann
noch in eine furiose Kadenz hinein, bevor der
Satz in größter Innigkeit verklingt. Im Finale
wird die Orchesterbesetzung noch um 
Trompeten und Pauken erweitert, und eine
Besonderheit dieses Satzes ist, dass er nicht
nur in C-Dur beginnt, sondern dass diese
Tonart auch alle weiteren Themeneinsätze
beherrscht und sich gleichsam ein Duell mit
der Haupttonart G-Dur liefert. Zu Beethovens
Lebzeiten wagte sich niemand mehr an 
das Stück heran, die erste Wiener Aufführung
seit der Premiere durch den Komponisten
fand erst 1830 statt.

14
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Das Jahr 1809 brachte zunächst eine ange-
nehme Wendung im Leben Beethovens:
nachdem er zumindest eine Zeitlang mit dem
Gedanken gespielt hatte, eine ihm angebo-
tene gutdotierte Stellung am Hofe Jérôme
Bonapartes in Kassel anzunehmen, führte eine
Initiative des Erzherzogs Rudolph von Öster-
reich unter Beteiligung der Fürsten Lobkowitz
und Kinsky am 1. März 1809 dazu, dass dem
Meister ein jährliches Gehalt ausgesetzt
wurde, für das dieser sich lediglich verpflich-
ten musste, dauerhaft in Wien zu bleiben.
Kurz danach finden sich die ersten Skizzen
zum neuen Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73,
gegen Ende desselben Monats begann der
eigentliche Prozess der Komposition und 
die Niederschrift des Kopfsatzes. Aber schon
kurz darauf schlug das Schicksal eine neue
Volte, als nämlich Napoleon Bonaparte dem
österreichischen Kaiserreich am 9. April 1809
den Krieg erklärte. Bereits einen Monat 
später stand die französische Armee vor Wien
und Beethovens Gönner, der Erzherzog 
Rudolph, musste die Stadt fluchtartig verlas-
sen, ein Ereignis, das Beethoven mit seiner
„Les Adieux“-Sonate op. 81a in einem pro-
grammatischen Werk reflektierte. Am 11.
und 12. Mai begann dann die französische
Artillerie, die österreichische Hauptstadt

unter Beschuss zu nehmen. Beethoven, der
Wien nicht verlassen hatte, litt enorm unter
den Auswirkungen der Kanonaden, seine
Gehörerkrankung führte zu einer starken
Reaktion auf den Kanonendonner und die
Einschläge der Geschosse, und sein ohnehin
labiler Gemütszustand führte sogar zur 
Äußerung von Selbstmordgedanken. Aber wie
schon in früheren Zeiten der Niedergeschla-
genheit rettete Beethoven sich in seine kom-
positorische Arbeit. Bei der Rückkehr des
Erzherzogs im Januar 1810 war das neue 
Klavierkonzert fertig zu Papier gebracht und
wurde, wie schon zuvor das Vierte Konzert,
Beethovens kaiserlichem Schüler und Gönner
gewidmet. Neuere Erkenntnisse scheinen
sogar eine erste Aufführung im privaten
Rahmen durch Rudolph zu belegen, denn in
den Aufzeichnungen des Grafen Johann 
Nepomuk von Chotek (1748-1824) findet 
sich für den 13. Januar 1811 die Eintragung,
es wurde „ein außerordentlich schweres und
künstliches aber gar nicht angenehmes neues
Concert von Beethoven von E. H. Rudolph
gespielt, ich hörte ihn heute zum ersten male
spielen er hat wirklich sehr viel Fertigkeit
und Ausdruck“. Tatsächlich kann es sich 
hierbei nur um das 5. Konzert gehandelt
haben, denn Chotek hatte ja knapp drei Jahre

5  KLAVIERKONZERT NR. 5 
Es-Dur op. 73
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zuvor Beethovens Aufführung seines 4. 
Konzerts gehört und genossen. Die erste zwei-
felsfrei dokumentierte öffentliche Auffüh-
rung des 5. Klavierkonzerts fand jedenfalls
am 28. November 1811 im fernen Leipzig
statt und lag in den Händen des Pianisten
Friedrich Schneider. Die erste Wiener Auffüh-
rung erfolgte erst im Februar 1812, und da
Beethovens Gehörleiden weitere Auftritte
als Pianist ausschloss, übernahm sein Schüler
Carl Czerny den Solopart. Die Vermutung,
dass es Beethoven bei der Komposition
schon klar gewesen sein muss, dass er nicht
mehr in der Lage sein würde, sein neues
Werk selbst aufzuführen, wird gestützt durch
die Tatsache, dass er die Neuerung einführte,
eine eigene – in der Regel improvisierte –
Kadenz des Solisten ausdrücklich zu unter-
sagen, und an deren Stelle eine kurze kadenz-
ähnliche Solopassage setzte, die knapp das
erste und zweite Thema nebeneinander stellt.
Über den musikalischen Inhalt eines der
großartigsten und auch berühmtesten Klavier-
konzerte des gesamten Repertoires zu
schreiben, erübrigt sich hier, es sei aber 
zumindest angemerkt, dass Beethoven im
Mittelteil des Finales das Jubel-Motiv aus
dem letzten Satz der Sonate „Les Adieux“
op. 81a, die ebenfalls dem Erzherzog 
Rudolph gewidmet ist, absichtsvoll zitiert
und dadurch gleichsam einen biographi-
schen Bezug herstellt.

Um 1814/15 herum, also nach dem Abschluss
von Werken wie der Siebten und Achten 
Sinfonie oder der Klaviersonate e-moll op. 90,
fasste Beethoven die Absicht, ein weiteres
Konzert für Klavier und Orchester zu schrei-
ben, gab diesen Plan jedoch nach umfang-
reichen Vorarbeiten wieder auf. Hätten nur
die etwa 70 Seiten Skizzen für dieses Vorha-
ben überlebt, wäre das nicht mehr als 
eine Fußnote in der musikwissenschaftlichen 
Betrachtung von Beethovens Schaffen wert
gewesen. Faszinierend ist jedoch die Tatsache,
dass Beethoven eine Partiturniederschrift auf
(teurem!) 14-zeiligem Notenpapier in Angriff
nahm und den gesamten Beginn des Konzerts
mitsamt der Instrumentierung notierte. 
Mit insgesamt 256 Takten, entsprechend der
gesamten Exposition eines Sonatenhaupt-
satzes, ist dies die längste zusammenhän-
gende Skizze des Komponisten überhaupt,
und sie ist zumindest stellenweise so weit
ausnotiert, dass sie ohne weiteres in Teilen
aufführbar wäre. Der britische Musikwissen-
schaftler Nicholas Cook stellte sich die Auf-
gabe, nicht nur die vorliegenden Teile des
Satzes zu einer kohärenten Aufführungsver-
sion zu rekonstruieren, sondern auch auf
Basis der vorhandenen weiteren Skizzen einen
kompletten Konzertsatz zu erstellen. 

6  KLAVIERKONZERT 
D-Dur Hess-Verzeichnis 15 
(unvollendet)
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Das Ergebnis seiner Arbeit legte er 1986 vor.
Selbstverständlich tat er dies nicht mit dem
Anspruch, gleichsam vorhersagen zu wollen,
wie Beethoven im weiteren Verlauf des 
Satzes mit dem Material umgegangen wäre.
Nicht nur in seinen Durchführungen, in den
Übergängen in die Reprisen und insbeson-
dere in seinen Kunstgriffen für die Coda-
Abschnitte war ja Beethovens Markenzeichen
eine absolute Unvorhersehbarkeit, war er
doch ein Komponist, der für jedes Werk
gleichsam die Form neu erfand, um seinen
Inhalten adäquaten Ausdruck zu verleihen.
Cooks Aufgabe war dazu noch erschwert
durch zahlreiche Lücken, Ausstreichungen und
inkompatible Alternativvarianten in der 
Partiturskizze, die schon Indiz für eine wach-
sende Unzufriedenheit des Komponisten 
mit dem vorhandenen Material waren. Und
doch lohnt eine Beschäftigung mit diesem
Werk, da es hochinteressante Einblicke in die
Werkstatt eines Komponisten erlaubt, der 
in seinen fertigen Werken um die optimale
Ausformung eines jeden noch so scheinbar
unwichtigen Details gerungen hat. Letztend-
lich werden wir nie erfahren, was Beethoven
dazu bewogen hat, dieses Material nieder-
zuschreiben, ebenso wenig, welche Vorstel-
lungen ihn dabei geleitet haben mögen, 

und noch viel weniger, welche Motive ihn
schließlich zur Aufgabe der Arbeit an diesem
Werk bewegt haben. Und trotzdem ist 
es faszinierend, dieses durchaus ungeformte
Rohmaterial zu betrachten, so wie es auf-
schlussreich sein kann, ein Tonmodell einer
nicht ausgeführten Bronzestatue eines wich-
tigen Bildhauers zu kennen oder verworfene
Romanfragmente eines großen Autors. 
Um die Anhörbarkeit von Cooks Entwurfs zu
verbessern, hat Hermann Dechant für seine
Notenausgabe dieses Werks, die auch der
vorliegenden Einspielung zugrunde liegt,
eine neue Kadenz und eine Coda komponiert.
Diese Fassung hat Michael Korstick beim 
Klavierfestival Ruhr 2017 mit einigen wenigen
eigenen Revisionen einer breiteren Öffent-
lichkeit im Festspielhaus Recklinghausen 
präsentiert.

   
  15 
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Warum Beethoven sein Violinkonzert D-Dur
op. 61 zu einem Klavierkonzert umgearbeitet
hat, hat sicher tiefere Gründe als die profane
Tatsache, dass ihm für diese Bearbeitung 
ein ordentliches Honorar gezahlt wurde. 
Obwohl in der Vergangenheit immer wieder
Zweifel an Beethovens alleiniger Autorschaft
vorgebracht worden sind, so können diese
sich allenfalls auf sporadische Details beziehen,
sind aber im Ganzen unbegründet. Der in Lon-
don ansässige Muzio Clementi (1752–1832),
der zunächst als Pianist und Komponist Ruhm
erworben (einige seiner Klaviersonaten 
dürften sogar einen gewissen Einfluss auf den
jungen Beethoven gehabt haben) und sich 
in London als erfolgreicher Musikverleger
und Klavierfabrikant niedergelassen hatte,
unternahm im Winter 1806 eine Geschäfts-
reise nach Wien, wobei eins der Ziele dieser
Reise war, sich neue Werke Beethovens für
sein Verlagshaus zu sichern. Nachdem er die
Uraufführung von Beethovens Violinkonzert
am 23. Dezember 1806 gehört hatte, trat er
mit dem Wunsch an den Komponisten heran,
das Stück als Klavierkonzert umzuarbeiten,
mit dem Ergebnis, dass es am 20. April 1807
zu einem formalen Vertragsabschluss kam,
der Clementi auch die Rechte am Vierten
Klavierkonzert und der Coriolan-Ouvertüre

sicherte. Schaut man auf die Entstehungs-
geschichte der Violinfassung, so zeigt sich
schnell, dass über den finanziellen Vorteil
und die Wertschätzung für Clementi hinaus
noch weitere Faktoren existierten, die eine
Klavierbearbeitung für Beethoven interes-
sant machten. Der Geiger der Uraufführung,
Franz Clement, hatte Beethoven nämlich 
bei der Ausgestaltung des Soloparts beraten
und für große Teile der ursprünglichen 
Fassung alternative Vorschläge gemacht, die
das Werk leichter spielbar machen und 
besser an den Charakter des Instruments 
anpassen sollten. Beethoven akzeptierte
zwar zunächst diese Änderungen, hatte aber
dann bei der Vorbereitung des Drucks doch
wieder Zweifel und begann mit der Erstellung
einer dritten Fassung des Geigenparts 
(mittlerweile nimmt die Forschung an, dass
Franz Alexander Pössinger (1767–1827) an
der schließlich veröffentlichten Fassung ent-
scheidend mitgewirkt hat). Vergleicht man
nun die Klavierfassung mit den verschiedenen
Stadien der Violinversion, so stellt man an
vielen Stellen fest, dass Beethoven auf seine
ersten und ursprünglichen Ideen zurückge-
kommen ist, die primär pianistisch empfunden
und dem Uraufführungsgeiger als problema-
tisch erschienen waren. Es lässt sich also

7  KLAVIERKONZERT
D-Dur op. 61a
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durchaus vermuten, dass Beethoven das 
Projekt einer Klavierfassung als Möglichkeit
betrachtete, einen Teil seiner ursprünglichen
Ideen, die natürlich primär vom Klavier 
her gedacht waren, zu bewahren und auszu-
bauen. Die Tatsache, dass Beethoven die 
Klavierfassung mit Kadenzen und Eingängen
versehen hat, was bei der Violinfassung nicht
der Fall war, unterstreicht noch zusätzlich die
musikalische Bedeutung, die der Komponist
dieser Bearbeitung beimaß. Auch die extrem
raschen Tempi, die Czerny für die Ecksätze als
Metronomzahlen überliefert hat und von
denen das Stück sehr profitiert, sind auf dem
Klavier leichter zu erreichen als auf der Geige.

Hatte die Pauke schon im Dritten Klavier-
konzert eine wichtige Rolle übernommen, 
so geht Beethoven in seinem Opus 61 noch
einen Schritt weiter und lässt die Pauke 
solistisch mit dem rhythmischen Hauptmotiv
beginnen, auf dem der gesamte erste Satz
aufbaut. Besondere Erwähnung verdient die
enorme Kadenz, die Beethoven zu diesem
Satz schrieb. Auch dies ein absolutes Novum,
tritt darin die Pauke solistisch zum Klavier
hinzu und sorgt für Effekte, die zur Entste-
hungszeit im wahrsten Sinne des Wortes 
unerhört waren. In dieser Kadenz und auch

in den späteren Eingängen überschreitet
Beethoven erstmals den normalen Umfang
der Klaviere seiner Zeit, indem er bis zum
viergestrichenen E geht, was möglicherweise
auf eine Anregung Clementis, der ja auch
Klavierfabrikant war, zurückgehen könnte.
So schrieb nämlich Clementi an seinen Partner
in London, William Frederick Collard, nach
Abschluss des Vertrags mit Beethoven: 

„ … I agreed with him to take in MSS … 
a concerto for the violin, which is beautiful,
and which, at my request, he will adapt for
the pianoforte with or without additional
keys ( … ich kam mit ihm überein, als Manu-
skripte … ein Violinkonzert anzunehmen,
das er auf meinen Wunsch für das Klavier
bearbeiten wird, mit oder ohne zusätzliche
Tasten)“. 

Ob Beethoven wusste, dass vor ihm bereits
Johann Sebastian Bach (1685-1750) seine
Violinkonzerte für Cembalo transkribiert
hatte, ist unwahrscheinlich, aufschlussreich
ist aber jedenfalls eine Bemerkung, die 
Beethoven einmal gegenüber dem Klavier-
bauer Johann Andreas Streicher gemacht
hat: „dass man auf dem Klawier auch singen
könne, sobald man nur fühlen Kan“.

19
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Mittlerweile sind Bände gefüllt worden mit
Versuchen einer Annäherung an die Frage
einer adäquaten Interpretation der Werke
Beethovens. Hierbei hat zwangsläufig der
Zeitgeist der verschiedenen Epochen eine
wichtige Rolle gespielt. Wurde zunächst im
Sinne des ausgehenden neunzehnten Jahr-
hunderts die sogenannte „Auffassung“ des
jeweiligen Interpreten in den Vordergrund
gerückt, gleichsam als Spiegelung des „Gottes-
gnadentums“ der regierenden Monarchien,
so erlebte Beethovens Werk im frühen zwan-
zigsten Jahrhundert eine politische Instru-
mentalisierung und Vereinnahmung durch
die entstehenden Diktaturen, was nach 
dem Zweiten Weltkrieg zwangsläufig zu einer
Gegenreaktion im Sinne einer objektivieren-
den und versachlichten Sicht auf sein Werk
geführt hat und wohl auch führen musste. In
der Postmoderne wiederum spielt die soge-
nannte „Befindlichkeit“ sowohl des Interpre-
ten als auch des Hörers eine verstärkte Rolle.
In der ästhetischen Diskussion wird immer
wieder gern ins Feld geführt, dass einerseits
jede Epoche das Recht zu einer eigenen 
Sicht auf die Vergangenheit habe, und dass
andererseits aufgrund der historischen Distanz
ohnehin niemand genau wissen könne, was
Komponisten vor zweihundert Jahren mit

ihren Werken tatsächlich gemeint haben
mögen. Letzeres ist, zumindest in der Causa
Beethoven, ein völliger Fehlschluss. Es existiert
nämlich in der Tat eine durchaus lückenlose
Überlieferung, ausgehend von Beethovens
Adlatus Carl Czerny, der der Lehrer des 
einflussreichsten Klavierpädagogen des 
ausgehenden neunzehnten und beginnenden
zwanzigsten Jahrhunderts war: 
Theodor Leschetizky (1830–1915), welcher
seinerseits die führenden europäischen Piani-
sten seiner Zeit ausgebildet hat; und viele 
von diesen wiederum haben Tondokumente
hinterlassen, wobei besonders Artur Schnabel
(1882–1951) eine enorme Bedeutung zu-
kommt. Aber auch dann, wenn man dieser
Überlieferung über mehrere Stationen miss-
trauen will, bleiben doch Czernys Aussagen
aus erster Hand:

„Wenn mehrere gute Schauspieler eine und
dieselbe Rolle darstellen (…), so wird mei-
stens Jeder in der Auffassung derselben von
dem Anderen in manchen Einzelheiten ab-
weichen. Der Eine wird die Schwermuth, der
Andre die Ironie, der Dritte den verstellten
Wahnsinn, u.s.w. vorzüglich hervorheben.
Und doch kann jede dieser Darstellungen in
ihrer Art vollkommen befriedigend sein,

Beethoven-Interpretation und Carl Czernys Bemerkungen
„Über die geistige Auffassung der Beethoven'schen Compositionen“
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wenn nur die Hauptansicht richtig ist. Auch
beim Vortrag klassischer Compositionen, 
und vorzüglich der Beethoven'schen, hängt
Manches von der Individualität des Spielers
ab. (Wobei wir bei Allen einen gewissen
Grad von Virtuosität voraussetzen: denn der
Stümper kann an keine geistige Auffassung
denken.)

Demnach kann der Eine den Humor, 
der Andre den Ernst, der Dritte das Gefühl, 
der Vierte die Bravour etc. vorzüglich 
vorherrschen lassen, – aber wer Alles zu 
vereinigen weiss, ist allerdings der Beste.

Es gibt jedoch materielle Bedingungen, 
die unbedingt nothwendig sind, und von
denen alles Andre abhängt, nämlich:

Erstens: Das richtige Tempo.
Zweitens: Die genaue Beachtung aller 
Vortragszeichen, die Beethoven 
(besonders in seinen späteren Werken) 
sehr genau angegeben hat.
Drittens: Die vollkommene Beherrschung
aller Schwierigkeiten, und Ausbildung, 
eines guten Spiels in allen Beziehungen, 
die durch das Studium and'rer guten 
Tonsetzer bereits erfolgt ist.

Mit der Anwendung dieser drei nothwendi-
gen Eigenschaften kann man sicher sein, 
den Geist Beethovens nirgends zu verfehlen.
Das richtigste Tempo haben wir sowohl
durch den Mälzl'schen Metronom wie auch
durch Worte überall anzudeuten gesucht,
und die Beachtung desselben ist allerdings
das Wichtigste, da bei einem falschen Zeit-
maasse der ganze Character des Tonstückes
entstellt wird.

… Wenn ein Pianist ein Tonstück auf seine
Weise, mit selbst gewähltem Tempo bereits
einstudiert, sich angewöhnt, und in dieser
Gestalt liebgewonnen hat, so fällt es ihm
schwer, sich sodann mit einem andern Tempo
und Vortrag zu befreunden, auch wenn 
das Letztere das Bess're und Richtigere ist. 
Es kann sich daher bisweilen ereignen, dass
mancher Spieler sich mit der hiergegebenen
Ansicht und Tempobezeichnung nicht gleich
einverstehen wird. Dieses hängt ungemein
von der Angewöhnung ab, und es lässt sich
hierüber nicht wohl streiten, da z. B. mancher
Spieler, dem die Fertigkeit und Bravour nicht
zu Gebothe steht, sich auch selbst bei den
aufregendsten Tonstücken mit einem ruhigern
und bescheidenern Vortrage begnügt, und
diesen für den wahren hält“.
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Es ist geradezu erstaunlich, dass diese Bemer-
kungen Czernys heute nicht mehr im allge-
meinen Bewusstsein präsent sind. Denn sie
bieten in vieler Hinsicht sowohl dem Interpre-
ten als auch dem Hörer wichtige Aufschlüsse
von absoluter Authentizität über grundle-
gende Fragen der Darstellung und Rezeption
der Werke eines der wichtigsten Komponi-
sten der abendländischen Kulturgeschichte.
Auch zur Ästhetik der Beethoveninterpreta-
tion im Allgemeinen sei abschließend noch
einmal sein Schüler Czerny zitiert: 

„Der allgemeine Character seiner Werke ist
ernst, groß, kräftig, edel, höchst gefühlvoll,
dazu oft humoristisch und muthwillig, 
bisweilen auch barock, aber immer geistreich,
und wenn auch manchmal düster, doch 
niemals süsslich elegant, oder weinerlich 
sentimental“.

Die Existenz dieser wichtigen Zeugnisse eines
Musikers, der sowohl die Entstehung als auch
die Erstaufführungen vieler dieser Werke 
begleiten durfte, muss also dem Interpreten
Verpflichtung und dem Hörer Ansporn sein,
Spiel- und Hörgewohnheiten immer wieder
neu zu hinterfragen und zu bewerten. 
Auf dieser Basis – mit den unverzichtbaren
Elementen von Größe, Drama und Innerlich-
keit – bleibt die Beschäftigung mit den 
Werken Ludwig van Beethovens zeitlos aktuell
und wird auch in der Zukunft immer wieder
neue Perspektiven eröffnen.

Charles K. Tomicik

Carl Czerny
Beethoven Schüler
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MICHAEL KORSTICK

Michael Korstick, 1955 in Köln geboren, 
studierte u.a. bei Hans Leygraf in Hannover
und Tatiana Nikolaieva in Moskau, bevor er
seine Ausbildung mit einem siebenjährigen
Studienaufenthalt an der New Yorker Juilliard
School bei Sascha Gorodnitzki abschloss. 
Er ist Preisträger bedeutender internationa-
ler Klavierwettbewerbe und konzertiert
weltweit sowohl mit einem Repertoire von
130 Klavierkonzerten als auch mit Solower-
ken aus allen Epochen. Unter den mehr als
100 Orchestern, mit denen Korstick zusam-
mengearbeitet hat, finden sich so renom-
mierte Klangkörper wie Baltimore Symphony
Orchestra, National Symphony Orchestra
Washington, Montreal Symphony Orchestra,
Aspen Festival Orchestra, Royal Philharmonic
Orchestra London, Seoul Philharmonic,
Budapest Festival Orchestra, Orquesta Sinfó-
nica de Chile und das WDR Sinfonieorchester
Köln. Er spielte in bedeutenden Musikzen-
tren wie der Hamburger Elbphilharmonie, der
Alten Oper Frankfurt, Kölner Philharmonie,
Herkulessaal München, Musikverein Wien,
Palacio de Bellas Artes Mexico City, Seoul Arts
Center, dem National Center for the 
Performing Arts Peking und der National
Concert Hall in Taipei.

Darüber hinaus hat er sich mit inzwischen
mehr als 60 preisgekrönten CD-Einspielungen
(Echo Klassik, Preis der deutschen Schall -
plattenkritik, Cannes Classical Award) einen
Namen als einer der führenden deutschen
Pianisten erworben. Neben seinen zyklischen
Aufführungen sämtlicher Klavierkonzerte
von Bartók, Beethoven, Brahms, Prokofieff
und Rachmaninoff hat Korstick sich bis heute
auch immer wieder auch für selten gespielte
Werke eingesetzt und war Solist mehrerer
Uraufführungen. Einen besonderen Schwer-
punkt seines Repertoires bildet die Aus -
einandersetzung mit dem Zyklus der 32
Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven,
den Korstick vielfach öffentlich gespielt 
und für das Label Oehms Classics auf CD auf-
genommen hat. Die Kritik bescheinigt ihm,
mit seinen Einspielungen „neue interpreta-
torische Maßstäbe“ (Stereoplay) zu setzen,
und nennt ihn einen „der bedeutendsten
Beethoven-Interpreten unserer Zeit“ (Fono
Forum). Seit Oktober 2014 lebt und arbeitet
er in Linz, Österreich, wo er eine Professur
an der Anton Bruckner Privatuniversität 
innehat.

27

Booklet_10_bel_Layout 2  14.03.22  17:36  Seite 27



Booklet_10_bel_Layout 2  14.03.22  17:36  Seite 28



29

CONSTANTIN TRINKS 

Constantin Trinks ist einer der profiliertesten
Dirigenten seiner Generation – verwurzelt 
in der deutschen Kapellmeistertradition, 
gleichermaßen erfahren in Sinfonik und Musik-
theater, stets mit Blick auf die kammermusi-
kalischen Aspekte der Musik. Geboren 1975
in Karlsruhe, studierte an der Musikhochschule
seiner Heimatstadt Dirigieren bei Wolf-Dieter
Hauschild sowie Klavier bei Günter Reinhold.

In seinem umfangreichen Repertoire finden
sich sowohl die zentralen Werke von Mozart,
Wagner, Richard Strauss, Beethoven, 
Schumann, Bruckner und Mahler als auch
seltener zu hörende Komponisten wie
Marschner, Reger und Hans Rott.

Sinfonische Konzerte führten Constantin Trinks
ans Pult einer Vielzahl bedeutender Klang-
körper, darunter das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, die Münchner
Philharmoniker, Dresdner Philharmonie, 
hr-Sinfonieorchester, RSO Wien, Wiener Sym-
phoniker, Mozarteumorchester Salzburg,
Seoul Philharmonic Orchestra, Tokyo Philhar-
monic Orchestra, Vancouver Symphony 
Orchestra, Barcelona Symphony Orchestra,
Orchestre Philharmonique de Radio France,
Orchestre National Bordeaux, Orchestre 
de Chambre de Paris, Filarmonica Arturo 

Toscanini Parma, Malaysia Philharmonic
Orchestra, Hongkong Philharmonic Orchestra
und National Symphony Orchestra Taiwan. 

Nach beruflichen Stationen in Karlsruhe,
Saarbrücken und Darmstadt, wo er von 2009
bis 2012 als Generalmusikdirektor tätig 
war, ist Constantin Trinks regelmäßig zu Gast
an allen wichtigen Opernhäusern Europas:
an der Bayerischen Staatsoper München, am
Theater an der Wien, der Wiener Staatsoper,
am Royal Opera House Covent Garden, 
an der Semperoper Dresden, dem Opernhaus
Zürich, der Opéra national de Paris, dem
New National Theatre Tokyo, der Königlichen
Oper Stockholm, der Oper Oslo, der Oper
Rom, am Teatro di San Carlo Neapel, am 
Nationaltheater Prag, an der Hamburgischen
Staatsoper und der Oper Köln.

Constantin Trinks‘ Diskographie zeugt von
seinem Einsatz für weniger bekannte und zu
Unrecht vergessene Werke, darunter Hans
Rotts Symphonie in E-Dur mit dem Mozarteum-
Orchester Salzburg, welche 2017 mit dem
ECHO Klassik ausgezeichnet wurde oder die
Oper Schwanda, der Dudelsackpfeifer
von Jaromír Weinberger aus der Semperoper
Dresden.

Auf DVD sind Webers Euryanthe (Regie:
Christof Loy), Prokofievs Der feurige Engel
(Regie: Andrea Breth) sowie Carl Orffs 
Frühwerk Gisei erschienen.
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DAS ORF RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ist
ein weltweit anerkanntes Spitzenorchester,
das sich der Wiener Tradition des Orchester-
spiels verbunden fühlt. Es ging 1969 aus dem
Großen Orchester des Österreichischen
Rundfunks hervor. Unter seinen Chefdirigen-
ten Milan Horvat, Leif Segerstam, Lothar 
Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell
Davies, Bertrand de Billy, Cornelius Meister
und seit 2019 Marin Alsop vergrößerte das
Orchester kontinuierlich sein Repertoire und
sein internationales Renommee. In Wien
spielt das RSO Wien zwei Abonnementzyklen
im Musikverein und Konzerthaus. Darüber
hinaus tritt das Orchester alljährlich bei großen
Festivals im In- und Ausland auf.  

Enge Bindungen bestehen zu den Salzburger
Festspielen, zum musikprotokoll im steirischen
herbst und zu Wien Modern. Tourneen 
führen das RSO Wien regelmäßig nach Japan
und China aber auch nach Thailand, Taiwan,
USA, Südamerika, Spanien und nach
Deutschland.

Zu den Gästen am Dirigentenpult des RSO
Wien zählten u. a. Alain Altinoglu, Leonard
Bernstein, Ernest Bour, Christoph von 
Dohnányi, Christoph Eschenbach, Michael
Gielen, Mirga Gražinytė-Tyla, Jakub Hrůša,

Susanna Mälkki, Ingo Metzmacher, Marc
Minkowski, Kent Nagano, Andris Nelsons, 
Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch,
Giuseppe Sinopoli, Hans Swarowsky, Lorenzo
Viotti und Simone Young. Als Komponisten
und Dirigenten leiteten u. a. Luciano Berio,
Friedrich Cerha, Peter Eötvös, HK Gruber,
Hans Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno
Maderna und Krzysztof Penderecki das 
Orchester.

Die umfangreiche Aufnahmetätigkeit umfasst
Werke aller Genres, darunter viele Ersteinspie-
lungen von Vertretern der klassischen 
österreichischen Moderne und österreichischen
Zeitgenossen. 

2019 wurde die Live-Aufnahme von Gottfried
von Einems „Der Prozess“ bei den Salzburger
Festspielen 2018 mit dem „Diapason d’Or“
und dem „Preis der Deutschen Schallplatten-
kritik“ ausgezeichnet. 2018 erhielt das 
RSO Wien unter der Leitung des damaligen
Chefdirigenten Cornelius Meister den renom-
mierten ICMA in der Kategorie „Symphonic
Music“ für die dreiteilige CD-Box „Martinů: 
The Symphonies“. Schon vier Mal wurden
CDs des RSO Wien mit dem „Opus Klassik“
ausgezeichnet.
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DANKSAGUNG

Die vorliegenden Aufnahmen sämtlicher
Klavierkonzerte von Beethoven wären
ohne die großzügige Unterstützung durch
Dr. Ernst Denert nicht möglich gewesen. 

Für sein mäzenatisches Engagement, durch
das ich die Möglichkeit erhalten habe,
einen langgehegten Traum zu erfüllen,
möchte ich ihm an dieser Stelle meinen tief
empfundenen Dank aussprechen.

This recording of Beethoven's complete
works for piano and orchestra would not
have been possible without the generous
support of Dr. Ernst Denert.

I wish to express my deeply felt gratitude
for his patronage which has made a
dream come true.
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BEETHOVEN
PIANO CONCERTOS 0–7

MICHAEL KORSTICK
CONSTANTIN TRINKS Conductor
ORF VIENNA RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
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?
At first glance, the title "Piano Concerti 0 to 7" of this set of complete works 
for solo piano and orchestra by Ludwig van Beethoven might come across as 
decidedly alienating, because there is hardly a conception as firmly anchored in
the consciousness of the music-loving public as that of the "canon of the five
piano concerti of Beethoven". This, however, overlooks the fact that a definitive
numbering of the piano concerti did not even exist during Beethoven's lifetime.
Beethoven's student Carl Czerny, in the chapter "On the correct interpretation
of the complete piano works of Beethoven" of his Piano School op. 500, counts
the Triple Concerto, op. 56, as "Concerto no. 4", the concerti in G major and 
Eb major as numbers 5 and 6, and the piano version of the Violin Concerto, 
op. 61, as number 7!

Furthermore, the numbering of the piano concerti now regarded as definitive
does not take the Piano Concerto in Eb major, WoO* 4, composed in 1784, 
into consideration. In the meantime, the designation "Concerto no. 0" has gained
an established foothold in this case. Things get somewhat more complicated
when trying to assign a number to the two other works presented here which
do not belong to the "Five", both in D major. To avoid confusion, we decided 
to call the D major sketch of another piano concerto, written in 1815, "No. 6"
and the transcription of the Violin Concerto "No.7", in accordance with Czerny.
This complete recording groups the 6 works for which Beethoven provided 
opus numbers, and includes all the other works on the fourth CD.

*WoO ="Werk ohne Opuszahl"= work without opus number

EIGHT PIANO CONCERTI?

35

Booklet_10_bel_Layout 2  14.03.22  17:36  Seite 35



N
o.
 1
 in
 C
, o
p.
 1
5 

N
o.
 2
 in
 B
 fl
at
, o
p.
 1
9

Ro
nd
o 
in
 B
 f
la
t,
 W

oO
 6

N
o.
 0
 in
 E
 fl
at
, W

oO
 4

1’
st
 S
ym

ph
on
y

2’
nd
 S
ym

ph

Joseph Haydn
The Teacher

Carl Czerny
The Student

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Chronology of the Piano Concerti

Year 1770    1780 1790 1800
Age    0       10 20 30  

36

Booklet_10_bel_Layout 2  14.03.22  17:36  Seite 36



N
o.
 3
 in
 C
 m
in
or
, o
p.
 3
7

 
 
 C
, o
p.
 1
5 

N
o.
 5
 in
 E
 fl
at
, o
p.
 7
3 
("
Em

pe
ro
r“
)

N
o.
 7
 in
 D
 m
aj
or
, o
p.
 6
1a
 (V
io
lin
 C
on
ce
rt
o)

N
o.
 4
 in
 G
, o
p.
 5
8

N
o.
 6
 in
 D
, H
es
s 
Ca
ta
lo
gu
e 
15
 

2’
nd
 S
ym

ph
on
y

5’
th
 a
nd
 6
’th
 S
ym

ph
on
y

So
na
ta
 o
p.
 8
1a

„L
es
 A
di
eu
“

7’
th
 S
ym

ph
on
y

So
na
ta
 o
p.
 1
11

So
na
ta
 o
p.
 9
0

9’
th
 S
ym

ph
on
y

NapoleonErzherzog Rudolph
The Patron

 zerny
 udent

     800 1810 1820 1827
           30 40 50 † 56

37

Booklet_10_bel_Layout 2  14.03.22  17:36  Seite 37



It is generally agreed that the composition of
the Piano Concerto no. 0 in Eb major, WoO 4
took place in 1784, which would mean that
Beethoven, with his December birthday, was
no older than 14 when he wrote it. The 
score and orchestra parts have vanished. The
concerto survives only as a two-hand piano
reduction with the title "un concert pour le
Clavecin ou Fortepiano Composè (sic!) par
Louis Van Beethoven agè (sic!) de douze ans".
Backdating this concerto to 1782, however,
wouldn't be serious for the simple reason
that Johann van Beethoven, the composer's
father, had already been known to take 
two years off his "sonny's" age on concert
announcements to promote his image as
a wunderkind. 

The three-movement work features a solo part
bristling with difficulties, with the obvious
goal of "showing up" the audience. The tech-
nical layout of the solo part is testament to
the young hothead's abilities as a pianist; in
terms of sheer difficulty, this piece relegates
the piano concerti of Mozart (which little
Ludwig did not know at all yet) to the sha-
dows. If one wishes to acknowledge an influ-
ence, it would be more apt to refer to the
Bach sons Johann Christian and – especially in

the elaborate slow movement – Carl Philipp
Emanuel. Characteristic of the pianistic style
of this piece are the strong dynamic con-
trasts – forte and piano often appear in rapid
succession – as well as the demonstrative 
exhibition of pianistic difficulties such as exten-
ded passages in thirds in the first movement,
extraordinarily brilliant interpolations and
complicated ornaments in the Larghetto,
and wide leaps as well as racing 32nd note
passages in the finale. Many of these delibe-
rate difficulties call the early attempts of 
the young Franz Liszt to create an individual
piano style to mind, which in the absence 
of pianistic experience came across as overloa-
ded, cumbersome and obtuse. What both
composers had in common was their ability
to build on their youthfully exuberant experi-
ments and develop a more effective writing
style in relatively short time as their experi-
ence and practical knowledge of the instru-
ment grew – which opened up completely
new possibilities for the piano that can 
justifiably be called prophetic.

0  PIANO CONCERTO 
in Eb major, WoO 4
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The work was first published by Guido Adler
over a hundred years after its composition,
i.e. in 1890, in a supplementary volume to the
complete edition of Beethoven's works by
the publishing house of Breitkopf und Härtel.
The sole existing copy had, up to then,
languished in the Artaria Collection in Vienna
until it was transferred to the national library
of Berlin in that same year. This copy, most
probably prepared by Nikolaus Simrock in
Bonn, contains various revisions in Beethoven's
own hand; corrections, additions and deleti-
ons of entire passages can be seen. Because
this copy was written out as a 2-hand piano
version, all orchestral passages appear solely
in piano reduction, with occasional indicati-
ons as to instrumentation. At the same time,
naturally, the orchestral accompaniment 
disappears completely at every entrance of 
a superseding solo passage. The work was
therefore not performable in this form, and
consequently remained in oblivion. That the
piece was finally roused from its long slumber
is thanks to the Swiss musicologist Willy Hess
(1906-1997). Hess orchestrated the tutti 
sections and reconstructed an accompaniment
to the solo passages, which enabled a first
performance of the third movement in Oslo
in 1934 and, as recently as 1968 in London,

the first complete performance ever. This
pioneering reconstruction, however skeletal,
did not claim to be the last word in the 
matter, but rather to merely serve the purpose
of giving any kind of hearing to a previously
unknown composition by Beethoven. 
Nevertheless, this effort made it possible 
to conclude that this is doubtlessly the largest
and most important composition of 
Beethoven's Bonn years, far outranking the
significance of the "Kurfürsten" sonatas. 

For this recording, Michael Korstick felt the
need for a new orchestration, which, while
remaining true to the appropriate style of
the time, should be musically creative as well
as sonically brilliant. With this idea, he 
approached the conductor, musicologist and
flutist Hermann Dechant, who produced a
fresh orchestration, adding two bassoons to
the usual complement of two flutes, two
horns and strings, plus two trumpets and
timpani in the finale – echoing Beethoven's
own later orchestration of his Fourth Piano
Concerto. The piano part itself remained 
untouched except for the cadenza and lead-
ins, which were written by Hermann Dechant
and here revised by Michael Korstick. 
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The next piano concerto to emerge from
Beethoven's pen underwent a somewhat une-
ven creative process marked by continuous
revisions, culminating in an entirely new final
movement. The very first sketches of a 
Piano Concerto in Bb major go back to 1787,
and a surviving fragment of the score of 
the first movement, dated 1790, suggests that
a first version in Bonn was more or less com-
pleted by then. In 1793, Beethoven, now in
Vienna, wrote a comprehensive second version
which, in the context of ongoing revisions,
contained a subsequently discarded Rondo
as its final movement. The score of this
Rondo has survived, however, and enjoys 
a healthy independent existence today as
the Rondo in Bb major, WoO 6. In 1794,
Beethoven then produced a third version of
the concerto with the new finale. Various 
cadenza drafts lead us to conclude that private
performances might already have taken
place. Public concerts in Vienna in March of
1795, as well as a further presentation in 
December of that year, refer to a piano con-
certo by Beethoven on the program, and
there is much to suggest that this could indeed
have been the Bb major Concerto. However,
a concurrent first version of the Piano 
Concerto in C major, op. 15 had appeared at

the same time, so we are actually still in the
dark as to which concerto Beethoven actually
performed on these occasions. In any case,
Beethoven wrote a fourth and final version
of the Piano Concerto in Bb major in 1798,
ostensibly for concerts in October of that year
in Prague, where he had recently played 
the C major Concerto with great success.
Beethoven did not have the (Bb major) 
Concerto published at first; it was December
1800 before he offered the work to the 
Leipzig publisher Franz Anton Hoffmeister, 
to whom he wrote of a "concerto for piano,
which I don't consider one of my best", 
adding, though, that it would be "no dis-
grace" to Hoffmeister if he were to publish it.
In this way, Beethoven's first fully valid piano
concerto saw the light of day in 1801 as 
the Piano Concerto no. 2 in Bb major, Op. 19
for the very mundane reason that the newer
C major Concerto had been published befo-
rehand, with the earlier opus number of 15.
The definitive version of the concerto is as 
if cast in a single mold, and Beethoven's 
mastery of form as well as detail are impres-
sively evident. Interesting is the fact that
Beethoven, as late as 1808, wrote an extremely
virtuosic cadenza for the first movement,
which seems far removed from the classicist

1 & 2  PIANO CONCERTI NO. 1 
in C major, op. 15 and no. 2 in Bb major, op. 19 
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style of the concerto itself, and is instead 
surprisingly close to the character of the 
second movement of the later Sonata in
A major, op. 101, which provides a special 
frisson for performer and listener.

The composition of the Piano Concerto no. 1
in C major, op. 15 can be clearly traced to the
year 1795. But here, too, there were many
detours before the work was finally comple-
ted. Beethoven's friend from Bonn, Franz
Gerhard Wegeler, described the preparations
for the world premiere thus: 

"It was already the afternoon of the second
day before the performance... when he
wrote the Rondo, while suffering from severe
colic pains, which he often had. I helped in
little ways as much as I could. Four copyists
sat in the foyer, to whom he gave each 
completed page one by one". As in the first
performances of the Bb major concerto, it
can be assumed that Beethoven improvised
most of the solo part. It was 1800 before
Beethoven wrote a clean copy, which possibly
was used for a performance on 2 April of
that year at the Vienna Burgtheater. In this
radiant, bright C major work, Beethoven 
unleashes the entire range of his virtuosity

and musical imagination. Brilliant effects 
dominate the first movement, such as the 
refined use of the pedal which creates a 
melting, shimmering surface in the descending
chromatic harmonies at the end of the 
development, or the famous octave glissando
leading into the recapitulation. We know
from Carl Czerny that this passage is indeed
meant to be executed as a glissando – an 
effect that Beethoven also used to stunning
effect in the coda of his "Waldstein" sonata,
op. 53 – and not a scale played with two
hands. There are three cadenzas to the first
movement written in Beethoven's hand; 
one of these is incomplete. Michael Korstick
has chosen the shortest of these, because 
it is his opinion that in its brevity, this cadenza
fits best into the overall musical picture. 
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Although early sketches from 1796 are in evi-
dence, quite some time would elapse before
the premiere. Beethoven's original intention
of a public presentation on 2 April 1800 
did not come about, and he performed the 
C major Concerto on this occasion instead.
The world premiere of the C minor Concerto
finally took place on 5 April 1803 in the frame-
work of a so-called "Academy", in which 
the Symphony no. 2, op. 36 and the oratorio
"Christ on the Mount of Olives" were also
heard for the first time. In his memoirs, Ignaz
von Seyfried wrote about this concert: 

"At the performance of his concerto, he 
invited me to turn pages for him, but  – God
help us! – this was easier said than done; 
I saw only practically empty sheets; at the
most on one or another page a few indicators
serving him as a reminder, to me incompre-
hensibly scribbled Egyptian hieroglyphics, 
as he played just about the entire solo part
from memory, since for him, typically, the time
became too short to commit it all to paper".

As publication drew near, Beethoven eventu-
ally did write the solo part out, and the work
appeared in print during the second half of
1804. In his sketches, Beethoven had wanted
to give the timpani a meaningful role; at
first he noted the idea of assigning the con-
clusion of the striking principal theme to the
kettledrum, but in the end, he abandoned
this idea. He then began by first working out
the coda, in the final version of which the
kettledrum actually does play a central part.
The opening of the first movement contains
striking similarities to Mozart's C minor 
Concerto, K.V. 491 – in the same key – and
Beethoven, in fact, knew this piece. A curious
remark by Beethoven to his pupil Ferdinand
Ries at a rehearsal of this Mozart concerto
has been handed down, namely that no one
could possibly create anything comparable.
Notable is the very distant key of E major for
the slow movement, the solemn mood of
which sets a resting point between the turbu-
lent outer movements in Beethoven's very
characteristic C minor. In the finale, Beethoven
surprisingly returns to this E major when 
the principal theme appears in pianissimo as
a faraway memory. 

3  PIANO CONCERTO NO. 3
in C minor, op. 37
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Carl Czerny, who was at the premiere, said
the following about the slow movement: 

"Beethoven, who played this concerto in 
public in 1803, let the pedal resonate
throughout the entire theme, which worked
very well on the weak-sounding pianos 
of that time, especially when the una corda
pedal was added to it. But now, where the
tone has become much stronger, we would
advise changing the damper pedal with
every important new harmony, in such a way
that no gaps in the sound are audible. 
Because the whole theme must sound like 
a distant, sacred and unearthly harmony".

After the premiere of the Third Piano 
Concerto, it wasn't long before Beethoven
was busy composing in the genre once
again. First sketches of the Piano Concerto
no. 4 in G major, op. 58 had already appeared
at the beginning of 1804. Worthy of men-
tion is the fact that Beethoven, in this first
draft, initially notated what would eventually
become the main theme as the second, 
i.e. auxiliary theme. The time frame of 
Beethoven's actual compositional process
can't be exactly reconstructed, since hardly
any of the drafts from 1805, the year in
which the concerto was mainly written, 
survive. What is certain is that by the middle
of 1806 the piece had, more or less, reached
its conclusive form. In July of that year, 
Beethoven had given a score to his brother
Carl with instructions to negotiate publica-
tion with Breitkopf und Härtel in Leipzig. 
An initial private performance took place in
March 1807 at the palace of Count Lobkowitz
in Vienna; the Viennese public, however, 
had to wait until 22 December 1808 and the
monumental "Academy" at the Theater 
an der Wien. Beethoven, in his last public
performance as a pianist, played the Fourth
Concerto and the Choral Fantasy, op. 80,
here. At this concert, the world premiere of

4  PIANO CONCERTO NO. 4
in G major, op. 58
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the Fifth and Sixth Symphonies, excerpts
from the Mass in C major, op. 86 and various
arias were also heard. Again, an important
historical witness was Carl Czerny, who wrote
that Beethoven played very "daringly" and
performed "many more notes than were in
the score". Of course, this could also have
been due to Beethoven's advanced deafness,
but in any case, Beethoven's final appearance
as a soloist was, once more, a great success.
Johann Friedrich Reichardt, who was also 
at the concert, wrote "...a new concerto for
fortepiano of monstrous difficulty, which
Beethoven performed with amazing virtuosity,
in the fastest tempi. He truly sang the 
Adagio on his instrument with deep melan-
cholic feeling which also coursed through 
my own self".

Beethoven made history with this concerto;
for the first time ever in a piano concerto, 
it is the soloist, not the orchestra, who begins,
stating the main theme alone and unaccom-
panied. Certainly, Wolfgang Amadeus 
Mozart had already permitted himself the
"joke" of letting the piano already have a say
in the third bar of his Eb major Concerto, 
K. 271, but Beethoven truly stepped into new
territory with his Fourth Concerto in more

ways than one. The piano is strongly interwo-
ven with the orchestra into a symphonic
whole, and despite the enormous technical
difficulty of the solo part, Beethoven leaves
the ostentatiously virtuosic character of his
previous concerti far behind him. The second
movement, too, features a completely new,
almost programmatic concept, and contem-
poraries already noticed the analogy to 
the myth of Orpheus soothing the underworld
gods. The orchestra, reduced here to strings
only, opens with an almost brutal subject, 
to which the soloist responds with expressive,
recitative-like passages, gaining continuously
in strength and intensity as the orchestra,
during this dialogue, wanes accordingly. The
piano then rises into a furious cadenza before
the movement fades away in the greatest 
intimacy. In the finale, the orchestral forces
are augmented by trumpets and timpani,
and a special feature of this movement is that
it not only begins in C major, but that this key
controls all further theme entrances, thereby
setting up a duel with the main key of G
major. Nobody else dared to play the concerto
during Beethoven's lifetime; the first perfor-
mance in Vienna after the premiere did not
occur until 1830.
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The year 1808 brought a pleasant turn in
Beethoven's life; after he – at least for 
a while – toyed with the idea of accepting a
well-paid position he was offered at the court
of Jérôme Bonaparte in Kassel. This prospect
led to a more attractive counteroffer on 
1 March 1809, initiated by the Archduke 
Rudolph of Austria with the participation of
Counts Lobkowitz and Kinsky, which would
guarantee Beethoven a yearly salary, the
only condition being that he remain in Vienna.
Shortly afterwards, the first sketches of the
Piano Concerto no. 5 in Eb major, Op. 73
were written, and towards the end of that
same month, the actual compositional process
was begun, along with the notation of the
first movement. Very soon after this, though,
fate intervened with a new blow, as on 9 April
1809, Napoleon Bonaparte declared war 
on the Austrian Empire. One month later, the
French army was approaching Vienna and
Beethoven's patron, the Archduke Rudolph,
had to flee the city, an incident later evoked
by Beethoven in his programmatic sonata
"Les Adieux", op. 81a. On 11 and 12 May, the
French artillery began shelling the Austrian
capital. Beethoven, who remained in Vienna,
suffered enormously from the effects of 
the bombardment. His hearing ailment led to

a hefty reaction to the thunder of the can-
nons and the cannonballs' impact, and his
emotional state, already fragile, led so far 
as to express thoughts of suicide. However,
as in earlier times of depression, Beethoven
rescued himself through his composing.
When the Archduke returned, in January of
1810, the new concerto was ready and, 
as with the Fourth Concerto, dedicated to 
his imperial student and benefactor. Recent
research seems to confirm a private perfor-
mance by Rudolph himself, since in the 
writings of Count Johann Nepomuk von 
Chotek (1748-1824) an entry dated 13 January
1811 is found: "an extraordinarily difficult,
artistic but quite unpleasant new concerto
by Beethoven was played by E.H. (Erzherzog
= Archduke, translator's note) Rudolph. I
heard him play for the first time, he really
has lots of skill and expression". In fact, 
this can only have been the Fifth Concerto, 
because Chotek had already heard and 
enjoyed Beethoven's performance of the
Fourth Concerto three years earlier. The first
documented public performance of the 
Fifth Concerto took place on 28 November
1811 in faraway Leipzig, in the hands of 
the pianist Friedrich Schneider. The Vienna
premiere followed somewhat later, 

5  PIANO CONCERTO NO. 5 
in Eb major, op. 73 ("Emperor" Concerto)
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in February 1812, and since Beethoven was 
no longer able to perform publicly due to his
hearing ailment, Carl Czerny took over the
solo part. The assumption that Beethoven
must have been aware at the time of compo-
sition that he would not be able to perform
his new work himself is underscored by 
the fact that he introduced the novelty of
expressly prohibiting the usual cadenza, 
normally improvised on the spot by the solo-
ist, and substituting a cadenza-like solo 
passage which tersely reprises the first and
second themes in succession. There is no
need to write here about the musical content
of one of the greatest, most famous piano
concerti in the entire literature; suffice it 
to at least mention that in the middle of the
"jubilation" motif of the finale, Beethoven
deliberately quotes himself from the last 
movement of the "Les Adieux" sonata, also
dedicated to Archduke Rudolph, and thereby
fashions a biographical connection.

Around 1814–1815, after the completion 
of works such as the Seventh and Eighth
Symphonies or the Piano Sonata in E minor,
op. 90, Beethoven intended to write a further
concerto for piano and orchestra. However,
after extensive preliminary work, he gave up
this plan. Had only the 70 or so pages of
sketches for this intended concerto survived,
these wouldn't have been worth more than
a footnote in the musicological observations
of Beethoven's creative output. However, 
it is a fascinating fact that Beethoven under-
took the notation of a full score on (expen-
sive!) 14-stave music paper and wrote out
the entire beginning, including orchestration.
Totalling 258 bars, equal to the complete 
exposition of a main movement in standard
sonata-allegro form, this is the longest 
continuous sketch ever by the composer, and
parts thereof are so completely written out
that they could be performed. The British
musicologist Nicholas Cook undertook the task
of not only reconstructing the available 
sections into a coherent version for perfor-
mance, but also piecing together a complete
movement based on the remaining available
sketches. He presented the results of this 
effort in 1986. Of course, he did not do this
with the claim of wanting to predict how

6  PIANO CONCERTO 
in D major, Hess Catalogue 15
(unfinished)
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Beethoven would have handled the conti-
nuation of the movement with this material.
Not only was Beethoven's unpredictability 
in his developments, transitions into recapitu-
lations and especially his inventive handling
of coda sections his absolute trademark, 
he was also a composer for whom every work
was an opportunity to redefine the form 
in order to give his content adequate room
for expression. Cook's task was additionally
made more difficult because of numerous
gaps, deletions and incompatible alternate
variants in the orchestral sketch, which 
already was a sign of the composer's growing
dissatisfaction with the material he had on
hand. And yet, involvement with this work 
is worth it, since it allows us such interesting
insights into the working process of a com-
poser who struggled with every seemingly
insignificant detail to shape his finished works
in the most perfect way. In the end, we will
never know what motivated Beethoven to
write down this material, what he imagined
might have come of it, and, even less, what
drove him to give up on this work. Neverthe-
less, it is fascinating to contemplate this 
unformed raw material, just as it can be reve-
latory to see a plaster model of an important
sculptor's uncompleted bronze statue or 

discarded fragments of a great author's novel.
In order to improve the experience of 
hearing the result of Cook's work, Hermann
Dechant composed a new cadenza and a
coda for his edition of this work, on which
this recording is based. Michael Korstick 
presented this version, with a few of his 
own revisions, at the Ruhr Piano Festival 2017
at the Festspielhaus in Recklinghausen. 
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Why Beethoven reworked his Violin Concerto
in D major, op. 61 into a piano concerto 
surely has deeper reasons than the sober fact
that he received a good fee for this adapta-
tion. Although doubts have arisen in the past
as to whether Beethoven alone did the 
writing, these are at best based on sporadic
details which in their entirety are unsubstan-
tiated. Muzio Clementi (1752–1832), who
first gained fame as a pianist and composer
(some of his piano sonatas may indeed have
had an influence on the young Beethoven)
and who had settled in London as a successful
music publisher and piano manufacturer,
made a business trip to Vienna in 1806, the
principal objective of which was to secure
new Beethoven works for his publishing
house. After he had heard the world premiere
of Beethoven's Violin Concerto on 23 
December 1806, he approached the composer
with the request of adapting it for the
piano. This resulted in a formal contract dated
23 April 1807, which also included the publi-
shing rights to the Fourth Piano Concerto
and the "Coriolanus" Overture. When one
looks at the genesis of the Violin Concerto,
one quickly sees that, financial gain notwith-
standing, other factors existed that made 
a piano version an alluring proposition for

Beethoven. The violinist of the world premiere,
Franz Clement, had advised Beethoven in
the configuration of the solo part, making
alternative suggestions for large parts of 
the original version in the interest of making
the work easier to play and being more 
suitable to the character of the instrument.
Beethoven initially accepted these alterations,
but had doubts again as publication neared
and began a third version of the solo part.
Meanwhile, research leads to the assumption
that Franz Alexander Pössinger (1762–1827)
played a decisive part in the version that 
was ultimately published. When a comparison
is made between the piano version and 
the various stages of the violin version, one
can see many instances of how Beethoven
returned to his first, original ideas, which were
primarily of a pianistic nature, and which
had caused problems for Clement, the soloist
of the world premiere. Therefore, it may 
be assumed that Beethoven saw the piano
version project as an opportunity to preserve
and expand part of his original ideas, which
naturally stemmed from the piano. That
Beethoven wrote cadenzas and lead-ins for
this piano version which he did not do in the
violin version further underlines the musical
significance this adaptation had for the 

7  PIANO CONCERTO 
in D major, op. 61a
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composer. In addition, the extremely fast
tempi Czerny indicated in metronome mar-
kings for the outer movements, and which
benefit the piece to a great degree, are 
easier to achieve on the piano than on the
violin.

If the timpani had an important role in the
Third Piano Concerto, Beethoven takes it 
a step further in his op. 61 and lets the drum
begin the piece alone with the rhythmic
principal motif which is the foundation of the
entire first movement. Naturally, special
mention has to be made of the enormous 
cadenza Beethoven wrote for this movement.
An unprecedented novelty appears here too:
the solo kettledrum performs alongside the
piano in this cadenza, causing effects that
were literally unheard of in that time. In this
cadenza as well as the subsequent ones,
Beethoven steps beyond the normal range
of the pianos of his time in that he goes up
to the highest E – with four ledger lines –
which could possibly have come from the 
encouragement of Clementi, who was, after
all, also a piano manufacturer. After comple-
ting the contract with Beethoven, Clementi
wrote to his London partner William Frederick
Collard "...I agreed with him to take in MSS"

(= manuscripts, translator's note) "...a concerto
for the violin, which is beautiful, and which,
at my request, he will adapt for the piano-
forte with or without additional keys...". 

While it it improbable that Beethoven knew
that Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
had already transcribed his own violin concerti
for cembalo, he did make this revealing 
comment to the piano maker Johann Andreas
Streicher "...that one can also sing on the
piano as soon as one can feel". 
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Volumes have been written full of attempts
to approach the question of adequate inter-
pretation of Beethoven's works. Inevitably,
cultural trends over time have played an 
important part. If the so-called "perception"
of an interpreter was in the foreground 
during the end of the 19th century – simulta-
neously mirroring the "divine mercy" of 
any given ruling monarch, Beethoven's works
took on a political instrumentalization and
were appropriated by dictatorial regimes in
the early 20th century, which after World
War II led to an unavoidable counterreaction
in the manner of a more objective, sober
view of his works. In the postmodern era, the
personal sensitivities of the performer as
well as the listener once again occupy a more
significant role. Aesthetic discussions basi-
cally center around the premise that on the
one hand, every epoch has the right to its
own views of the past, and on the other, 
historical distance prevents us from really
knowing what composers meant to say over
200 years ago. The latter, when applied to
Beethoven, would be a complete fallacy, since
we have the seamless legacy of Beethoven's
protégé, Carl Czerny, who became the 
teacher of the most influential piano teacher
of the late 19th and early 20th centuries,

Theodor Leschetizky (1830–1915), who in his
turn taught the leading European pianists of
his time. Many of these left recordings, most
notably Artur Schnabel (1882–1951) whose
contributions were of enormous significance.
Even if one prefers to discount a legacy passed
down – possibly inexactly – over generations,
there is still Czerny's first-hand account:

"If several good actors play the same role
(...), most everyone will differ from the other
in some details. One will emphasize the 
pathos, another the irony, the third the distor-
ted madness, etc. And yet, every one of
these performances can be completely satis-
fying in its own way, if only the main view 
of it is right. It's the same in performance of
classical compositions, and in Beethoven's
excellent ones, some things depend on the
individuality of the performer. (Assuming 
all possess a certain degree of virtuosity, since
a bungler can't think about spiritual percep-
tion.) Accordingly, the one can excellently
bring forth the humor, the other the serious-
ness, the third the feeling, the fourth the
bravura, etc.–but who is able to unite all these
into one is, certainly, the best. 

Beethoven interpretation and Carl Czerny's remarks 
"On the spiritual perception of Beethoven's compositions"
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However, there are practical conditions 
as well, and everything else is dependent on
them, namely:
First: the right tempo.
Second: Paying exact attention to all inter-
pretive markings that Beethoven (especially
in his later works) indicated very exactly.
Third: The complete mastery of all difficulties,
and training encompassing good playing 
in all aspects, which is accomplished by means
of having studied other good composers.

With the application of these three necessary
properties, one can be sure of being true to
the spirit of Beethoven. We have attempted
to indicate the right tempo via the Mälzel
metronome as well as through words, and
observation thereof is still the most important
thing, since the entire character of the 
composition can be distorted by a wrong
time measurement.

If a pianist has already learned, gotten used
to and come to love a composition in his way,
with a tempo freely chosen, it's going to be
difficult to adjust to another tempo and 
style of performance, also if the latter is better
and the correct one. It can happen that 
one player or another will not immediately
agree with the specified view and tempo
markings. This is absolutely a matter of habit,
and there can be no argument about this,
since, for example, some players who don't
possess sufficient skill and bravura let a 

slower, more modest performance suffice,
and consider this to be the right way".

It is astonishing, really, that these remarks of
Czerny's aren't in the common consciousness
today, because they offer so manifoldly 
important and absolutely authentic informa-
tion for both interpreter and listener about
basic questions of performance and reception
of the works of one of the most important
composers of Western cultural history. 
As for the general aesthetics of Beethoven
interpretation we quote here, in conclusion,
Czerny once more:
"The general character of his works is serious,
large, powerful, noble, highly emotional, in
addition often humorous and willful, occasio-
nally also baroque, but always imaginative,
and if sometimes gloomy, but never sweetly
elegant or tearfully sentimental".

The existence of this important testimony 
by a musician who lived alongside the creation
and premieres of many of these works has 
to be both obligation and motivation for per-
formers and listeners to investigate and
judge their playing and listening habits with
new eyes and ears. On this basis – with the
indispensable elements of grandeur, drama
and introspection – occupation with Ludwig
van Beethoven's works remains eternally
contemporary and will always open new 
perspectives in the future.
Charles K. Tomicik      Translation by Marioara Trifan
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MICHAEL KORSTICK

Michael Korstick was born in Cologne, Ger-
many, in 1955. He studied with Hans Leygraf
in Hannover and with Tatyana Nikolayeva 
in Moscow before finishing his professional
training with a seven-year scholarship at 
The Juilliard School in New York in the class of
Sascha Gorodnitzki. He has been a multiple
prizewinner in numerous prestigious interna-
tional competitions and is concertizing
around the world with a repertoire of more
than 130 piano concerti in addition to solo
works from all stylistic periods. Korstick has
performed with  more than 100 orchestras,
among them such renowned ensembles as
the Baltimore Symphony Orchestra, National
Symphony Orchestra Washington, Montréal
Symphony, Aspen Festival Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra London, Seoul Phil-
harmonic, Budapest Festival Orchestra, 
Orquesta Sinfónica de Chile, WDR Symphony
Orchestra Cologne. He has appeared in 
important venues like Hamburg's Elbphilhar-
monie, Alte Oper Frankfurt, Cologne Philhar-
monie, Munich's Herkulessaal, Musikverein
Vienna, Palacio de Bellas Artes Mexico City,
Seoul Arts Center, National Center for
Performing Arts Peking and National Concert
Hall Taipei.

In addition, he has made a name for himself
as one of Germany's foremost pianists with
more than 60 award-winning CD recordings
(Echo Klassik Prize, Prize of the German Record
Critics, Cannes Classical Award). Korstick has
not only given cyclical performances of the
complete piano concerti of Bartók, Beethoven,
Brahms, Prokofiev, and Rachmaninov, he 
has also been a tireless advocate of rarely-
performed works and has given a number of
world premieres. A central part of his reper-
toire is the cycle of Beethoven's 32 piano 
sonatas which he has performed publicly on
many occasions and recorded for Oehms
Classics. Critics attested him to have "set new
interpretive standards" (Stereoplay Maga-
zine) and called him "one of the foremost
Beethoven pianists of our time" (Fono Forum).
From 2014 on he has been living and working
in Linz (Austria) where he holds a professor-
ship at the Anton Bruckner University.
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CONSTANTIN TRINKS 

Constantin Trinks ranks among the most 
important conductors of his generation.
Deeply rooted in the German Kapellmeister
tradition, he is equally versed in the concert
hall and the opera house, always focused on
the chamber music aspects of the works he
conducts. He was born in Karlsruhe in 1975
and received his professional training at 
the Musikhochschule of his hometown where
his teachers were Wolf-Dieter Hauschild
(conducting) and Günter Reinhold (piano).

His extensive repertoire encompasses the
important works of Mozart, Wagner, Richard
Strauss, Beethoven, Schumann, Bruckner,
and Mahler, as well as lesser-known compo-
sers such as Marschner, Reger and Hans Rott.

Constantin Trinks has conducted many pre-
stigious international orchestras, among
them the Bavarian Radio Symphony Orchestra,
Munich Philharmonic, Dresden Philharmonic,
hr Radio Symphony Orchestra Frankfurt,
Vienna RSO, Vienna Symphony, Mozarteum
Orchestra Salzburg, Seoul Philharmonic,
Tokyo Philharmonic, Vancouver Symphony,
Barcelona Symphony, Philharmonic Orchestra
of Radio France, Orchestre National Bordeaux,
Filarmonica Arturo Toscanini Parma, Malaysia
Philharmonic, Hongkong Philharmonic, and
National Orchestra of Taiwan.

Having held major positions in Karlsruhe,
Saarbrücken and Darmstadt (where he was
General Music Director between 2009-2012),
Constantin Trinks is now a regular guest at
all the important opera houses in Europe:
Bavarian State Opera, Theater an der Wien,
Vienna State Opera, Royal Opera House 
Covent Garden, Semperoper Dresden, Zürich
Opera House, Opéra National de Paris, 
New National Theatre Tokyo, Royal Opera 
Stockholm, Oslo Opera, Rome Opera House,
Teatro San Carlo Napoli, Prague National
Theater, Hamburg State Opera, and Cologne
Opera.

Constantin Trinks' discography bears witness
to his interest in championing lesser-known
and unjustly neglected works, including a
recording of Hans Rott's Symphony in E with
the Salzburg Mozarteum Orchestra, a pro-
duction for which he received the 2017 ECHO
Klassik Award, and the opera Schwanda,
the Bagpiper by Jaromir Weinberger, from
the Semperoper in Dresden.

Furthermore, performances of Weber's 
Euryanthe, Orff's Gisei and Prokofiev's Fiery
Angel are commercially available on DVD.
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THE ORF VIENNA RADIO SYMPHONY ORCHESTRA 

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
is a top orchestra of world renown; it defines
itself in the Vienna orchestral tradition. The
Vienna RSO grew out of Austrian radio’s main
orchestra in 1969. Under the leadership of its
chief conductors, Milan Horvat, Leif Segerstam,
Lothar Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis
Russell Davies, Bertrand de Billy, Cornelius
Meister, and – since September 2019 – Marin
Alsop the orchestra has continuously expan-
ded its repertoire, gaining growing interna-
tional renown.

The Vienna RSO regularly performs in two
subscription series in Vienna, in the Musik-
verein and the Konzerthaus. In addition, it
appears every year at major Austrian and 
international festivals. The orchestra has close
ties to the Salzburg Festival, musikprotokoll
im steirischen herbst and Wien Modern.
Tours to Japan and China are a regular part
of the Vienna RSO schedule as well. The 
orchestra has also played concerts in Thailand
and Taiwan as well as the USA, South 
America, Spain and Germany.

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest
Bour, Christoph von Dohnányi, Christoph
Eschenbach, Michael Gielen, Mirga

Gražinytė-Tyla, Jakub Hrůša, Susanna Mälkki,
Ingo Metzmacher, Marc Minkowski, Kent 
Nagano, Andris Nelsons, Kirill Petrenko,
Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli,
Hans Swarowsky, Lorenzo Viotti and Simone
Young are among the guests who have stood
on the podium of the Vienna RSO. Composers
Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös,
HK Gruber, Hans Werner Henze, Ernst Krenek,
Bruno Maderna and Krzysztof Penderecki
have all conducted the orchestra. 

The broad scope of the Vienna RSO’s recor-
ding activities includes works in every genre,
among them many first recordings that 
represent modern Austrian classicists and
contemporary Austrian composers. 

In 2019 the Live-recording of Gottfried von
Einem‘s Der Prozess, performed at the 
Salzburg Festival 2018, was awarded the
“Diapason d’Or“ and the “Preis der Deutschen
Schallplattenkritik”. In 2018 the Vienna 
RSO won the renowned ICMA in the category
»Symphonic Music« for its 3-CD-set »Martinů:
The Symphonies». Four CDs of the Vienna
RSO received an Opus Klassik.
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