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Franz Schubert (1797–1828)
Sonate N° 5 a-moll (la mineur) D 537 (1817) 
   Allegro ma non troppo
   Allegretto quasi Andantino
   Allegro vivace 
20’

Sonate N° 15 C-Dur (ut majeur) D 840 «Reliquie» (1825) 
   Moderato
   Andante
   Menuetto: Allegretto – Trio
   Rondo: Allegro vivace 
29’

— 

Sonate N° 21 B-Dur (si bémol majeur) D 960 (1828) 
   Molto moderato
   Andante sostenuto
   Scherzo: Allegro vivace con delicatezza – Trio
   Allegro ma non troppo 
45’



De Schnaarchert

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Le piano roi
Jean-Jacques Groleau

« C’est par le piano que je tiens à la musique, j’aime la musique que je 
peux tenir sous les doigts. »
Vladimir Jankélévitch

Comment un instrument tard venu dans le paysage musical européen 
a-t-il réussi à s’imposer comme un instrument à part, instrument 
roi par excellence, synthèse et résumé à lui seul de (presque) tout 
ce que la musique peut contenir, quand ses collègues, avec toutes 
leurs qualités, tous leurs charmes propres, n’en sont jamais 
qu’autant de particules élémentaires ? Que l’on s’entende bien : 
loin de nous l’idée de faire ici un quelconque classement de valeur ! 
Mais le constat, factuel, qu’en déboulant dans le paysage musical, 
le piano en a non seulement révolutionné les codes, les pratiques, 
mais s’est aussi imposé comme l’outil idéal et seul capable de 
réduire, c’est-à-dire de contenir en lui-même, l’essentiel d’un 
discours musical. Par l’incroyable étendue de son registre, que 
ne dépasse que l’orgue (mais faites entrer un orgue dans votre 
salon !), il permet de « réduire » symphonies, mélodies, opéras 
même, donnant à sentir leur quintessence. Il s’y perd, certes, le 
chatoiement des couleurs orchestrales, le fait est indéniable. 
Mais cette réduction est un prodigieux agent révélateur : une 
symphonie qui pourrait flatter l’oreille par le seul jeu des timbres 
de l’orchestre, une fois réduite, fera sentir ses faiblesses, sa vacuité 
peut-être. À l’inverse, une œuvre géniale – des symphonies de 
Beethoven au Sacre du printemps de Stravinsky pour ne prendre 
que des exemples majeurs – saura vous y faire découvrir, ainsi 
épurée, des richesses que la touffeur orchestrale pourrait enfouir 
dans son opulence même. Enfin, que dire de la floraison de 
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chefs-d’œuvre spécifiquement composés pour ce nouvel instrument, 
dès les premières décennies du 19e siècle, alors que le « bébé » 
piano, encore balbutiant, cherchait sa voie – ou plutôt, sa « voix » ? 
Ce siècle nous aura laissé plus de pages originales pour le piano 
que toute la littérature instrumentale n’en aura produit dans les 
siècles précédents pour les autres instruments, même les plus à la 
mode, comme le clavecin par exemple… Petit retour sur l’histoire 
de cet instrument hors normes.

Le marteau contre la griffe
Jusqu’au milieu du 18e siècle, le clavecin tient le haut du pavé de 
la musique instrumentale. De par sa forme, on considère souvent 
qu’il est l’ancêtre du piano. Certes, bien des caractéristiques en 
sont communes, et le fait même qu’il soit tout à fait possible 
– blasphème musicologique mis à part – de jouer à peu près tout 
le répertoire de clavecin au piano suffirait à étayer cette filiation. 
Pourtant, une différence majeure, essentielle au sens strict du 
terme, sépare les deux instruments. Dans le clavecin, les cordes 
son pincées, ou plus exactement griffées. Sur le piano, le son 
naît de la rencontre d’une corde et d’un marteau, qui vient la 
frapper avec plus ou moins de force. L’idée de frapper une corde 
n’a rien de nouveau : dès le haut Moyen Âge, le psaltérion ou son 
cousin, le tympanon, instruments sur lesquels les cordes étaient 
disposées sur une table, la caisse de résonance, trapézoïdale ou 
rectangulaire, pouvaient être joués soit en pinçant leurs cordes 
(un peu comme une guitare) ou en les frappant avec un petit 
marteau (comme de nos jours encore avec les cymbalums). La 
révolution viendra du mécanisme lui-même : le joueur ne tient 

Gravure montrant un homme jouant du clavecin, 1750
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plus ses petits marteaux, mais c’est le clavier de l’instrument qui, 
au lieu d’actionner la petite griffe spécifique des clavecins, va 
venir frapper les cordes voulues. Dit comme cela, la nuance peut 
sembler fort ténue. Et pourtant, la différence en termes de 
sonorités, de spectre harmonique et de virtuosité d’exécution 
allait révolutionner la musique occidentale.

De nouveaux horizons musicaux
On considère habituellement Bartolomeo Cristofori (Padoue, 
1655 – Florence, 1731) comme l’inventeur du « piano-forte », 
véritable ancêtre du piano moderne – son nom venant tout 
simplement de ce que le claviériste pouvait, selon la pression 
exercée sur les touches, jouer alternativement piano ou forte les 
mêmes notes. La gageure technique n’était pas mince : il fallait 
mettre au point un système permettant à la touche de réagir à la 
pression du doigt sans que le système ne se bloque. Certes, nous 
sommes encore loin ici du système à double échappement 
(mécanisme complexe dissociant le marteau de la touche, ce 
qui permet de rejouer plusieurs fois, même à très grande vitesse, 
la même note) que la maison Érard inventera au siècle suivant, 
mais la brèche était ouverte. De 1709 jusqu’à sa mort, l’ingénieux 
facteur ne cesse de réfléchir à sa mécanique, l’améliorant sans 
cesse, mais c’est en Allemagne que les progrès se font désormais, 
grâce au facteur Johann Gottfried Silbermann (1683–1753) qui, 
devant l’intérêt de Frédéric II de Prusse, monarque féru de musique 
et de modernité, l’incite à poursuivre ses recherches.

Une invention technique ne serait rien si elle ne servait à ouvrir  
de nouveaux possibles à l’Homme. En l’occurrence, la greffe ne 
tarde pas à prendre et la plupart des compositeurs, même s’ils ne 
délaissent pas d’emblée le clavecin, s’intéressent à ce nouveau 
venu dont les sons, encore bien faibles il est vrai, leur permettent 
toutefois d’imaginer de nouvelles palettes sonores impossibles 
sur les instruments anciens. Et quel génie il aura fallu à un 
Mozart, à un Haydn, pour imaginer dans ce piano-forte encore 
vagissant, aux sonorités frêles, sans puissance, toute la richesse 
dont il était porteur et que seule la révolution de l’acier allait 
pouvoir mettre au jour ! 
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Une affaire de tension
Car une fois résolus (partiellement à ce stade) les problèmes inhé-
rents à l’action des touches sur les cordes via le marteau, restait 
un autre problème de taille : pour gagner en puissance, en brillance, 
en stabilité aussi, les cordes devaient être beaucoup plus tendues 
que ne le permettaient les cadres en bois de l’époque. La chrysalide 
effectue ses dernières mutations majeures au début du 19e siècle. 
La révolution industrielle, avec son lot de découvertes techniques, 
permet un jeu rarement mis en valeur dans les histoires de la 
musique entre technologie et création artistique. Rarement en 
effet une époque aura vu à ce degré compositeurs et ingénieurs 
travailler main dans la main dans une émulation réciproque 
d’une effervescence sans précédent. L’acier permet petit à petit 
de faire gagner à l’instrument sa puissance et son éclat, même s’il 
faudra attendre encore la fin du siècle pour que les cordes du 
piano cessent de casser en plein concert – ce qui peut encore 
arriver, mais l’incident, avouons-le, se fait rarissime !

Cette première étape qui nous fait passer du piano-forte au piano 
moderne coïncide avec l’émergence de deux génies exceptionnels 
qui, chacun à sa manière, chacun avec son esthétique propre, 
sauront profiter de toutes ces innovations pour produire des 
pages toujours plus exigeantes en termes de dynamiques et de 
couleurs. La sensibilité romantique se met en place et, quitte à 
paraître ici bien terre-à-terre, elle n’aurait pas connu la même 
explosion musicale sans les nouveaux cadres d’acier sur lesquels 
se tendent désormais les cordes du piano moderne. Car le 
musicien romantique souhaite exprimer son moi dans toute sa 
complexité, dans sa démesure d’artiste – et, par extension, 
d’artiste torturé. L’instrument doit donc pouvoir se plier à ces 
passages, parfois immédiats, du plus ténu pianissimo au forte 
le plus éclatant. 

Instrument-roi, instrument du moi
Frédéric Chopin (1810–1849) et Franz Liszt (1811–1886) seront 
les plus grands hérauts de cette dernière époque de transition 
– révérence gardée à la myriade d’instrumentistes-compositeurs 
qui fleurissent alors, portés par la vague nouvelle. S’ils ont une 
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Chopin au piano vers 1847 par Teofil Kwiatkowski



place à part dans cette histoire du piano, c’est qu’ils vont savoir 
utiliser la moindre évolution technique pour la transcender en 
matière musicale, et de cette alchimie nouvelle, susciter d’autres 
améliorations encore de la part des facteurs instrumentaux. La 
famille Érard est à cet égard la pièce maîtresse de cette période : 
Sébastien Érard (1752–1831) accumule les brevets, dont le plus 
important reste assurément celui du système à double échappement. 
Sans cela, impossible de répéter la même note sur un clavier à 
grande vitesse. Liszt développera tout un langage d’une virtuosité 
insensée à partir de cette simple découverte technique, la poussant 
au bout de ses potentialités.

Les chefs-d’œuvre naissent avec en eux, chaque fois, les germes 
de possibilités nouvelles. L’émotion, affect stylistique nouveau 
et assurément le plus important en ce début de siècle romantique, 
trouve dans cet instrument nouveau tout ce qu’il lui faut pour 
s’exprimer : ambitus immense, étendue quasi infinie des dyna-
miques et, surtout, deux éléments qui vont finir d’assurer son 
succès et d’établir sa prééminence parmi les instruments. Tout 
d’abord, le piano permet d’unir ce que l’on appellerait en jargon 
musicologique le vertical et l’horizontal, c’est-à-dire l’écriture 
harmonique et l’écriture contrapuntique.

Par définition, les autres instruments ne jouent qu’une note à la 
fois. Le piano peut en jouer dix en même temps. Le clavecin aussi, 
me direz-vous ; ainsi que l’orgue. Mais le clavecin, instrument 
idéal pour le contrepoint, n’a pas, de par sa sonorité (une corde 
griffée, rappelons-le), d’énormes possibilités harmoniques. Quant 
à l’orgue, son immensité même le rend impraticable à l’échelle 
individuelle. Or c’est bien là que le piano joue son va-tout : 
quoiqu’un peu lourd et encore onéreux, on peut en avoir un 
chez soi ! Et avoir un piano chez soi, c’est pouvoir faire entrer 
toute la musique dans son salon. En effet, avec son étendue et 
ses dynamiques, le piano peut s’amuser à réduire toute œuvre 
musicale, fût-ce un opéra de Wagner. Avec le piano, la bourgeoisie 
obtient un privilège inattendu : pouvoir entendre, chez soi, tous 
les morceaux de musique possibles, et se familiariser avec des 
œuvres qu’au temps jadis, il eût fallu aller entendre (et encore, 
une seule fois) à l’opéra de la grande ville la plus proche.
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Le piano se fait ainsi instrument de la démocratisation de la mu-
sique. Vecteur inestimable, il joua au 19e siècle le rôle que le 
disque a joué à partir du siècle dernier, permettant à tout un 
chacun de se familiariser avec les répertoires les plus divers, les 
musiques les moins jouées même sur les scènes de spectacles. 

L’Instrument-orchestre
Ainsi voient le jour une quantité phénoménale de transcriptions 
et de paraphrases. Souvent regardées avec condescendance, voire 
avec mépris, ces œuvres, quand elles sont dues à la plume de 
génies tels que Liszt par exemple, méritent au contraire toute 
notre attention. Car elles ne montrent pas un simple exercice 
scolaire de réécriture dans lequel la substance même de la musique 
originelle se perdrait. Au contraire ! Le piano possède, du fait 
même de ses infinies ressources, de quoi rendre justice à l’original 
le plus riche, le plus bigarré. Parfois même, Liszt, dans ses para-
phrases, trouve le moyen de faire jaillir du piano des émotions 
nouvelles, qui n’ont rien à envier à l’original. 

Peut-être notre amour du piano nous fait-il aller trop loin en 
disant qu’une bonne œuvre orchestrale ne perd rien à sa trans-
cription pianistique. Il est vrai qu’il y faut, pour cela, un véritable 
génie du clavier, comme par exemple un Ravel, transcrivant de 
manière magique le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, 
pièce qui, par excellence, semble ne pouvoir vivre sans les sonorités 
de l’orchestre. Quel défi ! Mais l’inverse est aussi vrai : combien 
d’œuvres pour piano seul n’ont-elles pas fréquemment été compa-
rées à des pages orchestrales, tant la richesse de leur écriture semble 
inviter l’oreille à l’orchestration. Que l’on songe ici simplement 
à la Sonate en si mineur de Liszt, justement, ou bien encore à la 
Sonate N° 3 de Brahms.

Arthur Rubinstein racontait à la fin de sa vie que l’un des plus 
beaux compliments qu’il ait jamais reçus lui était venu de manière 
indirecte d’un petit garçon que sa maman avait amené assister à 
un concert où le célèbre pianiste polonais jouait avec un quatuor 
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à cordes. Venant féliciter les artistes à la fin du concert, la maman 
demande alors à son fils de dire le nom des instruments. Ce dernier 
s’exécute : « Lui, c’est le violoncelle, lui, l’alto, eux les violons… Et là ? 
dit la mère, en montrant Rubinstein et son piano. Là ? C’est la 
musique. »

Agrégé de lettres classiques, Jean-Jacques Groleau est l‘auteur 
de deux monographies : Rachmaninov (Actes Sud, 2011) et 
Horowitz (Actes Sud, 2017). Collaborateur à Diapason puis à 
Classica, il a également participé à de nombreux ouvrages 
collectifs. Un dictionnaire du piano à paraître chez Bouquins est 
actuellement en préparation. Ancien Directeur de l’Administration 
artistique à l’Opéra national du Rhin puis à l’Opéra-Orchestre 
national de Montpellier, il est aujourd’hui dramaturge au Théâtre 
du Capitole de Toulouse.
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Klaviere und ihre Künstler 
Die Verkaufsstrategie der Pianoforte-Fabrikanten  
im 19. Jahrhundert
Eszter Fontana

Hammerflügel, wie im Laufe des 18. Jahrhunderts die neuartigen 
Tasteninstrumente mit dem modulierfähigen Klang meisten 
genannt wurden, waren oft Schmuckstücke der höfischen Musik-
säle und damit eine Kuriosität. Sie hatten einen vergleichsweise 
leisen Klang und besaßen noch mehrere Eigenschaften des Cembalos, 
z. B. die Konstruktion des Instrumentenkörpers und die Anwen-
dung der Spielhilfen und Effekte in Form von Registerzügen. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gewann das neue Instrument, 
auch als Folge der technischen und klanglichen Verbesserungen, 
immer mehr Verbreitung. Seinerzeit galt Wien als eines der 
wichtigsten Klavierbauzentren. Hier entwickelten sich zwei 
Geschmacksrichtungen hinsichtlich der Klangideale, diese waren 
wiederum vom Stil und Temperament der Künstler abhängig. 
Einige bevorzugten einen kraftvollen Ton, die anderen ein emp-
findsameres Spiel mit etlichen Abstufungen im Pianobereich; 
dementsprechend gab es auch Instrumentenbauer, welche diese 
Richtungen jeweils bedienten. Zur ersten Gruppe von Klavier-
bauern gehörte Anton Walter, dessen mit einer sogenannten 
Stoßzungenmechanik versehenen Instrumenten man «einen vol-
len Glockenton, deutlichen Anspruch, und einen starken vollen Bass» 
zusprach. Andere Klavierbauer bevorzugten die sogenannte 
Prellzungenmechanik, hier schätzte man besonders die Modu-
lationsfähigkeit und Biegsamkeit des Tones, vor allem im Piano 
und Pianissimo, die Lautstärke war zweitrangig. Solche Instru-
mente wurden von den Brüdern Schanz und in den Werkstätten 
Nanette Streicher geb. Stein, in Wien gebaut. 

Offrir la musique 
et partager la joie!
Tous les projets de la Fondation EME sont exclusivement 
financés par des dons privés. Aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL www.fondation-eme.lu
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Einen Vergleich der beiden Stilrichtungen lesen wir in einem 
Brief von Joseph Haydn im Jahre 1790, dessen Rat vor dem Kauf 
immer wieder gefragt war: «…ich kenne das [Walter’sche] Fortepia-
no… es ist trefflich, aber für die Hand Euer gnaden ist es zu schwer, man 
kann nicht alles mit gehöriger Delicatesse spielen, derohalben möchte ich, 
daß Euer gnaden eines von Schanz Probierten, seine forte-piano haben 
eine ganz besondere Leichtigkeit und ein angenehmes Tractament.» Wie 
sich die Instrumente in zwei Gruppen einteilen ließen, so klassi-
fizierte man 1794 auch die Künstler: «Eine dieser Klassen liebt den 
Ohrenschmauss, das ist, ein gewaltiges Geräusche; sie spielt daher sehr 
reichtönig, ausserordentlich geschwind, studirt die häckeligsten Läufe 
und die schnellsten Oktavschläge. Den Virtuosen dieser Art empfehlen 
wir walterisches Fortepiano. Die andere Klasse unserer grossen Klavier-
spieler sucht Nahrung für die Säle, liebt nicht nur deutliches, sondern 
auch sanftes, schmelzendes Spiel, Diese können kein besseres Instrument 
als ein Streicherisches, oder sogenanntes Steinisches wählen».

Andere Künstler, wie Beethoven, verlangten vom Instrument 
eher einen deutlichen, kraftvollen Klang: «…es ist gewiss, die Art 
das Klavier zu spielen, ist noch die unkultivierteste von allen Instrumen-
ten bisher, man glaubt oft nur eine Harfe zu hören, und ich freue mich 
lieber, daß sie von den wenigen sind, die einsehen und fühlen, daß man 
auf dem Klavier auch singen könne, so bald man nur fühlen kann, ich 
hoffe die Zeit wird kommen, wo die Harfe und das Klavier zwei ganz 
verschiedene Instrumente seyn werden», schrieb Beethoven 1794 an 
den Klavierbauer Johann Andreas Streicher. Zu dieser Zeit 
träumte Beethoven von einem Instrument aus der Werkstatt 
Walter «von Mahagoni…und den Zug mit einer Seite [una corda-
Register] will ich auch dabei haben.»

Beethoven wurde von Klavierfabrikanten geradezu umschwärmt. 
Die Instrumentenbauer wussten, dass die Empfehlung der Künst-
ler die Geschäfte förderte und bauten ihre Verkaufsstrategie dar-
auf auf. Sie schenkten ihnen Instrumente oder boten ihnen an, 
für die Konzerte Instrumente zuzusichern und auch für den 
Transport, einschließlich Regulierungen an der Mechanik und 
die Stimmungen zu sorgen. «…jeder von ihnen will mir ein Klavier 
machen, wie ich es will», schrieb Beethoven in einem Brief an  
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seinen Freund Nikolaus Zmeskall. Der Komponist legte jedoch 
Wert auf ein Instrument, das wirklich seinen Vorstellungen ent-
sprach. Er verfolgte die Neuerungen des Klavierbaus auch in den 
späteren Jahren mit großem Interesse. In Wien gab es nur eine 
einzige Person, welche imstande war, seinen Vorstellungen ent-
sprechende Klaviere zu bauen: Pianistin und Klavierbauerin 
Nanette Streicher, mit der Beethoven eng befreundet war. Zudem 
vertrat Beethoven die Ansicht ‹entweder ein gutes Instrument 
oder gar keines›. Wenn er also ein Instrument nicht gut genug 
fand, benutzte er es auch nicht mehr. «Seine Wohnung ist ganz 
merkwürdig: im ersten Zimmer zwei bis drei Flügel, alle ohne Beine, auf 
der Erde liegend, Koffer, worin seine Sachen, ein Stuhl, mit drei Beinen», 
schrieb Bettina Brentano im Jahre 1810. Derzeit ließ Beethovens 
Gehör dermaßen nach, dass seine späteren Äußerungen bezüg-
lich des Klavierklanges stets vor allem auf ein größeres Klangvo-
lumen zielten. So versuchte er, verständlicherweise, eine Lösung 
für sein persönliches Problem zu finden. Ein neues Geschenk 
ließ ihm für eine kurze Zeit Hoffnung aufkommen.  
 

Hammerflügel nach Gottfried Silbermann 1747
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Als im Jahre 1817 der anerkannte Londoner Klavierbauer  
Thomas Broadwood während seines Wiener Aufenthaltes 
Beethoven mehrmals einen Besuch abstattete, reifte in ihm der 
Gedanke, dem Meister ein Klavier zum Geschenk zu machen. 
Broadwood lud die berühmtesten Londoner Pianisten ein, um 
für Beethoven unter den bereits fertigen Klavieren das geeignet-
ste auszuwählen. Die Wahl fiel auf ein sechsoktaviges, seit sechs 
Jahren erfolgreich produziertes Modell. Es wurde in London 
eingeschifft, der Weg ging durch die Straße von Gibraltar vorbei 
an Sizilien bis nach Triest. Hier wurde es auf einen Wagen verla-
den, der es nach Wien brachte wo es einige Monate nach seiner 
Abfahrt eintraf. Zur Zeit der Schenkung erlebte die Firma Broad-
wood gerade ihre Glanzzeit. Die damals größte Klavierfabrik der 
Welt fertigte ihre Instrumente in riesigen Serien; jährlich mehr 
als tausend Stück, zwanzigmal so viel wie in den großen Wiener 
Werkstätten. Die Klavierfabrik arbeitete als erste in der Branche 
mit Dampfmaschinen, die Arbeiter waren weitgehend speziali-
siert und führten nur bestimmte Tätigkeiten innerhalb einzelner 
Arbeitsphasen aus. Die erhöhte Produktionszahl ermöglichte 
eine wirtschaftliche Herstellung der Instrumente, diese wiederum 
die Senkung der Preise und weitere Geschäftserfolge. Die  
Broadwood-Klaviere waren nicht nur in England, sondern auch 
in Amerika, Frankreich und sogar in Russland beliebt. Doch 
diese Vorzüge dieser Instrumente waren seinerzeit in Wien nahe-
zu unbekannt und die Londoner rechneten damit, durch den 
viel beachteten Künstler Beethoven dort die nötige Aufmerksam-
keit zu erhalten.

Im Dezember 1823 traf der seit 1821 in London lebende und 
dort zu den bekanntesten Klaviervirtuosen gehörende Ignaz 
Moscheles nach einer Konzertreise durch Deutschland in Wien 
ein. Conrad Graf, ein in Wien hochgeachteter Klavierbauer, bot 
Moscheles für dessen Auftritte eines seiner Klaviere an, aller-
dings unter der Bedingung, dass er kein von einem anderen 
Meister gefertigtes Instrument benutzen dürfe. Moscheles war 
jedoch der Ansicht, dass das Konzert viel interessanter wäre, 
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wenn er dem Wiener Publikum den Unterschied zwischen einem 
Wiener und einem Londoner Klavier vorführen könnte. Von die-
sem besonderen Wettbewerb wollte Graf natürlich nichts hören, 
und er zog darauf sein Angebot zurück.

Dieses etwas ungewöhnliche Konzert fand am 15. Dezember 
1823 im Kärntnerthortheater statt. Moscheles lieh sich das Lon-
doner Klavier Beethovens und eines der Instrumente des Wiener 
Meisters Wilhelm Leschen, wie wir aus Beethovens Konversations-
heften erfahren: «Graf wollte dem Moscheles sein Clavier geben, aber 
unter der Bedingung, daß er bloß auf dem Seinigen spiele. M.[oscheles] 
wollte aber zuerst auf dem v[on] Graf und dann auf Deinem spielen, 
damit der Contrast stärker wäre. Da schlug ihm Graf das Clavier ab. 
Nun  wird er auf einem Leschen spielen, und dann auf deinem phanta-
sieren. […] Mosch. hat sich anfangs genirt Sie um das Ihrige zu bitten. 
Er sagte es werde in London außerordentlich viel Sensation erregen, 
wenn sie hören, daß er auf Ihren Instr. gespielt hat, denn er sey überall 
gefragt worden, ob er das Instr. kenne u. ob Sie es noch haben.» Sicher 
hatte Moscheles auf zusätzliches Interesse spekuliert, als er 

Historisches Instrument aus der Firma Steinway
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Beethovens Klavier auslieh. Es dürfte dafür auch einen anderen 
Grund gegeben haben: zu diesem Zeitpunkt gab es kein anderes 
Broadwood- Instrument in der Stadt.

Die Idee, zwei Klaviertypen gegeneinander antreten zu lassen, 
kam in Leipzig bereits im Jahre 1807 auf. So sollte ein Vergleich 
eines deutschen (mit Prellzungenmechanik), eines englischen 
und eines französischen Fortepianos (beide mit Stoßzungenme-
chanik) stattfinden und die Ergebnisse in der Allgemeinen Musika-
lischen Zeitung diskutiert werden. Die Firma Streicher aus Wien, 
deren Instrumente in Leipzig hoch geschätzt wurden, erklärte 
sofort ihre Bereitschaft, ein neues Instrument, welches nach eigenen 
Angaben die Vorzüge beider Typen in sich vereinigte, für die 
Gegenüberstellung bereitzustellen. Zur Enttäuschung der Leserschaft 
fand die Veranstaltung jedoch nicht statt, weil in Leipzig damals 
keine guten englischen oder französischen Instrumente aufzu-
treiben waren. Der Zusammenhang ist augenfällig: Die angese-
hene Zeitung wurde vom Verlag Breitkopf & Härtel herausgege-
ben, der sich auch mit dem Klavierhandel befasste und im Oktober 
1807 einen neuen Geschäftszweig eröffnete und selbst mit der 
Klavierproduktion begann. Nanette Streicher pflegte berufliche 
und freundschaftliche Kontakte zum Verlag Breitkopf & Härtel 
in Leipzig, sie stand dem Verlag mit Rat und Tat zur Seite. Man 
diskutierte bautechnische Fragen, Marktchancen und Absatz-
möglichkeiten. In der umfangreichen Korrespondenz zwischen 
Streicher und dem Verlag werden besonders die Mechanik der 
Klaviere und deren Auswirkung auf den Klangcharakter disku-
tiert. Das geplante außergewöhnliche Konzert wäre sowohl für 
den Verlag als auch für Streicher eine gute Werbung gewesen.

Um die Einrichtung der Werkstatt Breitkopf & Härtel kümmerte 
sich zunächst der einzige Facharbeiter, Johann Gottlieb Leithold, 
der aus Wien nach Leipzig gezogen war. Die ersten Instrumente 
wurden aus Teilen zusammengebaut, welche man anfangs aus 
Wien und Prag bezog. Da sich dieser Geschäftszweig erfolgreich 
entwickelte, wurden nach 1813 immer mehr Klavierbauer 
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eingestellt. Anfangs wurde der Handel mit den Wiener Instru-
menten (etwa von Streicher und Graf) parallel noch betrieben. 
Zeitgenossen berichten, dass die Instrumente von Nanette Strei-
cher beinahe ausschließlich im Ausland abgesetzt wurden, Graf 
wurde ebenfalls international geschätzt. Beide Klavierbauer pfleg-
ten Kontakte zu den großen Pianisten der Zeit und ließen sich 
Zeugnisse über die Qualität der Instrumente ausstellen um damit 
für die Instrumente werben zu können. Anderseits suchten die 
Künstler selbst Kontakte. Während ihrer Reise nach Wien im 
Dezember 1836 besuchten Clara und Robert Schumann sowohl 
die Streichers als auch die Familie Graf. Conrad Graf unternahm 
im Jahre 1837 eine große Deutschlandreise, wahrscheinlich be-
gegnete er dabei seinem wichtigsten Leipziger Geschäftspartner 
Friedrich Wieck und stattete sicherlich auch den Schumanns 
einen Besuch ab. Seit dieser Zeit sind Kontakte zwischen Wieck und 
Graf nachweisbar. Bekanntlich gelangte im Jahre 1840 ein singulä-
res Instrument von Conrad Graf, mit einer persönlichen Dedikation 
nach Leipzig zu den Schumanns; fortan blieb das «Clara verehrte 
Souvenir» das Komponierinstrument Robert Schumanns. Die 
prunkvolle Ausstattung mit Palisanderfurnier lässt vermuten, 
dass Graf sich von dem Instrument in den Händen von Clara 
Wieck bzw. Robert Schumann eine besondere Werbewirksamkeit 
und durch Friedrich Wieck einen steigenden Absatz insbesondere 
in Leipzig versprach.

Die unmittelbaren Kontakte zwischen Klavierbauer und Pianist 
trugen natürlich auch dazu bei, dass die Instrumentenbauer auf 
bestimmte angesprochene Probleme schnell reagieren konnten. 
So erfuhr das Klavier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine rasante Entwicklung. Die Nachfrage war groß, die speziell 
für das Pianoforte geschriebene Literatur immens. Immer mehr 
Räume benötigte auch die inzwischen sehr erfolgreich geworde-
ne Pianoforte-Fabrik Breitkopf & Härtel in Leipzig, deren Instru-
mente auch in Künstlerkreisen hoch geschätzt wurden. So ent-
schloss sich die Geschäftsleitung ein neues Fabrikationsgebäude 
auf dem Verlagsgelände zu errichten. Ende März 1841 war alles 
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fertiggestellt, Zeitungsannoncen wurden geschaltet. Die Geschäfte 
liefen gut. Beim Absatz der Instrumente spielten die ausgezeich-
neten Verbindungen zum Gewandhaus eine wichtige Rolle, wo 
über viele Jahre in den Abonnementkonzerten, in denen die 
bedeutendsten Solisten der Zeit auftraten, immer wieder Flügel 
von Breitkopf & Härtel auf der Bühne standen. Herausragende 
Künstler wie Clara Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Franz Liszt und Sigismund Thalberg bekamen für ihre Auftritte 
einen Konzertflügel gestellt, einschließlich Erledigung des Trans-
ports. Im Gegenzug gaben sie eine Empfehlung für die Instru-
mente ab. Wir zitieren hier die Worte von Mendelssohn, abge-
druckt 1841 in einer Annonce in der Allgemeinen Musikalischen 
Zeitung: 

«[D]ass ich die neuen Concertflügel mit englischer Mechanik aus der 
Fabrik der Herren Breitkopf & Härtel zu wiederholten Malen theils 
selbst gespielt, theils in grösseren oder kleineren Localen gehört habe, und 
stets sowohl durch ihre sichere und präcise Spielart und ihren angeneh-
men Anschlag, wie auch besonders durch ihre ausgezeichnete Tonfülle, 
Kraft und Nachhaltigkeit des Klanges in allen meinen Anforderungen 
befriedigt worden bin, dass ich sie den besten deutschen Flügeln nicht nur 
an die Seite setze, sondern in mancher Hinsicht z. B. zum öffentlichen 
Spiel den meisten andern vorziehe, und es mithin für meine Pflicht halte 
sie den Musikfreunden auf das dringendste zu empfehlen, bescheinige ich 
durch meine Namensunterschrift.» 

Robert Schumann, der Clara im Jahre 1840 einen Flügel aus dem 
Hause Breitkopf & Härtel zur Hochzeit schenkte, rechnete bei 
dem Kauf des Instrumentes mit einem bedeutenden Preisnach-
lass, welchen er auch bekam. «Ist es Ihnen nicht möglich, von dem 
mir angegebenen Preise noch etwas abgehen lassen? Ich denke, da ich 
Musiker bin, da der Flügel zu einem Geschenk für eine Künstlerin be-
stimmt ist – Sie nehmen ein wenig Rücksicht darauf.» Die Reihe der 
Beispiele, dass Klavierfabrikanten einem Künstler einen Flügel 
dauerhaft zur Verfügung stellen oder bei Weiterempfehlung 
sogar an dem Verkaufspreis beteiligen, könnte noch über viele 
Seiten fortgesetzt werden. 
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Eine epochale Weiterentwicklung dieser Verkaufsmethode ging 
von der Firma Steinway & Sons in New York aus. Diese war  
1853 von Heinrich Engelhardt Steinweg und seinen Söhnen 
Carl, Heinrich, William und Albert gegründet worden. Das Un-
ternehmen entwickelte sich so rasant, dass in den Jahren 1858 
bis 1860 ein fünfstöckiges, mit Dampfmaschinen ausgestattetes 
Fabrikgebäude hochgezogen werden musste. 1866 eröffnete 
Steinway einen eigenen Konzertsaal, die Steinway Hall, mit 3000 
Sitzplätzen. Zudem wurde eine Konzertagentur für herausragen-
de Pianisten gegründet, welche selbstverständlich Steinway- 
Instrumente spielten. Um den europäischen Markt zu erobern, 
wurde 1877 ein Verkaufsmagazin mit Konzerthalle in London 
und 1880 eine rechtlich unabhängige Zweigfirma in Hamburg 
eröffnet. Von hier aus werden heute noch die europäischen Insti-
tutionen mit einem Steinway-Konzertflügel beliefert, welche 
inzwischen weltweit zu der Grundausstattung eines Konzertsaals 
gehören, da sie zugleich den höchsten künstlerischen Ansprü-
chen genügen. 

Eszter Fontana promovierte 1993 in Budapest, initiierte und 
koordinierte verschiedene Forschungsprojekte und verfasste 
rund 200 Aufsätze über Musikinstrumentenbau. Sie war 1995 
bis 2013 Direktorin des Museums für Musikinstrumente der 
Universität Leipzig. Dort hatte sie eine Professur inne.
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Interprète
Biographie

Mitsuko Uchida piano
Pianiste spécialisée dans le répertoire classique, le premier 
romantisme et la seconde École de Vienne, Mitsuko Uchida se 
produit avec de nombreux orchestres tels le Cleveland Orchestra, 
le Chicago Symphony Orchestra, les Berliner Philharmoniker, le 
Royal Concertgebouw Orchestra, le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, le London Symphony Orchestra et le 
London Philharmonic Orchestra, sous la direction de chefs 
parmi lesquels Mariss Jansons, Riccardo Muti, Sir Simon Rattle, 
Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski et Andris Nelsons. Depuis 
2016, elle est Artistic Partner du Mahler Chamber Orchestra, 
avec lequel elle s’est engagée dans une tournée de cinq ans. La 
pianiste se produit en récital à Vienne, Berlin, Paris, Amsterdam, 
Londres, New York et Tokyo et est régulièrement invitée à la 
Mozartwoche, aux Salzburg Festspiele et à l’Edinburgh International 
Festival. Elle apparaît également dans le répertoire de la musique 
de chambre aux côtés d’artistes avec lesquels elle travaille en 
étroite collaboration, notamment Jörg Widmann, Dorothea 
Röschmann, le Quatuor Ébène et Magdalena Kožená. Mitsuko 
Uchida enregistre exclusivement pour Decca et sa large discogra-
phie comprend les intégrales des Sonates pour piano de Mozart 
et Schubert. Elle a reçu un Grammy en 2011 pour le premier 
enregistrement de son intégrale des Concertos de Mozart avec 
le Cleveland Orchestra et en 2017 pour un album de lieder avec 
Dorothea Röschmann. Son enregistrement du Concerto pour piano 
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de Schönberg aux côtés du Cleveland Orchestra et sous la 
direction de Pierre Boulez a été récompensé par quatre prix, 
dont le Gramophone du meilleur concerto. Mitsuko Uchida est 
administratrice du Borletti-Buitoni Trust et directrice du Marlboro 
Music Festival. En 2015, l’Internationale Stiftung Mozarteum à 
Salzbourg lui a décerné la Goldene Mozart-Medaille tandis que 
la Japan Art Association lui a remis le prix Praemium Imperiale. 
Lauréate en 2012 de la Gold Medal de la Royal Philharmonic 
Society, elle a reçu un doctorat honorifique de l’Université de 
Cambridge en 2014. Mitsuko Uchida a été faite dame comman-
deur dans l’Ordre de l’Empire britannique en 2009.

Mitsuko Uchida Klavier
Insbesondere als Expertin für die Klavierwerke von Mozart, 
Beethoven, Schubert und Schumann legt Mitsuko Uchida auch 
einen Schwerpunkt auf Werke von Berg, Webern, Schönberg 
und Boulez. Sie ist seit 2016 künstlerische Partnerin des Mahler 
Chamber Orchestra, mit dem sie in zahlreichen europäischen 
Spielstätten und in Japan die Mozart-Konzerte vom Klavier aus 
leitet. Dank ihres großen Engagements für Kammermusik arbei-
tet Mitsuko Uchida sehr eng mit den renommiertesten Musikern 
weltweit zusammen. Insbesondere mit Jörg Widmann, Dorothea 
Röschmann, dem Quatuor Ébène sowie auch Magdalena Kožená 
gab sie eine Reihe von Konzerten unter anderem in der Wigmore 
Hall, der Elbphilharmonie und der Carnegie Hall New York.  
Uchida tritt weltweit mit erlesenen Orchestern und Musikern 
auf. In den letzten Jahren war sie Artist in residence beim Cleve-
land Orchestra, den Berliner Philharmonikern, dem Wiener  
Konzerthaus, der Salzburger Mozartwoche und dem Lucerne 
Festival. Die Carnegie Hall in New York präsentierte eine eige-
ne Reihe mit dem Titel «Mitsuko Uchida: Vienna Revisited». 
Im Concertgebouw Amsterdam gab sie im Rahmen einer  
«Carte Blanche»-Reihe gemeinsam Konzerte mit dem Hagen 
Quartett, dem Chamber Orchestra of Europe und dem Royal 
Concertgebouw Orchestra. Mitsuko Uchida nimmt exklusiv für 
Decca auf. Sie hat unter anderem sämtliche Sonaten von Mozart 
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eingespielt, desgleichen alle Schubert Sonaten. Zu ihren aktuel-
len Vorhaben gehört die Aufnahme von Mozarts Klavierkonzerten 
mit dem Cleveland Orchestra, das sie vom Klavier aus leitet. 
Die erste Veröffentlichung dieser Reihe wurde in der Presse 
hochgelobt und erhielt im Jahre 2011 einen Grammy Award.  
Die jüngste Veröffentlichung beinhaltet die Klavierkonzerte  
KV 453 und KV 503. Ihre Einspielung des Schönbergʼschen 
Klavierkonzertes mit dem Cleveland Orchestra unter der Leitung 
von Pierre Boulez wurde mit vier Preisen ausgezeichnet, dar-
unter ein Gramophone Award. Ihr «Schumann und Berg»-
Album in Zusammenarbeit mit der Sopranistin Dorothea  
Röschmann gewann 2017 einen Grammy Award. Die Entwicklung 
junger Künstler unterstützt Mitsuko Uchida durch langjährige 
Mitarbeit beim Borletti-Buitoni Trust. Außerdem leitet sie das 
Marlboro Musikfestival in den USA. 2009 wurde sie vom Briti-
schen Königreich zur «Dame» ernannt und erhielt im Mai 2012 
die Goldmedaille der Royal Philharmonic Society. 2014 wurde ihr 
zudem die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge verliehen. 
Als Ehrengast der Mozartwoche Salzburg 2015, bei der sie so-
wohl in einem Solo-Rezital als auch in Kammermusik-Konzerten 
zu hören war, wurde sie mit der Goldenen Mozart-Medaille 
ausgezeichnet.

32



Récital de piano
Prochain concert du cycle «Récital de piano»
Nächstes Konzert in der Reihe «Récital de piano»
Next concert in the series «Récital de piano» 

20.05.2019 20:00 
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday 

Sir András Schiff piano
Schumann: Fünf Variationen über ein eigenes Thema 
«Geistervariationen» / «Variations des esprits»
Brahms: Drei Intermezzi op. 117
Mozart: Rondo KV 511
Brahms: Sechs Klavierstücke op. 118
Bach: Präludium und Fuge N° 24 BWV 869
Brahms: Vier Klavierstücke op. 119
Beethoven: Klaviersonate op. 81a «Les Adieux»
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

Impressum

© Établissement public Salle de Concerts  
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 2019
Pierre Ahlborn, Président
Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher
Rédaction: Lydia Rilling, Charlotte Brouard-Tartarin, 
Dr. Christoph Gaiser, Dr. Tatjana Mehner,  
Anne Payot-Le Nabour 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: WEPRINT 
Tous droits réservés.

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie

Partenaire automobile exclusif:

36


