


2

 

1825
Echoes of Vienna on Historical Harp
 
Elias Parish Alvars (1808–1849)

1 Gran Studio ad imitazione del Mandolino, Op. 84  8:08
 “La Mandoline”

Louis Spohr (1784–1859) 

2 Fantasy in C minor, Op. 35 / Fantasie c-Moll op. 35 8:38

Elias Parish Alvars
Illustrazioni dei Poeti Italiani, Op. 97 
World Premiere Recording / Weltersteinspielung

3 I Andantino con moto 3:58

4 II Andante 1:50

5 III Andantino con moto 2:03

Gioacchino Rossini (1792–1868)

6 Sonata per arpa 2:37

Elias Parish Alvars

7 Serenade, Op. 83 8:30
 (Original Version / Originalfassung)
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Ignaz Pleyel (1757–1831)

8 Rondo, Ben 613 4:22
 World Premiere Recording / Weltersteinspielung

Franz Lachner (1803–1890)
Three Songs without Words for Harp
Drei Lieder ohne Worte für die Harfe
World Premiere Recording / Weltersteinspielung

9 Nr. 1 Andantino quasi Allegretto 3:07

bl Nr. 2 Adagio non troppo 2:26

bm Nr. 3 Andante 3:51

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

bn Variations on a Swiss Tune, WoO 64 3:54
 Variationen über ein Schweizer Lied WoO 64
 World Premiere Recording on Harp / Weltersteinspielung auf der Harfe

Charles Nicholas Bochsa (1789–1856)

bo Rondeau sur le trio “Zitti Zitti” du “Barbier de Seville” 7:03

    Elisabeth Plank harp / Harfe 
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Warum 1825?
Es gab einige nennenswerte Ereignisse in diesem Jahr, 
wie zum Beispiel John Quincy Adams’ Wahl zum sechsten 
Präsident der Vereinigten Staaten, die Entwicklung der 
Brailleschrift, oder die Uraufführung von Grillparzers „König 
Ottokars Glück und Ende“.
Vor allem aber ist 1825 das Baujahr der Harfe Nr. 3804 
aus dem Haus Érard, die, fast zweihundert Jahre später, 
für diese Aufnahme wieder zum Klingen gebracht wurde 
und an bekannten und unbekannten Werken ihrer Epoche 
neue Seiten entdecken lässt.1

Die Klangunterschiede zwischen einer modernen und einer 
historischen Doppelpedalharfe sind vermutlich nur Wenigen 
bekannt. Die satten Bässe und der klare, brillante Diskant 
einer Doppelpedalharfe des 19. Jahrhunderts führen zu noch 
größeren klanglichen „Unausgewogenheiten“ als bei einem 
modernen Instrument. Diese kontrastierende Klangwelt der 
alten Harfen spielt jedoch für das Verständnis der Werke 
ihrer Epoche eine große Rolle, denn im Originalklang lässt 
sich dieses Repertoire klanglich wesentlich transparenter 
und facettenreicher gestalten. Mir ist bewusst, dass eine 
Doppelpedalharfe aus dem Jahr 1825 für einige der Stücke 
etwas zu modern ist (die Werke von Spohr, Beethoven und 
Pleyel, die noch für Einfachpedalharfe komponiert wurden), 
aber auch, dass man diesen Stücken damit dennoch 
klanglich näherkommt als mit einem modernen Instrument.

Für die Programmauswahl waren für mich zwei Aspekte 
entscheidend: Zunächst einmal der Versuch, die Entstehung 
des Harfenstils hörbar zu machen, konkret die stilistische 
Abgrenzung der Harfe vom Klavier, die erst durch tech-
nische Weiterentwicklungen bei beiden Instrumenten 
ermöglicht wurde. Schon 1796 schreibt Beethoven an den 
Klavierbauer Andreas Streicher: „es ist gewiss, die Art das 
Klavier zu spielen, ist noch die Unkultivierteste von allen 

Instrumenten bisher, man glaubt oft nur eine Harfe zu hören, 
und ich freue mich lieber, dass sie von den wenigen sind, 
die einsehen und fühlen, dass man auf dem Klavier auch 
singen könne, sobald man nur fühlen kann, ich hoffe die 
Zeit wird kommen, wo die Harfe und das Klavier zwei ganz 
verschiedene Instrumente sein werden.“ Die ausgewählten 
Werke nähern sich langsam der Entstehung des typischen 
Harfenstils an: von den noch gar nicht harfenspezifisch 
klingenden Werken, die oft noch mit dem Verweis „für 
Harfe oder Klavier“ verlegt wurden, bis hin zum virtuosen 
Repertoire des 19. Jahrhunderts voll von Klangelementen 
und -effekten, die auch heute noch den charakteristischen 
Harfenklang ausmachen.
Der andere Aspekt meiner Programmauswahl war die 
Verbindung der Harfe zu Wien. Als Harfenistin in Wien, einer 
Stadt mit so reicher Musikkultur, fühlte ich mich schon als 
Kind oft als Exotin, denn die Harfe war als Soloinstrument 
kaum Bestandteil der Konzertprogramme oder des allge-
meinen Bewusstseins. Tatsächlich aber hatte Wien gerade 
im frühen 19. Jahrhundert eine lebendige Harfenszene, 
es gab Harfenbauer (z. B. Franz Brunner) und Konzerte 
berühmter Virtuosinnen und Virtuosen in den wichtigsten 
Sälen und Salons. In Eduard Hanslicks „Geschichte des 
Concertwesens in Wien“ finden sich einige, manchmal 
auch skurrile Berichte „[…] sie spielte z.B. in einem Konzert 
(1812) mit ihrem sechsjährigen Söhnchen Carl ein Duo zu 
vier Händen auf Einer Harfe!“ Auch Straßenharfenistinnen 
und -harfenisten gehörten seit der Zeit Maria Theresias zum 
Stadtbild und fanden als Wiener Unikate auch Eingang in 
die Werke Nestroys und Raimunds. Um diese Zeit wieder 
in Erinnerung zu rufen, habe ich Komponisten mit einer 
Verbindung zu Wien ausgewählt. Elias Parish Alvars, der 
wohl wichtigste Harfenist aller Zeiten, war kaiserlicher 
Kammervirtuose, andere wiederum, wie z. B. Charles 
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 Nicholas Bochsa oder Gioacchino Rossini, führten immer 
wieder längere Konzertreisen nach Wien.
Für mich ist dieses Album der Beginn einer in tensiven 
Auseinandersetzung mit der historischen Doppelpedalharfe, 
wie auch mit der harfenistischen Vergangenheit Wiens und 
so soll diese CD dazu einladen, in eine heute unbekannte 
Klangwelt und in ein unbekanntes Wien einzutauchen.

Elisabeth Plank

1 Da der Restaurierungsprozess zum Zeitpunkt des Fotoshootings
 noch nicht abgeschlossen war, wurde dafür eine Einfachpedal-
 harfe – die damals einzig verfügbare Option – aus dem frühen 
 19. Jahrhundert, verwendet.

Von Paris nach Wien: die Harfe der Romantik 
zwischen Poesie und Technik 

Erzherzogin Marie Antoinette von Österreich schrieb aus 
Versailles, wo sie seit ihrer Hochzeit mit dem französi-
schen Dauphin Louis im Jahr 1770 lebte, regelmäßig 
an ihre Mutter, Kaiserin Maria Theresia. In ihren langen 
Briefen erzählte sie von ihren Beschäftigungen und ihrem 
Leben bei Hofe. Am 13. Jänner 1773 berichtete sie 
Folgendes: „Trotz aller Karnevalsvergnügungen, bin ich 
meiner lieben Harfe stets treu und es scheint, dass ich 
an ihr Fortschritte mache. Ich singe auch jede Woche 
beim Konzert meiner soeur Madame (Anm.: Schwester 
des Königs)“. Die zukünftige Königin Frankreichs hatte 
große Freude am Harfenspiel, und bereits seit Wien 
war ihre Mutter, die sich heimlich von ihren Spionen 
am französischen Hof über die Entwicklung der jungen 

Erzherzogin berichten ließ, sehr darauf bedacht, diesen 
Zeitvertreib zu fördern, der ihr zum Wohlbefinden ihrer 
Tochter wichtig schien.
So schickte sie ihr am 3. März 1773 „une musique 
pour la harpe“ und fragte sie, ob sie in der Lage wäre, 
dieses Stück zu spielen. Zehn Tage später bedankte 
sich Marie Antoinette und antwortete, dass ihr die 
Noten keineswegs schwierig erschienen: „ich habe es 
sofort einhändig gespielt, und bin dabei, es nun auch 
mit der anderen zu lernen.“

Die Harfe, eines der ältesten Instrumente der Menschheit, 
deren Wurzeln sich zwischen Mythen und archäologischen 
Quellen verlieren, war Ende des 18. Jahrhunderts zu einem 
Modeinstrument avanciert, vor allem in Frankreich, wo 
sie mit den Begriffen der Anmut und Raffinesse assoziiert 
wurde. Und so wurde das Instrument der Aoiden, des 
Königs David, des Ossian und der Corinna nun auch zum 
Favoriten Marie-Antoinettes und den Salons des Adels, 
in Wien wie in Paris.
Bedingt durch neue Kompositionsweisen und die damit 
verbundenen Anforderungen an ihre Bauweise, durchlief 
sie Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Veränderungen 
und Verbesserungen. Durch Weiterentwicklungen im 
19. Jahrhundert wurde die Harfe schließlich zu jenem 
Instrument, das wir heute kennen.
Um 1720 erfand der bayerische Harfenist und Inst-
rumentenbauer Jacob Hochbrucker (1673–1783) einen 
Mechanismus für eine Harfe „à simple mouvement“, die 
sogenannte Einfachpedalharfe. Dadurch wurde es möglich, 
mittels Verkürzen der Saite einfacher zu modulieren. Den 
Komponisten Jean-Baptiste Krumpholz, Jan Ladislav Dussek 
und Louis Spohr — alle drei mit Harfenistinnen verheiratet 
— sind hier wesentliche Fortschritte in der Schreibweise 
für dieses Instrument zu verdanken.
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Um das Jahr 1800 kam es durch Sébastien Érard in 
London und Paris jedoch zur entscheidenden Innovation: 
der Erfindung der Doppelpedalharfe. Érard reichte das 
Patent dafür im Jahre 1810 in London ein, 1813 wurde 
es vom Institut de France akzeptiert. Trotz polemischer 
Meinungsverschiedenheiten, wie jener zwischen Fétis 
und Nadermann, setzte sich dieser neue Harfentyp, der 
weit größere Freiheiten bei Modulationen ermöglichte, in 
weniger als zwanzig Jahren durch und wurde bald auch 
von anderen Herstellern nachgebaut. Einer der größten 
kommerziellen Erfolge des Jahrhunderts war das von Érard 
entwickelte Modell „Gothique“, das, dem Geschmack der 
Zeit entsprechend, damaligen Vorstellungen von Troubadours 
und dem Mittelalter nachempfunden war.

Im Rondo (Ben 613) des aus der Nähe von Wien (Rup-
persthal) stammenden Ignaz Pleyel (1757–1831) kommt 
die Verwandtschaft von Harfe und Klavier um 1800 bei-
spielhaft zur Geltung. Eine Verwandtschaft, die sowohl 
aus instrumentenbaulichen und musikalischen, als auch 
aus kommerziellen Anforderungen hervorgegangen ist. 
Tatsächlich wurde das Rondo zur selben Zeit von verschie-
denen Verlagen in Europa für Harfe, Klavier sowie sogar 
für Cembalo herausgegeben. In der ersten bei André in 
Offenbach erschienenen Ausgabe von 1797, findet sich 
der Vermerk „für Harfe oder Pianoforte“; im folgenden 
Jahr wurde das Rondo bei Artaria in Wien, als Teil einer 
Sammlung „für Cembalo oder Harfe“ veröffentlicht und 
im Jahre 1804 von Hoffmeister in Leipzig, unter dem 
Namen  „Rondo favori“ für Klavier oder Cembalo heraus-
gegeben. Die weite Verbreitung dieses Werkes, die bis in 
das beginnende 20. Jahrhundert reicht, ist ein Beleg für 
den Ruhm des Komponisten, dessen Streichquartette im 
Jahre 1784 auch von Mozart bewundert wurden. Pleyels 
Werkverzeichnis beinhaltet mehrere Stücke für Harfe, Soli 

sowie Duette, deren Großteil jedoch keine idiomatische 
Schreibweise aufweisen und daher genauso am Klavier 
gespielt werden konnten.

Ähnlich ist die Situation bei den zur selben Zeit wie Pleyels 
Rondo entstandenen Sechs Variationen über ein Schwei-
zer Lied: Ludwig van Beethovens (1770–1827) einziges 
Werk für Harfe solo ist nicht exklusiv diesem Instrument 
gewidmet. Tatsächlich wurde die Komposition 1798 von 
Simrock in Bonn unter dem Titel Six variations faciles d’un 
air suisse pour la harpe ou le forte-piano gedruckt. Diese 
Ambiguität bei Werken für Harfe setzte sich bis ans Ende des 
19. Jahrhunderts fort: einerseits ähnelte die Schreibweise 
manchmal jener des Klaviers, andererseits handelte es sich 
auch um eine kommerzielle Vorgangsweise der Verleger, 
um mehr Exemplare verkaufen zu können. Da auch die 
Schreibweise der Sechs Variationen den Umsetzungsmög-
lichkeiten zweier Instrumente zu entsprechen hatte, hat zur 
Folge, dass sich in ihnen keine Merkmale finden, die den 
spezifischen Möglichkeiten der Harfe Raum geben. Die 
Anmerkung „faciles“ (einfach) sollte außerdem auch den 
musikalischen Laien ansprechen. Von Beethoven in den 
frühen 1790er Jahren, wahrscheinlich noch vor seinem 
Umzug nach Wien im Jahre 1792, komponiert, basieren 
diese sechs Variationen auf einem anonym verfassten 
Schweizer Volkslied, das im Jahre 1781 veröffentlicht wurde:
„Es hätt e Bur es Töchterli,
mit Name heißt es Babeli,
Es hätt zweu Züpfli rot wie Gold,
drum ist ihm auch der Dursli hold.“

In Wien, wo er das Orchester des berühmten Theaters 
an der Wien dirigierte, lernte Louis Spohr (1784–1859) 
Beethoven kennen. Aber im Gegensatz zu jenem älteren 
Komponisten hatte Spohr eine enge Beziehung zur Harfe. 
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 In seiner Autobiographie erzählt Spohr, dass er als Kind 
lernen wollte Harfe zu spielen, aber da es ihm nicht gelang, 
ein Niveau zu erreichen, das ihm erlaubte, sich selbst beim 
Singen zu begleiten – widmete er sich schließlich der Geige. 
Des Weiteren ist sein kompositorisches Schaffen für Harfe, 
das sich während der fortschreitenden Vervollkommnung 
des Instrumentes entfaltete, auch eng mit seinem Privatle-
ben verknüpft. Seine Frau Dorette Scheidler (1787–1834), 
war eine der berühmtesten Harfenistinnen ihrer Zeit, wie 
auch seine Nichte Rosalie Spohr (1819–1918) zu einer 
der besten Harfenistinnen des 19. Jahrhunderts werden 
sollte. Spohrs erste Kompositionen für Harfe wurden für 
die junge Dorette Scheidler und ihre Einfachpedalharfe 
geschrieben; Nach ihrer Hochzeit im Jahre 1806, widme-
te er sich verstärkt diesem Instrument und komponierte 
Werke für Violine und Harfe, die das Paar gemeinsam im 
Rahmen ihrer Tourneen durch Europa aufführte. Im Jahre 
1807 hatte Spohr bereits zwei Doppelkonzerte für Harfe, 
Violine und Orchester, ein Trio für Harfe, Violine und Cello, 
Variationen für Harfe solo (op. 36) sowie die Fantasie op. 35
komponiert. Spohr war sich der Fragilität der Saiten sowie 
der Beschränkungen der Einfachpedalharfe in Hinblick auf 
die Modulation bewusst. Da er jedoch Gefallen am Ausloten 
ungewohnter Harmonien hatte, entwickelte er Ideen, um 
jenen Schwächen entgegenzuwirken: zum Beispiel stimmte 
er die Harfe tiefer, um die Saitenspannung zu reduzieren 
und verwendete bevorzugt b-Tonarten, um den Einsatz 
der Pedale zu verringern.
Dorette Scheidler spielte ursprünglich auf einer Harfe aus 
Straßburg, die sie durch ein Instrument von François-
Joseph Nadermann (1781–1835), Harfenist, Schüler 
von Krumpholz, Begründer der Harfenklasse am Kon-
servatorium und zu seiner Zeit ein renommierter Harfen-
bauer, ersetzte – Spohrs Kompositionsstil passte sich 
demgemäß dem neuen vielseitigeren Instrument an.

Als Spohr und seine Frau 1820 London besuchten, 
berichtete Pierre Érard seinem Onkel Sébastien in einem 
Brief: „[er] ist ein guter Komponist und lässt seine Musik 
von seiner Frau begleiten, die, wie man sagt, eine sehr 
gute Harfenistin ist. Sie kennt Ihre Einfachpedalharfen aus 
Paris, aber hat nie Doppelpedalharfe gespielt. Ich habe ihr 
soeben eine geschickt, damit sie sich damit vertraut macht“. 
Obwohl Dorette von den Vorteilen, welche die neue Harfe 
mit sich brachte, überzeugt war, fühlte sie sich nicht mehr 
in der Lage, ihre Spieltechnik dieser neu anzupassen; In 
Anbetracht ihres angegriffenen Gesundheitszustands und 
in dem Bewusstsein, dass die Umstellung auf ein neues 
Instrument nur mit immensem Aufwand zu meistern wäre, 
beschloss sie, ihre Karriere als Harfenistin zu beenden und 
sich nur mehr dem Klavier zu widmen.

Wien zog auch Gioacchino Rossini (1792–1868) an, der 
sich im Jahre 1822 dort aufhielt um Vorstellungen einiger 
seiner Opern zu beaufsichtigen, die große Erfolge feierten. 
In seinen Opern gesteht er der Harfe oftmals eine wich-
tige Rolle zu, seine Sonate für Harfe entstand allerdings 
erst nach seinem offiziellen Rückzug aus der Opernwelt. 
Nachdem er etwa zwanzig Jahre lang die europäische 
Opernszene dominiert hatte, widmete sich Rossini nach 
1830 der Komposition kleiner kammermusikalischer Werke 
und geistlicher Musik. Sein einziges Stück für Harfe ist 
ein kurzes Diptychon (Andantino und Allegro brillante) 
und findet sich in einem Album datiert mit 14. Mai 1832, 
Bordeaux. Das Originalmanuskript wird in der Hunt Library 
der Carnegie-Mellon University, Pittsburgh (Pennsylvania) 
aufbewahrt. Rossini verarbeitete in dieser Sonate die Melodie 
der Arie „Mi lagnerò tacendo“ für Klavier und Gesang. Das 
musikalische Material ähnelt dem zweiten Marche militaire, 
aus einer Komposition, die er 1837 für die Hochzeit des Duc 
d’Orléans komponiert hatte. Der Anfang erinnert zudem 



9

besonders an das „L’Assaut de Varsovie, Pas Redoublé“ 
des dritten Marsches jenes Werks. Dieses Diptychon ist 
eines der sieben Kammermusikwerke ohne Klavier, die 
uns heute von Rossini bekannt sind und die zweifellos als 
“Geschenk” für eine gewisse Cécile dienten, die namentlich 
im Manuskript erwähnt wird und die Rossini in Bordeaux 
kennen lernte, wohin er während der Choleraepidemie 
geflüchtet war.
Die Harfe spielt eine gleichermaßen große Rolle in den 
Opern Franz Lachners (1803–1890), der einen Teil seiner 
Jugend in Wien verbrachte, wo er zu einem Freund Franz 
Schuberts wurde. Lachner war zunächst Vize-Kapellmeister 
und später Kapellmeister am renommierten Kärntertor-
Theater, bevor er sich in München niederließ. Neben seinen 
Drei Liedern ohne Worte im romantischen Stil brachte 
er sein Interesse für Harfe bereits früh, im Jahre 1833, mit 
einem Concerto pour harpe zum Ausdruck. (Ein weiteres 
Konzert gilt als verschollen).
Charles Nicholas Bochsa (1789–1856) begann nach 
seinem Studium am Conservatoire in Paris bei Nadermann 
seine Laufbahn im Umfeld von Napoléon I.. Er wurde 
Harfenist der Chapelle impériale und Lehrer der Kaiserin 
Marie-Louise, einer als Erzherzogin von Österreich gebo-
renen Urenkelin Maria Theresias.
Nach dem Sturz Napoléons trat Bochsa in die Dienste 
Louis’ XVIII. ein, musste aber 1817 aus Frankreich flüchten. 
Bochsa wurde beschuldigt, Unterschriften von Musikern 
gefälscht zu haben, unter anderem jene von Méhul und 
Boïeldieu, und wurde wegen Fälschung und Diebstahl 
verurteilt. Er flüchtete nach London, wo er aktiv am Mu-
sikleben teilnahm, unter anderem als Dirigent am King’s 
Theatre sowie als Professor an der Royal Academy of 
Music, die er im Jahr 1822 gemeinsam mit John Fane 
gegründet hatte. Zwei Jahrzehnte später war er schließlich 
auch gezwungen, England zu verlassen, diesmal an der 

Seite seiner Geliebten, der Sopranistin Anna Bishop, die 
bereits verheiratet war. Mit ihr bereiste er Italien, Belgien, 
die Schweiz, die Niederlande und Österreich (1842 kam er 
nach Wien und wurde von Hanslick als „eine exzentrische, in 
späteren Jahren beinahe komische Erscheinung“ beschrie-
ben), aber auch die USA, Mexiko und Australien, wo er 
schließlich nach einem abenteuerlichen, in der Geschichte 
der Musik einzigartigen Leben verstarb.
Bochsa warb bereits sehr früh für die neue Doppelpedalharfe 
von Érard, zum Beispiel mit seiner Méthode de Harpe à 
double mouvement, wie auch mit den Dix études com-
posées pour la harpe à double mouvement de Sébastien 
Erard (1810), die trotz ihres Titels immer noch auch auf 
dem Klavier gespielt werden konnten. Im Gegensatz dazu 
ist sein Rondeau sur le trio „Zitti Zitti“ du Barbier de 
Seville von Rossini (1816) ausdrücklich für Harfe gedacht, 
wie mehrere Hinweise in den Noten eindeutig belegen („La 
harpe doit être accordée en la b“, „Etouffé“, „près de la 
table“). Dennoch bestünde es auch für einen Pianisten kein 
Hindernis, diese Noten zu spielen. Das von Bochsa gewählte 
Trio bezieht sich auf das Finale des zweiten Aktes des Barbier, 
in welchem Rosina, Figaro und Graf Almaviva versuchen, 
über den Balkon zu flüchten, um Basilio zu entkommen. 
Dabei stellen sie fest, dass die Leiter, welche den beiden 
Herren zur Flucht hätte dienen sollen, von Bartolo entfernt 
worden ist („Che si fa? Che si fa? / Zitti, zitti, piano, piano, /
non facciamo confusione, / per la scala del balcone, / 
presto andiamo via di qua“). Es handelt sich um eine kurze 
Szene der Panik und Aufregung, die Rossini zu jener zarten 
und spritzigen Melodie inspirierte, die Bochsa gekonnt für 
den Refrain seines Rondos zu verwenden verstand und 
welcher er zudem eine Einleitung und Strophen hinzufügte, 
in welchen die Harfe ihre virtuose Leichtigkeit und Brillanz 
zur Schau stellen kann.
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 Elias Parish Alvars (1808–1849), der ohne Zweifel 
berühmteste Harfenist des 19. Jahrhunderts, studierte in 
Großbritannien bei den französischen Lehrern François 
Dizi und Théodore Laba rre, und vielleicht auch bei Bochsa. 
1828 lebte er für kurze Zeit in Florenz und schaffte es, sich 
in kurzer Zeit als bester Harfenist Europas zu profilieren. 
1836 zog er nach Wien, wo er als Soloharfenist der Hofoper 
wie auch als Professor des Konservatoriums der Gesell-
schaft der Musikfreunde agierte, zu deren Ehrenmitglied er 
ernannt wurde. Berlioz, der ihn in Dresden kennenlernte, 
war begeistert von seinem Spiel und erklärte „Er ist der 
Liszt der Harfe!“. Parish Alvars’ Tourneen führten ihn nach 
Deutschland, Ungarn, in die Schweiz, nach Frankreich und 
Italien, nach Kopenhagen, Stockholm, St. Petersburg, 
Moskau und bis nach Konstantinopel, wo er für den Sultan 
spielte. Von seiner Reise in den Orient inspiriert schrieb 
er Voyage d’un harpiste en l’Orient, op. 79, die Titelseite 
weist deutlich darauf hin, dass hier spezifisch für die Harfe 
geschrieben wurde, dem „instrument de la poésie“. 
Parish Alvars lotete die technischen Möglichkeiten und 
Stimmungen der neuen Doppelpedalharfen innerhalb 
seiner virtuosen Werke aus, wie beispielsweise in seinen 
Fantasien und Paraphrasen über Opernarien (Lucia 
di Lammermoor, Norma, Dom Sebastien, Oberon, I 
Montecchi, Semiramide). Er entwickelte außerdem neue 
Spieltechniken und neue Klangeffekte, die der Harfe den 
Weg in die Moderne eröffneten. Berlioz schrieb, dass 
die von Érard entwickelten neuen Harfen Parish Alvars 
die Ideen für neue Kombinationen gaben und er so die 
Schreibweise für dieses Instrument revolutionierte. Es 
gelang ihm, „graziöse oder energische Effekte zu erzeugen, 
originale Eigenschaften, ungehörte Klänge mit seinem, in 
gewisser Hinsicht, so eingeschränkten Instrument.“ Aber 
vor allem sind es die Worte einer Harfenistin, Therese aus 
dem Winckel (1779–1867), die zum ersten Mal die neuen 

Möglichkeiten der Doppelpedalharfe präzise beschreiben 
und die, nachdem sie ein Konzert von Parish Alvars gehört 
hatte, die Einfachpedalharfe aufgab: 
„Die Art, eine Melodie in den Mittelstimmen mit vollen 
Glockentönen erklingen zu lassen, und ihr nicht allein die 
reichsten vollgriffigsten Harmonien unterzulegen, sondern 
sie zugleich mit leichten, glänzenden Passagen zu durch-
flechten, welche wie farbige Arabesken sie schmückend 
umschlingen, wurde nur durch Alvars der Harfe angeeignet, 
und ist von zauberischer Schönheit. Seine Terzen-, Sexten- 
und Octavenläufe, seine Martellato’s auf einem Ton, seine 
im Brillantfeuer sprühenden Passagen und Triller, seine 
Glissanden mit doppeltem Anschlag derselben Note, welche 
nur durch kunstvolle Stellung und Benutzung der Pedale 
zu bewirken sind, seine lieblichen „Sons harmoniques“ 
sind reicher Schmuck Bravourspieles, sie dienen ihm aber 
nur als Mittel zu höhern Zwecken, denn gehaltreich und 
phantasievoll sind seine Compositionen, originell in der 
Erfindung, sinnig und klar durchgeführt, sie vereinen die 
moderne Bravour mit classischer Gediegenheit, tiefemp-
fundene Melodieen mit überraschenden Modulationen. Es 
ist von sehr guter Wirkung, dass er die ungewöhnlichen 
Tonarten mit sechs und sieben Been so oft benutzt, sie 
haben einen ganz eigenen frischen Reiz und die jetzt so 
hochvervollkommnete Pedalharfe à double mouvement 
passt ganz dazu.“ („Einige Worte über Parish-Alvars, den 
berühmten Harfenvirtuosen“, Allgemeine Musikalische 
Zeitung, März 1843). 
Gran Studio ad imitazione del Mandolino, gelegentlich 
auch nur als „La Mandoline“ bezeichnet, veranschaulicht 
auf virtuose Weise einige der Beobachtungen von Therese 
aus dem Winckel. Bereits in der Einleitung machen sich 
die Tonrepetitionen die einzigartigen enharmonischen 
Möglichkeiten der Doppelpedalharfe zu Nutze (wie zum 
Beispiel C – H#). Die Melodie des Allegro brillante, den 
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Aus der Harfenmanufaktur

Die Brüder Érard, welche auch als Klavierbauer großes 
Renommee besaßen, taten sich im Harfenbau Anfang 
des 19. Jahrhunderts insbesondere durch die industrielle 
Fertigung von Pedalharfen hervor: Die Halbtonerzeugung 
wurde durch eine Mechanik perfektioniert, deren Vielzahl 
an leicht zusammenfügbaren Bauteilen eine vereinfachte 
Massenfertigung zuließ. Vergoldetes Dekor wurde nicht 
mehr von Hand geschnitzt sondern durch massenhaft 
replizierbare und aus Gips gegossene Stuckteile ersetzt. 
Jedoch auch die Statik des Instruments wurde stabiler und 
zuverlässiger und ermöglichte höhere Saitenspannungen. 
Diese vergrößerten wiederum die Ausdrucksmöglichkeiten 
der Harfenistinnen und Harfenisten und öffnete Komponisten 
neue Wege des Einsatzes der Harfe.
Die auf dieser CD eingesetzte Doppelpedalharfe aus dem 
Jahr 1825 ist technisch und baulich bereits gereift. Dieses 
Produkt der Firma Érard war mechanisch zuverlässig, sta-
tisch stabil und bezüglich der auf die Akustik bezogenen 
Konstruktionsmerkmale wie Harmonische Kurve (Kurven-
verlauf des Stimmstocks [Hals] mit Bezug auf schwingende 
Länge jeder Saite und verwendetem Saitenmaterial) und 

Klang einer Mandoline imitierend, wird im anschließenden 
Mittelteil von großen Arpeggien über die ganze Harfe be-
gleitet, aus welchen sie dank der sogenannten „Technik der 
dritten Hand“ hervorsticht, die vom Wiener Klaviervirtuosen 
Sigismund Thalberg entwickelt wurde, welcher Parish 
Alvars stark beeinflusste.
Parish Alvars war jedoch mehr als nur ein Virtuose, er 
nutzte alle Möglichkeiten seines Instrumentes im Dienste 
der Klangfarben, des Klanges und der Poesie. Ein Zeugnis 
dafür ist die Serenade op. 83, bei welcher von Beginn 
an die „lieblichen „Sons harmoniques““ eine einzigartig 
poetische Atmosphäre kreieren. Die beeindruckenden 
Kadenzen der Serenade sind angereichert durch Glissandi, 
Pedaltriller und einer als Stimmschlüssel-Glissando notierten 
chromatischen Tonleiter.
Nicht weniger stimmungsvoll sind die Illustrazioni dei Poeti 
Italiani, op. 97. Dieses Werk, bei welchem die Virtuosität 
weniger im Vordergrund steht, ist inspiriert von Petrarca. 
Die drei Sätze sind praktisch an die Verse des berühmten 
Canzoniere gebunden, eine große Sammlung von Sonetten, 
die die Liebe des Dichters zu Laura verewigen. Diese Verse 
sind als Epigraphen in den Noten eingetragen:

1) Ov’è colei, che mia vita ebbe in mano? 
 Quanto al misero mondo, e quanto manca 
 Agli occhi miei, che mai non fieno asciutti! 
2) Io non fu’ d’amar voi lassato unquanco,
 Madonna, nè sarò mentreio ch’io viva
3) Tutto’il di’ piango, e poi la notte, quando
 Prendon riposo i miseri mortali, 
 Trovom’in pianto, e raddoppiarsi i mali: 
 Cosi spendo’il mio tempo lagrimando.

In diesem Werk zeigt Parish Alvars dasselbe Interesse 
für mittelalterliche italienische Dichtung wie seine Zeit-

genossen Franz Liszt oder Victor Hugo. Jene Inspiration 
dient ihm als schöpferische Nahrung für das „instrument 
de la poésie“ und schafft eine Sprache der Romantik, 
die sich über die Grenzen der französischen Harfe und 
Wiener Konzerttraditionen hinwegsetzt: eine zutiefst 
europäische Romantik, in welcher Parish Alvars eine es-
senzielle, aber leider noch zu wenig bekannte Rolle spielt.

Nicolas Dufetel
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 strukturellem Aufbau der Resonanzdecke den Harfen der 
meisten anderen Hersteller des frühen 19. Jahrhunderts 
weit überlegen. Ohne Frage der wesentliche Grund, wa-
rum die vielen Konkurrenten die Modelle der Firma Érard 
akribisch kopierten.
Die technische Erweiterung der Einfachpedalharfen (einfache 
Rückung eines Pedals z. B. von G zu Gis) zur Doppelpe-
dalharfe (zweifache Rückung eines Pedals z. B. von Ges 
zu G zu Gis) ermöglichte des Weiteren Kompositionen, 
welche vorher für Harfe unvorstellbar waren und welche 
auch einzigartige musikalische Effekte zuließen.
Die heutige Restaurierung von Érard-Harfen hat neben 
kunsthandwerklichen und technischen Problemstellungen 
auch mit einem Problem anderer Art zu kämpfen: Anfang des 
20. Jahrhunderts waren Érard Harfen zusehends technisch 
und baulich neuen Herstellern wie Lyon & Healy, Wurlitzer 
u. a. unterlegen – das Unternehmen Érard hatte Ende des 
19. Jahrhunderts technische Neuerungen verpasst und 
verlor rapide Marktanteile – europäische Musikinstitutionen 
und Harfenisten präferierten Harfen aus den USA. Insbe-
sondere der 2. Weltkrieg und die Bombardierung auch von 
deutschen musikalischen Wirkungsstätten (Opernhäuser, 
Musikakademien, Orchestergebäude, etc.) zerstörte viele 
dieser weiterentwickelten Harfen aus Übersee – während 
in vielen Kellerräumen die seit Jahren ausgemusterten 
Érard-Harfen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
überlebten. Die Not auch in der musikalischen Welt der 
deutschen Nachkriegszeit führte zu dem Zwang, diese Érard-
Harfen wieder einzusetzen. Die höheren Saitenspannungen 
der Harfen des 20. Jahrhunderts eigneten sich jedoch 
nicht für die leichte und technisch feinere Bauweise der 
Harfen des 19. Jahrhunderts und so litten insbesondere 
Érard-Harfen unter hohen Spannungen. Dies führte zu 
Brüchen von Hälsen, abgerissenen Resonanzdecken und 
überbeanspruchten Kleinteilen der Halbtonmechaniken. 

Harfenbauer und andere Reparateure wurden aufgefordert, 
diese Harfen nicht nur zu reparieren, sondern Holzteile teil-
weise durch Verstärkungen zu ‚modernisieren‘ bzw. Neuteile 
moderner Bauart mit schwächeren originalen Bauteilen 
zu kombinieren. So entstand eine beachtliche statische 
Diskrepanz zwischen den verschiedenen ursprünglichen 
(leichteren) und teilerneuerten (kräftigeren) Bauteilen dieser 
Harfen, so dass weitere eklatante Schäden entstanden. 
Auch die Ignoranz moderner Harfenbauer, welche Érard-
Harfen jahrzehntelang als massenproduziert und veraltet 
wertlos erachteten, und daraufhin minderwertige oder 
modernisierte Reparaturen ausführten ohne Beachtung der 
historischen Authentizität, besonders auch in akustischer 
Hinsicht. Dies hatte dann auch bei Harfenistinnen und 
Harfenisten eine negative Entwicklung der  Wertschätzung 
dieser historischen Instrumente zur Folge.
Natürlich zeigen auch gepflegte Érard-Harfen nach 200 
Jahren des Einsatzes oder der Lagerung technische und 
vor allem die Holzkonstruktion betreffende Belastungs-
schäden. Es ist ein Glücksfall, wenn sich diese Schäden 
zum großen Teil auf den Verschleiß der Halbtonmechanik 
beschränken und durch eine komplette Restaurierung der 
Pedal- und der Scheibenmechanik das Instrument wieder 
einsatzfähig wird. Insbesondere ist eine Erneuerung der 
über 200 Mechanik-Nieten und einiger Achsen notwendig, 
wie auch Hartlöten von Hebelrissen, Nachbearbeitung alter 
Gewinde, Ausbuchsen und Neubohrung unzähliger ausge-
leierter Bohrungen, Schweißen gebrochener Züge u. v. a.

Den Abschluss aller Restaurierungsarbeiten bildet dann, für 
den professionellen Konzertharfenistinnen und -harfenisten 
von besonderer Bedeutung, die Intonation der halbtoner-
zeugenden Drehscheibenmechanik: Die mechanischen 
Bauteile der Harfen des 19. Jahrhunderts sind wesentlich 
filigraner und einem Uhrwerk ähnlich verglichen mit modernen 
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Harfen. Entsprechend kompliziert ist dann zuletzt auch die 
sogenannte Regulierung der Halbtöne über die teilweise 
winzigen Drehscheiben – vor allem,  wenn inadäquat 
moderne, sehr präzise Stimmgeräte Anwendung finden, 
welche gelegentlich dem geübtem Gehör schmerzlich 
verdeutlichen, welche Diskrepanz zwischen der Präzision 
eines digitalen Geräts des 21. Jahrhunderts und den 
technischen Gegebenheiten der Harfen des beginnenden 
19. Jahrhunderts besteht.
So kann denn auch bei einer solchen Restaurierung ein 
Arbeitsaufwand entstehen, welcher kostenträchtig nur von 
den wenigen Harfenistinnen und Harfenisten akzeptiert 
wird, welche den musikhistorischen Wert dieser Harfen 
erkennen, achten und sich dem Reiz ergeben, Musik des 
19. Jahrhunderts auf einem vollkommen intakten und von 
einem seriösen Harfenrestaurator restaurierten Originalin-
strument zu spielen.

In meiner Werkstätte für die Herstellung, Rekonstruktion 
und Restaurierung von historischen Harfen werden nun seit 
1981 insbesondere Érard-Harfen restauriert. Dies besonders 
mit Bezug auf mein Anliegen, diesen exzellenten Harfen 
Érards wieder den historischen Stellenwert zukommen zu 
lassen, welcher ihnen gebührt.
Jedoch muss auch der Beweis geführt werden, dass erst-
klassige Restaurierungen unter Beachtung aller baulichen, 
technischen und akustischen Anliegen der Harfenbauer 
der Familie Érard die Geschichte dieser Harfe wieder 
aufleben und die Harfenmusik des 19. Jahrhunderts 
akustisch authentisch erklingen lässt auf Érard-Harfen, 
welche die Originalität beachtend restauriert wurden.
In diesem Sinne erklingt heute die Harfe ÉRARD Nr. 3804 
wieder als musikalisches Zeitzeugnis der  glanzvollen Epoche 
der bedeutendsten Harfen-Manufaktur des 19. Jahrhunderts.

Rainer M. Thurau
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Why 1825? 
This year saw several notable events, for instance John 
Quincy Adams becoming the sixth president of the United 
States, the development of the Braille writing system, and 
the first performance of Franz Grillparzer’s drama “König 
Ottokars Glück und Ende”.
Above all, however, 1825 is the year in which the firm Érard 
built harp no. 3804. Today, almost two hundred years 
later, it has been used again for this recording, allowing 
us to discover new aspects of known and unknown works 
from this epoch.1

It is likely that only few people know the difference of sound 
between a modern harp and a historical double-action 
harp. The rich bass and the clear, brilliant descant of a 
19th century double-action harp lead to even greater sound 
“imbalances” than with a modern instrument. However, 
this contrasting world of sound of the old harp makes an 
important contribution to understanding works from this 
epoch, as through the original sound this repertoire sounds 
considerably more transparent and more richly facetted. 
While I am aware that a double-action harp from 1825 
is too modern for a number of the pieces (the works by 
Spohr, Beethoven and Pleyel, which were composed for the 
single-action harp), I also believe that, in terms of sound, 
with such a harp one comes closer to these pieces than 
with a modern instrument. 
In choosing the programme two aspects were decisive for me:
Firstly, the attempt to make the development of the harp style 
audible, in concrete terms the stylistic distinction between 
harp and piano, which was first made possible by the further 
technical development of both instruments. As early as 1796 
Beethoven wrote to the piano-maker Andreas Streicher: “it 
is certainly true that this way of playing the piano makes it 
the most uncultivated of all instruments so far, one often 
thinks that one is hearing just a harp and I am happy that 

you are one of the few to understand this and to believe 
that one could also make the piano sing, as soon as one 
can feel, I hope the time will come when harp and piano 
are two completely different instruments.” The selected 
works gradually approach the development of the typical 
harp style: from works that do not sound as if they were 
written specifically for the harp and were often published 
with the note “for harp or piano” to the virtuoso repertoire 
of the 19th century filled with sound elements and effects 
which today still make up the characteristic harp sound.
The other aspect to my selection was the links between 
the harp and Vienna. As a harpist in Vienna, a city with 
such a rich musical culture, even while still a child I often 
felt myself to be rather exotic, because the harp as a solo 
instrument was hardly featured at all in concert programmes 
and the general awareness of the instrument was limited. In 
fact, however, in the early 19th century Vienna had a lively 
harp scene, there were harp-makers (e.g. Franz Brunner) 
and concerts were given by famous virtuoso players in 
the most important halls and salons. In Eduard Hanslick’s 
“Geschichte des Concertwesens in Wien” we can find 
numerous reports, some of them quite strange “[…] for 
instance in a concert (1812) with her little six-year-old son 
Carl she played a duo for four hands on one harp!” Since 
the time of Maria Theresia street harpists had formed part 
of city life and as a unique Viennese phenomenon are also 
mentioned in the works of Nestroy and Raimund. To recall 
this period I have chosen composers with a connection to 
Vienna. Elias Parish Alvars, probably the most important 
harpist ever, was an imperial chamber virtuoso, while others 
such as Charles Nicholas Bochsa or Gioacchino Rossini, 
regularly undertook long concert journeys to Vienna.
Fo r me this album represents the start of an intensive 
examination of the historical double-action harp and of 
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 the history of the harp in Vienna. This CD is therefore 
intended as an invitation to people to immerse themselves 
in a world of sound unknown today and in an unfamiliar 
aspect of Vienna.

Elisabeth Plank

1 As at the time of the photo shooting the restoration work had not
 yet been completed, a single-action harp – the only option available
 at the time – from the early 19th century was used.

From Paris to Vienna: the Romantic harp between 
poetry and technology 

From Versailles, where she had lived since her marriage 
to the French Dauphin Louis in 1770, Archduchess 
Marie Antoinette of Austria regularly wrote to her 
mother, the Empress Maria Theresia. In her long letters 
she describes her pastimes and the life at court. On 
January 13, 1773 she reported as follows: “Despite all 
the distractions of the carnival I remain true to my dear 
harp and it is said that I am making progress with it. 
Every week I sing at the concert of my sister Madame 
(the King’s sister).” The future Queen of France greatly 
enjoyed playing the harp and from Vienna Maria Theresia 
endeavoured to encourage this pastime, which she 
regarded as necessary for her daughter’s well-being. 
The Empress also had her spies at the French court 
send her reports about how the young archduchess 
was developing. 
And so, on March 3, 1773 she sent her daughter 
“une musique pour la harpe” and asked her whether 
she was able to play this piece. Ten days later Marie 
Antoinette thanked her and answered that the score 

did not seem all that difficult to her: “I played it im-
mediately with one hand, while I am still learning the 
part for the other hand.”

As one of humanity’s oldest instruments the origins of the 
harp are lost somewhere between myths and archaeologi-
cal sources. At the end of the 18th century it became the 
instrument of fashion, above all in France, where the harp 
was associated with gracefulness and sophistication.
The instrument of Aoede, of King David, Ossian or Corinna 
was also a favourite of Marie Antoinette and was popular in 
the salons of the nobility, in Vienna just as much as in Paris. 
New kinds of composition that emerged at the end of the 
18th century made it necessary to make numerous changes 
and improvements to the way in which harps were built. 
Through further developments in the course of the 19th 
century the harp eventually became the instrument that 
we know today.
Around 1720 the Bavarian harpist and instrument builder 
Jacob Hochbrucker (1673–1783) invented a mechanism 
for a harp “à simple mouvement”, what is known as the 
single-action pedal harp. This allowed the instrument 
to be modulated more easily by shortening the strings. 
The most important advances in the ways of composing 
for this instrument can be attributed to the composers 
Jean-Baptiste Krumpholz, Jan Ladislav Dussek and 
Louis Spohr – all three of whom were married to harpists.
Through Sébastien Érard in London and Paris an important 
innovation was introduced around 1800: the invention of 
the double-action pedal harp. Érard submitted the patent 
for this instrument in London in 1810, it was accepted by 
the Institut de France in 1813. Despite arguments such 
as those between Fétis and Nadermann, this new kind of 
harp, which allowed even greater freedom in modulations, 
became established in less than twenty years and was also 
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imitated by other harp makers. One of the greatest com-
mercial successes of the century was the model “Gothique” 
developed by Érard, which in accordance with the taste of 
the time was designed in a historicist Gothic style. 

The Rondo (Ben 613) by Ignaz Pleyel (1757–1831) is an 
example of the combination of harp and piano dating from 
around 1800. This combination can be explained in terms 
of the construction of these instruments, or from the view-
point of music or indeed commerce. In fact, at around the 
same time the Rondo was published by different publishing 
houses in Europe for harp, piano, and even for cembalo. In 
the first edition from 1797 (André, Offenbach), we find the 
note “pour la Harpe ou Piano-Forte”; in the following year 
the Rondo was published by Artaria in Vienna as part of 
a collection “pour le clavecin ou la harpe”, and in 1804 by 
Hoffmeister in Leipzig, under the name Rondo favori for 
piano or cembalo. The widespread dissemination of this 
work, which continued until the start of the 20th century, is 
proof of the fame of the composer, whose string quartets 
were admired by Mozart in 1784. Pleyel’s list of works 
contains several pieces for harp in various combinations. 
However, most of them are not characterised by an idi-
omatic way of writing and could therefore just as easily be 
played on the piano. 

The situation with Pleyel’s contemporary Ludwig van 
Beethoven (1770–1827) and his Sechs Variationen 
über ein Schweizer Lied: is very similar. Beethoven’s 
only work for harp solo is not dedicated exclusively to 
this instrument. In fact, this composition was published 
by Simrock in Bonn in 1798 under the title Six variations 
faciles d’un air suisse pour la harpe ou le forte-piano. This 
ambiguity as regards works for the harp continues until 
the end of the 19th century: on the one hand at times the 

way of writing resembles that for the piano, on the other 
hand the publisher’s decision about the instrumentation 
was largely a commercial one, based on the wish to sell as 
many copies as possible. Consequently, the way in which 
the six variations are written is suited to either instrument 
and there are no passages can be played only on a harp. 
The term “faciles” was intended to appeal to amateur 
musicians. Composed by Beethoven in the early 1790s, 
probably before he moved to Vienna in 1792, these six 
variations are based on a Swiss folk song which was 
published anonymously in 1781:
„Es hätt e Bur es Töchterli,
mit Name heißt es Babeli,
Es hätt zweu Züpfli rot wie Gold,
drum ist ihm auch der Dursli hold.“
(A farmer had a daughter
Her name was Babeli
She had two plaits that gleamed like gold
And therefore Dursli loved her so.) 

In Vienna, where he conducted the orchestra of the famous 
Theater an der Wien, Louis Spohr (1784–1859) met Bee-
thoven. But, in contrast to the older composer, Spohr had 
a close connection to the harp. In his autobiography Spohr 
relates that, when a child, he wanted to learn how to play 
the harp but as he advanced no further than being able 
to accompany himself singing, he eventually decided to 
devote himself to the violin. His compositions for the harp, 
which were written parallel to the further development of 
the instrument, were also linked with his private life. His 
wife, Dorette Scheidler (1787–1834), was one of the most 
famous harpists of her time, and his niece, Rosalie Spohr 
(1819–1918), was to become one of the best harpists of 
the 19th century. Spohr’s first compositions for the harp 
were written for the young Dorette and the single-action 
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 pedal harp; after their wedding in 1806 he devoted him-
self increasingly to this instrument and composed works 
for violin and harp which the couple performed together 
during their European tours. In 1807 Spohr wrote two 
double concertos for harp, violin and orchestra, a trio 
for harp, violin and cello, variations for solo harp (op. 36) 
and the Fantasie op. 35. However, Spohr was aware 
of the weaknesses of this kind of harp, for instance the 
fragility of the strings or the harmonic restrictions of the 
single-action pedal harp which made complex passages 
impossible. To compensate for these difficulties Spohr 
developed a number of ideas: for instance he tuned the 
harp lower in order to reduce the string tension and, so as 
to reduce the use of the pedals, he used mostly flat keys.
Dorette Scheidler originally played on a harp from Stras-
bourg, which she then replaced with an instrument 
from François-Joseph Nadermann (1781–1835), harp-
ist, student of Krumpholz, founder of the harp class 
at the Conservatoire and during his time a renowned 
harp maker. Spohr also adapted his method of com-
position in order to better suit this improved instrument.
When Spohr and his wife visited London in 1820 Pierre 
Érard reported in a letter to his uncle Sébastien “[he] is a 
good composer and has his music accompanied by his 
wife, who is said to be a very good harpist. She knows the 
single-action pedal harp from Paris but has never played 
the double-action pedal harp. I have recently sent her one 
so that she can become familiar with it.”
Although Dorette was convinced by the advantages offered 
by the new harp, she did not feel capable of adapting her 
playing technique; aware of her delicate health and of the 
amount of work required to master the new instrument 
she decided to end her career as a harpist and to devote 
herself more to the piano. 

Gioacchino Rossini (1792–1868) was also drawn to 
Vienna, where he stayed in the year 1822 in order to at-
tend performances of some of his operas, which were a 
resounding success. In his operas Rossini often gives the 
harp an important role, but his Sonata for harp was only 
written after his official retirement from the opera scene. 
After having dominated the European opera world for around 
twenty years, after 1830 Rossini dedicated himself to the 
composition of small chamber music pieces and religious 
music. His only piece for harp is short musical diptychon 
(Andantino and Allegro brillante) and is found in an album 
dated May 14, 1832, Bordeaux. The original manuscript is 
kept in the Hunt Library of the Carnegie-Mellon University, 
Pittsburgh (Pennsylvania). In this sonata Rossini used the 
melody of the aria “Mi lagnerò tacendo” for voice and piano 
and also the second Marche militaire from the three marches 
which he composed in 1837 for the wedding of the Duc 
d’Orléans. Echoes of the third march “L’Assaut de Varsovie, 
Pas Redoublé“ are to be found at the start of the work. 
This diptychon is one of the seven chamber music pieces 
without piano by Rossini which we know of today and was 
probably a gift for a certain Cécile, who is mentioned by 
name in the manuscript and whom Rossini met when he 
fled to Bordeaux from a cholera epidemic.

The harp plays a similarly important role in the operas of 
Franz Lachner (1803–1890), who spent part of his youth 
in Vienna and was a friend of Franz Schubert. Lachner was 
Vize-Kapellmeister and later Kapellmeister at the famed 
Kärntnertor Theatre before settling in Munich. His interest in 
the harp emerged at an early stage, he not only composed 
the Three Songs without Words in a romantic style, but 
in 1833 wrote his Concerto pour harpe (a further concerto 
is regarded as lost). 



19

After his studies at the Conservatoire in Paris under 
Nadermann Charles Nicholas Bochsa (1789–1856) 
began his career in the circle around Napoléon I. He 
became harpist of the Chapelle impériale and the 
teacher of Empress Marie-Louise, Archduchess of 
Austria and great-granddaughter of Maria Theresia. 
After the fall of Napoléon Bochsa entered the service of 
Louis XVIII. But in 1817 he had to flee France. He was ac-
cused of having forged the signatures of musicians, among 
them those of  Méhul and Boïeldieu, and was found guilty 
of fraud and theft. He fled to London, where he played an 
active part in music life, for instance as conductor at the 
King’s Theatre and as a professor at the Royal Academy 
of Music, which he founded in 1822 together with John 
Fane. After about twenty years he had to flee England, 
as his lover the soprano Anna Bishop was already mar-
ried. Together they travelled in Italy, Belgium, Switzerland, 
the Netherlands and Austria (he came to Vienna in 1842 
and was described by Hanslick as “an eccentric, in later 
years indeed comical chap”), but also the USA, Mexico 
and Australia, where, after a life that was extremely ad-
venturous and unique in the history of music, he died. 
At a very early stage Bochsa campaigned for the new 
double-action pedal harp from Érard, for instance with 
his Méthode de Harpe à double mouvement, and also 
with the Dix études composées pour la harpe à double 
mouvement de Sébastien Erard (1810), which, despite its 
title, could still also be played on the piano. In contrast 
Bochsa’s Rondeau sur le trio „Zitti Zitti“ du Barbier 
de Seville by Rossini (1816) was intended expressly for 
the harp, as is also made clear by notes in the score that 
refer specifically to the harp (“La harpe doit être accordée 
en la b”, “Etouffé”, “près de la table”). But there is nothing 
in this work that would prevent it being played on the piano 
also. The trio chosen by Bochsa matches the finale of the 

second act of “Barber of Seville” when Rosina, Figaro and 
Count Almaviva attempt to escape from Basilio by fleeing 
over the balcony and discover that Bartolo has removed 
the ladder which the two men brought with them to aid 
their flight. (“Che si fa? Che si fa? / Zitti, zitti, piano, piano, /
non facciamo confusione, / per la scala del balcone, / 
presto andiamo via di qua”). This short scene of panic and 
excitement inspired Rossini to write this delicate and lively 
melody which Bochsa, having provided it with an introduction, 
uses for the refrain of his rondo and in the verses of which 
the harp can display all its brilliant virtuosity and lightness.

Elias Parish Alvars (1808–1849), without  doubt the most 
famous harpist of the 19th century, studied in Great Britain 
with the French teachers François Dizi and Théodore La-
barre, and possibly also with Bochsa. In 1828 he spent a 
short period in Florence and was soon able to establish 
himself as the best harpist in Europe. In 1836 he moved 
to Vienna, where he became solo harpist in the Hofoper 
(Court Opera), and professor at the conservatory of the 
Gesellschaft der Musikfreunde, which also made him an 
honorary member. Berlioz, who met him in Dresden, was 
so delighted by his playing that he declared “He is the Liszt 
of the harp!”. Parish Alvars’ tours brought him to Germany, 
Hungary, Switzerland, France and Italy, to Copenhagen, 
Stockholm, St. Petersburg, Moscow and as far as Constan-
tinople, where he played in front of the Sultan. Inspired by 
his travels in the Orient he wrote Voyage d’un harpiste en 
l’Orient, op. 79, the title page declares that this piece was 
written expressly for the harp, “l’instrument de la poésie”. 
In his virtuoso works Parish Alvars investigated the pos-
sibilities in terms of sound and technique offered by the 
double-action pedal harp, for example in his fantasias and 
paraphrases of opera arias (Lucia di Lammermoor, Norma, 
Dom Sebastien, Oberon, I Montecchi, Semiramide). He 



20

 also developed new playing techniques and new sounds 
which paved the way for the harp to enter the modern 
era. Berlioz wrote that the new harps developed by Érard 
gave Parish Alvars the ideas for new combinations and 
that he revolutionized the way of writing for this instrument. 
He “managed to produce gracious or energetic effects, 
original qualities, and sounds never heard before with his 
instrument, which in certain respects is so limited.” But it is 
above all the words of a harpist, Therese aus dem Winckel 
(1779–1867), who for the first time precisely describes the 
new possibilities offered by the double-action pedal harp 
and who, after attending a concert by Parish Alvars, aban-
doned the single-action pedal harp: “The way of making a 
melody sound in the middle voices with full bell tones and 
not just underlaying it with the richest fullest harmonies but 
at the same time weaving it together with light, gleaming 
passages, which  surround and embellish it like colourful 
arabesques, was acquired by the harp only through Alvars 
and is of a magical beauty. His scales in thirds, sixths and 
octaves, his martellatos on a tone, his passages and trills 
that sparkle with a brilliant fire, his glissandi with double 
striking of the same note, which can be done only through 
the artful positioning and use of the pedals, his delightful 
‘Sons harmoniques’ are the rich decoration of brilliant 
playing but they serve him only a means to a higher end, 
for his compositions are rich in content and full of fantasy, 
original, inventive, executed sensually and clearly, they 
combine a modern bravura with classic elegance, deeply 
felt melodies with surprising modulations, That he uses such 
unusual keys with six and seven flats so often has an excel-
lent effect, they have a very individual fresh attractiveness 
and the double- action pedal harp, which has now been 
perfected, is most suitable for them.” („Einige Worte über 
Parish-Alvars, den berühmten Harfenvirtuosen”, Allgemeine 
Musikalische Zeitung, March 1843). 

Gran Studio ad imitazione del Mandolino, occasion-
ally also referred to just as “La Mandoline” presents in a 
virtuoso manner a number of the observations made by 
Therese aus dem Winckel. Already in the introduction the 
repetitions of tone make use of the unique possibilities of 
the double-action pedal harp. The melody of the Allegro 
brillante imitates the mandolin, then the middle section it 
is accompanied by great arpeggios across the entire harp 
from which it stands out thanks to the so-called “three hand 
technique” which was developed by the Viennese piano 
virtuoso Sigismund Thalberg. 
Parish Alvars was more than just a virtuoso, as he used all 
the possibilities offered by his instrument in the service of 
the colours of sound, sound and poetry. Evidence of this 
is offered, for example, by the Serenade op. 83, at the 
start of which “the delightful ‘Sons harmoniques’” create a 
uniquely poetic atmosphere. The impressive cadenzas of 
the Serenade are enriched by glissandi, pedal trills and a 
chromatic scale written as a tuning key glissando.
Also highly poetic are the Illustrazioni dei Poeti Italiani, 
op. 97. Inspired by Petrarca there is less emphasis on 
virtuosity in this work. The three movements are based on 
the verses of the famous Canzoniere, a large collection of 
sonnets that immortalize the poet’s love for Laura. These 
verses are entered in the scores as epigraphs: 

1) Ov’è colei, che mia vita ebbe in mano? 
 Quanto al misero mondo, e quanto manca 
 Agli occhi miei, che mai non fieno asciutti! 
2) Io non fu’ d’amar voi lassato unquanco,
 Madonna, nè sarò mentreio ch’io viva.
3) Tutto’il di’ piango, e poi la notte, quando
 Prendon riposo i miseri mortali, 
 Trovom’in pianto, e raddoppiarsi i mali: 
 Cosi spendo’il mio tempo lagrimando.
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In this work Parish Alvars shows the same interest for 
medieval Italian poetry as his contemporaries Franz Liszt 
or Victor Hugo. He draws inspiration from it to nourish 
the “instrument de la poésie” and creates a language of 
Romanticism that overcomes the limitations of the French 
harp and Viennese concert traditions: a deeply European 
Romanticism out of which Parish Alvars depicts a quintes-
sential but sadly still far too little-known figure. 

Nicolas Dufetel
translated by James Roderick O’Donovan

On the harp manufactory

The Érard Brothers, who enjoyed great renown as piano 
makers also, made their name in the area of harp making 
at the beginning of the 19th century, in particular through 
the industrial manufacture of pedal harps. The production 
of semi-tones was perfected through a mechanism made 
up of numerous parts that could be simply fitted together 
and therefore easily mass produced. Gilded decorative 
elements carved by hand were no longer used but were 
replaced by plaster-cast pieces that could be produced in 
large numbers. In structural terms the instruments became 
more stable and reliable and allowed higher string tensions. 
This in turn increased the possibilities of expression for harp-
ists and offered composers new scope in using the harp.

The double-action pedal harp dating from 1825 that is 
featured on this CD is quite developed in technical and 
construction terms. Produced by the firm of Érard, this 
instrument was mechanically reliable, statically stable and 
as regards those construction features that affect the sound 

such as the harmonic curve (the line of the curve of the 
neck in relation to the vibrating length of each string and the 
string material used) and the construction of the sounding 
board it was far superior to the harps produced by most 
of the other manufacturers in the early 19th century. This 
is without doubt the main reason which many competitors 
painstakingly copied the models from Érard.
The technical development of the single-action pedal 
harp (single pedal movement e.g. from G to G-sharp) to 
the double-action pedal harp (two pedal movements, e.g. 
from G-flat to G to G-sharp) also allowed compositions 
that were previously unimaginable for the harp as well as 
unique musical effects.
Alongside technical problems and the difficult handcraft 
involved, today the restoration of Érard harps is also faced 
with a different kind of problem: at the beginning of the 
20th century Érard harps were increasingly surpassed 
in technical and construction terms by harps from new 
manufacturers such as Lyon & Healy, Wurlitzer among 
others – at the end of the 19th century the Érard business 
failed to keep abreast of technical innovations and its 
share of the market diminished rapidly – European music 
institutions and harpists preferred harps from the USA. The 
bombing of many German music venues (opera houses, 
music academies, concert halls, etc.) during the Second 
World War destroyed many of these more highly developed 
harps from abroad – whereas the Érard harps from the 19th 
and early 20th centuries, which had not been used for years 
and were therefore stored in basement rooms, survived. 
The shortages in post-war Germany, which also affected 
the world of music, forced people to use these Érard harps 
again. The higher string tension of the 20th century harp 
was, however, not suitable for the light and technically 
more delicate construction of the 19th century harp. Érard 
harps in particular suffered from the use of high-tension 
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 strings, which led to necks breaking off, sounding boards 
splitting, and excessive stress being imposed on the small 
parts of the semi-tone mechanism. Harp builders and other 
restorers were called upon not just to repair these harps but 
also to “modernize” wooden parts, partly by strengthening 
them, or to combine new parts made in the modern way 
with weaker original parts. This resulted in a considerable 
discrepancy in strength between the various original (and 
lighter) parts of these harps and the partly renewed (and 
stronger) parts, which caused far more serious damage. 
The situation was worsened by the ignorance of modern 
harp builders, who for decades had regarded Érard harps 
as mass produced, out of date and worthless and therefore 
carried out inferior or modernized repairs on them that 
took no account of historical authenticity – in particular 
in acoustic terms. This in turn created a negative attitude 
among harpists towards these historical instruments.
Naturally, after 200 years of use or storage, even Érard 
harps that have been cared for show signs of technical 
damage, above all in the wooden parts. It can be regarded 
as particularly fortunate if this damage is confined largely 
to the wear and tear on the semi-tone mechanism and if 
the instrument can be made suitable for use once again 
by completely restoring the pedal and disc mechanisms. 
The restoration of more than 200 mechanism rivets and a 
number of axes is necessary along with the hard welding 
of split levers, the reworking of old screw threads, the 
bushing and re-boring of innumerable defective holes, 
welding broken parts and much more.
The intonation of the disc mechanism that produces semi-
tones, which is of particular importance for professional 
concert harpists, is the final part of the restoration work. 
Compared with a modern harp the mechanical parts of 
the 19th century harp are considerably more delicate and 

in a sense similar to clockwork. The so-called regulation of 
the semitones by means of discs, some of which are tiny, 
is accordingly complicated – above all when inadequate, 
modern, very precise tuning devices are use, which 
occasionally make painfully clear to a practiced ear the 
discrepancy that exists between the precision of a 21st 
century digital appliance and the technical situation of the 
harp at the beginning of the 19th century. 
Consequently, restoration work of this kind can involve an 
inordinate amount of work, the cost of which can be ac-
cepted only by those few harpists who recognise the value 
of such a harp in terms of music history, who appreciate it 
and who succumb to the delight of playing music from the 
19th century on a completely intact original instrument that 
has been restored by a skilled professional harp restorer.

In my workshop for the production, reconstruction and 
restoration of historic harps we have been restoring Érard 
harps since 1981. This relates to my particular interest in 
giving back to these excellent Érard harps the historical 
significance and position that they deserve.
However, proof must also be provided that first-class restora-
tion work, which takes into account all the constructional, 
technical and acoustic concerns of the harp builders from 
the Érard family, can bring the history of these harps back 
to life and can enable 19th century harp music to sound 
acoustically authentic on Érard harps, which have been 
restored in a way that respects their originality.
In this context the harp ÉRARD Nr. 3804 now sounds again 
as a musical witness to the glorious epoch of the most 
important harp manufacturer of the 19th century.

Rainer M. Thurau
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 Elisabeth Plank

„A command of the instrument and its many moods is 
what sets Elisabeth Plank apart from the very first note.“ 
(HarpColumn) Seit ihrem Solo-Debüt im Wiener Kon-
zerthaus im Alter von siebzehn Jahren konnte sich die 
junge österreichische Harfenistin Elisabeth Plank zur 
international gefragten Solistin und Botschafterin ihres 
Instrumentes etablieren. Ab der Saison 2019/20 wird sie 
als artist-in-residence im Rahmen der Reihe „Great Talent“ 
vom Konzerthaus Wien präsentiert.
Ihre Konzerte führten Elisabeth Plank bisher zu renommierten 
Spielstätten und Festivals wie dem Wiener Musikverein, 
dem Mozarthaus Vienna, zum Young Classic Europe 
Festival, dem MDR Musiksommer, Arpissima, World Harp 
Congress, sowie auf Tourneen in Japan und Südamerika. 
Als Solistin mit Orchester trat Elisabeth Plank unter anderem 
mit Orchestern wie der Camerata Bohemica Prag, den 
Thüringer Symphonikern oder dem Barockensemble der 
Wiener Symphoniker auf. 
Die junge Harfenistin ist mehrfache Preisträgerin interna-
tionaler Wettbewerbe in Deutschland, Österreich, Italien 
und Japan (u. a. Musica Juventutis, Internationaler Reinl-
Wettbewerb, Osaka International Music Competition). 2014 
wurde Elisabeth Plank für ihre bisherigen Leistungen mit 
dem „Young Celebrity Master“-Award der „HarpMasters“-
Festspiele in der Schweiz ausgezeichnet. 

Mit ihrer Debüt-CD “L’arpa notturna” begeisterte sie 2017 
die internationale Fachpresse: „a thoughtful and beautifully 
played disc [...] Plank has a real command of light and 
shade. She’s adept at creating musical perspective.“ 
(Gramophone Magazine) 
Ende 2018 erschien die CD „Sphärenklänge“ mit Elisabeth 
Plank als Solistin an der historischen Harfe, begleitet vom 
Barockensemble der Wiener Symphoniker. 
Die Musikerin wurde 1991 in Wien geboren. Im Alter von 
sieben Jahren erhielt Elisabeth Plank ihren ersten Unterricht 
und wurde bereits zwei Jahre später zum Vorbereitungslehr-
g ang an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien zugelassen. Ihr 2009 begonnenes Konzertfachstudium 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst in der 
Klasse von Adelheid Blovsky-Miller beendete Elisabeth 
Plank im Juni 2015 mit Auszeichnung. In weiterführenden 
Studien arbeitete sie mit Mirjam Schröder in Wien und 
Fabrice Pierre in Brescia. 
Die Harfe auch abseits romantischer Klänge zu präsentieren, 
sowie die Förderung der zeitgenössischen Musik sind Elisa-
beth Plank ein großes Anliegen und sie arbeitet regelmäßig 
mit Komponistinnen und Komponisten zusammen. Bisher 
wurden ihr sowohl Solowerke, als auch Harfenkonzerte 
von Andreas Wykydal, Onur Dülger, Arturo Fuentes, Lucio 
Bruno-Videla und Margareta Ferek-Petric gewidmet. 

www.elisabethplank.com
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Elisabeth Plank

“A command of the instrument and its many moods is 
what sets Elisabeth Plank apart from the very first note.” 
(HarpColumn) Since her solo debut in Vienna’s Konzerthaus 
at the age of just seventeen, the young Austrian harpist 
Elisabeth Plank has established herself as a soloist in 
international demand and a true ambassador for her in-
strument. From the season 2019/20 she will be presented 
as artist-in-residence in the context of the series “Great 
Talent” by the Konzerthaus Vienna.
So far her concerts have taken Elisabeth Plank to renowned 
concert halls and festivals such as the Musikverein Vi-
enna, the Mozarthaus Vienna, the Young Classic Europe 
Festival, the MDR Musiksommer, Arpissima, World Harp 
Congress, and on tours of Japan and South America. As 
a soloist with orchestra Elisabeth Plank has performed 
with orchestras such as the Camerata Bohemica Prague, 
the Thüringer Symphoniker or the Barock Ensemble of the 
Vienna Symphonic Orchestra. 
The young harpist has won several prizes in international 
competitions in Germany, Austria, Italy and Japan (including 
Musica Juventutis, International Reinl-Competition, Osaka 
International Music Competition). In 2014 Elisabeth Plank 
was granted the “Young Celebrity Master” award of the 
“HarpMasters” festival in Switzerland for her achieve-
ments to date. 

With her debut CD “L’arpa notturna” in 2017 she delighted 
the international specialist press: “a thoughtful and beauti-
fully played disc [...] Plank has a real command of light 
and shade. She’s adept at creating musical perspective.” 
(Gramophone Magazine)
At the end of 2018 the CD “Sphärenklänge” appeared 
featuring Elisabeth Plank as soloist on the historical harp, 
accompanied by the Baroque Ensemble of the Vienna 
Symphony Orchestra.
Born in Vienna in 1991, Elisabeth Plank received her first 
tuition at the age of seven and only two years later was 
admitted to the preparatory course at the University of 
Music and Performing Arts Vienna. In June 2015 Elisabeth 
Plank completed her studies in concert discipline in the 
class of Adelheid Blovsky-Miller with a distinction. In her 
further studies she worked with Mirjam Schröder in Vienna 
and Fabrice Pierre in Brescia. 
For Elisabeth Plank presenting the harp outside the area 
of romantic sounds and promoting contemporary music 
are both important concerns and she works regularly with 
composers. To date solo works as well as concertos for 
harp have been dedicated to her by Andreas Wykydal, 
Onur Dülger, Arturo Fuentes, Lucio Bruno-Videla and 
Margareta Ferek-Petric.

www.elisabethplank.com
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„Mit meinen Kreationen möchte ich die Einzigartigkeit und die Schönheit der jeweiligen Trägerin in das rechte Licht 
rücken. Im Dialog entsteht das jeweilige Kleidungsstück.

Vor zehn Jahren bin ich Elisabeth das erste Mal begegnet und spürte in ihr eine begnadete Künstlerin. Es erfüllt mich 
mit Dankbarkeit und Freude, wenn es die Gelegenheit gibt, ihre Worte in eine Kreation umsetzen. Ein Ergebnis unserer 
Zusammenarbeit ist auf den Fotos im Booklet dieser CD zu sehen.“
       Sandra Loziczky
       www.sandra-loziczky.at

www.elisabethplank.com/trailer1825.html

Der Trailer für diese CD wurde in der ALBERTINA gedreht.
The trailer for this album was shot at ALBERTINA.



27




