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Saitenwechsel – dieses Wortspiel darf man 
hier ganz konkret verstehen, denn sämtliche 
auf diesem Album versammelten Stücke wur-
den ursprünglich für Klavier komponiert. Helene 
Schütz wagt nun im wahrsten Sinne des Wortes 
einen „Saitenwechsel“ und interpretiert sie auf 
der Harfe.

Diese Herangehensweise kommt nicht von unge-
fähr. Schließlich ist eine Harfe – unter rein hand-
werklichen Gesichtspunkten betrachtet – kaum 
etwas anderes als ein hochkant gestellter Flügel 
ohne Holzverkleidung und Tastenmechanik. 
Auch der Tonumfang ist derselbe. Zwar gibt es 
einige Unterschiede, so dass nicht jedes Klavier-
werk spielbar erscheint. Dennoch ist es Helene 
Schütz gelungen, eine Auswahl von Stücken zu-
sammenzustellen, die sich unverändert auf die 
Harfe übertragen lassen. Für HarfenistInnen ist 
das ein durchaus übliches Verfahren zur Reper-
toire-Erweiterung; im Fall von Franz Liszts „Les 
cloches de Genève“ und von Johann Sebastian 
Bachs B-Dur-Partita handelt es sich allerdings 
um absolute Premieren. So ist eine Aufnahme 
entstanden, die auch bekannte Stücke in ein 
klanglich völlig neues Gewand kleidet.

Die Konzeption des Albums folgt sowohl musika-
lisch-klanglichen als auch historischen Querbe-
zügen. Kern und Ausgangspunkt bildet Johann 
Sebastian Bachs Partita in B-Dur, komponiert 
nach dem Muster der französischen Suite, also 
einer Folge von Tanzsätzen. Sie entstammt Bachs 
Sammelband „Clavierübung“, der systematisch 
verschiedene Stile und Spieltechniken präsen-
tiert. Bei einem solchen Werktitel hat man heu-
te ganz selbstverständlich ein modernes Klavier 
oder einen Konzertflügel vor Augen. Dabei ver-
gisst man leicht, dass beide Instrumente zu Bachs 
Zeit noch gar nicht erfunden waren. Als „Clavier“ 
galt um 1700 alles, was Tasten hatte: Ganz gleich, 
ob es sich um ein stattliches Cembalo handelte, 
ein handlicheres Spinett mit quer verlaufenden 
Saiten, ein leise zirpendes Clavichord für den 
Hausgebrauch oder den noch im Entwicklungs-
stadium befindlichen Hammerflügel. Heute 
wissen wir, dass es für Bach völlig normal war, 
seine Stücke mal auf diesem, mal auf jenem In-
strument zu spielen. Lediglich für die Harfe hat 
Bach mangels Gelegenheit nicht komponiert – 
die damaligen Harfen-Zentren Paris und London 
hat er nie bereist. Dabei ist der Harfenklang vom 
Clavichord gar nicht so weit entfernt, und gerade 

das virtuose Rauschen der abschließenden Gigue 
aus der B-Dur Partita verlangt geradezu nach ei-
nem Harfenklang. 

Mit dem spektakulären Über- und Ineinandergrei-
fen der Hände, das Bach in seiner Partita fordert, 
erweist er bewusst einem berühmten Kollegen 
Reverenz: dem italienischen Cembalovirtuosen 
Domenico Scarlatti. Dieser setzte wesentliche 
Impulse in der Spieltechnik (wie Bach war Scar-
latti einer der ersten, der beim Klavierspiel beide 
Daumen nutzte) und lieferte sich einen sagenum-
wobenen Wettstreit mit Georg Friedrich Händel, 
der nach je einer Runde an Orgel und Cembalo 
1:1 ausging. Scarlattis virtuose Fingerfertigkeit 
spricht noch heute aus seinen insgesamt 555 
einsätzigen Sonaten. 

Der dritte im Bunde dieser etwa gleichaltri-
gen barocken Tastenmeister ist der Franzose 
Jean-Philippe Rameau. Sein Hauptverdienst be-
stand darin, sich von dem bis dato vorherrschen-
den, gesetzten Stil seines Vorgängers Jean-Bap-
tiste Lully abzugrenzen, auch dank seiner hitzig 
diskutierten Schrift „Traité de l’harmonie“. Das 
Hauptfeld der Auseinandersetzungen war die 
Oper, doch auch Rameaus Klavierwerke, und ganz 
besonders seine „Pièces de clavecin“, zeugen von 

beeindruckender musikalischer Originalität. Im 
Gegensatz zu den Werken Bachs und Scarlattis 
handelt es sich dabei um richtiggehende Cha-
rakterstücke, wie sie erst im 19. Jahrhundert in 
Mode kommen sollten. „La Villageoise“ stellt ein 
schüchternes Dorfmädchen vor, das allmählich 
Selbstbewusstsein erlangt; „L’Egyptienne“ emp-
findet nicht etwa den Einzug Kleopatras nach, 
sondern den Tanz einer (für Rameau offenbar 
exotischen) Zigeunerin.

„Rameau ist, ob man das nun wahrhaben will 
oder nicht, eines der sichersten Fundamente 
der Musik. Er verfügt über natürliche Anmut 
und bezaubernde Zärtlichkeit – ohne diese zur 
Schau gestellte Tiefe deutscher Komponisten.“ So 
äußerte sich Claude Debussy einmal über seinen 
musikhistorischen Ahnen. Und auch, wenn man 
seine Einschätzung als Seitenhieb auf die in Paris 
grassierende Wagner-Manie lesen muss, verbin-
det die beiden französischen Komponisten über 
fast 200 Jahr hinweg etwas: ihr Sinn für Klangfar-
ben. „Impressionismus“ wird der Stil genannt, den 
Debussy praktisch im Alleingang begründete, 
angelehnt an die duftig fließenden Farbschattie-
rungen in den Gemälden von Claude Monet. Die 
Harfe spielt in Debussys Orchesterwerken eine 
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besondere Rolle, was eine Übertragung seiner 
Klavierwerke erst recht naheliegend erscheinen 
lässt. „Le petit berger“ aus seiner Suite „Children’s 
Corner“ von 1908, gewidmet seiner Tochter, weist 
einige typische Merkmale des Impressionismus 
auf: die Inspiration durch die Natur, die irgendwo 
zwischen Dur und Moll schwebende Harmonik, 
die pentatonische Melodik. Gleiches gilt für „Clair 
de lune“, Debussys wohl populärstes Stück über-
haupt. Einen ähnlichen Tonfall weist „La fille aux 
cheveux de lin“ (Das Mädchen mit den Flachs-
haaren) auf. Es stammt aus den „Préludes“, zwei 
mal zwölf Präludien in allen Tonarten, mit denen 
Debussy den Bogen zurück zu Bachs „Wohltem-
periertem Klavier“ schlug.

Franz Liszt schließlich assoziieren viele Konzert-
besucher wohl primär mit klanglicher Wucht und 
Virtuosität. Immerhin war der Ungar einst mit 
dem erklärten Vorsatz in die Welt getreten, der 
Paganini des Klaviers zu werden. „Mein Klavier 
ist für mich, was dem Seemann seine Fregat-
te, dem Araber sein Pferd – mehr noch: meine 
Sprache, mein Leben“, verkündete er einmal. 
Doch Liszt war kein oberflächlicher Tastenlöwe. 
Vieles, was er während seiner ausgedehnten 
Konzerttourneen las, in Museen sah oder in der 

Natur beobachtete, fand den Weg in seine Musik, 
insbesondere in seine dreibändigen „Années de 
pèlerinage“ (Wanderjahre). So hört man in „Les 
cloches de Genève“ die Kirchenglocken von Genf 
über den See klingen – ein poetisches impres-
sionistisches Bild und damit eine absolute Steil-
vorlage für die Harfe.

Clemens Matuschek

Saitenwechsel – Gedanken der Interpretin:

Den Ausschlag für diese Aufnahme und die Aus-
wahl der Stücke gab die Gigue aus der B-Dur-Par-
tita von Johann Sebastian Bach. Als ich sie das 
erste Mal im Konzert hörte, wusste ich sofort, dass 
sich diese Komposition auch ganz wunderbar 
für die Harfe eignen würde. Ausgehend von der 
Gigue begann ich dann, die gesamte Partita für 
Harfe einzurichten. Natürlich hat das Instrument 
andere klangliche Qualitäten als das Klavier – und 
wie jedes Instrument auch spieltechnische Gren-
zen. Was die Chromatik angeht, ist die Harfenme-
chanik eingeschränkter als das Klavier und es ste-
hen nicht alle zehn, sondern lediglich acht Finger 
zum Spielen zur Verfügung. Doch genau diese 
Herausforderungen faszinieren mich an Bearbei-

tungen: Zuerst muss man eine klare Vorstellung 
von der Intention eines Werkes und der eigenen 
Interpretation entwickeln. Anschließend gilt es, 
Mittel und Wege zu finden, diese Vorstellungen 
immer weiter herauszuarbeiten und vielleicht 
sogar noch deutlicher werden zu lassen, als es 
auf dem Originalinstrument der Fall wäre. Das 
Bearbeiten intensiviert also die Interpretation, 
weil durch das neue Instrument andere und neue 
Facetten der Kompositionen beleuchtet werden 
und neue Klangnuancen entstehen.

Die Musik Bachs wird heute ja größtenteils auf 
„modernen“ Instrumenten (etwa dem Konzert-
flügel) musiziert. Auch dabei handelt es sich 
klanglich im Grunde schon um eine Form der 
Bearbeitung. Spielt man Bachs Klavierwerke auf 
der Harfe, kommt das klingende Ergebnis – zu-
mindest meiner Wahrnehmung nach – den so-
genannten „historischen Instrumenten“ näher als 
moderne Tasteninstrumente. Daher glaube ich, 
dass Bach die Idee, seine Partita vollständig auf 
der Harfe zu spielen, wohlwollend und mit gro-
ßem Interesse verfolgt hätte. Schließlich war er 
es gewohnt, dass seine Werke auf klanglich sehr 
unterschiedlichen Instrumenten realisiert werden.

Neben Bach sind noch zwei weitere barocke 
Komponisten auf der CD vertreten: Unter den 
zahlreichen Sonaten von Domenico Scarlatti 
finden sich wunderbare musikalische Perlen. Ei-
nige dieser kleinen, in sich geschlossenen Werke 
sind wie musikalische „Feuerwerke“, die ich in 
Konzerten immer wieder gerne spiele. Die Musik 
von Jean-Philippe Rameau dagegen hat für 
mich schon impressionistische Anklänge, was ei-
nen schönen Bogen zu Claude Debussy schlägt. 
Dass Debussy selbst in den hier ausgewählten 
Klavierstücken ein harfenähnlicher Klang vorge-
schwebte, zeigt sich unter anderem an der Art 
und Weise, wie er das Klavierpedal einsetzt. 

Dieser impressionistischen Ästhetik schließt sich 
auch Franz Liszt ‘s Nocturne „Les cloches de 
Genève“ an. Schon der Klang der titelgebenden 
Kirchenglocken (zum Beispiel gleich zu Beginn 
des Stückes) passt wunderbar zu dem schweben-
den Klang gezupfter Saiten. Im Mittelteil schließ-
lich verwendet Liszt selbst die Spielanweisung 
„l’accompagnamento dolce quasi arpa“ – was 
kann man sich als Harfenistin mehr wünschen? 

Helene Schütz
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Saitenwechsel is a play on words in German 
implying a change of strings – justifiably, since 
all of the works recorded here were originally 
composed for piano. Helene Schütz has taken 
the bold step of “changing strings” by playing 
the works on the harp.

Her approach is hardly a random idea. After all, 
the harp is essentially nothing more than an 
up-ended grand piano without either wooden 
casing or keyboard. And the harp's tonal range is 
the same as a piano. There are of course some dif-
ferences that might suggest that not every work 
for piano can be played on the harp. Yet Helene 
Schütz has succeeded in compiling a choice of 
works which can indeed transfer straight to the 
harp without adaptation. This approach is quite 
common practice in the harpist community since 
it is a way of expanding the repertoire; howev-
er, in the case of Franz Liszt’s “Les cloches” (the 
bells) and Johann Sebastian Bach’s Partita in B 
flat major this is an absolute first. The resulting 
recording presents a host of well known pieces 
in a completely new aural guise.

The concept of the album is full of musical and 
historical cross references. The main focus and 
point of departure is Johann Sebastian Bach’s 
Partita in B flat major, from Bach's Clavierübung 
anthology systematically featuring different styles 
and playing techniques.

In this day and age, a title like this naturally con-
jures up a modern piano or concert grand. It is 
all too easy to forget that neither instrument had 
yet been invented in Bach's day. Around 1700 
anything designated as a “clavier” was a keyboard 
instrument: be it a splendid harpsichord, a more 
modest spinet with transverse strings, a softly 
chirping clavichord for use in the home or a 
fortepiano, which was then still in the develop-
ment stage. Nowadays we know that it was quite 
normal for Bach to play his compositions on one 
or other of these instruments. That Bach never 
composed for the harp is simply due to lack of 
opportunity – back then, the main centres for 
the harp were Paris and London, cities he never 
visited. Yet the sound of the harp is not really so 
far removed from that of the clavichord, and the 
sparkling virtuosity of the final gigue of his Partita 

Die Harfenistin Helene Schütz ist als Solistin, 
Kammermusikerin und Orchestermusikerin in-
ternational künstlerisch tätig. Ihre Ausbildung 
begann sie als Jungstudentin an der Hochschule 
für Musik Detmold, es folgte ein Harfenstudium 
bei Prof. Godelieve Schrama – ergänzt durch 
internationale Meisterkurse, u.a. bei Germaine 
Lorenzini, Isabelle Moretti, Alice Giles und Jana 
Bouskova.

Helene Schütz’ rege kammermusikalische Tätig-
keiten wurden bereits während ihrer Studienzeit 
durch ein Stipendium der Kammermusikstiftung 
Villa Musica gefördert. Darüber hinaus gastiert sie 
seitdem regelmäßig in verschiedenen Orches-
tern, z.B. dem Beethovenorchester Bonn, den 
Duisburger- und Dortmunder Philharmonikern.

Die Liebe zu intensivem kammermusikalischen 
Musizieren bildet heute einen Schwerpunkt ih-
res vielfältigen künstlerischen Schaffens. So ist 
sie Mitgründerin des Ensembles ArcEnCiel (Flöte, 
Harfe), dessen aktuelle Aufnahme „Nuances“ im 
Herbst 2018 als CD erschienen ist, sowie Grün-
dungsmitglied des Harfenquartetts arparlando, 
heute eines der wenigen etablierten Harfen-En-
sembles deutschlandweit.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die 
Auseinandersetzung mit moderner und zeitge-
nössischer Musik: Unter anderem als ständiges 
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Ensemble 
Horizonte arbeitet Helene Schütz regelmäßig 
mit namhaften KomponistInnen sowie mit Gast-
künstlerInnen  im In- und Ausland zusammen 
und wirkt bei zahlreichen Uraufführungen sowie 
Rundfunkaufnahmen mit. Darüber hinaus ist sie 
zu Gast bei verschiedenen Festivals, u.a. Gustav 
Mahler Festwochen, Beethovenfest Bonn, Dias 
de musica electroacustica, Days of Macedonian 
Music.

Neben ihrem Bestreben, die musikalischen Mög-
lichkeiten der Harfe immer wieder neu auszulo-
ten und zu erweitern zeichnet sich ihr Schaffen 
ganz besonders durch die stilistische und klang-
liche Vielseitigkeit aus, mit der sie sich auf ihrem 
Instrument bewegt.

 

Weitere Informationen finden sich unter  
http: www.helene-schuetz.de

ABOUT THE MUSIC ON THIS ALBUM
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almost cries out for a harp. In its structure, the 
partita follows the model of the French suite, a 
sequence of dance movements.

Bach pays his respects to a famous colleague in 
the spectacular cross-hands technique that he 
demands of performers of his partita: the Italian 
harpsichord virtuoso Domenico Scarlatti. It was 
Scarlatti who started important new trends in 
playing technique (like Bach, Scarlatti was one of 
the first composers to make use of the thumbs) 
and embarked upon a legendary competition 
with George Frideric Handel, which ended in 
a draw after one round each on the organ and 
harpsichord. Scarlatti's dexterity is still evident to 
this day in the phenomenal 555 one-movement 
sonatas he wrote. 

The third of these Baroque masters of the key-
board who were about the same age is the 
Frenchman Jean-Philippe Rameau. His main 
achievement is that he broke away from the 
dominant style of the time established by his 
predecessor Lully, thanks in part to his hotly 
debated essay “Traité de l'harmonie”. The main 
focus of the debate was the opera genre, though 
Rameau's works for piano, especially his Pièces 

de clavecin, attest to his originality. Unlike Bach 
and Scarlatti his works are true character pieces 
like those that were to become fashionable in 
the nineteenth century. “La Villageoise” portrays 
a shy village maiden who is slowly developing 
some self-confidence; “L’Egyptienne” has nothing 
to do with the entrance of, say, Cleopatra, but 
portrays a dance by a Gypsy girl (whom Rameau 
apparently found exotic).

“Though some people might disagree, Rameau 
is indubitably one of the foremost pioneers of 
music. He possessed a natural grace and enchant-
ing tenderness that eschewed the ostentatious 
profundity that German composers loved to 
flaunt.” That was the view of Claude Debussy 
with regard to his predecessors in the annals of 
music history. And even if we take his opinion as a 
side-swipe at the Wagner mania that held Paris in 
its grip at the time, those two French composers 
are bound by a common factor across nearly two 
centuries: their sense of tonal colours. That style, 
which Debussy pioneered almost single-handed-
ly, is called “Impressionism”, inspired by the gos-
samer-fine, fluid hues in the paintings of Claude 
Monet. The harp naturally plays a special part in 

Debussy’s orchestral works, and so a transposi-
tion of his piano works to the instrument really 
seems the most natural step.

“Le petit berger“ from his suite Children's Corner, 
composed in 1908 and dedicated to his daugh-
ter, bears the typical hallmarks of Impressionism: 
inspiration from Nature, harmonies suspended 
somewhere between major and minor, and pen-
tatonic melody. The same goes for “Clair de lune”, 
perhaps Debussy's most popular work of all. The 
intonation in “La fille aux cheveux de lin” (the girl 
with the flaxen hair) is the same; it comes from 
the Préludes, two sets of twelve preludes in every 
key, which Debussy used to create a link back to 
Bach’s Well-tempered Clavier.

Franz Liszt is viewed by many concert-goers 
as a master of bombastic sound and virtuosity. 
After all, the Hungarian composer and performer 
once announced to the world that he intended 
to become the Paganini of the piano. “My piano 
is as dear to me as a frigate to a seafarer, and a 
horse to an Arabian horseman – more, in fact: it 
is my language, my life.” he once declared. Yet 
Liszt was no superficial keyboard lion. Much of 
what he read, viewed in museums or observed 

in its natural surroundings during his extensive 
concert tours, found its way into his music, es-
pecially his three-volume Années de pèlerinage 
(years of pilgrimage). Thus we hear the church 
bells of Geneva ringing across the lake in “Les 
cloches de Genève” – a poetic, Impressionist im-
age and therefore an absolute cert for adaptation 
for the harp.

Clemens Matuschek

Saitenwechsel – thoughts from the performer:

The inspiration for this recording and the choice 
of works came from the Gigue that ends J.S. 
Bach’s Partita in B flat major. When I first heard 
it in concert I knew immediately that this compo-
sition would work wonderfully for the harp. With 
the Gigue as my starting point, I began to arrange 
the Partita for harp. Of course, the instrument 
does have other tonal qualities than the piano – 
and, like any instrument, it has its technical limits 
when it comes to performance practice. When 
it comes to chromaticism, the mechanics of the 
harp are more limited than those of the piano, 
and one only has eight rather than ten fingers 
to play with. But it was precisely that challenge 



that fascinated me in the process of arranging 
the works: you first need to have a clear idea of 
the work's intention and to have formed your 
own view of its interpretation. The task then is to 
find ways and means to develop one's ideas and 
perhaps to achieve an even clearer interpretation 
than would have been possible on the original 
instrument. In this way, arranging the work for 
another instrument intensifies the performance, 
because the use of a new instrument allows oth-
er, new facets in the compositions to be illustrat-
ed and new tonal nuances achieved.

J.S. Bach's music is mostly performed these days 
on “modern” instruments (like the concert grand) 
– and that could also be described as a form of 
new tonal arrangement. If you play Bach’s key-
board works on the harp, the resulting sound 
– at least in my perception – is more akin to the 
“instruments of the period” than that of modern 
keyboard instruments. But that aside, I do be-
lieve that Bach would have been well-disposed 
towards the idea of playing his Partita on the 
harp and would have listened to it with interest: 
Baroque performance practice meant that he 

would have been used to his works sounding 
different, depending on which instrument they 
were played on.

Two other Baroque composers are featured on 
this CD alongside J.S. Bach: among the numer-
ous sonatas Domenico Scarlatti wrote there 
are some real musical gems that are like self-con-
tained musical “fireworks”, which I have always 
enjoyed playing in concert. The music of Jean-
Philippe Rameau on the other hand already 
displays an Impressionist touch, which in turn 
provides the link to Debussy. The way in which 
Debussy uses the pedal in his works is beautifully 
suited to the natural resonance of the harp. 

This Impressionist aesthetic links in with Franz 
Liszt's nocturne “Les cloches de Genève”. The 
sound of the church bells right at the beginning 
is ideally suited to the harp. What is more, Liszt 
himself gave the playing instruction “l’accom-
pagnamento dolce quasi arpa” for the middle 
section of the work – what more can a harpist 
wish for? 

Helene Schütz

The harpist Helene Schütz pursues an interna-
tional career as a soloist, chamber musician and 
orchestral player. She commenced her education 
as a juvenile student at the Detmold College of 
Music, followed by study of the harp with Prof. 
Godelieve Schrama – supplemented by interna-
tional master classes with such notable artists as 
Germaine Lorenzini, Isabelle Moretti, Alice Giles 
and Jana Bouskova.

Helene Schütz’s intense commitment to chamber 
music began while she was still studying and was 
given fresh impetus by a Villa Musica scholarship. 
Since then she has in addition made regular guest 
appearances in various orchestras such as the 
Beethoven Orchestra of Bonn and the Philhar-
monic Orchestras of Duisburg and Dortmund.

Her passion for making music in chamber en-
sembles is reflected today in her wide spectrum 
of artistic activities. She is joint founder of the 
ensemble ArcEnCiel (flute, harp), whose current 
recording “Nuances” appeared on CD in the au-
tumn of 2018, and she is also a founding member 
of the harp quartet arparlando, one of the few es-
tablished harp ensembles anywhere in Germany.

Another important element in her artistic life is 
her engagement with modern and contempo-
rary music. As a permanent member of North 
Rhine-Westphalia’s Ensemble Horizonte, among 
others, Helene Schütz regularly works with lead-
ing composers and guest artists at home and 
abroad and has played for numerous premieres 
and radio recordings. She is also a welcome guest 
at various festivals, among them the Gustav 
Mahler Festwochen, Beethovenfest Bonn, Dias 
de musica electroacustica and Days of Macedo-
nian Music.

In her playing, the harpist is always seeking new 
ways to realize and develop the musical potential 
of the harp. Her performances are also notable 
for the stylistic variety and subtlety of tone that 
she brings to her instrument.

 

For more information please consult:  
www.helene-schuetz.de

Translation: Janet and Michael Berridge, Berlin
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