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Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonata No. 29 in B-fl at major, Op. 106 “Hammerklavier”
Sonate Nr. 29 B-Dur op. 106 „Hammerklavier-Sonate“

1 I Allegro 11:45

2 II Scherzo: Assai vivace 2:55

3 III Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento 19:16

4 IV Largo – Allegro risoluto: Fuga a tre voci, con alcune licenze 13:05

Andante favori in F major, WoO 57
Andante favori F-Dur WoO 57

5 Andante grazioso con moto 9:37

Sonata No. 21 in C major, Op. 53 “Waldstein”
Sonate Nr. 21 C-Dur op. 53 „Waldstein-Sonate“

6 I Allegro con brio 11:05

7 II Introduzione: Adagio molto 3:56

8 III Rondo: Allegretto moderato – Prestissimo 10:29

Rodolfo Leone piano/Klavier
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“Das künstlerische Ansehen konzertierender Musi-
kerinnen und Musiker wird in hohem Maße von der 
Qualität ihrer Beethoveninterpretation bestimmt. 
Dieser einzigartige Wiener Wettbewerb ermöglicht 
jungen Pianistinnen und Pianisten, ihre Musikalität 
unter Beweis zu stellen und ihre künstlerische Reife 
zu präsentieren.“
– Jan Jiracek von Arnim, künstlerischer Leiter des 
Wettbewerbs und Vorsitzender der Jury.

Der Internationale Beethoven Klavierwettbewerb 
Wien ist der älteste und wichtigste Klavierwettbewerb 
Österreichs und wird von der mdw – Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien organisiert und 
veranstaltet. Die mdw blickt auf eine gemeinsame 
Geschichte mit der Gesellschaft der Musikfreunde in 
Wien zurück und wurde 1817 gegründet. Sie genießt 
nicht zuletzt durch die hier gelehrte Wiener Klavier-
tradition einen hohen internationalen Stellenwert und 
gehört zu den größten Musikuniversitäten weltweit.

Vor über 50 Jahren von den Professoren Richard 
Hauser und Josef Dichler gegründet, treffen seit-
her alle vier Jahre ausgewählte junge Pianistinnen 
und Pianisten in Wien zusammen, um vor einer 
international besetzten, hochrangigen Jury und 
dem Wiener Publikum ihr Können unter Beweis zu 

stellen. Dabei stand von Anfang an im Vordergrund, 
jungen Musikerinnen und Musikern eine einzigartige 
Plattform zu bieten, auf der sie vor einem breiten 
Publikum ihre Kunst präsentieren können.
Nicht das übliche Wettbewerbs-Repertoire von 
der virtuosen Etüde bis zum donnernden Rach-
maninow-Konzert ist hier gefragt. Das Programm 
setzt sich ausschließlich aus Werken Beethovens 
zusammen, aus allen Phasen seines Schaffens. 
Durch die Vorbereitung auf den Wettbewerb und 
somit durch die intensive Beschäftigung mit den 
Kompositionen Ludwig van Beethovens ebnet sich 
für viele junge Musikerinnen und Musiker der Weg 
zur interpretatorischen Reife – dieser Weg ist das 
Ziel. Denn die Kompositionen Beethovens stellen in 
der Ausbildung aller angehenden Konzertpianisten 
und -pianistinnen eine tragende Säule dar: „Beim 
Studium des Klavierwerks Beethovens stößt man 
auf Schwierigkeiten, Fragen und Probleme, deren 
Überwindung nicht nur einen Teil der pianistischen, 
sondern der gesamten künstlerischen, ja menschlichen 
Erziehung eines Musikers bildet.“ (Edwin Fischer)
Das exklusive Instrument, das bei diesem Wettbe-
werb gespielt wird, ist Bösendorfer – idealer Garant 
für die einzigartige Wiener Klangkultur durch das 
Resonanzkastenprinzip. Das Finale findet traditionell 
im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins mit Or-
chester statt. Das künstlerische Renommee dieses 
Wettbewerbs wird bestätigt durch Preisträger wie 
zum Beispiel Mitsuko Uchida, Stefan Vladar und 
Jasminka Stancul.

Bei der 15. Ausgabe des Wettbewerbs 2017 hatten 
sich weit über 250 junge Talente um den 1. Preis 
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 beworben, beim Finale mit dem ORF-Symphonie-
orchester im Goldenen Saal des Musikvereins Wien 
wurde Rodolfo Leone von der hochkarätigen Jury 
als Sieger gekürt.
Der Beethoven Klavierwettbewerb Wien genießt ein 
weltweit einzigartiges Renommee und ermöglicht die 
Begegnung mit jungen Talenten vor dem Sprung zur 
großen Karriere. Der große Publikumszuspruch und 
der Beifall des Publikums hat die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Internationalen Beethoven 
Klavierwettbewerbs Wien 2017 auf ihrem Weg 
ermutigt. Herausragende Talente verdienen auch 
in Zukunft unsere Beachtung und unsere aktive 
Unterstützung!
Viele private und institutionelle Sponsoren – wie 
etwa die Kulturabteilung der Stadt Wien – haben 
den Beethoven Klavierwettbewerb 2017 unterstützt. 

Die Vorbereitungen für den nächsten Beethoven 
 Klavierwettbewerb, im Beethovenjahr 2020, sind 
bereits angelaufen. Und auch beim nächsten Fi-
nale im Goldenen Saal des Musikvereins wird ein 
Flügel der traditionsreichen Wiener Klavierbaufirma 
Bösendorfer ertönen und eine erneute Bestätigung 
der großartigen Musik- und Klaviertradition der 
Musikhauptstadt Wien ermöglichen.
Weitere Informationen zum Internationalen Beethoven 
Klavierwettbewerb Wien unter:
www.beethoven-comp.at

Jan Jiracek von Arnim

Jan Jiracek von Arnim, Pianist und Professor an 
der mdw – Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien, gilt als einer der führenden Beethoven-
Spezialisten. Seit 2011 leitet er den Internationalen 
Beethoven Klavierwettbewerb Wien.
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Das kulturelle und musikalische Bewusstsein von 
Bösendorfer geht zurück bis ins Jahr 1828, dem 
Gründungsjahr des Unternehmens. Ignaz Bösen-
dorfer ist zutiefst davon überzeugt, dass Flügel 
nicht nur technisch brillieren, sondern Pianisten 
mit ihrem Klang inspirieren sollten. Schon damals 
verbindet er Qualität aus Meisterhand mit seiner 
Leidenschaft für Musik und verzaubert Künstler 
wie Publikum gleichermaßen. Ludwig Bösendorfer 
erbt diese Leidenschaft von seinem Vater Ignaz. Die 
Liebe zur Musik und der intensive Austausch mit 
den Komponisten und Pianisten ihrer Zeit sind eine 
schier unerschöpfliche Quelle. Ihr Geist ist auch nach 
Jahrhunderten allgegenwärtig und beflügelt uns.
Alle Bösendorfer-Instrumente werden nach wie vor 
exklusiv in Österreich von Hand gefertigt und ver-
binden traditionelles Meisterhandwerk, Ästhetik und 
Wiener Klang. Fast zwei Jahrhunderte lang fertigen 
Bösendorfer-Kunsthandwerker unvergleichliche 
Instrumente, feilen stetig am Klang und an ihrem 
Wissen und geben ihre Erfahrung über Generati-
onen weiter. Berühmte Komponisten trugen dazu 
bei, Wien als Ikone der Musik zu etablieren. Sie 
erschufen eine einzigartige Klangvielfalt und trugen 
damit maßgeblich zur Musik- und Klangkultur Wiens 
bei. Diese Klangkultur ist Bösendorfer in die Wiege 
gelegt und den besonderen Wiener Klang findet 
man in jedem unserer Instrumente.

Ganz nach dem Leitgedanken der Gründer setzen 
wir auch heute noch neue Maßstäbe.
Vom kammermusikalischen Begleitinstrument im 
kleinen Rahmen bis zum Klavierkonzert im großen 
Konzertsaal mit tausenden Konzertbesuchern liegen 
Welten. Und dennoch sollte ein herausragender 
Konzertflügel all das können. Die Klangqualität ist 
in beiden Fällen entscheidend. Einerseits braucht 
ein Flügel genügend Kraft und Volumen, um sich bei 
Bedarf gegen ein ganzes Orchester durchzusetzen. 
Andererseits soll er Wärme und gesangreiche Tonalität 
ohne Mühe erzeugen, die für Kammermusik oder 
Liedbegleitung essentiell ist.

Dieses Ziel verfolgend entsteht in unzähligen Stunden 
ausgefeilter Handarbeit unsere neueste Entwicklung 
– die VC (Vienna Concert) Technologie – mit den 
Modellen Concert Grand 280VC und Grand Piano 
214VC. Die technischen Neuerungen, basierend auf 
dem Know-how von beinahe 200 Jahren Meister-
handwerk im Klavierbau und modernsten Design-
möglichkeiten, fördern vor allem die dynamische 
Klangprojektion und balancierte Tongestaltung. 
Prächtiger Farbenreichtum für jedes Genre, jede 
Interpretation, ob für die großen Bühnen dieser 
Welt, professionelle Aufnahmestudios oder die 
eigenen vier Wände, für leidenschaftliche Künstler 
oder Musikenthusiasten: Unsere VC–Vienna Concert 
Instrumente verkörpern das musikalische Erbe 
Bösendorfers in zeitgemäßer Perfektion.

Unsere Klaviermanufaktur ist nicht nur die älteste 
Klavierschmiede im Premiumsegment, sondern weist 
auch einige Besonderheiten im Fertigungsprozess 
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 und in der Klangphilosophie auf. Diese grundlegenden 
Unterschiede sind die DNA des einzigartig warmen 
und brillanten Klangs eines Bösendorfer-Instruments, 
gefertigt von Meisterhand – mit äußerster Sorgfalt 
und Hingabe zum Detail.
Die Basis für jeden Bösendorfer ist das auf natür-
lichem Wege getrocknete Fichtenklangholz. Die 
Jahreszeiten, Sonne, Wind und Kälte lassen das 
Klangholz sanft reifen. Bösendorfer verwendet mehr 
als 80% Fichtenresonanzholz für den Bau eines Instru-
ments – mehr als jeder andere Hersteller. Rechnet 
man den Trocknungsprozess in die Fertigungszeit 
mit ein, so dauert es ganze 6 Jahre, bis ein fertiger 
Bösendorfer unsere Manufaktur verlässt: Wertvolle 
Zeit, die notwendig ist, um einzigartigen Klang zu 
schmieden. Das Bösendorfer eigene Resonanzkas-
tenprinzip unterstützt ähnlich wie bei einer Violine 
den Klangbildungsprozess und ist damit Garant für 
schier grenzenlosen Klangfarbenreichtum und das 
legendäre, singend brillante Bösendorfer-Timbre.

Seit 1828 verbindet uns die Qualität aus Leidenschaft 
für Musik. Unsere Instrumente verzaubern mit einem 
einzigartigen Klang, feinfühliger Mechanik und – vor 
allem – Emotion. Traditionelles Handwerk, Ästhetik 
und Wiener Klang: Made in Austria.

www.boesendorfer.com

“The quality of the interpretation of Beethoven’s 
immortal masterpieces is a key element for the 
artistic reputation of musicians. This unique Vien-
nese competition gives young pianists a rewarding 
opportunity to showcase their musicianship and 
artistic maturity.”
 – Jan Jiracek of Arnim, Artistic Director of the 
Beethoven competition and Chairman of the Jury.

The Beethoven International Piano Competition Vienna 
is Austria’s oldest international piano competition 
and ranks among the most renowned contests 
today. It is organized by the mdw – University of 
Music and Performing Arts Vienna. 
 
Initiated over 55 years ago by professors Richard 
Hauser and Josef Dichler, every four years selected 
young pianists meet in Vienna to demonstrate their 
skills before an international, high-ranking jury and 
the Viennese audience. From the beginning, the 
focus of the competition was on offering young 
musicians a unique platform where they can present 
their art to a wide audience.
Not the usual competition repertoire from the virtuosic 
etude to the thunder of a Rachmaninov concerto 
is in demand here. The program is composed ex-
clusively of Beethoven’s works. Preparing for this 
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competition helps to pave many young musicians’ 
way to interpretational maturity – a context in which 
the journey is indeed its own reward. “In studying 
Beethoven’s piano works, one encounters difficul-
ties, questions and problems the solution of which 
constitutes part of the entire artistic and human 
education of a musician.” (Edwin Fischer)
The final round is traditionally held in the Golden Hall 
of the Vienna Musikverein. The artistic reputation 
of this competition is confirmed by award winners 
such as Mitsuko Uchida, Stefan Vladar and Jasminka 
Stancul. For the 15th edition of the 2017 competi-
tion, far more than 250 young talents had applied 
for the first prize. On the final night, Rodolfo Leone 
was crowned as the 1st prize winner by the highly 
regarded international jury.

The Beethoven piano competition in Vienna gives 
a special platform to meet young talents before 
they start their international careers. For interested 
members of the public in Beethoven’s chosen home 
city, this means the opportunity to observe a young, 
international elite’s conceptions and interpretations 
of the composer’s piano works in concentrated form 
– for this unique competition’s extensive repertoire 
consists exclusively of music by Beethoven from 
all his creative periods.
Outstanding talents deserve our attention and active 
support in the future! Many private and institutional 
sponsors – such as the Cultural Department of the 
City of Vienna – have supported the Beethoven 
Piano Competition 2017. Also in the future, it will 
be important to help promote young talents through 
this competition.

Th e preparations for the next edition of the Interna-
tional Beethoven Piano Competition Vienna – in the 
Beethoven year 2020 – have already begun. And 
when the next final round takes place in the Golden 
Hall of the Musikverein Vienna on a grand piano by 
the venerable Viennese producer Bösendorfer, this 
competition will again provide renewed confirmation 
of Vienna’s magnificent musical and pianist tradition.
Further information on the Beethoven International 
Piano Competition Vienna can be found at:
www.beethoven-comp.at

Jan Jiracek von Arnim

Jan Jiracek von Arnim, Pianist and Professor at 
mdw – University of Music and Performing Arts 
Vienna, is regarded as one of the leading Beethoven 
experts. He was named Artistic Director of the 
competition in 2011.
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The ethos of Bösendorfer goes right back to 1828 
and the very beginnings of our company. Our 
founder Ignaz Bösendorfer was convinced that a 
piano should not only satisfy on a mechanical level 
but inspire artists as well as the audience, being 
simply stunning to listen to. He combines quality 
from master craftsmanship with his passion for 
music and enchants both artists and audiences 
alike. Ludwig Bösendorfer inherited this passion 
from his father Ignaz. The love of music and close 
contact with composers and pianists of their time 
were a practically inexhaustible resource. Their spirit 
is omnipresent even after centuries and continues 
to propel us forward.
All Bösendorfer instruments are manufactured ex-
clusively in Austria, Wiener Neustadt, and combine 
careful traditional handcrafting, beauty and the 
Viennese sound. Today, Bösendorfer is the oldest 
manufacturer within the premium segment world-
wide. For close to two centuries our Bösendorfer 
Artisans have been crafting instruments, continuously 
refining experience and know-how, passed on by 
generations. Famous composers leading authori-
ties of their times – have substantially contributed 
to shaping Vienna’s history and musical culture. A 
musical culture Bösendorfer was born in, raised 
and has witnessed. A musical culture imprinted in 
the Bösendorfer DNA. 

Remaining true to our precious heritage we continue 
to set new standards.
From an accompanying instrument in chamber 
music in small venues all the way to a piano con-
certo in a large concert hall with an audience of 
thousands – these applications are worlds apart, 
yet an outstanding concert grand ought to be able 
to handle the full spectrum. In either case, sound 
quality is paramount. On the one hand, a grand 
piano needs sufficient power and volume to be 
heard over an entire orchestra when necessary. 
On the other hand, it should effortlessly produce 
warmth and a singing tone, which are essential for 
chamber music or lied accompaniment.

This is followed by our newest creation VC – Vienna 
Concert – technology. Perseverant in pursuit we 
elaborated on the Viennese tradition of piano building 
and designed the Concert Grand 280VC and the 
Grand Piano 214VC. This new development allows 
us to unveil a marvellous spectrum of colours for any 
desired genre and interpretation, for grand concert 
stages, professional studios or sophisticated private 
listeners and enthusiasts.

Our piano manufactory is not only the oldest within 
the premium segment but all our Bösendorfer Grands 
also share distinct and fundamental features in the 
way they are crafted. We are obsessed by crafting 
the ultimate piano sound experience. This results in 
the unique Bösendorfer DNA, the warm yet brilliantly 
colourful sound of a Bösendorfer instrument. Each 
instrument is crafted with utmost care and dedication 
by the hands of our Bösendorfer Artisans.
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The basis of each Bösendorfer Grand is spruce that 
is naturally dried by air and has proven to be the ideal 
tone wood. The four seasons, sun, wind and wide 
temperature differences gently prepare this wood 
for its final purpose: to resonate. At Bösendorfer we 
use more than 80% of spruce tone wood building 
our instruments, more than any other manufacturer. 
Our Austrian spruce has to be grown at a minimum 
of 800 meters above sea level guaranteeing a very 
dense and regular grain structure. Harvested in win-
ter, when the sap is at its lowest, it is subsequently 
quarter sawn for parallel grain. When you add the 
natural drying process to our manufacturing time, it 
actually takes 6 years until the Bösendorfer Grand 
arrives at your doorstep. Precious time, necessary 
to craft the unique Bösendorfer Sound.

Very similar in principle to a violin, where the whole 
body – not exclusively the soundboard – supports 
sound formation. For outstanding richness of tonal 
colour and our legendary pure and brilliant sound, 
this complex construction is part of the Viennese 
tradition of piano making.

We are passionate about crafting grand pianos, 
ultimately sharing a unique experience of sound, 
touch and – foremost – emotion. Uncompromising 
traditional handcrafting, beauty and the Viennese 
Sound: Made in Austria.

www.boesendorfer.com
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 Ludwig van Beethoven
„Große Sonate für das Hammerklavier“ 
B-Dur op. 106 
Dem Erzherzog Rudolph von Österreich gewidmet
Komponiert 1817 - 1817
Allegro, Scherzo: Assai vivace, Adagio soste-
nuto, Largo – Allegro risoluto: Fuga a tre voci, 
con alcune licenze

Was für den Dirigenten die „Neunte“, das ist für uns 
Pianisten die „Hammerklavier-Sonate“: monumentaler 
Gipfel einer Kunstgattung, ein Werk, in dem alle 
Höhen und Tiefen durchmessen werden und dem 
man sich nur in Ehrfurcht nähern kann. Dabei ist 
unsere Aufgabe hier noch schwieriger als die des 
Dirigenten: wir verfügen nur über unsere zehn Finger 
und ein Hammerklavier. Der Titel „Hammerklavier-
Sonate“ bedeutet an sich nur, daß Beethoven die 
damals übliche Bezeichnung „Piano-forte“ durch 
ein deutsches Wort ersetzen wollte, wie er es 
schon im Titel von op. 101 getan hatte. Magisch 
wurde das Wort erst durch den ungewöhnlichen 
Inhalt des Werkes.
Diese Beschränkung auf ein einziges, wenn auch 
vielstimmiges und ausdrucksstarkes Instrument 
bedingt schon eine Verschiedenheit des Inhalts: es 
wäre vermessen, mit einem Klavier die Wirkung der 
„Neunten“ anzustreben, dieses „Seid umschlungen 
Millionen“. Nein, die Botschaft der „Hammerklavier-
Sonate“ muß notwendigerweise intimer ausfallen. 
Der Verzicht auf Breitenwirkung ermöglichte es 
Beethoven aber auch, weniger auf die Aufnahme-
fähigkeit des großen Publikums Rücksicht nehmen 
zu müssen und noch unverhüllter sein Innerstes 

zu offenbaren: so rückhaltlos hat sich Beethoven 
vielleicht nur noch in den letzten Streichquartetten 
ausgesprochen; die „Hammerklavier-Sonate“ geht 
weniger in die Breite, aber dafür noch mehr in die 
Tiefe als die „Neunte“.
Ein Werk von so monumentalen Ausmaßen stellt 
nicht nur an den Interpreten, sondern auch an den 
Hörer hohe Anforderungen. Ganz allgemein läßt 
sich aus Erfahrung sagen, daß Instrumentalwerke 
mit einer Dauer von über 30 Minuten besondere 
Hörprobleme stellen. Beim ersten Anhören eines 
solchen Werkes sind wir in der Situation eines 
Beschauers, der zu nahe an einem monumentalen 
Bauwerk – etwa der Peterskirche in Rom – steht: 
erst aus der Entfernung kann er seine Größe und 
Schönheit erfassen. Auch die „Hörperspektive“ 
stellt sich erst durch eine Überschaubarkeit des 
Ganzen ein, die ein gedächtnismäßiges Erfassen 
wenigstens der Grundzüge voraussetzt. Oft ist 
dazu ein wiederholtes Anhören desselben Werkes 
vonnöten. Wir kommen hier auf ein Grundgesetz 
menschlicher Mitteilung: je erhabener die Botschaft, 
je bedeutender und inhaltsreicher das Kunstwerk, 
desto größer wird auch die Anstrengung, die vom 
Aufnehmenden gefordert wird, eine Anstrengung, 
die freilich tausendfältigen Lohn innerer Bereiche-
rung in sich birgt.
Betrachten wir nun op. 106 in großen Umrissen, 
gleichsam aus der Entfernung, dann fällt als erstes 
eine feine Symmetrie des Aufbaues auf:

Die beiden Ecksätze sind von einer geradezu un-
bändigen Kraft und rhythmischen Energie erfüllt. In 
der Schlußfuge ist diese Kraft aber mehr vergeistigt, 
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durch Polyphonie gewissermaßen geläutert und 
polarisiert. Herzstück des Werkes ist das über das 
übliche Maß ausgedehnte Adagio, eines der wunder-
barsten Stücke der Musikliteratur. „Das Mausoleum 
des Kollektivleides der Welt“, nannte Lenz diesen 
Satz und Edwin Fischer charakterisiert das Adagio 
als eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Gott, die in Ergebung und Demut endet.
Verbindungsglieder zwischen dem zentralen Adagio 
und den Ecksätzen sind das kurze dämonische 
Scherzo – es baut die Energie des 1. Satzes förmlich 
ab – und die fantasieartige Largo-Einleitung zur 
Fuge, die sich aus traumbefangener Entrückung 
nach und nach verdichtet, bis in einer elementaren 
Energieeruption das Fugenthema förmlich heraus-
geschleudert wird.
Auf die unendlich feinen thematischen Verästelungen 
in allen Sätzen kann in diesem knappen Rahmen 
nicht hingewiesen werden. Aber ein flüchtiger Blick 
auf die Hauptthemen erscheint notwendig. Das in 
löwenhaftem Ansprung einsetzende Hauptthema 
beherrscht den ersten Satz auf weite Strecken:

In der Durchführung wird aus dem Kopfmotiv dieses 
Themas ein Doppelfugato in langer Steigerung 
aufgetürmt. In freie Engführung folgt dabei dem 
Thema seine eigene Imitation wie ein Schatten 
(T. 137 – 142). Wichtige Nebengedanken sind u. a. 
die „Engelsgirlanden“ (Fischer) der Überleitung und 
das zweite Seitenthema, das in Klang und Gestalt 
Chopin vorwegnimmt:

Bedeutsam ist auch das elegische Schlußthema der 
Exposition durch die Bezeichnung cantabile dolce 
ed espressivo eigens hervorgehoben:

Der Satz endet seltsamerweise nicht triumphal, 
wie er begann, vielmehr wird in den letzten Takten 
das Hauptthema förmlich zersplittert: es versinkt 
in die Tiefe.
Das Scherzo setzt diese Stimmung fort. Statt der 
geballten Kraft herrscht eine nervöse gespenstische 
Hochspannung, kurz abgerissene Motive stehen 
anstelle der langen Entwicklungslinien des ersten 
Satzes. Das Scherzo-Motiv mit seinen auf- und 
absteigenden Terzschritten persifliert förmlich das 
Hauptthema des Kopfsatzes. Das düstere b-Moll-Trio 
bringt einen synkopischen Gedanken abwechselnd in 

1 Allegro 5 Fuge

2 Scherzo

3 Adagio sostenuto

4 Largo
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 hoher und tiefer Lage, mit versteckten kanonischen 
Imitationen und einer eruptiven Steigerung in einem 
kurzen Presto.
Natürlich kommt dem tonalen Aufbau als ordnen-
dem Prinzip in einem solchen Monumentalwerk 
grundlegende Bedeutung zu. Op. 106 bezieht eine 
der wichtigsten Spannungen aus den Gegensatz 
zwischen der Grundtonart B-Dur und dem weit 
entfernten h-Moll, dem etwa die Bedeutung einer 
Katastrophe zukommt. Beethoven selbst hat ein-
mal in einem Skizzenbuch h-Moll als die schwarze 
Tonart bezeichnet. Schon im ersten Satz stand 
der einzige Moll-Einsatz des Themas, dem auch 
die bekräftigende Wiederholung fehlte, in h-Moll 
(T. 267 – 68). In h-Moll steht später der große 
Schmerzensausbruch des Adagio (T. 118 – 122) und 
der rückläufige Einsatz (Krebs) des Fugenthemas. 
Am Schluß des Scherzo wird durch eine unerwartete 
enharmonische Rückung von B-Dur nach h-Moll der 
Katastrophencharakter noch deutlicher gemacht. Es 
kostet unerhörte Anstrengung, das Gleichgewicht 
und die Tonalität wieder zurechtzurücken (T. 164 – 
172). Damit ist auch die Energie des Scherzo er-
schöpft, es zerflattert kraftlos, pianissimo, im Echo 
oktavversetzter Wiederholungen.
Das Adagio sostenuto, – appassionato e con molto 
sentimento – steht in fis-Moll, in der Klassik oft die 
Tonart tiefster Trauer (etwa bei Mozart Adagio des 
A-Dur-Konzertes KV 488, bei Schubert Andantino 
der A-Dur-Sonate DV 959). Es ist ein Sonatensatz 
von riesigen Ausmaßen mit einer inhaltsreichen 
Coda, die nach einem Verzweiflungsausbruch 
(T. 164 – 166) in wehmütiger Resignation endet. 
Deutlich spiegeln die Themen die Skala der Aus-

druckswerte von verhaltener und leidenschaftlicher 
Klage bis zu Trost, Erhebung, Entrückung. Zauberhaft 
ist die weitgespannte Melodie des Hauptthemas 
mit der neapolitanischen Wendung nach G-Dur 
im 14.-15. Takt:

Ein wichtiges Gestaltungsprinzip des späten Beet-
hoven ist die variierte Wiederholung. In der normalen 
Sonatenform bringt die Reprise eine fast wörtliche 
Wiederholung der Exposition. Das bedeutet wohl 
musikalisch-formale Abrundung, dramatisch ge-
sehen aber eine Wiederkehr von Gleichem, so, als 
wäre nichts geschehen. Die Variation hebt diese 
„Schwäche“ der Sonatenform auf. Fast alle Themen 
werden bei ihrer Reprise variiert, innerlich verändert 
durch das in der Durchführung erlebte Schicksal. 
Besonders schön ist diese Bereicherung bei der 
Wiederkehr des Adagio-Themas, das durch die 
32tel-Figuren ins Pathetisch-Leidenschaftliche ge-
steigert erscheint. Die vielen neuen Details steigern 
auch das Interesse, das bei einem so langen Satz 
leicht erlahmen könnte. Wunderbar, wie die große 
innere Spannung, dieser Schicksalsfaden, nie abreißt!
Das Largo ist eine Fantasie, kaum durch Taktstriche 
gebunden, die sich aus tiefster Stille nach und 
nach zu höchster Aktivität verdichtet. Unerhört frei, 
modern wirkt dieses Largo – Beethoven verlangt 
ausdrücklich die Sechzehntel als Zählzeit, fast 
unwägbar der Rhythmus – und doch ist es ganz 
streng konstruiert: die Bässe bewegen sich in 
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absteigenden Terzschritten. Das Terzintervall hat in 
der ganzen Sonate formbildende Kraft: melodisch 
im Aufbau der meisten Themen, harmonisch in den 
vielen Terzverwandtschaften, Medianten, etwa der 
Seitensatzgruppe im 1. Satz. Nachdem die Largo-
Einleitung den Ton F, mit dem sie traumhaft begonnen, 
nach großer Steigerung von neuem erreicht hat, 
springt von diesem Ton das Fugenthema in der zur 
Dezime geweiteten Terz ab.
Die gewaltige, energiegeladene Fuge soll hier 
nicht analysiert werden. Es ist eine verbreitete 
lrrmeinung, daß man ein Musikstück „verstehen“ 
müsse, um ihm richtig folgen zu können. Worauf 
es allein ankommt: sich vom musikalischen Strom 
erfassen und mitreißen lassen. Im Grunde ist es 
ebenso unwesentlich, etwas von der Konstruktion 
einer Fuge, einer Sonate zu wissen wie bei der 
Betrachtung einer Kathedrale den Bauplan, das 
Gerüst oder die Tragfähigkeit eines Pfeilers zu 
kennen. Wehe aber dem Baumeister, der darüber 
nicht Bescheid weiß! Edwin Fischer sagte einmal 
zu mir: „Mit der Hammerklavier-Sonate geht es mir 
so wie mit einem gotischen Dom: da gibt es immer 
etwas daran zu reparieren, ganz fertig wird es nie“.
Das Fugenthema besteht aus einem markanten 
Kopf und einer Fortsetzung im Charakter eines 
Perpetuum mobile. Das Thema:

Seine spätere Umkehrung :

und die Vergrößerung am Ende des ersten Fugenab-
schnittes, wo es zu mächtigen Stauungen kommt:

Beethoven verwendete bei allen Verarbeitungen 
des Themas nur den Beginn der Fortspinnung 
und behandelte den Rest frei. Eine der Freiheiten 
(„licenze“), die sich Beethoven bei der Gestaltung 
der Fuge erlaubte, bezieht sich auf das Rhythmi-
sche: an mehreren Stellen wird der vorherrschende 
3/4-Takt durch 2/4, 4/4 oder 3/2 (bei der Vergrö-
ßerung) durchbrochen. Im Gegensatz zu späteren 
Komponisten hat Beethoven diese Taktwechsel 
nicht eigens bezeichnet, sondern den Dreivierteltakt 
durchwegs beibehalten.
Den „Krebs“ des Themas erkennt man nur im 
Notenbild, weil sich die Zeit nicht zurückdrehen 
läßt. Es wird vom Hörer als völlig neues Gebilde 
wahrgenommen:

Der schönste Moment der Fuge ist ein neues Ge-
genthema in D-Dur, dem Gratias agimus tibi aus 
der Missa Solemnis eng verwandt:

wahrhaft ein Dankgebet! Es wird mit dem Kopf des 
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 Fugenthemas kombiniert und geht danach verloren.
Dann tritt das Thema zum Kampf gegen seine 
Umkehrung an, das Ende der Fuge ist nahe; es 
kommt noch zu einem letzten Zusammenbruch, einer 
apokalyptischen Vision. War alles umsonst? Nein! 
Das Fugenthema erhebt sich aus dem Trillerchaos 
und bringt die Fuge, die Sonate zu glorreichem Ende. 
„Hier hat ein Irdischer alle Fakten des Lebens, die 
Härten, die Ungerechtigkeiten, die Freuden, den Trost 
des Himmels, das sursum corda, das Diesseitige 
und das Jenseitige, das Hineingestelltsein zwischen 
Körper und Geist, zwischen Zeitliches und Ewiges, 
das Teilhaben an Vorstellbarem und Unvorstellbarem, 
uns nicht zum Begreifen gegebenen in einer Geis-
tesschöpfung dargestellt und sublimiert“ (Fischer).

Paul Badura-Skoda

Andante favori F-Dur WoO 57
Komponiert 1803-1804
Andante grazioso con moto

Oft ist man im Überschwang geneigt, Beethoven als 
einen der wenigen Komponisten der Musikgeschichte 
zu nennen, der kein einziges unbedeutendes Werk 
geschrieben habe. Als Gegenbeispiele in einer 
Diskussion dienen dann manche jener Stücke, die 
nicht in die Zählung mit Opuszahlen aufgenommen 
wurden, sondern – quasi als Nebenprodukte – von 
der Musikwissenschaft mit WoO, also als „Werk 
ohne Opuszahl“ gelistet sind. Diese abseits des 
offiziellen Katalogs geführte Auflistung enthält mehrere 
Jugendwerke, aber durchaus auch einige Sätze aus 
späteren Jahren, und im einen wie im anderen Fall 
sind darunter manche Juwelen zu finden, die (um 
beim Überschwang zu bleiben) ihres Schöpfers 
durchaus würdig sind. In besonders hohem Maß gilt 
dies sicher für das Andante favori F-Dur WoO 57, bei 
dem es ausschließlich die Entstehungsgeschichte ist, 
die es außerhalb der offiziellen Nummerierung stellt. 
Wie im Text zur „Waldstein“-Sonate angesprochen, 
diente es ursprünglich als Mittelsatz zu dieser. Eine 
anschauliche Darstellung der Ereignisse gibt Beet-
hovens Schüler Ferdinand Ries in den 1838, wenige 
Monate nach seinem Tod von seinem Freund Franz 
Gerhard Wegeler veröffentlichten „Biographischen 
Notizen über Ludwig van Beethoven“: „In der Sonate 
(in C dur, Opus 53), die seinem ersten Gönner, dem 
Grafen Waldstein gewidmet ist, war anfänglich ein 
großes Andante. Ein Freund Beethoven’s äußerte 
ihm, die Sonate sei zu lang, worauf dieser von ihm 
fürchterlich hergenommen wurde. Allein ruhigere 
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Ueberlegung überzeugte meinen Lehrer bald von 
der Richtigkeit der Bemerkung. Er gab nun das 
große Andante in F dur, 3/8 Tact, allein heraus und 
componirte die interessante Introduction zum Rondo, 
die sich jetzt darin findet, später hinzu.“
Bemerkenswert ist der Umstand, dass Beethoven 
den Andante-Satz im September 1805 (im Jahr nach 
der Publikation der Sonate) separat veröffentlichte, 
in einer Neuauflage 1807 dann auch unter dem 
heutigen Titel. Er zweifelte also weder an der Qualität 
seiner Schöpfung noch an deren Fähigkeit, auch 
eigenständig ihren Weg zu machen und als Solostück 
ins Repertoire zu finden; eine Einschätzung, bei der 
ihm die Rezeptionsgeschichte durchaus Recht gibt.
Wie im Zusammenhang mit der Sonate op. 53 
erwähnt, entstand deren ursprünglicher Andante-
Satz im Zeitraum 1803/04, also unmittelbar nach 
Vollendung so meisterlicher Werke wie dem dritten 
Klavierkonzert und der dritten Symphonie, der 
„Eroica“, was unterstreicht, auf welchem Höhepunkt 
seiner künstlerischen Entwicklung er zu dieser Zeit 
bereits stand. Und tatsächlich wird man im Andante 
favori nichts finden, was das Ausscheiden aus der 
großen Sonate anders als aus den oben genannten 
praktischen Gründen der Gesamtdimension erklärt. 
Die eigentliche Satzbezeichnung lautet Andante gra-
zioso con moto, doch deutete einer seiner weiteren 
prominenten Schüler, Carl Czerny, darauf hin, dass 
Beethoven selbst bald den Beinamen Andante favori 
erfand und dieses bei Gelegenheiten gerne selbst 
am Klavier vortrug. Interessant mag die Beschrei-
bung des an der Harvard-Universität lehrenden 
Beethoven-Experten Lewis Lockwood sein, der 
dem Stück in seinem aktuellen Standardwerk über 

den Komponisten („Beethoven. Seine Musik. Sein 
Leben“, deutsch: Bärenreiter 2009) Biedermeier-
Charakter attestiert – es also dem Lebensgefühl 
jener Epoche nach den Napoleonischen Kriegen 
zuschreibt, die historisch gesehen erst mehrere Jahre 
später begann. In Hinblick auf den friedvollen Fluss, 
den ungetrübte n Verlauf dieses Andante-Satzes 
erscheint diese Assoziation durchaus zulässig. 
Man hat hier ein kunstvoll gesetztes, ganz der 
Tempobezeichnung entsprechend graziles Rondo 
vor sich, dessen Originalität darin besteht, dass das 
zauberhafte Hauptthema bei jeder Wiederkehr in 
variierter Form erscheint und so immer neue reizvolle 
Einfälle hervorruft, von denen jeder schon auf den 
nachfolgenden neugierig macht.

Christian Heindl

Sonate op. 53 C-Dur
Dem Grafen Ferdinand von Waldstein gewidmet
Komponiert 1803-1804
Allegro con brio, Introduzione: Adagio molto, 
Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo

Der Widmungsträger dieser Sonate, Graf Ferdinand 
von Waldstein, war einer der ersten Gönner Beet-
hovens. Als Beethoven 1792 Bonn verließ, schrieb 
er ihm ins Stammbuch: „Mozarts Genius trauert 
noch und beweinet den Tod seines Zöglings. Bei 
dem unerschöpflichen Haydn fand er Zuflucht, aber 
keine Beschäftigung...Durch ununterbrochenen Fleiß 
erhalten Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen“. 
Edwin Fischer schreibt treffend, daß „diese Sonate 
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 in jene Reihe der Kompositionen zwischen op. 50 
und op. 60 gehöre, die die Vollendung, die Waage 
in Beethovens Schaffen darstellen. Inhalt, Form, 
Darstellungsmittel, Proportionen der Sätze und 
ihr Verhältnis zueinander, alles ist vollendet und 
harmonisch. Spätere Werke lassen uns im einen 
oder anderen noch Steigerungen, Entwicklungen 
erkennen, in der Balance aller Forderungen aber 
ist diese Spanne zwischen op. 50 und op. 60 die 
Hochblüte.“
Die in Frankreich übliche schöne Bezeichnung 
„Aurore“ bezieht sich wohl auf den Anfang des 
Allegrettos, das nach der „dunklen“ Introduzione wie 
die Morgenröte aufsteigt, immer lichter und lichter bis 
zum Jubel des fortissimo-Einsatzes. Edwin Fischer 
aber bezog diesen Titel auf die große Steigerung im 
ersten Satz am Schluß der Durchführung und auf die 
antike Sage von Helios, der auf dem Sonnenwagen 
strahlend und triumphierend den Himmel erobert. 
Mag man es deuten, wie man will, feststeht, daß 
die vielen großartigen pianistischen Passagen dieser 
Sonate nicht Selbstzweck sind, sondern Mittel zu 
poetischer Gestaltung. Diese Sublimierung des 
rein Technischen gehört wohl zu den schwersten 
Aufgaben für den Pianisten. Schon die pianissimo-
Akkorde des Anfangs sollen nicht etwa das Rollen 
eines D-Zuges darstellen, sondern eine ruhige, leicht 
in sich vibrierende Harmonie. Es ist aufschlußreich, 
daß Beethoven diese repetierten Akkorde nicht wie 
beim Finale der „Mondschein-Sonate“ mit Staccato 
bezeichnet hat. Auf lange Strecken herrscht in dieser 
Sonate das pianissimo vor und im Finale schreibt 
Beethoven ausdrücklich geradezu impressionistische 
Klangeffekte vor, die so gewagt sind, daß auch 

heute nur wenige Pianisten diese Vorschrift wörtlich 
befolgen. Der musikalische und emotionelle Bogen 
dieser Sonate ist besonders weit gespannt – das 
geht schon aus dem Modulationsgang hervor: im 
1. Satz steht das Seitenthema nicht, wie in der 
klassischen Musik üblich in der Dominante G-Dur, 
sondern in der „lichteren“ Tonart E-Dur. Dieses lyrische, 
kantable Thema, einer der schönsten melodischen 
Einfalle Beethovens, erinnert in seinem poetischen 
Gehalt und seiner Struktur an das Seitenthema des 
1. Satzes des Violinkonzerts. Bei der Wiederholung 
dieses Gedankens „schwebt“ die Violine über dem 
choralartigen Thema der „Holzbläser“ (T. 43). In 
der Durchführung moduliert Beethoven durch alle 
B-Tonarten des Quintenzirkels. Besonders schön ist 
die Reprise des Seitenthemas, das im vollgriffigen 
Klang überraschend in A-Dur einsetzt (T. 196). 
Bekanntlich stand ursprünglich an zweiter Stelle 
dieser Sonate das spätere „Andante favori“ in F-Dur 
WoO 57, ein breit ausgeführtes, in sich geschlossenes 
Stück. Um wieviel organischer aber fügt sich die 
nachträglich komponierte Introduzione in den Verlauf 
dieser Sonate ein. Der chromatisch absteigende 
Baß der ersten Takte (F-C) entspricht genau dem 
Anfang des 1. Satzes. 
Die spannende Dominantvorbereitung am Schluß 
mit dem weit nachhallenden letzten sforzato-Ton 
g bereitet auf ideale Art das Rondothema vor. Die 
letzten drei Melodienoten der Einleitung e-d-g ver-
dichten sich zu den ersten drei Melodienoten des 
Rondothemas, ein besonders schönes Beispiel für 
das Organische in Beethovens Schaffen!
Das Rondothema selbst ist ein „Thème montagnard“, 
ein Thema, das an manche Alpenländische Volkslieder 
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anklingt, die im Freien gesungen werden und deren 
Hall vom Echo zurückgeworfen wird. Ein ähnliches 
„Bergthema“, auch in C-Dur, schrieb Brahms im 
Finale seiner ersten Symphonie und legte selbst 
die Worte darunter: „Hoch auf’m Berg, drunt‘ im 
Tal, grüß ich Dich viel tausendmal“. Aber hier, auf 
dem Klavier, läßt sich durch das Pedal die Illusion 
des offenen Klanges im Freien noch poetischer 
heraufbeschworen. Die Schönheiten dieses Rondos, 
das an Bedeutung den 1. Satz wohl noch überragt, 
können nicht beschrieben werden.
Anstelle eines poetischen Bildes sei mir aber noch 
ein musikalischer Vergleich gestattet, nämlich mit 
der 3. Leonoren-Ouvertüre, deren Hauptteil nach der 
düsteren Einleitung in ähnlicher Weise vom pianissimo 
zum jubelnden fortissimo anschwillt. Ähnlich wie in 
dieser Ouvertüre hat auch die Waldstein-Sonate eine 
prestissimo-Coda, die wohl in gleicher Weise das 
überschäumende, das über alles Maß Hinausgehende 
des inneren Jubels zum Ausdruck bringen möchte. 
Wenn es zum Jubel, zur höchsten Freude kommt, 
dann kennt Beethoven kein „klassisches“ Maß 
mehr: nur er konnte solche ekstatischen Schlüsse 
schreiben wie in der „Waldstein-Sonate“, in der 
3. Leonoren-Ouvertüre und in der 9. Symphonie.

Paul Badura-Skoda
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 but instead even deeper than the Ninth Symphony.
A work of such monumental dimensions makes 
great demands not only on the interpreter, but also 
on the listener. In general, I can say from experi-
ence that instrumental works that last longer than 
30 minutes present special listening problems. 
The first time we hear such a work, we are in the 
position of an observer who is standing too close 
to a monumental building—  St. Peter’s Basilica in 
Rome, for instance: It is only possible to grasp its 
greatness and beauty from a distance. The “listening 
perspective” also arises by comprehending a work 
as a whole, which presupposes the ability to grasp 
at least the fundamentals in memory. Repeated 
listening of a work is often necessary. At this point 
we arrive at a fundamental law of human com-
munication: The more elevated the message, the 
more significant and rich in content the artwork, the 
greater is the effort demanded of the recipient, an 
effort that surely pays off a thousand fold in terms 
of inner enrichment.
Let us examine the large-scale contours of 
Op. 106, in effect from a distance; a fine symmetry 
of its construction thereby becomes apparent:

Both of the outer movements are filled with nearly 
irrepressible power and rhythmic energy. In the final 
fugue, this power is more sublimated, however, in 
effect purified and polarized by polyphony. The 
heart of this work is the Adagio, extended beyond 

Ludwig van Beethoven
“Hammerklavier” Sonata in B-flat major, Op. 106
Dedicated to Archduke Rudolph of Austria
Composed in 1817 - 1817
Allegro, Scherzo: Assai vivace, Adagio soste-
nuto, Largo – Allegro risoluto: Fuga a tre voci, 
con alcune licenze

The “Hammerklavier” Sonata is to us pianists what 
the “Ninth” is to conductors: a monumental summit 
of a genre, a work that traverses all heights and 
depths, one that can only be approached with 
reverence. Our task is even more difficult than the 
conductor’s, since we have only our ten fingers and 
a piano. The title “Hammerklavier” Sonata really 
only means that Beethoven wanted to substitute 
a German word for the term “piano-forte” that was 
prevalent at the time, like he did with Op. 101. The 
word only became magical through the unusual 
content of this work.
Limiting the work to a single instrument, even if it 
is a polyphonic and highly expressive one, calls for 
a variety of content: It would be presumptuous to 
strive for the effect of the Ninth with only a piano, 
this “  Seid umschlungen Millionen” (“You millions, I 
embrace you”) from Schiller’s Ode to Joy. No, the 
message of the “Hammerklavier” Sonata must of 
necessity turn out to be more intimate. Yet renounc-
ing a bigger impact also meant that Beethoven 
did not need to consider the receptivity of a large 
audience, thereby enabling him to bare his most 
intimate feelings: Beethoven perhaps only expressed 
himself in so unreserved a manner in his last string 
quartets; the “Hammerklavier” Sonata is less broad 

1 Allegro 5 Fugue

2 Scherzo
3 Adagio sostenuto

4 Largo
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its usual dimensions and one of the most wonderful 
pieces in the entire musical literature. Wilhelm von 
Lenz called this movement “the mausoleum of the 
collective suffering of the world,” and Edwin Fischer 
characterized the Adagio as a passionate conflict 
with God that ends in acquiescence and humility.
The connecting links between the central Adagio 
and the outer movements are the short, demonic 
Scherzo—which   formally dissipates the energy of 
the first movement—and the fantasia-like Largo 
introduction to the fugue, which from a dreamlike 
rapture becomes ever more concentrated, until the 
fugue subject positively explodes in an elemental 
eruption of energy.
Pointing out the endless fine thematic branches in 
all movements would be beyond the limited scope 
of this essay. However, a fleeting glance at the main 
themes appears necessary. The leonine entry of the 
main theme dominates much of the first movement:

In the development section, the initial motive of this 
theme piles up into a slowly escalating double fugato. 
Like a shadow, the theme is followed by its own 
imitation in a free stretto (mm. 137–142). Important 
secondary ideas are the “angels’ garland” (Fischer) 
in the bridge passage and the second theme of the 
second theme group, which anticipates Chopin in 
its sound and shape:

The elegiac closing theme of the exposition is also 
significant due to the instruction cantabile dolce 
ed espressivo, which implies special emphasis:

Curiously, the movement ends not triumphantly, 
as it began; on the contrary, in the final measures 
the main theme is fragmented in terms of form: It 
sinks into the depths.

The Scherzo continues this mood. In place of the 
concentrated strength of the opening movement, a 
nervous, ghostly tension prevails; short, broken-off 
motives replace the long developmental lines of the 
first movement. The Scherzo motive, with its rising 
and falling thirds, parodies the main theme of the 
opening movement. The bleak Trio in B-flat minor 
brings a syncopated thought, alternating in the high 
and low registers, with hidden canonical imitations 
and an eruptive buildup to a short Presto.
Naturally, the tonal structure takes on fundamen-
tal meaning as an organizing principle in such a 
monumental work. Op. 106 gets some of its most 
significant tension from the contrast between the 
home key of B-flat major and the distant key of 
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 An important formal principle of late Beethoven 
is varied repetition. In normal sonata form, the 
recapitulation involves a nearly literal repetition of 
the exposition. This probably implies a musical and 
formal rounding off, yet from a dramatic perspective 
it is a return of the same, as though nothing had 
happened. Variation overrides this “weakness” of 
sonata form. Nearly all the themes are varied in 
the recapitulation, inwardly transformed by the fate 
experienced in the development section. Especially 
beautiful is this enrichment upon the return of the 
Adagio theme, which appears with intensified 
pathos and passion through the 32nd note figures. 
The many new details also increase the listener’s 
interest, which can all too easily wane in such a 
long movement. It is wonderful how the great inner 
tension, this thread of fate, never breaks!
The Largo is a fantasia, hardly bound by bar lines, 
that is graduallycondensed from the deepest tran-
quility to excited activity. This Largo strikes one as 
incredibly free and modern—Beethoven expressly 
demands the sixteenth note as a rhythmic unit, 
while the rhythm is practically incalculable—yet it 
is constructed very strictly: The bass line moves 
in descending thirds. The interval of a third has a 
formative power throughout the sonata: melodic in 
the construction of most themes, harmonic in the 
many thirds relationships, mediant harmonies, such 
as in the second theme group of the first movement. 
After the Largo introduction, the note F, with which 
the final movement had dreamily commenced, is 
reached anew after a great intensification; it is from 
this note that the fugue subject arises, the third 
expanded by an octave to a tenth.

B minor, which takes on the approximate meaning 
of a catastrophe. Beethoven himself once described 
B minor as “the black key” in a sketchbook. Already 
in the first movement, the only entry of the theme in 
a minor key—which is missing its reinforcing repeti-
tion—is in B minor (mm. 267–268). Later, the great 
painful outburst of the Adagio (mm. 267–268) and 
the retrograde entry of the fugue subject are also in 
B minor. At the end of the Scherzo, the catastrophic 
character is made even clearer through an unexpected 
enharmonic turn from B-flat major to B minor. It takes 
tremendous effort to restore the balance and the 
tonality (mm. 164–172). The energy of the Scherzo 
is thereby exhausted; it disintegrates powerlessly, 
pianissimo, echoing repetitions an octave apart.
The Adagio sostenuto—appassionato e con molto 
sentimento—is in F-sharp minor, in Classical-era 
music often the key of deepest grief (as in the 
Adagio of Mozart’s Concerto in A major, K. 488, 
or the Andantino of Schubert’s Sonata in A major, 
D. 959). It is a sonata form movement of enormous 
dimensions, with a rich coda that ends, after an 
outburst of desperation (mm. 164–166), in melan-
cholic resignation. The themes reflect the scale of 
expressive values from restrained and passionate 
lament to solace, elation, rapture. The broad melody 
of the main theme with its Neapolitan turn to G major 
in measures 14–15 is magical:
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The massive, energetic fugue should not be analyzed 
here. It is a widespread misconception that one has 
to “understand” a piece of music in order to be able 
to follow it properly.The only thing that really counts, 
however, is to get caught up in the musical flow 
and let yourself be carried away. In essence, it is 
equally unimportant to know something about the 
construction of a fugue or a sonata as it is to know 
the blueprint, the scaffolding or the load capacity 
of a buttress when viewing a cathedral. Woe to 
the architect who is unaware of this! Edwin Fischer 
once told me, “The ‘Hammerklavier’ Sonata is like a 
Gothic cathedral to me: There is always something 
to repair; it is never completely finished.”
The fugue subject consists of a striking initial motive 
and a continuation with the character of a perpetuum 
mobile. The subject:

Its later inversion:

… and the augmentation at the end of the first 
section of the fugue, which leads to a powerful 
sense of congestion:

In all versions of the subject, Beethoven used only 
the beginning of the   Fortspinnung (lit. “spinning 

forth”) technique and handled the rest freely. One 
example of such freedom (“licenze”) that Beethoven 
permitted himself in shaping the fugue involves the 
rhythm: In several places, the predominant 3/4 
meter is interrupted by 2/4, 4/4 or 3/2 (in the aug-
mentation of the fugue subject). In contrast to later 
compositions, Beethoven did not actually expressly 
notate these changes of meter but rather retained 
the written 3/4 meter throughout.
The retrograde entry of the subject can only be 
recognized in the written score, since it is impos-
sible to turn back time. The listener experiences it 
like an entirely new figure:

The most beautiful moment in the fugue in a new 
countersubject in D major, which is closely related 
to the Gratias agimus tibi from the Missa Solemnis:

Truly a prayer of thanksgiving! It is combined with the 
initial motive of the fugue subject before disappearing.

The subject then battles its inversion as the end of 
the fugue nears; there is one final breakdown, an 
apocalyptic vision. Was it all for nothing? No! The 
fugue subject arises out of the chaos of trills and 
brings the fugue, and with it the sonata, to a glorious 
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 of the Andante favori in F major, WoO 57, whose 
compositional history is surely the only thing that 
kept it from getting an official opus number. As 
mentioned in the text to the “Waldstein” Sonata, 
the Andante favori was originally intended to be the 
middle movement to the “Waldstein.” Beethoven’s 
student Ferdinand Ries gave a descriptive account 
of the events a few months after Beethoven’s death; 
this account was published in 1838 by Ries’s friend 
Franz Gerhard Wegeler as part of the Biographical 
Notes on Ludwig van Beethoven: “In the Sonata (in 
C major, Opus 53), which is dedicated to Beethoven’s 
first patron, Count Waldstein, there was originally a 
large Andante. A friend of Beethoven’s expressed 
to him that the sonata is too long, which Beethoven 
did not receive well. Only careful consideration 
soon convinced my teacher of the correctness 
of this remark. He published the large Andante in 
F major, in 3/8 meter, by itself and later composed 
this interesting introduction to the Rondo which is 
now part of the sonata.”

It is noteworthy that Beethoven published the An-
dante movement separately in September 1805 (in 
the year following the sonata’s publication) and in 
1807 in a new edition under the title known today. 
He thus doubted neither the quality of his creation 
nor its ability to make its way as a self-contained 
work and to find its way into the repertoire as a solo 
piece—and the piece’s reception history indeed 
proves this appraisal correct.

As mention in connection with the Sonata, 
Op. 53, the original Andante movement was written in 

end. “Here, a terrestrial being has given us all the 
facts of life, the hardships, the injustices, the joys, 
the solace of heaven, the sursum corda, the secular 
and the otherworldly, being placed between body 
and soul, between the temporal and the eternal, 
participating in the imaginable and the unimaginable, 
not for us to fathom, presented in a creation by his 
mind and sublimated” (Fischer).

Paul Badura-Skoda
translated by Albert Frantz

Andante favori in F major, WoO 57
Composed in 1803-1804
Andante grazioso con moto

There is often a tendency to name Beethoven 
exuberantly as one of the few composers in music 
history who did not write a single insignificant 
work. Some pieces that were not admitted to the 
“official” catalog of works with opus numbers but 
are listed—as a sort of byproduct—in musicology 
as WoO (“Werk ohne Opuszahl” or work without 
opus number) serve as counterexamples in this 
discussion. This list, maintained apart from the 
official catalog, contains several early works, but it 
also contains several movements from later years. 
In some cases jewels can be found that (to stick 
with the exuberant mood) are thoroughly worthy 
of their creator. This is no doubt particularly true 
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1803–1804, hence immediately after completing such 
masterful works as the Third Piano Concerto and the 
Third Symphony, the “Eroica,” which underscores the 
height of Beethoven’s artistic development already 
at this time. And indeed, one will seek in vain to find 
anything in the Andante favori that would keep it 
from being part of this large-scale sonata other than 
the aforementioned practical reason that it would 
make the sonata too long. The movement’s tempo 
marking is actually Andante grazioso con moto, yet 
another of Beethoven’s prominent students, Carl 
Czerny, suggests that Beethoven himself soon 
devised the nickname Andante favori and liked to 
perform this piece on the piano. The description by 
the Beethoven expert and Harvard professor Lewis 
Lockwood may be interesting. Lockwood attests 
to the piece’s Biedermeier character in his current 
reference book on the composer (  Beethoven:
The Music and the Life, W. W. Norton & Company, 
2005)—thus ascribing the piece to the epoch after 
the Napoleonic wars, which viewed historically only 
began several years later. In view of the peaceful 
flow, the unclouded course of this Andante move-
ment, this association seems entirely permissible. 
Here, one has an elaborately written, delicate rondo, 
thoroughly in keeping with the tempo marking, 
whose originality consists of the magical main 
theme appearing in variation every time it recurs. 
Each variation evokes ever new charming ideas that 
make the listener curious as to the next.

Christian Heindl
translated by Albert Frantz

Sonata in C major, Op. 53
Dedicated to Count Ferdinand von Waldstein
Composed in 1803-1804
Allegro con brio, Introduzione: Adagio molto, 
Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo

The dedicatee of this sonata, Count Ferdinand von 
Waldstein, was one of Beethoven’s first patrons. 
When Beethoven left Bonn in 1792, Count Waldstein 
wrote to Beethoven: “Mozart’s genius continues 
to mourn and weep over the death of its pupil. In 
the inexhaustible Haydn it has found refuge yet no 
occupation…. With the aid of industrious work you 
will receive Mozart’s spirit from Haydn’s hands.”
Edwin Fischer tellingly wrote that “this sonata belongs 
in the series of compositions between Op. 50 and 
Op. 60, works whose completion represents the 
balance amongst Beethoven’s works. Content, 
form, means of representation, the movements’ 
proportions and their relationships to one another, 
everything is complete and harmonic. Some later 
works let us recognize further progressions and 
developments, yet in their balancing of all require-
ments, this range between Op. 50 and Op. 60 
represents the composer in full bloom.”

The beautiful description “Aurore” common in France 
probably refers to the beginning of the Allegretto, which 
arises like the dawn after the “dark” Introduzione, 
ever more lucid, all the way to the jubilance of the 
fortissimo entry. However, Edwin Fischer considered 
this title to refer to the great buildup in the first move-
ment, at the end of the development section, and to 
the legend of Helios in antiquity, who radiantly and 
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 As is commonly known, the Andante favori in F major, 
WoO 57, was originally the second movement of 
this sonata. It is a broadly executed, self-contained 
piece. Yet how much more organically the Introduzi-
one composed later integrates into the course of 
this sonata. The chromatically descending bass of 
the first measures (F–C) corresponds exactly to the 
beginning of the first movement.

The suspenseful preparation of the dominant at 
the end, with its long-resonating final sforzato 
note G, ideally prepares the rondo theme. The last 
three melody notes of the introduction, E–D–G, are 
condensed into the first three melody notes of the 
rondo theme, a particularly beautiful example of 
  organicism in Beethoven’s compositions!

The rondo theme itself is a “Thème montagnard,” a 
theme reminiscent of some Alpine folk songs that are 
sung outdoors and whose resonance is reflected by 
an echo. Brahms wrote a similar “mountain theme,” 
also in C major, in the finale of his First Symphony 
and even wrote lyrics beneath it: “Hoch auf’m Berg, 
drunt’ im Tal, grüß ich Dich viel ta  usendmal” (“High 
up on the mountain, down in the valley, a thousand 
greetings from me to you”). Yet here, on the piano, 
the illusion of an open sound outdoors can be even 
more poetically conjured through the use of the 
pedal. The beauties of this rondo, which probably 
outshines even the meaning of the first movement, 
are indescribable.

In place of a poetic image, allow me to draw another 
musical comparison, namely with the Leonore 

triumphantly conquered the heavens on his solar 
chariot. However one may interpret it, it is certain 
that the many great pianistic passages in this sonata 
are not ends in themselves, but rather means to 
poetic presentation. This sublimation of the purely 
technical is probably among the most difficult tasks 
for the pianist. Already the pianissimo chords of the 
beginning should not represent the movement of an 
express train, for instance, but rather a calm, lightly 
vibrating harmony. It is revealing that Beethoven did 
not mark these repeated chords staccato, as he did 
in the finale of the “Moonlight” Sonata. Pianissimo 
prevails throughout long stretches of this sonata, 
and in the finale, Beethoven expressly prescribes 
virtually impressionistic sound effects that are 
so daring that to this day few pianists follow this 
instruction literally. The musical and emotional arc 
of this sonata is stretched particularly wide—this 
emerges already from the modulations: In the first 
movement the second theme is not in the dominant 
key (in this case G major) as is typical in Classical-era 
music, but rather in the “lucid” key of E major. This 
lyrical, cantabile theme, one of Beethoven’s most 
beautiful melodic ideas, is reminiscent of the second 
theme of the first movement of Beethoven’s Violin 
Concerto in its poetic content and its structure. In 
the repetition of this idea, the violin “floats” over the 
chorale-like theme of the “woodwinds” (m. 43). In 
the development section, Beethoven modulates 
through all the flat keys in the circle of fifths. Espe-
cially beautiful is the recapitulation of the second 
theme, whose full-handed sound enters surprisingly 
in A major (m. 196).
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Overture No. 3, whose main section similarly swells 
from pianissimo to a jubilant fortissimo after a gloomy 
introduction. Like this overture, the “Waldstein” Sonata 
also has a prestissimo coda, which similarly seeks to 
express the effervescent bursting of the boundaries 
of inner elation. When it comes to elation, to the 
greatest joy, Beethoven knows no more “Classical” 
measure: Only he could write such ecstatic closings 
as in the “Waldstein” Sonata, the Leonore Overture 
No. 3 and in the Ninth Symphony. 

Paul Badura-Skoda
translated by Albert Frantz

Wir danken Herrn Prof. Paul Badura-Skoda für die freundliche Überlassung seiner Texte zu den Sonaten 
von Beethoven.

We would like to thank Prof. Paul Badura-Skoda for generously providing his texts on the Beethoven sonatas.
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 und China. Diese Aufführungen schlossen Debuts 
in Sälen wie dem Wiener Musikverein, der Steinway 
Hall in London, Großbritannien, der Music Hall of the 
National Centre for the Performing Arts in Beijing, 
China, dem Teatro Politeama in Palermo, Italien, dem 
Mozart-Konzertsaal der Accademia Filarmonica di 
Bologna, Italien, dem Gesellschaftshaus der BASF 
in Ludwigshafen, Deutschland, und der Koerner 
Hall in Toronto, Kanada. Seine Auftritte wurden 
aus Wien auf Radio Österreich 1, aus Berlin von 
Deutschlandradio Kultur und aus Bolzano/Bozen 
von Radio Rai und RaiTRE TV live ausgestrahlt.
Leone, der bereits zahlreiche Preise bei bedeutenden 
Klavierwettbewerben gewonnen hat, wurde mit 
dem 2. Preis bei der Toronto International Piano 
Competition 2014 ausgezeichnet und 2013 ebenfalls 
mit dem 2. Preis (bei Nichtvergabe des 1. Preises) 
beim Internationalen Klavierwettbewerb Ferruccio 
Busoni in Bolzano/Bozen. 
Rodolfo Leone erhielt den Master of Music vom 
Colburn Conservatory of Music in Los Angeles, 
Kalifornien, wo er sein Studium bei Fabio Bidini 
fortsetzt. Vorher hatte er an der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, Deutschland, und 
am Conservatorio Statale di Musica „Gioachino 
Rossini“ in Pesaro, Italien studiert.

www.rodolfoleone.com

Der 26-jährige Pianist Rodolfo Leone hat bereits 
eine Anzahl bedeutender internationaler Konzerte 
vorzuweisen und ist der Gewinner des Ersten Preises 
des 15. Internationalen Beethoven-Wettbewerbs 
Wien 2017. Nach seinem darauffolgenden Klavier-
abend in der Abtei Lambach im Juni 2017 schrieb 
ein Kritiker „… er schien mit außerirdischen Welten 
zu kommunizieren, wie ein echter Klangphilosoph“ 
(Oberösterreichische Nachrichten). Mit seinem 
„makellosen Spiel“ und seiner „absoluten techni-
schen Kontrolle“ besitzt Leone „Hände, die jeder 
Pianist gerne hätte“ (schreibt Il Nuovo Amico). Der 
im italienischen Turin Geborene spielt mit „einer 
Reife und einem Bewusstsein, das sich sonst erst 
viele Jahre später entwickelt“ (L’Eco di Bergamo) 
und trat bisher in den wichtigsten Konzertsälen von 
Los Angeles bis China auf.
2013 feierte Rodolfo Leone sein Debut als Solist mit 
Orchester gemeinsam mit dem Haydn-Orchester 
Bozen und Trient (Fondazione Haydn di Bolzano 
e Trento) in einer Aufführung von Rachmaninoffs 
Klavierkonzert Nr. 3. Im folgenden Jahr führte er 
Schostakowitschs Klavierkonzert Nr. 1 während einer 
Tournee mit demselben Orchester unter der Leitung 
von Francesco Angelico auf. Ebenfalls 2014 gab 
Rodolfo Leone sein Nordamerika-Debut durch die 
Aufführung von Liszts Klavierkonzert Nr. 1 mit dem 
Toronto Concert Orchestra. Im April 2016 debütierte 
er in Los Angeles in der Walt Disney Concert Hall 
mit dem Colburn Orchestra, dirigiert von Stéphane 
Denève. Leone ist ein häufiger Kammermusik- und 
Duo-Partner des ebenfalls in Los Angeles lebenden 
Cellisten Lynn Harrell. 
Leone konzertierte bisher in Europa, Nordamerika 
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Twenty-six-year old pianist Rodolfo Leone has 
already amassed a list of major international per-
formances and is the First Prize Winner at the 15th 
International Beethoven Piano Competition Vienna 
in 2017. In his Winner’s recital at Lambach Abbey 
in June 2017, a reviewer observed, “... he seemed 
to be communicating with distant worlds, as a true 
sound philosopher” (Oberösterreichische Nach-
richten). His playing has been described as having 
“impeccable style” and “absolute technical control” 
with “hands that every pianist would like to have” (Il 
Nuovo Amico). A native of Turin, Italy, he plays with 
“a maturity and awareness that usually develops at 
a later age” (L’Eco di Bergamo) and has appeared 
in major concert halls from Los Angeles to China. 

Mr. Leone made his orchestral debut in 2013 
performing Rachmaninov’s Piano Concerto No. 3 
with the Haydn Orchestra of Bolzano and Trento 
(Italy). The following year he returned to the Haydn 
Orchestra to perform Shostakovich’s Piano Concerto 
No. 1 on tour with conductor Francesco Angelico. 
In 2014, Mr. Leone made his North American debut 
performing Liszt’s Piano Concerto No. 1 with the 
Toronto Concert Orchestra and in 2016 made his 
Los Angeles debut at Walt Disney Concert Hall with 
the Colburn Orchestra and conductor Stéphane 
Denève. Mr. Leone is a frequent chamber music 
and recital partner of cellist, Lynn Harrell, a fellow 
Los Angeles resident. 
 
Mr. Leone has performed extensively throughout 
Europe, North America and China. These per-
formances include debuts in venues including: 

the Musikverein in Vienna, Austria; Steinway Hall 
in London, U.K.; the Music Hall of the National 
Centre for the Performing Arts in Beijing, China; 
Politeama Theatre in Palermo, Italy; the Mozart 
Concert Hall of Accademia Filarmonica in Bologna, 
Italy; the BASF Gesellschaftshaus in Ludwigshafen, 
Germany; and the Koerner Hall in Toronto, Canada. 
His performances have been broadcast live from 
Vienna, Austria, on Radio Ö1, Berlin, Germany, on 
Deutschlandradio Kultur and from Bolzano, Italy, 
on Radio Rai and RaiTRE TV.

A top-prize winner of several major piano competi-
tions, Mr. Leone was awarded second prize at the 
2014 Toronto International Piano Competition and 
second prize at the 2013 Busoni International Piano 
Competition (first prize was not awarded).

Mr. Leone has been awarded a Master of Music 
from the Colburn Conservatory of Music in Los 
Angeles, California, where he continues to study 
with Fabio Bidini. He previously studied at the Hanns 
Eisler School of Music in Berlin, Germany and at the 
G. Rossini Conservatory in Pesaro, Italy.

www.rodolfoleone.com



99160


