
Beethoven
The Six Piano Concertos

Gottlieb Wallisch · Fortepiano
Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck

cpo 555 329-2_booklet.indd   1 12.03.2020   15:08:05



Martin Haselböck (© Photo: Andrej Grilc)

cpo 555 329-2_booklet.indd   2 12.03.2020   15:08:09



Ludwig van Beethoven (1770–1827) 

 CD 1 

 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur, op. 15  32'23

1 Allegro con brio 14'14

2 Largo 9'14

3 Rondo. Allegro 8'55

 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 in B-Dur, op. 19  27'23

4 Allegro con brio 13'47

5 Adagio 7'21

6 Rondo. Molto allegro 6'15

  Rondo für Klavier und Orchester in B-Dur, WoO 6  8'48

7 Allegro

  T.T.:  68'35
 Gottlieb Wallisch  , Hammerflügel Conrad Graf, ca. 1818,  
aus dem Beethovenhaus Baden 
 Orchester Wiener Akademie 
Martin Haselböck  ,   Dirigent
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 CD 2 

 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 in c-moll, op. 37  33'41

1 Allegro con brio 15'51

2 Largo 8'27

3 Rondo. Allegro 9'23

 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 in Es-Dur, op. 73  35'43

4 Allegro 19'20

5 Adagio un poco moto 6'19

6 Rondo. Allegro 10'04

  T.T.:  69'27
 Gottlieb Wallisch  , Hammerflügel Conrad Graf, ca. 1823/24,  
aus der Sammlung Gert Hecher, Wien 
 Orchester Wiener Akademie 
Martin Haselböck  , Dirigent

 CD 3 

 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 in G-Dur, op. 58  33'07

1 Allegro moderato 18'53

2 Andante con moto 3'48

3 Rondo. Vivace 10'26
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 Konzert für Klavier und Orchester in D-Dur, op. 61a,  
nach dem Violinkonzert op. 61 

 38'54

4 Allegro ma non troppo 21'33

5 Larghetto 7'35

6 Rondo 9'46

  T.T.:  72'03
 Gottlieb Wallisch  , Hammerflügel Franz Bayer, Wien, ca. 1825,  
aus der Sammlung Gert Hecher, Wien 
 Orchester Wiener Akademie 
Martin Haselböck  , Dirigent

Recording: Casino Baumgarten, Vienna 
(opp. 15, 19, 37, 73, WoO 6); Eroica Hall 
of Lobkowitz Palace (op. 58);  Ceremonial 
Hall of the Austrian Academy of  Sciences, 
Vienna (op. 61a)

 November 2017 (op. 61a), April 2018 
(op. 58), July 2019 (op. 73), October 2019 
(opp. 19, 37), February 2020 (op. 15, 
WoO 6)

Recording Producers: Georg Burdicek 
(opp. 19, 37, 73), Stephan Reh (opp. 58, 
61a), Lukas Haselböck (op.  15, WoO 6)

Recording Engineers: Georg Burdicek 
(opp. 19, 37, 73), Stephan Reh (opp. 58, 
61a), Kristaps Andris Austers (op. 15, 
WoO 6) 

Instruments from the Collection of 
Gert  Hecher, Vienna (Conrad Graf 
1823/24, Franz Bayer 1825) and 
 Beethovenhaus Baden (Conrad Graf 1818)

Piano Technicians: Joachim Eiden, 
 Gloria  Lürzer (op. 15, WoO 6)

Orchester Wiener Akademie 
Martin Haselböck, Artistic Director 
Stephanie Sutterlüty, Orchestra Manager 
Christoph Haselböck, Production

Resound Beethoven Scientific Board 
Birgit Lodes, Markus Grassl,  
Klaus  Aringer, Stefan Weinzierl

Beethovenhaus Baden 
Ulrike Scholda
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Avant-propos zur Gesamteinspielung der 
Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens
Die Entstehung dieser Gesamtaufnahme der Beet ho
ven’schen Klavierkonzerte auf Originalinstrumenten 
des frühen 19. Jahrhunderts ist eng verknüpft mit deren 
Aufführung an historischen Originalschauplätzen in 
Wien. Die Konzertreihe »Resound Beethoven« brach
te während der letzten Jahre die Klavierkonzerte und 
Symphonien Beethovens an die Orte ihrer verbrieften 
Aufführung zurück. Dabei war es möglich, den komplet
ten Zyklus in Sälen wie dem EroicaSaal im Palais Lob
kowitz, dem Festsaal der Akademie der Wissenschaften 
oder im Niederösterreichischen Landhaussaal zu spie
len und teilweise auch aufzunehmen.

Für mich war dies eine singuläre Erfahrung, ein re
gelrechtes Eintauchen in die Klangwelt von Beethovens 
Zeit. Noch mehr als bei Beethovens Solowerken, wie 
z. B. dem Kosmos der 32 Klaviersonaten, entsteht durch 
die Verbindung vom HammerflügelKlang mit dem Ori
ginalklangOrchester die faszinierende Möglichkeit, 
Beethovens Musik klanglich neu zu beleuchten und zu 
verstehen. Die Klavierkonzerte Beethovens, Herzstücke 
des Klavierrepertoires, wurden durch das Originalinst
rument in zahlreichen Details neu erlebbar.

Für die vorliegende Einspielung habe ich bewusst 
Originalinstrumente aus dem frühen 19. Jahrhundert (ent
sprechend Beethovens späterer Schaffensperiode) Ko
pien von Instrumenten aus der Zeit der Uraufführung der 
Klavierkonzerte vorgezogen. Der Klang dieser Ham
merflügel aus der Zeit um 1820 besticht durch eine spe
zielle Farbigkeit in den verschiedenen Registern und ele
gante Reinheit, blickt durch das etwas grössere Volumen 
aber schon dezent in die Zukunft. Hauptcharakteristikum 
im Zusammenspiel mit dem Orchester ist die bestechen
de Durchhörbarkeit aller Stimmen, besonders im Dialog 
von Klavier und Holzblasinstrumenten.

Interessant dazu sind Carl Czernys Ausführungen 
über die Wahl des Instruments in seinem Buch »Über den 
richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Kla
vierwerke«, verfasst einige Jahre nach Beethovens Tod: 
»Bei der jetzigen Vollkommenheit der Fortepiano, deren 
Ton an Kraft und Fülle schon mit den Orchsterinstrumen‑
ten wetteifert, ist der Vortrag eines Concerts leichter und 
dankbarer, wie zu jener Zeit, als Beethoven selber (1801) 
dieses erste Konzert (op. 15) im Kärntnerthortheater vor‑
trug. Man kann daher jetzt Wirkungen hervorbringen, 
von denen man damals keine Ahnung hatte, und auch 
in Bezug auf den Ausdruck kann man gegenwärtig von 
Seite des Orchesters auf eine weit genauere Begleitung 
rechnen, als damals der Fall war.«

Anders als bei einem neuen Konzertflügel, der auf
grund seiner Konstruktionsweise dem modernen Or
chesterklang stets mit klanglicher Schärfe und Brillianz 
Paroli bieten kann, bekommen auf dem historischen In
strument Beethovens dynamische Ideen, besonders im 
Extrembereich, eine andere Bedeutung. Ein vollgriffi
ges Fortissimo, wie z. B. in den Akkorden und Oktaven 
in der Durchführung des 5. Klavierkonzerts, stellt sowohl 
für das Instrument als auch den Spieler das maximal er
reichbare Limit an Dramatik im Ausdruck dar.

Die textgetreue Einhaltung der Beethovenschen Pe
dalAnweisungen erzeugt oft weitere »unerhörte« Effek
te, z. B. am Ende des ersten Satzes des 3. Klavierkon
zerts, wenn das Fortissimo der Orchesterschläge mit 
dem Nachhall des Klaviers verschmilzt. Geheimnisvoll 
verschleiert wirkt dagegen die PedalStelle vor dem be
rühmten OktavGlissando am Ende der Durchführung 
des ersten Satzes im 1. Klavierkonzert.

Carl Czerny berichtet ebenfalls, dass Beethoven den 
gleichzeitigen Gebrauch des unacordaPedals und der 
Dämpfung in langsamen Sätzen konsequent prakti
ziert und vorgeschrieben hat: Im 3. Konzert ertönt das 
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Hauptthema dadurch wirklich rätselhaft entrückt, wie 
aus weihevoller Ferne; im rezitativischen Mittelsatz des 
4. Konzerts wirkt das Lamento des Klaviers besonders 
flüsternd und filigran. Die klangliche Sanftheit der Ori
ginalinstrumente taucht den langsamen Satz des 5. Kon
zerts in eine Atmosphäre eines Gemäldes von Caspar 
David Friedrich.

Beethovens Transkription seines Violinkonzerts op. 61 
für Klavier und Orchester – ein musikhistorisch seltener 
Fall einer Adaptation vom Streichinstrument auf ein Tas
teninstrument – gewinnt durch die Aufführung am For
tepiano an Authentizität und musikalischer Stringenz 
(nachzusehen als Konzertmitschnitt aus dem prunkvol
len Festsaal der Akademie der Wissenschaften in Wien.) 
Für das 4. Klavierkonzert bot der EroicaSaal im Palais 
Lobkowitz durch seine relative Enge und die stark reso
nierenden Marmorwände weitaus andere akustische 
Bedingungen. Die Fertigstellung des Zyklus erfolgte 
schließlich im Casino Baumgarten in Wien, welches auf 
das 1779 errichtete Schloß Oberbaumgarten zurückgeht 
und als traditionsreicher Wiener Aufführungsort histori
sches Flair versprüht.

 Gottlieb Wallisch
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Beethovens Klavierwelt
Ludwig van Beethoven erschien in Wien zunächst als 
glänzender Pianist, der mit völlig neuartiger Spielwei
se und bis dahin nicht gekannten Möglichkeiten, das 
Instrument auszureizen, Furore machte. Bekanntlich 
führte seine zunehmende Ertaubung zu einer Redukti
on, schließlich, spätestens 1814, zur völligen Einstellung 
seiner Konzerttätigkeit. Ein großer Teil seiner Klavier
kompositionen stammt naturgemäß aus der früheren 
Periode; das gewichtige Spätwerk ist allerdings schon 
für einen neueren Instrumententyp geschrieben.

Das Hammerklavier erlebte zu Beethovens Lebens
zeit eine stürmische Entwicklung, die das ganze 19. Jahr
hundert über anhalten sollte und schließlich gegen 1880 
zum modernen Flügel führte. Immer wieder hört man die 
ziemlich naive Ansicht, wie glücklich denn Beethoven mit 
dem modernen Konzertflügel gewesen wäre. Vor allem 
seine späten Klavierwerke, allen voran die »Hammer
klaviersonate« seien doch gar nicht auf einem zeitge
nössischen Instrument darstellbar. Nun, zum einen gibt 
es keinen Komponisten, der für zukünftige Instrumente 
komponieren würde (welch unsinnige Vorstellung!), zum 
anderen war Beethoven als KomponistenPianist absolut 
am Puls der Zeit und hat seine Klaviermusik auf die je
weils modernsten Klaviere abgestimmt. Es gilt also, das 
Instrumentarium zu betrachten, das Beethoven zur Ver
fügung stand.

Beethoven hat sich mit Wien eine der zwei wich
tigsten »Klavierstädte« Europas ausgesucht. Es gab in 
Wien besonders viele erstklassige Pianisten, allen vor
an Mozart, und es gab so viele gute Klavierbauer, daß 
Wien neben London das europäische Klavierbauzent
rum war. Allerdings unterschieden sich die Wiener Kla
viere ganz erheblich von den Londoner. Sie waren leich
ter, graziler, völlig anders in der Resonanzbodenkons
truktion und sie hatten vor allem die leichte, schnelle 

Wiener Mechanik. Alles zusammen ergab einen brillan
ten, durchsichten Klang, der sehr obertonreich und damit 
sehr tragfähig war. Die englischen Instrumente waren et
was schwerer, durch den definierten Anschlag der engli
schen Mechanik war der Klang etwas grundtöniger und 
vor allem weniger singend und tragfähig.

Baron von Schönfeld teilt auch die Wiener Instru
mente in zwei Kategorien und gibt uns in seinem »Jahr
buch der Tonkunst von Wien und Prag 1796« eine sehr 
gute Beschreibung:

Da wir nun zwei Originalinstrumentenmacher ha‑
ben, so theilen wir unsere Fortepiano in zween Klassen; 
die Walterischen und die Streicherischen. Eben so ha‑
ben wir auch bei genauer Aufmerksamkeit zwei Klassen 
unter unseren größten Klavierspielern. Eine dieser Klas‑
sen liebt einen starken Ohrenschmauß, das ist, ein ge‑
waltiges Geräusche; sie spielt daher sehr reichtönig, au‑
ßerordentlich geschwind, studirt die häckeligsten Läufe 
und die schnellsten Oktavschläge. Hiezu wird Gewalt 
und Nervenstärke erfordert; diese anzuwenden, ist man 
nicht mächtig genug, eine gewisse Moderation zu erhal‑
ten, und bedarf also eines Fortepianos, dessen Schwe‑
bung nicht überschnappt.

Den Virtuosen dieser Art empfehlen wir walterisches 
Fortepiano. Die andere Klasse unserer großen Klavier‑
spieler sucht Nahrung für die Seele, und liebt nicht nur 
deutliches, sondern auch sanftes, schmelzendes Spiel. 
Diese können kein besseres Instrument, als ein Streiche‑
risches, oder sogenanntes Steinisches wählen.

Daß Beethoven in seinen jungen Jahren eindeu
tig der ersten Kategorie angehörte, ist bekannt. Schön
feld schreibt in seinem Jahrbuch: Bethofen, ein musika‑
lisches Genie, welchen seit zween Jahren seinen Auf‑
enthalt in Wien gewählt hat. Er wird allgemein wegen 
seiner besonderen Geschwindigkeit und wegen der au‑
ßerordentlichen Schwierigkeiten bewundert, welche er 
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mit so viel Leichtigkeit esequiert. Das deutet ganz klar 
auf Beethovens Vorliebe für WalterFlügel in dieser Zeit. 
In einem Brief an seinen Freund Zmeskall läßt er sogar 
seine  Bereitschaft erkennen, Walter dreißig Gulden für 
ein Fortepiano zu bezahlen, wenn es von Mahagoni‑
holz gemacht ist, während er es doch von den anderen 
[Klavierbauern] umsonst haben könne.

Darin zeigt sich schon die Usance vieler Klavierbau
er seit dem späten 18. Jahrhundert, berühmten Pianisten 
Flügel zum Geschenk zu machen, um sie als Werbeträ
ger zu gewinnen und sie an das jeweilige Haus zu bin
den.

So bekam Beethoven 1802 einen ErardFlügel aus 
Paris geschenkt, der allerdings aufgrund seiner tota
len Verschiedenheit von einem Wiener Instrument gar 
nicht sein Gefallen fand. Mehrere Versuche, den Flügel 
von Streicher und von Stein umbauen zu lassen, schlu
gen fehl, sodaß Beethoven das Instrument seinem Bruder 
schenkte, um es loszuwerden. Es steht heute im oberös
terreichischen Landesmuseum in Linz.

In dem Maße, in dem Beethovens Pianistenkarrie
re sich ihrem Ende näherte und er in seiner Musik nach 
immer größerem persönlichen Ausdruck und Verinnerli
chung strebte, wandte er sich den Klavieren von Nanette 
Streicher zu (Sie wissen, daß ich Ihre Klaviere seit 1809 
immer bevorzugt habe). Mit dem Ehepaar Streicher ver
band ihn bald auch eine intensive Freundschaft; Nanette 
Streicher bemühte sich zeitweise auch um die Verbesse
rung von Beethovens manchmal chaotischen Lebensum
ständen. Auch mit ihrem Bruder André Stein war Beet
hoven verbunden; es ist wohl anzunehmen, daß er auch 
dessen Instrumente kannte und schätzte.

1817 folgte das nächste, mit viel Publicity begleitete 
Flügelgeschenk. John Broadwood aus London schickte 
einen Flügel nach Wien, auf der Dämpfung geschrie
ben »Beethoven« und siginiert von den damals größten 

Pianisten in London, Moscheles, Kalkbrenner, Cramer, 
Clementi. Der Flügel wurde, um die vielen deutschen 
Zollgrenzen zu umgehen, mit dem Schiff nach Triest 
und von da mit dem Pferdewagen nach Wien gebracht. 
Beethoven war damals so berühmt, daß sogar der ös
terreichische Zoll auf die Vergebührung verzichtete. Er 
bedankt sich überschwenglich in schlechtem Franzö
sisch bei Broadwood und rühmt allgemein, wie herr
lich und rein der Flügel klänge. Das ist angesichts einer 
Seereise und Fuhrwerksfahrt im Winter wohl nicht an
zunehmen. So wurde denn das Instrument denn auch 
bei Streicher in Ordnung gebracht. Wenige Jahre später 
schreibt ein Besucher (Louis Schlösser): Hier sah ich auch 
den herrlichen Flügel von Broadwood und auf demsel‑
ben die Prachtausgabe der Händelschen Werke: Bei‑
des war ihm von London verehrt worden, ein Band lag 
aufgeschlagen auf dem Klavierpult. Ob er wohl zuwei‑
len noch spielte?

Es scheint, daß Beethoven tatsächlich immer weniger 
Klavier spielte. Es verbindet sich auch eine traurig stim
mende Anekdote mit dem BroadwoodFlügel, die Beet
hovens zunehmende Ertaubung beleuchtet. Ludwig Rell
stab besuchte Beethoven und ließ sich das Instrument 
von seinem stolzen Besitzer vorführen: »Das ist ein schö‑
nes Geschenk« sprach Beethoven, indem er mich an‑
sah; »und es hat einen so schönen Ton«, fuhr er fort, und 
wandte sich mit den Händen nach der Claviatur ohne je‑
doch das Auge von mir zu wenden. Er schlug einen Ac‑
cord sanft an! Niemals wird mir wieder einer so wehmüt‑
hig, so herzzerreißend in die Seele dringen! Er hatte in 
der rechten Hand C‑dur gegriffen, und schlug im Baß H 
dazu an und sah mich unverwandt an, wiederholte, um 
den milden Ton des Instrumentes recht klingen zu las‑
sen den unrichtigen Accord mehrmals, und – der größte 
Musiker der Erde hörte die Dissonanz nicht!
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Nach dem Tode Beethovens bekam Johann Nepo
muk Hummel den Flügel, der wiederum an Franz Liszt 
vererbt wurde, der ihn schließlich der ungarischen Na
tion vermachte, weshalb er heute im ungarischen Natio
nalmuseum steht.

Gegen 1820 begann ein neuer Stern am Wiener Kla
vierbauhimmel zu leuchten; die Flügel des gebürtigen 
Würthembergers Conrad Graf wurden zu den beliebtes
ten Instrumenten vor allem für Klaviervirtuosen, weil sie 
einen kräftigen Ton mit perfekter Mechanik verbanden. 
Graf überließ Beethoven einen Flügel seiner neuesten 
Erfindung mit vierchörigem Saitenbezug und zusätzlich 
einer aufgesetzten Schallröhre, um Beethoven das Hö
ren des Flügels doch noch zu ermöglichen. Doch Beet
hovens musikalische Interessen hatten sich schon vom 
Klavier wegbewegt, hin zur reinsten, ausgewogensten 
Form der Kammermusik, zum Streichquartett.

Der Flügel, der eine Art Dauerleihgabe an Beetho
ven war, wurde nach dessen Tod verkauft und gelang
te in die Schweiz. Heute steht er in Beethovens Geburts
haus in Bonn.

 Gert Hecher

Die Flügel, die in der vorliegenden Aufnahme 
sämtlicher Klavierkonzerte Beethovens von 
Gottlieb Wallisch und dem Orchester Wiener 
Akademie verwendet wurden

 
Conrad Graf, 1818, Seriennummer 184, aus dem Beet
hovenHaus in Baden. Dieser Flügel wurde tatsächlich 
einige Male von Beethoven selbst gespielt, als er zur Kur 
in Baden weilte und dort gelegentlich bei einer Fami
lie zu Gast war.

Der Flügel ist 236 cm lang, ist in Nuß furniert und 
hat schon die für Graf typische Architektur der 1820er
Jahre. Der Steg ist noch einfach, der Tonumfang beträgt 
sechs Oktaven (F₁–f₄). Das Instrument hat Wiener Me
chanik und fünf Pedale: Verschiebung, Fagott, Pianissi
mo, Piano, (doppelter und einfacher Tuchstreifen zwi
schen Hämmern und Saiten) und Dämpfungsaufhebung.

Beethovenflügel (© 2019 Thomas Magyar)
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Conrad Graf, ca. 1823/24, Seriennummer 837, aus 
der Sammlung von Gert Hecher in Wien.

Dieser Flügel gleicht äußerlich dem vorhergehen
den, ist aber mit 245 cm etwas länger und auch etwas 
größer dimensioniert. Er ist ebenfalls in Nuß furniert, hat 
einen geteilten Steg und einen Tonumfang von sechsein
halb Oktaven (C₁–f₄), Wiener Mechanik und vier Pe
dale: Verschiebung, Fagott, Piano und Pianissimo (auf 
einem Pedal) und Dämpfungsaufhebung.

Dieser Flügel ist dem berühmten Instrument ähnlich, 
das Conrad Graf Beethoven 1826 zur Verfügung ge
stellt hat, allerdings mit dem Unterschied, daß letzterer 
vierchörig besaitet ist.

 

Franz Bayer, Wien, ca. 1825, aus der Sammlung von 
Gert Hecher.

Dies ist ebenfalls ein Flügel mit sechs Oktaven   
(F₁–f₄), nußfurniert und mit vier Pedalen (Verschiebung, 
Fagott, PianoModerator) und Dämpfungsaufhebung.  
Mit 230 cm ist er kürzer als die Instrumente von Graf; äu
ßerlich ist er eher an Flügeln von André Stein orientiert. 
Bayer war durchaus ein erfolgreicher Klavierbauer, wie 
die zeitgenössischen Quellen suggerieren. Es ist bedau
erlich, daß gute Klavierbauer, die sehr qualitätvolle In
strumente gebaut haben, heute nicht den Grad an Auf
merksamkeit und Bekanntheit besitzen, wie er den ganz 
großen, wie Graf oder Streicher, zuteil wird.

© Gert Hecher © Gert Hecher
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Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 
(C-Dur) op. 15
Erste Skizzen 1793, erste vollständige Niederschrift 
Ende 1794 oder Anfang 1795, neue Partitur vor 1800, 
 Revision des Soloparts vor März 1801. Anna Luisa 
Barbara Fürstin Odescalchi, geb. Gräfin von Keglevics 
gewidmet

Beethovens so genanntes »erstes« Klavierkonzert in 
CDur ist in Wahrheit gar nicht das erste: Das Konzert, 
das wir das heute das »zweite« nennen, op. 19 in BDur, 
ist viel früher entstanden. Beethoven feilte aber an sei
nem BDurKonzert so lange, dass das Konzert in CDur 
schließlich früher, also als »erstes« gedruckt wurde. Es 
wäre allerdings nicht Beethoven, hätte er nicht auch die
ses Konzert merhrfach revidiert.

Erstmals aufgeführt wurde das CDurKonzert wahr
scheinlich erstmals in einer Akademie der Tonkünstler
Societät im Hofburgtheater am 29. März 1795, mit dem 
24jährigen Komponisten am Klavier: »Zum Zwischen‑
spiel hat am ersten Abend der berühmte Herr Ludwig 
van Beethoven mit einem von ihm selbst verfaßten ganz 
neuen Konzerte auf dem Pianoforte den ungeteilten Bei‑
fall des Publikums geärndtet«, heißt es in der Kritik der 
Wiener Zeitung.

Zu diesem Zeitpunkt lag es erst in einer frühen Ver
sion vor und hatte noch nicht die endgültige, uns heute 
vertraute Gestalt. Von den letzten Tagen vor dieser Auf
führung berichtet uns Beethovens Freund Franz Gerhard 
Wegeler: »Erst am Nachmittag des zweiten Tages vor 
der Aufführung seines ersten Concerts (C dur) schrieb 
er das Rondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolik‑
schmerzen, woran er häufig litt. Ich half durch kleine Mit‑
tel, so viel ich konnte. Im Vorzimmer saßen vier Kopisten, 
denen er jedes fertige Blatt einzeln übergab. (…) Bei der 
ersten Probe, die am Tage darauf in Beethoven’s Zim‑
mer statt hatte, stand das Klavier für die Blasinstrumente 

einen halben Ton zu tief. Beethoven ließ auf der Stelle 
diese und so auch die übrigen statt nach a, nach b stim‑
men und spielte seine Stimme aus Cis.«

Endgültig nieder und somit auch festgeschrieben 
hat Beethoven die bis dahin von ihm in Konzerten im
provisatorisch interpretierte Solostimme dann tatsächlich 
erst zur Drucklegung 1801.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 
(B-Dur) op. 19
Erste Skizzen und Fragmente schon aus 1786–1792, 
Umarbeitung 1793, weitere Revisison des neuen Schlus
ses 1794/1795, weitere Umarbeitung Ende 1798, 
Solostimme für den Druck nochmals umgearbeitet erste 
Monate 1801. Carl Nikl, Edler von  Nickelsberg gewid
met

Beethoven trat in den 1790er Jahren in Wien, Prag, 
Berlin und Preßburg häufige Male mit einem Klavierkon
zert öffentlich auf. Leider ist nicht immer gesichert, um 
welches seiner beiden ersten Konzerte es sich handel
te. Möglicherweise spielte er eine frühere Fassung des 
Konzerts op. 19 schon auf der Akademie seines Lehrers 
Haydn am 19.  Dezember 1795. Die erste absolut gesi
cherte Aufführung des Konzerts ist für den Oktober 1798 
belegt. Beethoven begab sich zu einer erneuten Konzer
treise nach Prag und führte die dritte Fassung von op. 19 
mit sich. In Prag schrieb er sie nochmals nieder, in der 
vierten, definitiven Version. Diese führte er zusammen mit 
op. 15 öffentlich auf.

Es war also ein langer Prozess des Übergangs von 
den für Ludwig van Beethoven modellhaften Klavier
konzerten Mozarts zu seiner eigenen KonzertPersön
lichkeit. Erste Entwürfe zum Klavierkonzert BDur op. 19 
reichen – nach neueren Forschungen – bis in die Bon
ner Zeit Beethovens, als Mozart noch lebte, zurück. 
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Wesentlichster Einschnitt in der Genesis des BDurKon
zertes war die Ersetzung des ursprünglichen Finalsatzes 
durch eine neue Komposition in der dritten Fassung. Nur 
einige virtuose Passagen hat Beethoven vom alten in das 
ansonsten vollkommen neue Rondo übernommen. In 
weiterer Folge komponierte Beethoven dann auch noch 
die Sätze eins und zwei um, woraus sich ein interessan
ter schöpferischer Prozess in diesem Werk ergab: Die 
beiden Vordersätze wurden gewissermaßen im Nach
hinein in Richtung auf das neu geschaffene Finale »zu
komponiert«. Erst im Jahre 1801 erschien das BDurKon
zert in Leipzig im Druck und wurde dabei als Nummer 
2 und op. 19 gereiht.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)

Rondo für Klavier und Orchester (B-Dur) 
WoO 6
Das Rondo Bdur WoO 6 bildete ursprünglich den 
Schlusssatz des 2. Klavierkonzerts op. 19. Seine kompo
sitorische Anlage weist, vor allem durch den ungewöhn
lichen Einschub eines Andante, einen deutlichen Bezug 
zu Mozart auf. Dieser Bezug dürfte sehr wahrscheinlich 
die Ursache für die Eliminierung als Schlusssatz seit der 
dritten Version des Konzerts aus den Jahren 1794/95 
gewesen sein. In den 1780er Jahren war die Gattung 
Klavierkonzert nach Mozarts neuen Maßstäben auf 
dem Kontinent etabliert und zu solcher Blüte gebracht 
worden, dass auch Beethoven sich umorientieren muss
te, wie die insgesamt vier Versionen seines BDurKon
zerts lebhaft genug vor Augen führen.

Dass Beethoven sich nicht entschließen konnte, das 
Autograph dieses Finalsatzes entweder zu vernichten 
oder zu veröffentlichen, sondern es bis zu seinem Tod 
unter seinen Musikalien mitführte, bestätigt neben einem 
sozusagen historischen Sinn für die eigene schöpferi
sche Entwicklung auch seine persönliche Wertschätzung 

eines Stückes, das kaum mehr als Alternative, wohl aber 
als Erinnerung an seine Auseinandersetzung mit einem 
Modell Mozarts aufbewahrt zu werden verdiente. Es 
bleibt somit das frühesterhaltene Autograph einer voll
ständigen Partitur Beethovens.

Und es gibt darin eine bemerkenswerte Ge
meinsamkeit mit Mozart: Beinahe an derselben Stelle 
der Rück führung eines langsamen 62taktigen Andante
Intermezzos ins RondoAllegro begegnen gewisse 
Schwierigkeiten, die schon Mozart beim Tempo primo
Übergang angetroffen hatte. Wenn dieser in seinem 
EsdurKlavierkonzert KV 482 im Finale einen Andanti
no cantabileEinschub mitten in ein Rondo komponier
te, mochte das für Beethoven eine irisierende Ausnahme 
darstellen, die es nachzuahmen, womöglich zu übertref
fen galt. Der unbewältigte Versuch ist in Beethovens Au
tograph deutlich sichtbar und war wohl Grund genug, 
dieses Finale gegen einen konventionelleren Schlusssatz 
ohne langsamen Tempoeinschub zu ersetzen.

Das WoO 6 wurde 1829 postum bei Anton Diabelli & 
Comp. in Wien veröffentlicht.

 Dr. HansWerner Küthen (G. Henle Verlag)

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 
(c-Moll) op. 37
Erste Skizzen 1796 (vielleicht eine frühe, noch nicht ganz 
ausgearbeitete Fassung), Partitur wohl 1799/1800 zum 
Teil ausgearbeitet, Erstausgabe 1804. Louis Ferdinand 
Prinz von Preußen gewidmet

Von Januar 1803 bis Mai 1804 bewohnte Beetho
ven eine Dienstwohnung im Theater an der Wien, weil 
er für das Theater eine Oper schreiben sollte (das zu
nächst in Angriff genommene Libretto »Vestas Feuer« 
überzeugte ihn nicht und wurde zugunsten der »Leono
re« aufgegeben). Gleich im ersten Frühjahr seines Auf
enthaltes im Theater erhielt Beethoven den Theatersaal 
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für eine eigene Akademie, die am 5. April 1803 statt
fand und gleich mehrere Uraufführungen enthielt: Ne
ben der 2. Sinfonie op. 36 erklangen auch das Oratori
um »Christus am Ölberge« op. 85 und das 3. Klavierkon
zert op. 37 erstmals.

Der Entstehungsprozess des 3. Klavierkonzertes 
zog sich über etliche Jahre hin. Schon für seine erste ei
gene Akademie am 2. April 1800 hatte Beethoven ur
sprünglich das cMollKonzert vorgesehen, dann aber 
frühzeitig die Arbeit abgebrochen und ein älteres Kon
zert, das in CDur, vorgetragen. Für eine geplante Auf
führung in einer Akademie der TonkünstlerSocietät, die 
im April 1802 im Hofburgtheater stattfinden sollte, nahm 
Beethoven die Komposition wieder auf. Mit dem Schei
tern dieser Aufführung kam auch das Klavierkonzert er
neut zum Erliegen und wurde erst für die Akademie des 
Folgejahres vollendet. Da parallel zum Konzert jedoch 
auch das Oratorium als völlig neues Werk auf dem Pro
gramm stand, hatte Beethoven nicht viel Zeit auf die Nie
derschrift verwandt. Zwar waren die Orchesterstimmen 
fertig ausgeführt, nicht aber die Solostimme, die Beetho
ven im Konzert – er spielte selbst den Solopart – teilwei
se noch frei ausgestaltete. Erst über ein Jahr später, als 
sein Schüler Ferdinand Ries das Konzert öffentlich auf
führte, schrieb Beethoven den Klavierpart fertig nieder.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 
(G-Dur) op. 58
Skizzen 1803–1804, Ausarbeitung 1805–1806. Ru
dolph Erzherzog von Österreich gewidmet

Neue Wege beschreitet Beethoven in seinem zwi
schen 1804 und 1806 entstandenem 4. Klavierkonzert. Es 
wurde vom Komponisten selbst im intimen Rahmen des 
Palais Lobkowitz gemeinsam mit der Coriolan Ouverture 
und der 4. Symphonie erstmals aufgeführt. Über ein Jahr 

später kam es im Dezember 1808 zur zweiten Aufführung 
im Theater an der Wien in jener überlangen Akademie, 
die auch die Uraufführung der 5. und 6. Symphonie so
wie der Chorfantasie bringen sollte. Als erstes mehrerer 
weiterer Werke ist das Konzert Erzherzog Rudolph, dem 
Bruder des Kaisers und späterem Kardinal in Olmütz ge
widmet, der nicht nur Förderer des Komponisten sondern 
auch sein späterer Schüler und professioneller Interpret 
zahlreicher seiner Werke war. »Einfach, ruhig, heiter und 
gemüthlich, beinahe im pastoralen Style ist der Charac‑
ter dieses ersten, eben so schönen als originellen Sat
zes«, so beschreibt Beethovens Schüler Carl Czerny den 
innovativen, vom Soloklavier intonierten Satzbeginn, 
nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Beethoven den ers
ten sanften Soloakkord arpeggiert hätte, »der Vortrag 
desselben ist bedeutend schwierig, da die Klavierstim‑
me mit dem Orchester sehr genau verflochten ist, und 
der Spieler bei fast jeder Passage hierauf Rücksicht neh
men muss«. Schon Czerny war bewusst, dass der Kom
ponist hier in der Verschmelzung konzertanter Elemente 
mit dem sinfonischen Stil eine neue Klangwelt geschaf
fen hatte. Der vielfach als »lyrisch« apostrophierte ers
te Satz lässt so einen vielfältigen, immer wieder überra
schenden Dialog zwischen Solo und Tutti entstehen, die 
Kadenz stellt ein brillantes Beispiel der Improvisations
kunst Beethovens dar.

Im zweiten Satz reagiert der Pianist Beethoven auf 
ganz spezielle Weise auf den innovativen Klavierbau 
seiner Zeit: der ihm 1803 zur Verfügung gestellte Pariser 
Erard Flügel hatte nicht nur einen größeren Tastenum
fang sondern auch die Möglichkeit der doppelten Ver
schiebung, also des Spiels auf drei, zwei oder nur einer 
Saite, ein Effekt, der in der Kadenz spezifisch eingesetzt 
wird. Das harte – an barocke Vorbilder gemahnende – 
StreicherUnisono des Beginns wird vom Klavier mit lyri
schem Choral beantwortet, im Dialog zwischen Klavier 
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und Orchester wird das Ostinato bis zum pianissimo be
ruhigt, die Beschreibung des Satzes als opernhafte Dar
stellung der Besänftigung der Furien durch den Sänger 
Orpheus hat durchaus seine Berechtigung. Das auf die 
von Czerny so bezeichnete »antike dramatischtragi
sche Szene« des zweiten Satzes attaca folgende Ron
do beginnt überraschend in CDur, »denn der Mysteri
öse Anfang dieses 3ten Satzes steht in einem gewissen 
Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, um das pitto
reske Gemälde zu ergänzen, so wie dieses in sehr vielen 
Werken Beethovens der Fall ist.« Hier tritt die bisher aus
gesparte volle Bläserbesetzung mit Trompeten und Pau
ken ein, mit der nur leicht variierten Rondoform betritt 
Beethoven wieder traditionelles Terrain.

 Martin Haselböck

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 
(Es-Dur) op. 73
Beginn der Komposition 1809, Abschluss Februar 1810. 
Rudolph Erzherzog von Österreich gewidmet

Beethovens fünftes Klavierkonzert entstand im allge
mein äußerst schwierigen Jahr 1809. Europa befand sich 
mitten in den Napoleonischen Kriegen. Im April hatte 
Österreich Frankreich den Krieg erklärt. Mitte Mai 1809 
wurde Wien von den französischen Truppen unter Na
poleon bombardiert und besetzt. Schon am 4. Mai war 
die kaiserliche Familie, darunter auch Erzherzog Rudol
ph, Beethovens Förderer und Schüler, aus Wien in den 
ungarischen Teil ihres Herrschaftsbereiches geflohen.

Mit der Besatzung verschlechterten sich die Lebens
verhältnisse in Wien. Die einheimische Bevölkerung hat
te für den Unterhalt der Truppen aufzukommen, was die 
allgemeine Versorgungslage dramatisch verschärfte. 
Zudem war Österreich verpflichtet, Reparationszahlun
gen zu leisten sowie Zwangsanleihen und Sondersteu
ern abzuführen, von denen auch Beethoven betroffen 

war. Beethoven schreibt am 19.  September 1809 nach 
Leipzig: »wir sind hier in geldes Noth, dann, wir brau‑
chen zweimal so viel als sonst – verfluchter Krieg«, und 
am 2. Januar 1810 klagt er »wir haben nicht einmal mehr 
gutes genießbares Brod«. Beethoven hatte zudem noch 
ausgesprochen unangenehme Erinnerungen an die ers
te französische Besatzung 1805, deretwegen u. a. die Ur
aufführung der Leonore zu einem veritablen Misserfolg 
wurde. Bekanntermaßen schlug Beethovens Haltung 
Napoleon gegenüber 1809 in Ablehnung um. Der allge
meinen Gesinnung folgend, wurde auch Beethoven 1809 
zunehmend deutschnational. Neben dem Klavierkon
zert arbeitete er so zum Beispiel an einer Vertonung von 
Heinrich Joseph von Collins Wehrmannslied »Östreich 
über alles«, die allerdings unvollendet blieb.

Auch im Partiturautograph zum Klavierkonzert fin
det sich eine Notiz Beethovens zu Beginn des zweiten 
Satzes »Östreich löhne Napoleon« (Österreich zahle 
es Napoleon heim!) Wahrscheinlich schrieb Beethoven 
diesen Satz also nach der Eroberung Wiens.

Erzherzog Rudolph und die kaiserliche Familie kehr
ten erst am 30.  Januar 1810 aus dem ungarischen Exil 
nach Wien zurück. Beethoven hatte die Abwesenheit 
seines Schülers u. a. dafür genutzt, das Konzert zu voll
enden. Beethovens Freude über die Rückkehr seines be
gabten Schülers war groß. Neben der Klaviersonate 
»Les Adieux« op. 81a erhielt der Erzherzog so auch das 
fünfte Klavierkonzert von seinem Lehrer gewidmet. Eine 
Widmung, die unter den geschilderten Umständen mehr 
als nachvollziehbar und folgerichtig erscheint.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)
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Konzert für Klavier und Orchester (D-Dur) 
op. 61a, nach dem Violinkonzert op. 61
November/Dezember 1806, Um und Überarbeitung 
Ende April/Anfang Mai 1807, Erstausgabe der Klavier
fassung August 1808. Stephan von Breuning gewidmet

Das einzige vollendete Violinkonzert entstand in den 
beiden letzten Monaten des Jahres 1806, speziell für ei
nen Virtuosen: Beethoven komponierte es für die Akade
mie des Geigers Franz Clement am 23. Dezember 1806. 
Nach der Uraufführung hat Beethoven den Solopart je
doch noch einmal überarbeitet: im Autograph unter
scheidet sich deutlich ein erstes Stadium von der Schicht 
der Umarbeitung.

Ende April 1807 nahm sich Beethoven das Kon
zert ein weiteres Mal vor. Er hatte am 20. April 1807 et
liche Werke, darunter auch das Violinkonzert, an den 
Londoner Verleger und Pianisten Muzio Clementi ver
kauft. Clementi brachte nicht nur das eigentliche Violin
konzert heraus, sondern regte auch eine Bearbeitung für 
Klavier und Orchester an. Im Zuge der Klavierübertra
gung überarbeitete Beethoven in den Monaten Mai bis 
Juni 1807 auch den Part der Solovioline ein weiteres Mal. 
Diese letztgültige Fassung der Violinstimme ist die heu
te bekannte und aufgeführte Version. Im Druck erschien 
übrigens die Fassung für Klavier und Orchester mindes
tens ein halbes Jahr vor dem »Original« für Violine und 
Orchester.

Während von der Bearbeitung des Konzertes kein 
Autograph überliefert ist, existieren hingegen noch ori
ginale Kadenzen von Beethovens Hand für dieses Kon
zert. Herausragend ist die Kadenz zum ersten Satz: sie 
ist nicht nur ihrer Länge wegen – zwölf handgeschriebe
ne Seiten – ungewöhnlich. Der Klavierstimme liegt ein 
zweites Manuskript, eine extra geschriebene Pauken
stimme bei. Dem Soloklavier ausgerechnet eine Pauke 
beizustellen, ist singulär in der Klavierliteratur. Schon zu 

Beginn des Konzerts hat die Pauke eine herausragende 
Rolle: mit vier Schlägen eröffnet sie solistisch das Ge
schehen. Vielleicht wollte Beethoven diese Rolle in der 
Kadenz noch einmal festigen und bestärken.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)
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Gottlieb Wallisch
Der aus Wien stammende Gottlieb Wallisch stand mit 
sieben Jahren zum ersten Mal auf der Konzertbühne 
und debütierte im Alter von zwölf Jahren im Goldenen 
Saal des Wiener Musikvereins. Lehrer wie Heinz Med
jimorec, Pascal Devoyon oder Oleg Maisenberg haben 
seinen musikalischen Weg mitbestimmt.

Ein Konzert unter der Leitung von Lord Yehudi Me
nuhin gab 1996 den Startschuss zu Wallischs internatio
naler Karriere: Mit der Sinfonia Varsovia führte der da
mals 17Jährige in Wien das 5. Klavierkonzert von Beet
hoven auf. Seitdem ist Wallisch in den wichtigsten Sälen 
und Festivals der Welt zu Gast: Carnegie Hall New York, 
Wigmore Hall London, Kölner Philharmonie, Tonhalle 
Zürich und im NCPA Beijing, aber auch beim Klavier
festival Ruhr, Beethovenfest Bonn, Lucerne Festival, Salz
burger Festspiele, DezemberNächte in Moskau und 
dem Singapore Arts Festival. Unter den Dirigenten, mit 
denen er als Solist auftrat, sind Giuseppe Sino poli, Sir 
Neville Marriner, Dennis Russell Davies, Kirill Petrenko, 
Louis Langrée, Lawrence Foster und Bruno Weil.

Auch die Liste der Orchester, mit denen er spielte, 
führt große Namen, darunter die Wiener Philharmoni
ker, Wiener Symphoniker, Royal Liverpool Philharmo
nic, Gustav Mahler Jugendorchester, hrsinfonieorches
ter, Festival Strings Lucerne, BBC National Orchestra of 
Wales, RSO Wien, Trondheim Symphony Orchestra, Ar
menian Philharmonic Orchestra, Franz Liszt Kammeror
chester oder das Stuttgarter Kammeror chester. Zahlrei
che CDEinspielungen entstanden für Labels wie LINN 
records, Deutsche Grammophon oder Alpha Classics. 
Anfang 2012 wurde er in die Liste der »Steinway Artists« 
aufgenommen.

Neben seiner Konzerttätigkeit auf dem modernen 
Flügel widmet sich Gottlieb Wallisch seit einigen Jah
ren intensiv der Interpretation auf historischen Klavieren. 

Auf diesem Gebiet konnte er z. B. mit Christopher Hog
wood und der Camerata Salzburg, dem Musica Ange
lica Baroque Orchestra Los Angeles oder dem Orches
ter Wiener Akademie unter Martin Haselböck zusam
menarbeiten.

Von 2010 bis 2016 leitete Gottlieb Wallisch eine Kla
vierklasse an der Haute École de Musique de Genève, 
2016 folgte er einem Ruf auf eine Professur an die Univer‑
sität der Künste Berlin.

Orchester Wiener Akademie
Das Orchester Wiener Akademie wurde 1985 von sei
nem künstlerischen Leiter Martin Haselböck gegründet. 
Als eines der wichtigsten Originalklangorchester der 
Welt steht es heute international für lebendige Inter
pretation und Virtuosität. Die fundierte Expertise in der 
innovativen und originellen Aufbereitung historischer 
Inhalte und Konzertformate macht es zu einem weltweit 
gesuchten Klangkörper.

Innerhalb einer stilistischen Bandbreite von Barock 
bis zur romantischen Literatur im Originalklang gilt das 
Augenmerk neben den großen Meisterwerken auch 
wiederzuentdeckenden Raritäten und musikalischen 
Kostbarkeiten. Schwerpunkte des Orchesters Wiener 
Akademie liegen neben dem seit fast drei Jahrzehn
ten stattfindenden jährlichen Zyklus im Wiener Musik
verein und weltweiten Tourneen, vor allem auf dem ei
genen Konzertformat RESOUND. Dieses Format bringt 
das Erlebnis des Originalklangs mit Instrumenten ihrer 
Entstehungszeit erstmals in die prachtvollen Theater und 
Konzerträume ihrer Premieren zurück, und transportiert 
das über Jahrzehnte erworbene Wissen über eine his
torisch gewachsene Klangkultur in vielen Konzerttour
neen in die Welt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bereich 
multimediales Musiktheater. Orchestergründer Martin 
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Haselböck entwickelte mit dem amerikanischen Schau
spieler John Malkovich und dem österreichischen Regis
seur Michael Sturminger die Musikdramen The Infernal 
Comedy und The Giacomo Variations, und mit Regisseur 
Frank Hoffmann und Multimediakünstler Virgil Widrich 
das Projekt Black Cat. Diese Produktionen sind bis heute 
zusammen in knapp 180 Vorstellungen an fast 100 Spiel
orten, darunter London, Paris, Hamburg, Budapest, Prag, 
Warschau, Moskau, Istanbul, Tel Aviv, Buenos Aires, To
ronto, Chicago, New York und Rio de Janeiro zu sehen.

Regelmäßig gastiert das Orchester Wiener Aka
demie bei international renommierten Festspielen und 
Konzertreihen auf der ganzen Welt. Dazu gehören v. a. 
der Kissinger Sommer, Festival St. Prex Classics, Buda
pester Frühlingsfestival, Grafenegg Festival, Mozartfest 
Augsburg, Prager Frühling, SchleswigHolsteinFestival, 
 Wiener Festwochen, HändelFestspiele Halle, Rheingau 
Musikfestival, Liszt Festival Raiding, und die Beethoven
festivals in Bonn und Krakau.

Einladungen in die wichtigsten Konzertsäle Europas 
und der ganzen Welt führten das Orchester u. a. nach 
München, Frankfurt, New York, Chicago, Peking,  Seoul, 
Barcelona, Madrid, Amsterdam, Luxemburg, Osaka, 
 Tokyo, Tel Aviv, Buenos Aires, Sao Paolo, Santiago de 
Chile und Bogota.

Von Anbeginn setzte das Orchester Wiener Aka
demie auch im Bereich Oper neue Akzente: so wurden 
bei den Pfingstfestspielen Salzburg, den Wiener Fest
wochen, dem Konzerthaus Wien, und auf zahllosen 
Tourneen szenische Produktionen, wie Händels »Acis 
und Galatea« und »Radamisto«, Beethovens »Fidelio«, 
Humperdincks »Hänsel & Gretel«, Mozarts »Il Sogno di 
Scipione« und »Il re pastore«, Gassmanns »La Contes
sina«, Bendas »Il buonmarito«, Haydns »Die Feuers
brunst« und Webers »Freischütz« u. a. produziert und 
aufgeführt. Das Orchester Wiener Akademie verfügt mit 

an die 100 eingespielten Aufnahmen über einen außer
ordentlich großen Klangkatalog.

2018 erschien unter dem Titel »The Sound of Wei
mar« die erstmalige Gesamtaufführung und ein spielung 
aller Orchesterwerke von Franz Liszt im Originalklang. 
Einige der insgesamt neun Aufnahmen dieser Serie er
hielten neben dem JunTokusenAward auch zwei Mal 
den Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque.

Im Rahmen der RESOUND Serien erschien bis zu 
Beethovens 250.  Geburtstag im Jahr 2020 unter dem 
 Titel RESOUND BEETHOVEN eine Gesamtaufnahme 
aller Symphonien Ludwig van Beethovens auf histori
schen Instrumenten bei Outhere Music/Alpha Classics.

Filmprojekte: Die Produktion »The Giacomo Varia
tions«, mit John Malkovich wurde unter Mitwirkung des 
Orchester Wiener Akademie und Martin Haselböck im 
Sommer 2013 verfilmt. Das Orchester wurde u. a. durch 
Jonas Kaufmann, Miah Persson, Florian Boesch, Anna 
Prohaska, Veronica Ferres, Fanny Ardant u. v. m von ei
ner hochkarätigen SolistenBesetzung begleitet.

Martin Haselböck
Der österreichische Organist und Dirigent Martin Ha
selböck gilt heute als einer der bedeutendsten Inter
preten und Dirigenten originaler Klangkultur. Aus einer 
Wiener Musikerfamilie stammend, studierte er in Wien 
und Paris. Mit internationalen Wettbewerbspreisen 
ausgezeichnet, erwarb er sich früh große Reputation 
als  Organist und arbeitete mit Dirigenten wie Claudio 
Abbado, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Riccardo 
Muti und vielen anderen. 

Mehrere bedeutende zeitgenössische Komponis
ten wie Ernst Krenek, Alfred Schnittke, Cristobal Halff
ter oder Gilbert Amy haben für Martin Haselböck Kom
positionen geschrieben und ihm diese gewidmet. Seine 
aus über 50  Aufnahmen bestehende Diskographie als 
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Organist wurde u. a. mit dem Deutschen Schallplatten
preis, dem Diapason d’Or und dem Ungarischen Liszt
Preis gewürdigt und beinhaltet auch die vielbeachte
te jüngste Aufnahme des Gesamtwerkes für Orgel von 
Franz Liszt. Martin Haselböck ist Juror der großen in
ternationalen Orgelwettbewerbe und hat beratend am 
Bau zahlreicher Konzertinstrumente, so der im März 2011 
eröffneten neuen Orgel im Goldenen Saal des Wiener 
Musikvereins mitgewirkt.

Martin Haselböcks intensive Beschäftigung mit 
dem Repertoire der klassischen Kirchenmusik im Rah
men seiner Tätigkeit als Hoforganist veranlasste ihn 1985 
zur Gründung des Orchesters Wiener Akademie. Ne
ben einem jährlichen Konzertzyklus in Wiener Musik
verein und dem Lisztfestival Raiding sind er und sein 
Originalklangor chester regelmäßig Gast und »artists in 
residence« in Konzertsälen und Opernproduktionen auf 
der ganzen Welt.

Über 60 Aufnahmen mit Musik von Bach bis zu zeit
genössischen Kompositionen wurden vom Orchester 
Wiener Akademie unter seiner Leitung veröffentlicht, zu
letzt die Gesamtaufnahme aller Orchesterwerke Liszts 
unter dem Titel The Sound of Weimar auf historischen 
Instrumenten.

Martin Haselböck ist gefragter Gastdirigent welt
weit führender Orchester und leitete in dieser Funkti
on bisher die Wiener Symphoniker, das Gewandhaus
orchester Leipzig, das Deutsche SymphonieOrchester 
und Konzerthausorchester Berlin, Staatskapelle Wei
mar, die Dresdner Philharmonie, das Orchestra Gius
eppe Verdi Milano, die Nationalphilharmonien Spani
ens,  Ungarns, Tschechiens, Estlands, der Slowakei und 
Sloweniens, das Orchestre National de Lyon, das Roy
al Philharmonic Orchestra Flandern, das Mariinksy Or
chester und viele andere.

Weitere Engagements führten Martin Haselböck 
nach Nordamerika, Asien und Australien, wo er u. a. 
die Los Angeles Philharmonic, das Philadelphia Orches
tra, die Symphonieorchester von Pittsburgh, Washington, 
San Francisco, Detroit, Toronto und Vancouver, das Los 
Angeles und das Saint Paul Chamber Orchestra sowie 
das Malaysian Philharmonic Orchestra und das Sydney 
Symphony Orchestra dirigierte.

Seit 2004 ist Martin Haselböck zudem Chefdirigent 
des Musica Angelica Baroque Orchestra Los Angeles. 
Mit diesem Ensemble tritt er regelmäßig in Kalifornien 
und im Ausland auf.

Von 1978 bis 2000 war Martin Haselböck Herausge
ber der Universal Orgel Edition. Mit nunmehr 85 Titeln ist 
die von ihm gemeinsam mit Thomas Daniel Schlee be
treute Reihe eine der wichtigsten neueren Editionsreihen 
gedruckter Orgelmusik geworden. Haselböcks Beiträge 
sind unter anderem die Erstausgaben aller Orgelwerke 
von Franz Liszt und W. A. Mozart sowie die großange
legte Anthologie »Orgelmusik der Wiener Hoforganis
ten«. Ein Buch »Franz Liszt und die Orgel« erschien 1998.
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Avant-propos on the complete recording of 
Ludwig van Beethoven’s Piano Concertos
The origin of this complete recording of Beethoven’s 
piano concertos on original instruments of the early 19th 
century is closely connected to their performance at his
torical and original locations in Vienna. Over the past 
few years, the concert series »Resound Beethoven« has 
brought Beethoven’s piano concertos and symphonies 
back to the locations where they are documented as 
being originally performed. It was possible to play and 
even record parts of the entire cycle in halls such as the 
Eroica Hall in Palais Lobkowitz, the Festival Hall of the 
Akademie der Wissenschaften and in the Niederöster‑
reichischer Landhaussaal.

To me, this was a unique experience, a real immer
sion into the sound world of Beethoven’s time. Even more 
so than Beethoven’s solo works, such as the cosmos of 
the 32 piano sonatas, does the connection between the 
fortepiano sound with the sounds of an orchestra play
ing on original instruments give the fascinating opportu
nity to illuminate and understand the sound of Beetho
ven’s music anew. Numerous details of the piano con
certos of Beethoven, the heart of the piano repertoire, 
can be a new experience by listening to them on orig
inal instruments.

For this recording, I have consciously chosen origi
nal instruments from the early 19th century (which corre
spond to Beethoven’s later works), meaning copies of in
struments from the time of the premieres of the piano con
certos. The sound of the fortepiano from the time around 
1820 is captivating thanks to its special colours in the var
ious registers and elegant purity, and with its somewhat 
larger sound also discreetly points to the future. The main 
characteristic in playing together with the orchestra is its 
impressive transparency of all voices, especially in dia
logue between the piano and woodwinds.

Carl Czerny’s explanation regarding the choice of 
instrument is interesting in his book, Über den richtigen 
Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Klavierwer‑
ke (»On the correct performance of all of Beethoven’s 
piano concertos«), written several years after Beetho
ven’s death: »With the current perfection of the fortepi‑
ano, whose powerful and full tone can already compe‑
te with orchestral instruments, the performance of a con‑
certo has become easier and more rewarding than at 
the time Beethoven himself performed this first concer‑
to (Op. 15) in the Kärntnerthortheater (1801). One can 
now produce effects that were unknown at the time. And 
also nowadays we can expect a much more precise or‑
chestral accompaniment than was the case back then.«

In contrast to the modern grand piano, which can al
ways stay on top of the modern orchestral sound with 
its tonal definition and brilliance due to its construction, 
Beethoven’s dynamic ideas, especially the extremes, 
had another meaning for the historical instrument. A full
blown fortissimo, such as in the chords and octaves in the 
development of the fifth piano concerto, is the maximum 
achievable limit of dramatic expression both for the in
strument and the player.

The faithful observance of Beethoven’s pedal instruc
tions often creates further »unheardof« effects, such as 
at the end of the first movement of the third piano con
certo, when the fortissimo of the orchestra downbeats 
blends with the reverberation of the piano. By contrast, 
the pedal passage before the famous octave glissando 
at the end of the development of the first movement of the 
first piano concerto has a veiled and mysterious effect.

Carl Czerny also reported that Beethoven consis
tently used and required the use of the una corda pedal 
and the soft pedal at the same time during slow move
ments. In the third concerto, the main theme sounds quite 
puzzlingly enraptured because of this, as if solemn and 
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distant; in the recitativelike middle movement of the 
fourth concerto, the lament of the piano seems especial
ly subtle, almost whispering. The timbral mellowness of 
the original instrument plunges the slow movement of the 
fifth concerto into the mood of a painting by Caspar Da
vid Friedrich.

Beethoven’s transcription of his violin concerto 
Op. 61 for piano and orchestra – a rare case in the his
tory of music of an adaptation from a string instrument 
to a keyboard instrument – gains authenticity and musi
cal stringency through the performance on the fortepia
no (as can be seen on the video recorded live from the 
magnificent festival hall of the Akademie der Wissen‑
schaften in Vienna.) The Eroica Hall in Palais Lobkow
itz, with its relative narrowness and its strongly reverber
ant marble walls, offered quite different acoustic con
ditions for the fourth piano concerto. Finally, the rest of 
the cycle was recorded in Casino Baumgarten in Vien
na, which can be traced back to Schloss Oberbaum‑
garten, built in 1779, and is a traditional Viennese ven
ue with historical flair.

 Gottlieb Wallisch

Beethoven’s Piano World
Ludwig van Beethoven initially appeared in Vienna as a 
brilliant pianist who, with a fully new way of playing and 
previously unknown skill to fully exploit the instrument, 
caused a furore. As is generally known, his increasing 
deafness led to a reduction and then finally a halt to his 
concert activities by 1814 at the latest. A large part of 
his piano compositions were naturally written during 
his earlier creative period; the weighty late work was 
already written for a newer type of instrument, however.

The pianoforte developed rapidly during Beetho
ven’s lifetime and throughout the whole of the 19th cen
tury, finally leading to the development of the modern 
grand piano around 1880. Time and again, we hear the 
rather naive opinion of how happy Beethoven would 
have been with the modern grand piano. Above all, his 
later piano works, especially his Hammerklaviersonate, 
are not even playable on a historical instrument. Well 
for one thing, there are no composers who would write 
for instruments of the future (what a nonsensical idea!). 
Also, Beethoven as a composerpianist was absolutely 
on the forefront of progress and his piano music was al
ways conceived for the most modern pianos of his day. 
So this is why we should look at the instruments available 
to Beethoven at the time.

Beethoven chose Vienna, since it was one of the 
two most important »piano cities« in Europe. There were 
many firstrate pianists in Vienna, above all Mozart, 
and so many good piano builders that Vienna, in addi
tion to London, was the European centre of piano build
ing. However, the Viennese pianos differed consider
ably from those built in London. They were lighter, more 
graceful, and completely different in the construction of 
their sound boards, and above all they had light, rapid 
Viennese action. Taken all together, they had a brilliant 
and transparent sound that was very rich in overtones 
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and thus carried quite well. The English instruments were 
somewhat heavier and due to the defined impact of the 
English key action; their sound was somewhat darker 
and above all less singing and did not carry as well.

Baron von Schönfeld put the Viennese instruments 
into two categories, giving us a very good description 
in his Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 1796 
(»Almanac of musical arts in Vienna and Prague 1796«): 
Since we now have two makers of original instruments, 
we can divide our fortepianos into two categories; the 
Walters and the Streichers. In the same way, upon close 
observation, our greatest pianists can also be divided 
into two categories. One of these loves a feast for the 
ears, a tremendous noise; they play very full, extraordi‑
narily fast, study the trickiest runs and the quickest octa‑
ve passages. Force and strong nerves are required here; 
it is not mighty enough to maintain a certain moderati‑
on, so they need a fortepiano whose strings do not snap.

A Walter fortepiano is recommended for virtuosos 
of this kind. The other group of our great pianists seeks 
food for the soul and not only loves clear playing but 
also soft, liquid playing. They can find no better instru‑
ment than by choosing a Streicher or a so‑called Stein.

It is well known that Beethoven clearly belonged to 
this first category in his younger years. Schönfeld writes 
in his almanac: Bethofen, a musical genius, who had 
chosen to stay in Vienna for the past two years. Gene‑
rally he is admired for his great velocity and because 
he executes extraordinary difficulties with so much ease. 
This very clearly indicates Beethoven’s preference for 
Walter pianos during this time. In a letter to his friend 
Zmeskall, he even expresses his willingness to pay Wal
ter thirty guilders for a fortepiano, if it is made of maho‑
gany, because he could have it from other [piano buil
ders] for free.

This shows the practice of many piano builders in 
the late 18th century to give away pianos to famous pi
anists in order to promote their pianos and to bind them 
to their company.

Thus Beethoven received an Erard piano from Par
is as a gift in 1802, which he did not like at all due to 
its many differences to the Viennese instrument. Sever
al attempts to have Streicher and Stein modify the piano 
failed, so that Beethoven gave the instrument to his broth
er to get rid of it. It is now on display in the Upper Austri
an Landesmuseum in Linz.

As Beethoven’s career as a pianist was coming to 
an end and he began striving towards ever greater per
sonal and inward expression, he turned to the pianos of 
Nanette Streicher (»You know that since 1809 I have al‑
ways preferred your pianos«). He also soon had a pro
found friendship with the Streichers; Nanette Streicher 
also tried at times to improve Beethoven’s sometimes 
chaotic living conditions. Beethoven was also friendly 
with her brother, André Stein; it can be assumed that he 
also knew and appreciated his instruments.

In 1817, another piano was given to him, accompa
nied by much publicity. John Broadwood sent a piano 
from London to Vienna, with »Beethoven« written on the 
damping and signed by the greatest pianists in London 
at the time, Moscheles, Kalkbrenner, Cramer and Clem
enti. In order to avoid the German customs border, the 
piano was sent by ship to Trieste and then brought via 
horse and carriage to Vienna. Beethoven was so famous 
at the time that even the Austrian customs waived all the 
tariffs. He thanked Broadwood effusively in poor French 
and generally praised how splendid and pure the piano 
sounded. But considering the sea voyage and the car
riage transport in winter, we can assume that this was not 
the case. The instrument had to be restored by Streicher. 
A few years later, a visitor (Louis Schlösser) wrote: »I also 
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saw the splendid Broadwood piano and the deluxe edi‑
tion of Händel’s works. Both were given to him from Lon‑
don to honour him, a volume was opened on the piano 
stand. Does he still play from time to time?«

It seems that Beethoven indeed played the piano less 
and less. This is illustrated in a sad anecdote regarding 
the Broadwood piano which illuminates Beethoven’s in
creasing deafness. Ludwig Rellstab visited Beethoven 
and the instrument was presented by its proud owner. 
»›This is a beautiful gift‹, said Beethoven, looking at me; 
›and it has such a beautiful sound,‹ he continued, and 
put his hands on the keyboard without turning his eyes 
away from me. He gently played a chord! Never again 
will I experience something so melancholy, so heart‑
breaking in my soul! He played a C major chord with 
his right hand and played a B underneath it and kept 
his eyes fixed on me, and repeated holding the wrong 
chord several times to demonstrate the mild sound of the 
instrument, and – the greatest musician on Earth did not 
hear the dissonance!

After Beethoven’s death, Johann Nepomuk Hummel 
acquired the piano, who then passed it on to Franz Liszt, 
who then finally bequeathed it to the Hungarian nation. 
And this is why it is in the Hungarian National Muse
um today.

Around 1820, a new star on the Viennese piano 
building scene began to shine; the pianos of Conrad 
Graf of Würthemberg became the most beloved instru
ment for piano virtuosos – above all, because they had 
both a powerful sound and perfect action. Graf entrust
ed Beethoven with a piano of his latest invention with 
quadruple stringing and mounted sound tubes on it to 
enable Beethoven to still hear the piano. But Beethoven’s 
musical interests had moved away from the piano to the 
purest form of chamber music, the string quartet.

The piano, which was on a kind of permanent loan 
to Beethoven, was sold after his death and later ended 
up in Switzerland. Today it is on display at Beethoven’s 
birthplace in Bonn.

 Gert Hecher
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The pianos used for this complete recording of 
Beethoven’s piano concertos with Gottlieb 
Wallisch and the Orchester Wiener Akademie 
include:

Conrad Graf, 1818, Serial number 184, from the Beet
hoven Haus in Baden. This piano was actually played 
by Beethoven himself several times while he was on a 
course of treatment in Baden and was the occasional 
guest of a family.

The piano is 236 cm in length, has a walnut veneer 
and already features Graf’s typical construction of the 
1820s. The bridge is still elementary, and the range is six 
octaves (F₁–f₄). The instrument has Viennese action and 
five pedals: a keyboard shift, bassoon, pianissimo, pia
no (double and single strips of cloth between the ham
mers and strings) and a sustain pedal.

Conrad Graf, ca. 1823–24, Serial number 837, from 
the Gert Hecher collection in Vienna.

This piano has a similar look to the previous piano, 
but at 245 cm it is somewhat longer and greater in di
mension. It also has a walnut veneer, a divided bridge 
and a range of six and a half octaves (C₁–f₄), Viennese 
action and four pedals: a keyboard shift, bassoon, pia
no and pianissimo (on one pedal) and a sustain pedal.

This piano is similar to the famous instrument that 
Conrad Graf made available to Beethoven in 1826, al
though the latter has quadruple stringing.

Franz Bayer, Vienna, ca. 1825, from the Gert Hecher 
collection in Vienna.

This is also a piano with six octaves (F₁–f₄), with a 
walnut veneer and four pedals (keyboard shift, bassoon, 
moderator) and sustain.

At 230 cm, it is shorter than Graf’s instruments; it more 
resembles the pianos of André Stein. Bayer was definite
ly a successful piano builder, as contemporary sources 
suggest. It is regretful that good piano builders produc
ing highquality instruments do not have the same de
gree of attention and renown as the great builders like 
Graf or Streicher.
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Concerto for Piano and Orchestra No. 1 
(C major) Op. 15
First sketches 1793, first complete manuscript end of 
1794 or beginning of 1795, new score before 1800, re
vision of solo part before March of 1801. Dedicated to 
Anna Luisa Barbara Princess Odescalchi, née Duchess 
of Keglevics

Beethoven’s socalled »first« piano concerto in 
C major is indeed not really his first. The concerto that 
we call the »second«, Op. 19 in Bflat major, was written 
much earlier. But Beethoven honed his Bflat major con
certo so long that the concerto in C major was printed 
»first«. However, it would not be Beethoven if he did not 
revise this concerto several times as well.

The C major concerto was probably performed for 
the first time at an Akademie der Tonkünstler‑Societät 
(»Academy of the Society of Musicians«) concert in the 
Hofburgtheater on 29 March 1795, with the 24 yearold 
composer at the piano: »In the intermezzo on the first 
evening, the famous Mr. Ludwig van Beethoven played 
a brand new concerto that he himself composed on the 
pianoforte and earned undivided applause from the au‑
dience« according to a critique in the Wiener Zeitung.

At this point, the piece was in an early version and 
was not yet in the final form we know today. Beethoven’s 
friend Franz Gerhard Wegeler reported on the last days 
before this performance'

»Only in the afternoon two days before the perfor‑
mance of his first concerto (C  major) did he write the 
Rondo suffering from considerably strong colic pain, 
which often plagued him. I helped him with small things 
as much as I could. Four copyists sat in the antecham‑
ber and he handed over every completed page to them 
individually. (…) At the first rehearsal which took place 
in Beethoven’s room the following day, the piano was a 
half‑step too low for the winds. Beethoven had the rest 

tune on the spot to B‑flat instead of A and played his 
part in C‑sharp.

Beethoven finally wrote out and thus also enshrined 
the solo part, until then improvised by him in concert, and 
had it prepared for printing in 1801.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn) 

Concerto for Piano and Orchestra No. 2 
(B-flat major) Op. 19
First sketches and fragments already 1786–1792, 
reworking 1793, further revision of the new ending 
1794–95, further reworking end of 1798, solo part 
reworked for printing in the first months of 1801. Dedica
ted to Carl Nikl, Edler von Nickelsberg

Beethoven performed a piano concerto several 
times in the 1790s in Vienna, Prague, Berlin and Press
burg (Bratislava). Unfortunately, it is not always certain 
which of his two first concertos were played. He may 
have already played an earlier version of the concer
to Op. 19 at a subscription concert of his teacher Haydn 
on 19  December 1795. The first absolutely certain per
formance of the concerto is recorded as October 1798. 
Beethoven was again on a concert tour to Prague and 
had the third version of Op. 19 with him. He wrote it out 
again in Prague, the fourth definitive version. He per
formed it in public together with Op. 15.

Thus it was a long transitional process for Ludwig 
van Beethoven from the exemplary piano concertos of 
Mozart to developing his own personality in his concer
tos. The first sketches of the Piano Concerto in Bflat ma
jor Op. 19 – according to recent research – go back to 
Beethoven’s time in Bonn, when Mozart was still alive. A 
substantial break in the genesis of the Bflat major con
certo was the third version’s replacement of the original 
final movement with a new composition. Beethoven only 
kept a few virtuosic passages from the old rondo, which 
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is otherwise completely new. In a further step, Beetho
ven also rewrote the first and second movements, out of 
which an interesting creative process resulted. In a cer
tain way, the direction of the first two movements were 
»composed towards« the newly created finale after the 
fact. Only in 1801 did the Bflat major concerto appear in 
print in Leipzig and was thus called No. 2, Op. 19.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)

Rondo for Piano and Orchestra (B-flat major) 
WoO 6
The Rondo in B‑flat  major WoO 6 was originally the 
final movement of the Second Piano Concerto Op. 19. 
His compositional structure, above all due to the unusual 
insertion of an andante, demonstrates a clear reference 
to Mozart. This reference was most likely the reason for 
the elimination of the final movement starting with the 
third version of the concerto of 1794–95. In the 1780s, 
the genre of piano concerto was established on the 
continent according to Mozart’s new standards and 
was brought to such fruition, that Beethoven also had 
to reorient himself, as the total of four versions of his 
Bflat major concerto plainly show.

The fact that Beethoven could not decide wheth
er to destroy or to publish the autograph manuscript of 
this final movement and kept it among his music until his 
death, confirms so to speak the historical sense of his 
own creative development and also his personal appre
ciation of a piece that was more than an alternative ver
sion. It was a remembrance of his grappling with Mo
zart’s model which deserved to be kept. It thus remains 
the earliest surviving autograph manuscript of a com
plete score of Beethoven.

And there is another noteworthy common fea
ture with Mozart. Almost at the very same place in 
the return of a slow 62bar Andante Intermezzo to the 

Rondo‑Allegro, we encounter certain difficulties that 
Mozart already came across at the Tempo Primo tran
sition. When he inserted an andantino cantabile in the 
middle of the rondo finale in his Eflat major piano con
certo KV 482, it must have been an iridescent exception 
for him to imitate it and if possible to out do it. The un
resolved attempt is clearly visible in Beethoven’s auto
graph manuscript and was likely reason enough to re
place this finale with a more conventional final move
ment without an insertion of a slower tempo.

WoO 6 was published posthumously in 1829 by An
ton Diabelli & Comp. in Vienna.

 Dr. HansWerner Küthen (G. Henle Verlag)
 
Concerto for Piano and Orchestra No. 3 
(C  Minor) Op. 37
First sketches 1796 (maybe an early version, not yet fully 
developed), score likely partially written 1799–1800, 
First edition 1804. Dedicated to Louis Ferdinand Prince 
of Prussia

From January 1803 to May 1804, Beethoven lived in 
an official residence in Theater an der Wien, because 
he was to write an opera for the theatre (the initial li
bretto Vestas Feuer was not convincing enough for him 
and was abandoned in favour of Leonore). Already in 
the first spring of his stay in the theatre, Beethoven had 
at his disposal the theatre hall for his own subscription 
concert which took place on 5 April 1803 with several 
premieres of his works. In addition to his Second Sym‑
phony, Op. 36, the Oratorio Christ on the Mount of Oli‑
ves Op. 85 and the Third Piano Concerto Op. 37 sound
ed for the first time.

The compositional process of the Third Piano Con‑
certo lasted for a number of years. Already for his first 
own subscription concert on 2  April 1800, Beethoven 
had originally planned to have the C  Minor concerto 
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performed, but prematurely interrupted his work on it, 
performing an older concert, in C major, instead. Bee
thoven again started working on the composition for the 
planned performance at a subscription concert of the 
Tonkünstler‑Societät, which was to take place in April 
1802 in the Hofburgtheater. Work on the piano concer
to again ceased after the failure of this performance and 
was only completed for the subscription concert the fol
lowing year. Since the oratorio, a fully new piece, was 
also on the same programme as the concerto, Beetho
ven did not have much time to write it down. The orches
tral parts were ready, but not the solo part, which Bee
thoven in concert – he played the solo part himself – 
partially improvised. Only over a year later, when his 
student Ferdinand Ries publicly performed the concer
to, did Beethoven write down the piano part completely.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)
 
Concerto for Piano and Orchestra No. 4 
(G major) Op. 58
Sketches 1803–1804, Completed 1805–1806. Dedi
cated to Rudolph, Archduke of Austria

Beethoven went down new paths in his Fourth Pi‑
ano Concerto, composed between 1804 and 1806. It 
was performed for the first time by the composer him
self in the intimate space of Palais Lobkowitz together 
with the Coriolan Overture and the Fourth Symphony. 
Its second performance was over a year later in Decem
ber 1808 at Theater an der Wien in a subscription con
cert, which also featured the premieres of the Fifth and 
Sixth Symphonies and the Choral Fantasy. The concerto 
is one of several works to be dedicated to Archduke Ru
dolph, the Emperor’s brother and later Cardinal of Olo
mouc (Olmütz). He was not only the composer’s pa
tron, but also his student and professionally interpreted 
many of his works. »The character of this first movement is 

simple, quiet, cheerful and pleasant, almost in a pastoral 
style, as beautiful as it is original«, wrote Beethoven’s pu
pil Carl Czerny of the innovative beginning of the move
ment introduced by the solo piano, however not without 
pointing out that Beethoven would have played the first 
gentle solo chord as an arpeggio. »The execution of this 
is quite difficult, since the piano voice is precisely inter
woven with that of the orchestra, and the player has to 
take this into account in almost every passage«. Czerny 
was already conscious of the fact that the composer had 
created a new sound world here by fusing concertante 
elements with the symphonic style. The first movement, 
designated by many as »lyrical«, is a multifaceted, fre
quently surprising dialogue between solo and tutti. The 
cadenza is a brilliant example of the art of Beethoven’s 
improvisation.

In the second movement, Beethoven the pianist re
acts to innovations in piano construction in a very spe
cial way. The Parisian Erard grand piano made avail
able to him in 1803 not only had a greater range, but 
also was able to shift the keyboard twice, enabling him 
to play one, two or even three strings. This is an effect 
that was specifically used in the cadenza. The hard string 
unison at the beginning – reminiscent of Baroque mod
els – is answered by the piano as a lyrical chorale. In 
the dialogue between the piano and the orchestra, the 
ostinato quiets down to a pianissimo. The description of 
the movement as an operatic depiction of the calming of 
the Furies by Orpheus’ singing is quite justified. The ron
do, following the »ancient dramatic and tragic scene« 
of the second movement as described by Czerny, sur
prisingly begins in C major, »because the mysterious be
ginning of this third movement is connected in a certain 
way to the previous movement, in order to complement 
this picturesque painting, just as in the case of many of 
Beethoven’s works.« The full winds including trumpets 
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and timpani, held back until now, appear and Beetho
ven again treads on more traditional terrain in his only 
slightly varied rondo form.

 Martin Haselböck
 
Concerto for Piano and Orchestra No. 5 
(E-flat major) Op. 73
Composition begin 1809, completion February 1810. 
Dedicated to Rudolph, Archduke of Austria

Beethoven’s Fifth Piano Concerto was written in the 
extremely difficult year of 1809. Europe was in the mid
dle of the Napoleonic wars. In April, Austria had de
clared war on France. In midMay of 1809, Vienna was 
bombarded and occupied by French troops under Na
poleon. Already on 4 May, the royal family, including 
Archduke Rudolph, Beethoven’s patron and student, fled 
to the Hungarian part of their dominion.

Living conditions in Vienna worsened under the 
 occupation. The local population had to pay for the 
support of the troops, which dramatically exacerbat
ed the supply conditions. Also, Austria was obligated to 
make reparation payments as well as pay forced loans 
and special taxes, which also affected Beethoven. On 
19 September 1809, Beethoven wrote in a letter he sent 
to Leipzig, »we are in financial straits here, because we 
need twice as much as usual – damned war«, and on 
2 January 1810 he complained »we no longer even have 
edible bread.« Beethoven also had exceptionally un
pleasant memories of the first French occupation in 1805, 
because of which the premiere of Leonore had been 
such a veritable failure, among other things. It is well 
known that Beethoven’s opinion of Napoleon suddenly 
changed in 1809. Following the general sentiment, Bee
thoven’s attitudes became increasingly German nation
alist in 1809. In addition to the piano concerto, he was 
also working on a setting of Heinrich Joseph von Collin’s 

soldier’s hymn Östreich über alles (»Austria above all«), 
which remained unfinished, however.

At the beginning of the second movement of the au
tograph score of the piano concerto, Beethoven wrote 
»Östreich löhne Napoleon« (»Austria will get even with 
Napoleon«). Beethoven probably wrote this movement 
after the conquest of Vienna.

Archduke Rudolph and the royal family only re
turned to Vienna from Hungarian exile on 30  January 
1810. Beethoven used the absence of his student to com
plete the concerto, among other things. Beethoven was 
joyful at the return of his talented student. Both the piano 
sonata Les Adieux Op. 81a and the Fifth Piano Concerto 
were dedicated to the Archduke. A dedication that ap
pears more than understandable and logical under the 
circumstances described.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)

Concerto for Piano and Orchestra (D major) 
Op. 61a after the Violin Concerto Op. 61
November–December 1806, adapted and revised end 
of April/beginning of May 1807, first edition of the 
piano version August 1808. Dedicated to Stephan von 
Breuning

His only completed violin concerto was written in the 
last two months of 1806 especially for a virtuoso. Beetho
ven composed it for the subscription concert of violinist 
Franz Clement on 23 December 1806. After the premiere, 
Beethoven again revised the solo part. The first version 
differs considerably from the revision.

At the end of April 1807, Beethoven took up the con
certo again. He had sold a number of works on 20 April 
1807, including the violin concerto, to the London pub
lisher and pianist Muzio Clementi. Not only did Clemen
ti publish the violin concerto, but also suggested an ar
rangement for piano and orchestra. During work on the 
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adaptation for piano, Beethoven also further revised the 
solo violin part in the months of May and June 1807. The 
final version of the violin part is the version known and 
performed today. The printed version for piano and or
chestra appeared in print at least six months before the 
»original« for violin and orchestra.

Whereas no autograph manuscript survives of the 
arrangement of the concerto, original cadenzas for the 
concerto in Beethoven’s hand exist. The first movement of 
the cadenza is outstanding and unusual, but not only be
cause of its length – twelve handwritten pages. A sec
ond manuscript is included with the piano part, an ex
tra timpani part. To provide the piano soloist with a tim
pani part is unique in the piano literature. Already at 
the beginning of the concerto, the timpani has a promi
nent role, since its four beat solo opens the piece. May
be Beethoven wanted to strengthen and consolidate this 
role in the cadenza.

 Dr. Julia Ronge (BeethovenHaus Bonn)
 Translated by Daniel Costello

Orchester Wiener Akademie (© Photo: Andrej Grilc)
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Gottlieb Wallisch
Born in Vienna, Gottlieb Wallisch first appeared on the 
concert platform when he was seven years old, and at 
the age of twelve made his debut in the Golden Hall 
of the Vienna Musikverein. Among the teachers who in
fluenced his musical direction were Heinz Medjimorec, 
Pascal Devoyon, and Oleg Maisenberg.

A concert directed by Yehudi Menuhin launched 
Wallisch’s international career: accompanied by the 
Sinfonia Varsovia, the seventeenyearold pianist per
formed Beethoven’s »Emperor« Concerto. Since then 
Wallisch has received invitations to the world’s most 
prestigious concert halls and festivals: Carnegie Hall 
New York, Wigmore Hall in London, the Cologne Phil
harmonie, the Tonhalle in Zurich, and the NCPA in Bei
jing, also the Ruhr Piano Festival, the Beethovenfest in 
Bonn, the Festivals of Lucerne and Salzburg, the Decem
ber Nights in Moscow, and the Singapore Arts Festival. 
Conductors with whom he has performed as a soloist in
clude Giuseppe Sinopoli, Sir Neville Marriner, Dennis 
Russell Davies, Kirill Petrenko, Louis Langrée, Lawrence 
Foster und Bruno Weil.

The list of famous orchestras he has performed 
with includes the Vienna Philharmonic, Vienna Sym
phony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Gus
tav Mahler Youth Orchestra, Hessische Rundfunk Sin
fonieorchester, Festival Strings Lucerne, BBC National 
Orchestra of Wales, Vienna Radio Symphony Orches
tra, Trondheim Symphony Orchestra, Armenian Philhar
monic Orchestra, Franz Liszt Chamber Orchestra Buda
pest and the Stuttgart Chamber Orchestra. He has made 
many recordings for labels such as LINN records, Deut
sche Grammophon and Alpha Classics. In 2012 Stein
way & Sons added his name to their roster of »Stein
way Artists«.

Alongside his performances on the modern piano, in 
recent years Gottlieb Wallisch has also intensively stud
ied the field of historic interpretation on early pianos, 
which has led to collaborations e. g. with Christopher 
Hogwood and the Camerata Salzburg, the Musica An
gelica Baroque Orchestra Los Angeles, and the Orches
ter Wiener Akademie directed by Martin Haselböck.

In 2010 Gottlieb Wallisch became the youngest pro
fessor at the Geneva University for Music; the Berlin Uni
versity of Arts (UdK Berlin) named him professor for pi
ano in 2016. In addition he was visiting professor at the 
Franz Liszt Music Academy in Budapest in 2013.

Orchester Wiener Akademie
Orchester Wiener Akademie was founded in 1985 by 
its artistic director Martin Haselböck. It has gained an 
international reputation as one of the most important pe
riodinstrument orchestras in the world through its lively 
interpretations and virtuosity. Profound expertise in the 
innovative and original preparation of historical concert 
programmes and formats has given the orchestra the 
status of a globally sought after ensemble.

Performing on period instruments in a repertoire that 
ranges from the Baroque to the Romantic eras, attention 
is given not only to the great masterpieces but also to 
rediscovered rarities and musical treasures. Alongside 
international touring and nearly three decades of con
certs in Vienna’s Musikverein, the orchestra’s main focus 
is, above all, on its own concert format RESOUND. This 
series – for the first time – brings back the experience of 
hearing musical works performed in the magnificent the
atres and concert halls of their premieres, and on the in
struments of the time. On its many tours, the orchestra 
can transport the knowledge about an evolved musical 
culture, acquired over centuries, throughout the world.
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A further focus of the orchestra is on the world of 
multimedia musictheatre. With the American actor 
John Malkovich and Austrian director Michael Stur
minger, Martin Haselböck developed the music dra
mas The Infernal Comedy and The Giacomo Varia
tions; and with director Frank Hoffmann and multime
dia artist Virgil Widrich staged the theatre piece Black 
Cat. To date these productions have received over 180 
performances combined, in nearly 100 cities including 
London, Paris, Hamburg, Budapest, Prague, Warsaw, 
Moscow, Istanbul, Tel Aviv, Buenos Aires, Toronto, Chi
cago, New York and Rio de Janeiro.

Orchester Wiener Akademie is invited regularly to 
international festivals and concert series throughout the 
world. Guest performances have included appearanc
es at Kissinger Sommer, St. Prex Classics Festival, Bu
dapest Spring Festival, Grafenegg Festival, Mozartfest 
Augsburg, Prague Spring Festival, SchleswigHolstein 
Festival, Wiener Festwochen, Halle Handel Festival, 
Rheingau Music Festival, Liszt Festival Raiding and 
the Beet hoven festivals of Bonn, Warsaw and Krakow, 
among many others. Invitations to the most important 
concert halls of Europe and the rest of the world have 
taken the orchestra to many cities including Munich, 
Frankfurt, New York, Chicago, Peking, Seoul, Barcelo
na, Madrid, Amsterdam, Luxembourg, Osaka, Tokyo, 
Tel Aviv, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile 
and Bogota.

From its earliest days, Orchester Wiener Akademie 
has set new standards in the field of opera, with perfor
mances in the Salzburg Whitsun Festival, Wiener Fest
wochen, Vienna Konzerthaus, and numerous tours of 
staged productions of operas such as Handel’s »Acis 
and Galatea« and »Radamisto«, Beethoven’s »Fide
lio«, Humperdinck’s »Hänsel & Gretel«, Mozart’s »Il 
Sogno di Scipione« and »Il re pastore«, Gassmanns 

»La Contessina«, Bendas »Il buonmarito«, Haydns »Die 
Feuersbrunst« and Webers »Der Freischütz«.

Orchester Wiener Akademie boasts an extraordi
narily large discography of over 100 recordings.

»The Sound of Weimar«, the first complete set of 
the orchestral works of Franz Liszt performed on period 
instruments, was released in 2018. Several of the indi
vidual recordings in this ninevolume set have received 
awards including the Pizzicato Prize, the JunTokusen
Award and, two years in succession, the International 
Franz Liszt Grand Prix du Disque.

As part of the RESOUND series, the ongoing 
project to record the complete symphonies by Lud
wig van Beethoven on period instruments came to 
its cul mination in 2020, the 250th anniversary of the 
composer’s birth. The recordings are being released  
under the title RESOUND BEETHOVEN on Outhere 
Music/Alpha Classics.

Film projects: the production »The Giacomo Vari
ations«, starring John Malkovich and featuring Or
chester Wiener Akademie and Martin Haselböck, 
was filmed in the summer of 2013. Joining the orches
tra was a stellar cast of actors and singers including 
Jonas Kaufmann, Miah Persson, Florian Boesch, Anna 
Prohaska, Veronica Ferres, Fanny Ardant and others.

Martin Haselböck
The Austrian organist and conductor Martin Haselböck 
is regarded as one of today’s most important artists 
working in the world of historical performance. Born 
into a musical Viennese family, he pursued studies in 
Vienna and Paris. After winning several international 
competitions, he gained an early reputation as an 
organ soloist, working with conductors such as Claudio 
Abbado, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Riccar
do Muti and many others.
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Several leading contemporary composers such as 
Ernst Krenek, Alfred Schnittke, Cristobal Halffter and 
Amy Gilbert have written works for Martin Haselböck or 
have dedicated compositions to him. His solo discogra
phy of over 50 recordings includes his acclaimed set of 
the complete works for organ by Franz Liszt, which has 
received many awards including the Deutscher Schall
plattenpreis, Diapason d’Or and the Hungarian Liszt 
Prize. Martin Haselböck regularly sits as a jury member 
for major international organ competitions. He also has 
frequently been a consultant on numerous concert or
gan installations and restorations, including the construc
tion of the new organ in the Golden Hall of the Vienna 
Musikverein, inaugurated in March 2011.

Martin Haselböck’s intensive involvement in the clas
sical church music repertoire in his role as Vienna Court 
Organist inspired him to establish the periodinstrument 
Orchester Wiener Akademie in 1985. In addition to giv
ing a yearly concert series in the Vienna Musikverein 
and in the Liszt Festival Raiding, he and his periodin
strument orchestra appear regularly as guests and art
istsinresidence in concert halls and opera productions 
around the world.

Over 60 recordings of repertoire from Bach to con
temporary composers have been released by Orches
ter Wiener Akademie under his direction, most recently 
a set of Liszt’s complete works for orchestra performed 
on period instruments.

Martin Haselböck is in demand as a guest conduc
tor of leading international orchestras, appearing with 
the Vienna Symphony, Leipzig Gewandhaus Orchestra, 
Deutsche SymphonieOrchester Berlin, Berlin Konzer
thaus Orchestra, Weimar Staatskapelle, Dresden Phil
harmonic, Giuseppe Verdi Orchestra Milan, The Nation
al Philharmonic Orchestras of Spain, Hungary, Czech 
Republic, Estonia, Slovakia and Slovenia, the National 

Orchestra of Lyon, Royal Philharmonic Orchestra of 
Flanders, Mariinsky Orchestra and many others.

His engagements outside of Europe include con
ducting appearances with the Los Angeles Philharmon
ic, the Philadelphia Orchestra, the Pittsburgh Sympho
ny Orchestra, Washington National Philharmonic, San 
Francisco Symphony, Detroit Symphony Orchestra, To
ronto and Vancouver Symphonies, the Los Angeles and 
Saint Paul Chamber Orchestras as well as the Malay
sian Philharmonic Orchestra and the Sydney Sympho
ny Orchestra.

Since 2004, Martin Haselböck has been the Chief 
Conductor of the Musica Angelica Baroque Orchestra 
Los Angeles, with whom he appears regularly in Cali
fornia and abroad.

Martin Haselböck was chief editor of the Univer
sal Organ Edition from 1978 to 2000. The series, which 
he supervised together with Thomas Dajiel Schlee, pro
duced 85  titles and has become one of the most im
portant editions of printed organ music in recent times. 
Haselböck’s contributions include the first editions of 
the complete works for organ by Franz Liszt and W. A. 
 Mozart, and the largescale anthology »Organ Mu
sic of the Viennese Court Organists«. He also authored 
the book »Franz Liszt and the Organ«, which was pub
lished in 1998.
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Bonus-Video
Das Video zum Konzert 

www.jpc.de/x/wallischlive

Ludwig van Beethoven 
Klavierkonzert DDur, op. 61a

 
Zugabe: Carl Czerny 

Variationen über den  beliebten Wiener  
TrauerWalzer von Schubert, op. 12

Live aus dem Festsaal der Akademie  
der Wissenschaften, Wien 

»Resound Beethoven« – November 2017

Gottlieb Wallisch, Fortepiano
Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck, Dirigent
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