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Vol. IV: Beethoven-Klavierkonzerte Nr. 1 & 5

Die vorliegende vierte Folge ist dem Beetho-
ven-Interpreten Anda gewidmet. Beethovens 
Klavierwerk, das Hans von Bülow ehrfurchtsvoll 
als das „Neue Testament“ des Klavierspiels 
dem „Alten Testament“ von Bachs Wohltem-
periertem Klavier gegenüberstellte, stellte auch 
für Géza Anda eine lebenslange Auseinan-
dersetzung dar, die er jedoch – anders als im 
Fall seines schon früh als exemplarisch emp-
fundenen Zugangs zur Musik Schumanns und 
Brahms‘, ganz zu schweigen von seiner heute 
als klassisch geltenden Gesamteinspielung der 
Klavierkonzerte Mozarts – aus inneren und äu-
ßeren Gründen nicht zu einem Abschluss brin-
gen konnte. Die auf Studioaufnahmen bzw. 
Konzertmitschnitten dokumentierte Auswahl an
Sonaten ist vergleichsweise schmal geblieben. 
Lediglich in den 1950er Jahren spielte er über-

haupt Sonaten auf Platte ein, beschränkte sich 
aber auf drei, von ihm wohl als charakteris-
tisch für Beethovens Ausdruckwelt empfunde-
ne Werke: die Sonate D-Dur op. 10, Nr. 3, die 
„Mondschein“-Sonate op. 27, Nr. 2 sowie die 
späte Sonate A-Dur op. 101. Pianistische Makel-
losigkeit, erlesene Anschlagskultur und eine auf 
die transparente Darstellung der musikalischen 
Strukturen zielende Lesart gingen hier eine cha-
rakteristische Verbindung ein, was bei der Kritik 
sofort Aufmerksamkeit, allerdings nicht immer 
Zustimmung auslöste. 

Mit der Aufnahme der Diabelli-Variationen 
gab Anda dann seine eigentliche Visitenkarte 
in Sachen Beethoven ab. Seine gestalterisch 
überlegene, dabei unprätentiöse und tech-
nisch auch heute noch beeindruckende Inter-
pretation dieses pianistischen monstre sacré
setzte Maßstäbe, und Anda stellte sich ihm 
auch immer wieder im Konzertsaal. Warum er 
auf diesem Weg nicht weiterging, ist schwer zu 
beurteilen. Sicherlich absorbierte das Mozart-
Großprojekt, das schließlich ein ganzes Jahr-
zehnt in Anspruch nehmen sollte, einen Großteil 
der Kräfte. Aber mitten während dieser Arbeit 
äußerte Anda 1966 gegenüber Joachim Kaiser 
sein Bedauern darüber, wie viele „arme und 
namenlose“ Sonaten Beethovens jenseits der 
weltbekannten Favoriten von den Pianisten 
ignoriert würden, und die Absicht, sich ihnen 
irgendwann einmal zu widmen. Überraschen-
derweise tauchte dann in Andas letztem Lon-
doner Recital am 17. April 1975 die As-Dur-So-
nate op. 110 auf, so dass wir davon ausgehen 
können, dass er den Plan dieser neuerlichen  
Auseinandersetzung mit dem Sonatenwerk bis 
zum Schluss nicht aufgegeben hatte. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur | 
Piano Concerto No.1 in C Major op.15 33:48
01 I. Allegro con brio 14:14
02 II. Largo 10:33
03 III. Rondo. Allegro scherzando 09:01

Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur | 
Piano Concerto No.5 in E Flat Major op.73 39:17
04 I. Allegro  21:16
05 II. Adagio un poco mosso 07:59
06 III. Rondo. Allegro 11:02

TOTAL TIME  73:05

Halle 1970 abgesehen – lediglich am Anfang 
seiner Karriere öffentlich; auch das Es-Dur-Kon-
zert tauchte in seinen Konzertprogrammen nur 
äußerst selten auf, allerdings verstärkt wieder 
ab 1973 auf Konzerten in London, Budapest 
und Berlin. 

Diskographisch dokumentiert waren bislang 
daher nur die drei genannten Konzerte Nr. 1, 3 
und 4, und hier wiederum mit einer deutlichen 
Präferenz für das erste (chronologisch aber ei-
gentlich an zweiter Stelle stehende) Konzert C-
Dur op. 15, das er 1956 mit Alceo Galliera und 
dem Philharmonia Orchestra aufnahm. Hinzu 
kommen ein hinreißender Münchner Konzert-
mitschnitt mit dem Symphonie-Orchester des 
Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik von 
1962, der ein Jahr später erfolgende Mitschnitt 
eines Konzerts auf den Salzburger Festspielen 
mit Lorin Maazel und den Wiener Philharmoni-
kern und schließlich – wie in der vorliegenden 
Aufnahme – eine in Personalunion als Dirigent 
und Pianist realisierte Aufführung mit dem Köl-
ner Rundfunk-Sinfonie-Orchester von 1969. 

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit diesem Or-
chester und unter der Leitung von Hans Knap-
pertsbusch bzw. Joseph Keilberth existieren 
Konzertmitschnitte aus den Jahren 1962 und 
1964 mit dem c-Moll- und dem G-Dur-Konzert, 
deren Veröffentlichungen aber seit langem 
vergriffen sind. Umso willkommener dürfte die 
hiermit erstmals erfolgende Veröffentlichung 
des 5. Klavierkonzerts in einer Aufnahme vom 
18. April 1956 mit dem bewährten Partner Hans 
Rosbaud und dem Sinfonieorchester des Süd-
westfunks sein. Sie ist zugleich das vierte und 
letzte Dokument der sechs Jahre währenden 

Martin Meyers Bemerkung, dass Anda noch ein 
großer Beethoven-Interpret hätte werden kön-
nen, wenn ihm eine längere Lebensspanne ver-
gönnt gewesen wäre, besitzt daher eine große 
Evidenz, denn Andas Interpretationen der So-
naten und der Klavierkonzerte zeigen, dass er 
die dafür notwendigen Voraussetzungen von 
Anfang an besaß. Er ließ sich also Zeit mit der 
Erarbeitung eines musikalischen Kosmos, der 
als Brücke zwischen Barock und Romantik (und 
im Spätwerk als erstaunlicher Vorgriff auf die 
Moderne) den Spieler immer wieder aufs Neue 
mit enormen, aus Andas Sicht sogar tendenziell 
unlösbaren Schwierigkeiten konfrontierte. Nicht 
anders ist die kurz vor seinem Tod gegenüber 
Jörg Polzin in einem Interview geäußerte Be-
merkung zu verstehen, dass er niemanden ken-
ne, der in der Lage wäre, die für die Darstellung 
der gesamten Hammerklaviersonate notwen-
dige Intensität und Energie aufrechtzuerhalten. 

Auch die Konzerte Beethovens stellten die Pia-
nisten vor ganz neuartige Probleme, die durch 
den Gegensatz zwischen einem Orchestersatz, 
dessen Selbständigkeit denjenigen der Mozart-
Konzerte weit hinter sich lässt, und einem Solo-
Part, dessen Präsenz an Ausdruck und Virtuosi-
tät mitunter in Konkurrenz zum Orchester steht, 
entstehen. Das Verhältnis beider Protagonisten 
und die sich daraus ergebenden formalen und 
klanglichen Lösungen geben jedem Konzert 
seine unverwechselbare Physiognomie, die bis 
heute einen Prüfstein musikalischer Intelligenz 
und Gestaltungskraft darstellen. Anda besaß 
eindeutige Präferenzen für die Konzerte Nr. 1, 
3 und 4. Das 2. Konzert op. 19 in B-Dur spielte er 
– von der Ausnahme einer Gesamtaufführung 
aller fünf Konzerte in der Bonner Beethoven-



Zusammenarbeit beider Musiker, deren weite-
re Resultate mit Konzerten von Rachmaninow, 
Brahms und Mozart auf den vorangegange-
nen Folgen dieser Edition zu fi nden sind. 

Die Einspielung des berühmten „Emperor“-Kon-
zerts mag beim oberfl ächlichen ersten Hören 
etwas enttäuschen. Man fi ndet hier nichts von 
einer heute üblich gewordenen Detailarbeit, 
der manchmal geradezu manieriert oder di-
daktischen anmutenden Hervorhebung einzel-
ner Stimmen und thematischer Zusammenhän-
ge. Der Grundtenor ist eine Verbindung von 
Gelassenheit und Konzentration, durch die das 
Werk als Abschluss des klassischen Klavierkon-
zerts und der Phase des mittleren Beethoven 
hervortritt. Mit ihren maßvollen Tempi vermei-
den Anda und Rosbaud jegliche Extreme. Es 
geht ihnen hörbar darum, die Charaktere aus-
zuleuchten, ohne sie zu forcieren; das Pathos 
eines Wilhelm Furtwängler oder Otto Klemperer 
liegt beiden aber fern. Die Temponahme steht 
aber auch quer zu heutigen Auffassungen des 
klassischen „Allegro“, wie sie die Historische 
Aufführungspraxis fordert, trägt aber dem Um-
stand Rechnung, dass ein moderner Flügel ein 
sehr viel größeres Klangvolumen als ein Instru-
ment von 1810 hat und entsprechend längere 
Zeit für dessen Entfaltung benötigt. 

Anda nimmt den kadenzartigen Anfang des 
Konzerts selbstbewusst, aber vermeidet jegli-
che auftrumpfende Virtuosengeste. Sein erster 
Einsatz nach der Orchester-Exposition nimmt 
die von Rosbaud langsam, aber zielstrebig sich 
anstauende Energie kongenial auf, um daraus 
den folgenden intensiven Dialog zu gestalten, 
der in der auskomponierten Kadenz und der 

Coda seine Erfüllung fi ndet. Höhepunkt der 
Aufnahme ist zweifellos der langsame Satz, der 
Andas besondere Fähigkeit der Gestaltung 
von Zwischentönen und -farben demonstriert. 
Die Deutung des Rondo-Finales leugnet zwar 
den tänzerisch-vitalen Grundzug des Themas 
nicht, aber Anda und Rosbaud nehmen sich 
auch die Zeit für nachdenkliche, humoristische 
und sogar innig-zarte Momente, die den inne-
ren Zusammenhang mit dem G-Dur-Konzert 
aufzeigen. 

Die Aufnahme des 1. Klavierkonzerts, die Géza 
Anda mit der Camerata Academica Salzburg 
1960 in den Studios des Südwestfunks realisierte, 
fällt in die Anfangsphase seiner intensiveren Zu-
sammenarbeit mit dem Orchester, das er erst-
mals bei seinem Debüt auf der Mozart-Matinée 
1952 der Salzburger Festspiele (unter den Fitti-
chen von Bernhard Paumgartner) kennenge-
lernt hatte. Ab 1961 begann dann die legen-
däre Aufnahmeserie aller Mozart-Konzerte mit 
Anda in der Doppelrolle als Solist und Dirigent, 
die er erstmals 1958 mit großem Erfolg in Mün-
chen erprobt hatte, als er für den erkrankten 
Edwin Fischer eingesprungen war. Auch in die-
ser Einspielung sind die Vorteile einer solchen 
Praxis im gemeinsamen Atem, der Einheit der 
Phrasierung und der Intensität des Dialogs so-
fort hörbar. Den Verzicht auf eine heute oft als 
selbstverständlich geltende pianistische Selbst-
darstellung wird der Hörer gerne akzeptieren, 
denn er gewinnt dafür im Gegenzug eine an 
Farben und Stimmungen reiche, zugleich aber 
immer das Ganze im Auge und Ohr behalten-
de Interpretation.

Wolfgang Rathert

GÉZA ANDA AND THE SWR
Vol. IV: Beethoven Piano Concertos No.1 & 5

This fourth volume in the Anda edition of the 
SWR is dedicated to Anda as a performer of 
Beethoven. Beet-hoven's piano works, which 
Hans von Bülow venerated as the "New Tes-
tament" of piano compositions alongside the 
"Old Testament" of Bach's Well-Tempered Cla-
vier, was also a lifelong concern of Géza Anda 
which, however, he could not bring to a con-
clusion for both interior and exterior reasons – in 
contrast to his approach to the music of Schu-
mann and Brahms, which was considered ex-
emplary early on, and not to mention his now 
classic recording of the complete piano con-
certos by Mozart. The selection of sonatas 
documented by the studio or concert recor-
dings has remained comparatively slim. He only
made records of sonatas in the 1950s, yet limit-
ed himself to three which he considered cha-
racteristic of Beethoven's expressive universe: 
the Sonata in D Major Op. 10 no. 4, the "Moon-
light" Sonata Op. 27 No. 2, and the late Sonata 
in A Major Op.101. Immaculate piano playing, 
an exquisite touch and an interpretation aim-
ing at a transparent representation of the mu-
sical structures here entered into a characteris-
tic alliance, which always drew attention from 
reviewers, if not always approval. 

Anda gave his true visiting card as regards 
Beethoven with his recording of the Diabelli 
Variations Op. 120. His artistically superior, yet 
unpretentious and technically still impressive 
interpretation of this pianistic monstre sacré set 
standards, and Anda did not always come 

up to them in the concert hall. Why he did 
not continue on this path is diffi cult to judge. 
Granted, the grand Mozart project, which in 
the end took up an entire decade, absorbed 
a great portion of his energy. But in the midst of 
this work, Anda told Joachim Kaiser in 1966 that 
he pitied all of Beethoven's "poor, nameless" so-
natas being ignored by pianists because they 
lay beyond the world-famous favourites, and 
that he would one day take them up himself. 
Surprisingly, the A Flat Major Sonata Op. 110 
appeared in Anda's last London recital on Ap-
ril 17, 1975, so we can assume that right up to 
the very last he did not give up on his plan of 
grappling with the sonatas. 

Martin Meyer's remark that Anda could have 
been an even greater performer of Beethoven 
if he had been allowed a longer life thus takes 
on a quite evident nature, especially since 
Anda's interpretations of the sonatas and piano 
concertos show that he had had what it takes 
from the very outset. So he took his time wor-
king up a musical cosmos to serve as a bridge 
between the Baroque and Romanticism (and 
in his later work as an amazing anticipation 
of modernism) which confronts performers 
over and over again with enormous diffi culties 
which in Anda's view may tend to have been, 
in fact, insoluble. Not otherwise should we un-
derstand the remark he made to Jörg Polzin 
in an interview shortly before his death that he 
knew of no one capable of maintaining the in-
tensity and energy required for the entire Ham-
merklavier Sonata. 

Beethoven's concertos also present pianists 
with new kinds of problems which arise from 



the contrast between an orchestra setting 
whose independence leaves that of Mozart's 
concertos far behind, and a solo part whose 
expressive, virtuoso presence often competes 
with the orchestra. The relationship of the two 
protagonists and the resulting formal and musi-
cal solutions give every concerto its unmistaka-
ble physiognomy, which is still a test of musical 
intelligence and creativity today. Anda clear-
ly preferred the concertos nos. 1, 3 and 4. He 
played Concerto No. 2 in B Flat Major Op. 19 
in public only at the beginning of his career – 
except for the performance of all the concer-
tos at the Beethoven Hall in Bonn in 1970 – and 
Concerto No. 5 in E Flat Major also appeared 
only rarely in his concert programs, albeit again 
more often since 1973 on concerts in London, 
Budapest and Berlin. 

Thus far, only the three above-mentioned con-
certos nos. 1, 3 and 4 have been documented 
on recordings, and with a clear preference for 
the fi rst (albeit chronologically second) Con-
certo in C Major Op. 15, which he recorded 
with Alceo Galliera and the Philharmonia Or-
chestra in 1956. Added to this is the recording 
of a ravishing concert with the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra conducted by Rafael 
Kubelik in 1962, the recording of a concert at 
the Salzburg Festival with Lorin Maazel and the 
Vienna Philharmonic one year later and fi nally 
– as in this recording – a performance with the 
Cologne Radio Symphony Orchestra at which 
he functioned as both conductor and pianist 
in 1969. 

There are also recordings of the C Minor and 
G Major Concertos with this orchestra, con-

ducted by Hans Knappertsbusch and Joseph 
Keilberth and recorded in 1962 and 1964, res-
pectively, which have long been out of stock, 
however. Hence this fi rst release of the Fifth 
Piano Concerto in a recording of April 18, 1956 
with the time-tested partners Hans Rosbaud 
and the SWF Symphony Orchestra is likely to 
be that much more welcome. It is at the same 
time the fourth and last document of the six-
year collaboration between these two musi-
cians, whose further results can be found on 
earlier volumes of this edition featuring con-
certos by Rachmaninoff, Brahms and Mozart. 

The recording of the famous "Emperor" Con-
certo may superfi cially disappoint at fi rst hea-
ring. We fi nd nothing here of the now com-
mon attention to detail, of the occasionally 
mannered or apparently didactic emphasis 
on individual voices and thematic connec-
tions. The basic tenor is a combination of 
equanimity and concentration through which 
the work emerges as the consummation of 
the Classical piano concerto and the phase 
of Beethoven's middle period. With their mo-
derate tempos, Anda and Rosbaud avoid 
any extremes. They are audibly endeavoring 
to illuminate the characters without pushing 
them; the pathos of a Wilhelm Furtwängler or 
an Otto Klemperer is foreign to both of them, 
however. The tempo, moreover, is entirely at 
cross-purposes with today's idea of the Classi-
cal "Allegro" as demanded by the historically 
informed performance practice, yet takes ac-
count of the fact that a modern grand piano 
has a much greater volume of sound than an 
instrument of 1810 and thus requires more time 
to unfurl. 

Anda takes up the cadenza-like beginning 
of the concerto self-assuredly, but avoids any 
boastful virtuoso gesture. His fi rst appearance 
after the orchestral exposition congenially 
takes up Rosbaud's slowly yet purposefully 
accumulating energy, only to turn it into the 
intense dialog which following and fi nds its ful-
fi lment in the composed cadenza and coda. 
The high point of the recording is undoubtedly
the slow movement, which demonstrates 
Anda's ability to shape nuances and tonal 
colours. Although the interpretation of the 
rondo fi nale does not deny the lively, dance-
like feature of the theme, Anda and Rosbaud 
nonetheless also take time for contemplative, 
humorous and even tenderly intimate mo-
ments which disclose a close association with 
the G Major Concerto. 

The recording of the fi rst piano concerto, 
which Géza Anda made with the Salzburg 
Camerata Academica in the studios of the 
Südwestfunk in 1960, falls in the early days of 
his intensive collaboration with this orchestra, 
with which he fi rst became acquainted when 
he debuted at the Mozart Matinee of the Salz-
burg Festival (under the auspices of Bernhard 
Paumgartner) in 1952. The legendary series 
of recordings of all of Mozart concertos then 
began in 1961, with Anda serving the dual 
function of soloist and conductor, as he had 
fi rst tested to great success in Munich in 1958 
when he fi lled in for Edwin Fischer, who had 
fallen ill. In this recording, too, the advantages 
of this approach are immediately audible in 
the shared breath, the unity of phrasing and 
the intensity of the dialog. The renunciation 
of pianistic grandstanding, today often seen 

taken for granted, is gladly accepted by liste-
ners, for they gain in return an interpretation 
rich in colours and moods, yet at the same 
time always with a view and an ear for the 
totality.

Wolfgang Rathert
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