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Dear Colleagues,
Dear EPTA members and music lovers worldwide,
Welcome to the International EPTA Online Conderence 2020
on the topic: "Beethoven 2020 – a theme with variations". EPTA
Germany would have been glad to welcome you all at Beethoven's birthplace in Bonn for this important occasion. The
Corona crisis is forcing us to take other paths and move our
activities to the Internet.
We would like to thank all contributors for providing us with
their original live performances as videos. We are aware that
this form of presentation is new to many participants and has
implied a considerable additional effort for everyone.
Our offer is divided into three parts:
1. Lectures and concert contributions on various aspects of
the conference topic
In the first part of this brochure you will find, alphabetically arranged by name, the abstracts of the lectures as well as short
biographies of the speakers in English and German. The contributions themselves are listed thematically by their main topics
on our homepage www.epta-deutschland.de under ..."Events/
Conference 2020". By simply clicking on the respective link you
can access the videos directly.
2. The Diabelli Project
This includes the 33 variations on a waltz by Diabelli op. 120
by Beethoven performed by the young pianist Fatjona Maliqi as
well as the performance of a large number of the 50 variations
that Diabelli received at his request from just as many composers and published under the title "Vaterländischer Künstlervere-
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in". Many contributors from different countries have participated in this project. In the current situation of “social distancing”,
which is particularly stressful for us musicians, we see this as a
strong signal of closeness and confidence to achieve something
together despite all problems. Under “Events/ Diabelli Project”
you will find the videos of the variations, which you can open
directly by clicking on the respective links. Information about
the contributors can be found in this brochure.
3. Five live discussions with the speakers, arranged according
to the topics of the contributions, and other live events
These events take place as ZOOM meetings on the weekend
of 31.10. and 01.11.2020. The schedule can be found under
“Events/ Conference 2020”. There you will also find a description of how to request by email the link that you will need in
order to participate.
We wish you much pleasure in this slightly different conference
and would be pleased to welcome many of you live on the Conference weekend.
On behalf of the Board of EPTA Germany,
we cordially greet you

Heribert Koch

Sigrid Naumann

(European EPTA president 2020) (Secretary of EPTA Germany)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe EPTA-Mitglieder und Musikfreunde weltweit,
herzlich willkommen beim Internationalen EPTA Online-Kongress 2020 zum Thema: „Beethoven 2020 – ein Thema mit
Variationen“. Sehr gerne hätte die EPTA Deutschland Sie alle
aus diesem bedeutsamen Anlass in Beethovens Geburtshaus in
Bonn begrüßt. Die Corona-Krise zwingt uns dazu, andere Wege
zu gehen und unsere Aktivitäten ins Internet zu verlegen.
Wir danken allen Mitwirkenden dafür, dass sie uns ihre ursprünglich als Live-Auftritte vorgesehenen Beiträge als Videos zur Verfügung gestellt haben. Uns ist bewusst, dass diese
Form der Präsentation für viele Beteiligte neu ist und für alle mit
einem erheblichen Mehraufwand verbunden war.
Unser Angebot gliedert sich in drei Teile:
1. Vorträge und Konzertbeiträge zu verschiedenen Aspekten
des Konferenzthemas
Im ersten Teil dieser Broschüre finden Sie, alphabetisch nach Namen geordnet, Kurzfassungen der Konferenzbeiträge sowie kurze
Biographien der Mitwirkenden in englischer und deutscher Sprache. Die Beiträge selbst sind, thematisch geordnet, auf unserer
Homepage www.epta-deutschland.de unter …„Veranstaltungen/
Conference 2020“ aufgeführt. Durch einfaches Klicken auf den
jeweiligen Link können Sie die Videos direkt aufrufen.
2. Das Diabelli-Projekt
Dieses umfasst eine Aufführung der 33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli op. 120 von Beethoven durch die junge
Pianistin Fatjona Maliqi sowie die Aufführung einer großen Anzahl aus den 50 Variationen, die Diabelli auf seine Anfrage hin
von ebenso vielen Komponisten erhalten und unter dem Titel
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„Vaterländischer Künstlerverein“ veröffentlicht hat. Viele Mitwirkende aus unterschiedlichen Ländern haben sich an diesem
Projekt beteiligt. In der gegenwärtigen, gerade für uns Musiker
besonders belastenden Situation des „Social Distancing“ betrachten wir dies als ein starkes Signal der Verbundenheit und
der Zuversicht, dennoch gemeinsam etwas zustande zu bringen.
Unter …„Veranstaltungen/ Diabelli Project“ finden Sie die Videos der Variationen, die Sie ebenfalls direkt durch Anklicken
der jeweiligen Links öffnen können. Informationen zu den Mitwirkenden finden Sie in dieser Broschüre.
3. Fünf Live-Diskussionen mit den Referenten, geordnet nach
den Themenschwerpunkten der Beiträge, sowie weitere LiveEvents
Diese Veranstaltungen finden als ZOOM-Meetings am Wochenende 31.10. und 01.11.2020 statt. Den Zeitplan finden Sie unter
„Veranstaltungen/ Conference 2020“. Dort ist auch beschrieben,
wie Sie per E-Mail den Link anfordern können, den Sie zur Teilnahme benötigen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an dieser etwas anderen Konferenz und würden uns freuen, viele von Ihnen am Kongresswochenende live begrüßen zu dürfen.
Im Namen des Vorstands der EPTA Deutschland
grüßen wir Sie herzlich

Heribert Koch

(Europäischer EPTA-Präsident 2020)

Sigrid Naumann

(Schriftführerin der EPTA Deutschland)
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Mario Aschauer:
83 Diabelli Variations: Backstory and Waltz
In 1818 Anton Diabelli had just opened his music publishing
company in Vienna. In a stroke of genius he had the idea to send
out a waltz to all popular composers and pianists in Vienna soliciting one variation to be published in a collaborative collection.
To his own surprise he ended up with 83—33 of which composed
by Beethoven—and he published all of them as “Vaterländischer
Künstlerverein”—“Fatherlandish Union of Artists.” This video
introduces Anton Diabelli, the history of his idea, and the contemporary context for his waltz. At the end, it takes a look at a
number of questions regarding a historically informed performance of Diabelli’s famous theme.
83 Diabelli-Variationen – Hintergrund und Walzer
Im Jahre 1818 hatte Anton Diabelli gerade seinen Musikverlag
gegründet als ihm die geniale Idee kam, einen Walzer an alle berühmten Komponisten und Pianisten in Wien zu senden und
um Rücksendung einer Variation zu bitten, die in einer Sammelpublikation veröffentlicht werden sollten. Sehr zu seiner eigenen
Überraschung kamen insgesamt 83 Variationen zustande – 33
davon von Beethoven – und er publizierte sie alle als „Vaterländischer Künstlerverein“. Das Video bietet eine kurze Biographie
Anton Diabellis, beleuchtet die Geschichte seiner epochalen Idee
sowie den zeitgenössischen Kontext seines Walzers. Am Ende
werden darüber hinaus einige aufführungspraktische Fragen in
Bezug auf das berühmte Thema erörtert.
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Beethoven’s Diabelli Variations, the Schusterfleck,
and a Viennese Scandal
Beethoven’s Diabelli Variations are inseparably connected to two
long-standing myths: that Beethoven actually disliked Diabelli’s
Waltz calling it a “Schusterfleck” (cobbler’s patch) and that it was
because of a Viennese scandal in 1808 that Beethoven did not
want to contribute to Diabelli’s Vaterländischer Künstlerverein.
The video rethinks these claims in the light of some known and
some hitherto unknown evidence and re-evaluates their historical context. Beethoven had tried to sell the variations to other
publishers as well, but in the end had to concede to Diabelli who,
ever the clever business man, had published his edition so quickly that even a cleverly engineered English edition did not materialize. No wonder Schindler – whom Beethoven blamed for the
mess – had little positive to say about the project …
Beethovens Diabelli-Variationen, der Schusterfleck
und ein Wiener Skandal
Beethovens Diabelli-Variationen sind untrennbar verknüpft
mit zwei berühmten Mythen: Dass nämlich Beethoven einerseits den Diabelli’schen Waltzer, den er Schusterfleck nannte,
nicht mochte und, andererseits, ein Wiener Skandal des Jahres
1808 der Grund für Beethoven gewesen sei, nicht an Diabellis
Vaterländischem Künstlerverein teilzunehmen. Das Video überprüft diese Geschichten im Licht von bekannten und bislang unbekannten Beweisen am historischen Kontext. Beethoven hatte
versucht seine Variationen auch (gewinnträchtig) an andere
Verleger zu verkaufen, wurde aber schließlich vom cleveren Ge-
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schäftsmann Diabelli überrumpelt, der seine Ausgabe so schnell
auf den Markt brachte, dass sogar aus einer lange und geschickt
eingefädelten Londoner Ausgabe letztendlich nichts wurde.
Kein Wunder, dass Schindler – dem Beethoven die Schuld an der
ganzen Angelegenheit gab – wenig Positives über das Projekt zu
sagen hatte …
Mario Aschauer is Associate Professor of Music at Sam Houston
State University (Huntsville, TX) where he serves as coordinator
of the musicology area and director of the Center for Early Music Research and Performance (CEMRAP). Moreover, he teaches
harpsichord and basso continuo at Rice University (Houston,
TX). His book on German Keyboard Treatises in the Second Half
of the Eighteenth Century was published by Bärenreiter (Kassel,
2011). In 2019/20 Bärenreiter published his new edition of both
parts of Anton Diabelli’s Vaterländischer Künstlerverein. As a
continuo player and recitalist
on early keyboard instruments
he has performed at numerous
renowned early music festivals
on both sides of the Atlantic. Mario was a postdoctoral
fellow at Yale University and
holds degrees in conducting,
harpsichord
performance,
and musicology from the Linz
Bruckner Conservatory, the
University of Music and Performing Arts, Vienna, and the
University of Vienna.
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Mario Aschauer ist Associate Professor of Music an der Sam
Houston State University (Huntsville, TX), wo er als Koordinator des musikwissenschaftlichen Bereichs und Direktor des
Center for Early Music Research and Performance (CEMRAP)
fungiert. Darüber hinaus unterrichtet er Cembalo und Basso
Continuo an der Rice University (Houston, TX). Sein Buch über
Deutschsprachige Clavier-Lehrwerke in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts wurde von Bärenreiter veröffentlicht (Kassel,
2011). 2019/20 publizierte Bärenreiter seine Neuausgabe beider
Teile des Vaterländischen Künstlervereins von Anton Diabelli.
Als Continuo-Spieler und Spezialist für frühe Tasteninstrumente konzertiert er auf zahlreichen renommierten Festivals für alte
Musik auf beiden Seiten des Atlantiks. Mario war Postdoctoral
Fellow an der Yale University und hat Abschlüsse in Dirigieren,
Cembalo und Musikwissenschaft vom Linzer Bruckner Konservatorium, der Universität für Musik und darstellende Kunst in
Wien und der Universität Wien.

Susan Chan:
‘Exoticism’ in Selected Piano Works of Beethoven, Haydn and
Mozart: Editions and Transcriptions
In this presentation several piano works by Beethoven, Haydn
and Mozart with Turkish and Hungarian-Gypsy elements are
discussed, with excerpts performed. Specifically the works are
Beethoven’s Six Variations on an Original Theme (Op. 76), his
Rondo a Capriccio or Alla ingharese. quasi un capriccio or (Op.
129), Haydn’s Gypsy Rondo from his Piano Trio in G Major
(Hob. XV:25), and Mozart’s Rondo alla Turca from his Sonata
in A Major (K. 331). The composers’ use of ‘exotic’ elements in
these charming works is examined, together with a discussion
of selected editions and transcriptions.
Like many of their contemporaries, Beethoven and Mozart were
fascinated with Turkish music of the time. Beethoven later used
the theme of his Op. 76 Variations in his Turkish March in The
Ruins of Athens. Mozart’s Rondo alla Turca has been transcribed
into virtuosic encore pieces by various contemporary pianists.
The date of composition and title of Beethoven’s Op. 129, which
contain Hungarian-Gypsy elements, have long been a mystery.
Observations from studying the manuscript, Diabelli’s first edition, Hans von Bülow’s ‘instructive edition’, and Henle’s illuminating 1976 edition, which is based on the autograph discovered
in 1945, will be presented. Köhler created a delightful transcription of Haydn’s Gypsy Rondo and Hinson provided an informative edition of possibly Haydn’s own transcription.
The presenter hopes that this project will help to enrich the understanding and legacy of Beethoven and his contemporaries,
and that teachers will benefit from the experience. Such projects
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would also help to promote further understanding and appreciation among our various cultures.

(möglicherweise) Haydns eigener Transkription dieses Rondos
für Klavier solo.
Die Referentin hofft, dass dieses Projekt dazu beitragen wird,
das Verständnis und das Vermächtnis Beethovens und seiner
Zeitgenossen zu bereichern, und dass die Lehrer von dieser Erfahrung profitieren werden. Solche Projekte würden auch dazu
beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung unserer verschiedenen Kulturen zu fördern.

„Exotismus“ in ausgewählten Klavierwerken von Beethoven,
Haydn und Mozart: Editionen und Transkriptionen
In dieser Präsentation werden Klavierwerke von Beethoven,
Haydn und Mozart mit türkisch- und ungarisch-zigeunerhaften Elementen diskutiert und auszugsweise gespielt. Konkret
handelt es sich um Beethovens Sechs Variationen über ein Originalthema (Op. 76), sein Rondo a Capriccio oder Alla ingharese. quasi un capriccio (Op. 129), Haydns “Zigeuner”- Rondo
aus dem Klaviertrio in G-Dur (Hob. XV:25) und Mozarts Rondo alla Turca aus der Sonate A-Dur (K. 331). Die “exotischen”
Elemente in diesen reizvollen Werken werden beschrieben und
einige ausgewählte Ausgaben und Transkriptionen diskutiert.
Wie viele ihrer Zeitgenossen waren Beethoven und Mozart von
der türkischen Musik der damaligen Zeit fasziniert. Beethoven
verwendete später das Thema seiner Variationen op. 76 in seinem Türkischen Marsch aus den Ruinen von Athen. Mozarts
Rondo alla Turca wurde von verschiedenen zeitgenössischen
Pianisten in virtuose Zugabenstücke transkribiert.
Das Datum der Komposition und der Titel von Beethovens
Rondo Op. 129, das ungarisch-zigeunerische Elemente enthält,
gaben lange Zeit Rätsel auf. Erst 1945 wurde das Autograph
entdeckt. Der Vortrag bietet vergleichende Einblicke in dieses
Manuskript, in Diabellis erste gedruckte Ausgabe, Hans von
Bülows “instruktive Ausgabe” und Henles Ausgabe von 1976.
Köhler schuf eine reizvolle Transkription von Haydns Zigeuner-Rondo und Hinson lieferte eine informative Ausgabe von

The New York Concert Review described
Susan Chan as ‘a
thoughtful musician
and a sensitive player’,
and The New Yorker called her ‘an energetic advocate for contemporary music’. The
Fanfare
magazine
and BBC Music Magazine praised her ‘great technical finesse’
and ‘conspicuous refinement’ in her recordings.
Ms. Chan has performed as soloist and chamber musician on
four continents. Such performance venues include Weill Recital Hall in Carnegie Hall; Chopin’s birth house in Poland; and
Hong Kong City Hall Concert Hall. She has also performed on
the Pianists of the World Series at St Martin-in-the-Fields in
London, Dame Myra Hess Memorial Concert Series in Chicago,
and the Seattle International Piano Festival Recital Series. She
has appeared as soloist with the Dnepropetrovsk State Philhar-
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monic (Ukraine), Hong Kong Sinfonietta, and Portland Columbia Symphony.
In recognition of her creative work and achievements, the Oregon Arts Commission awarded Susan Chan with an Individual Artist Fellowship in 2013 and a Career Opportunity Grant.
She received ‘Special Citation for Championing Piano Music by
Asian Composers’ recognition in The American Prize Competition 2015, in which she performed commissioned works by
Zhou Long and Chen Yi. In addition, she received first prizes in
the Hong Kong Young Musicians Award Competition and the
Indianapolis Matinee Musicale Competition, and was winner in
the Mozart Piano Concerto Competition at Indiana University.
Her CD discography includes her latest critically acclaimed recording Echoes of China: Contemporary Piano Music, released
by Naxos in 2015, as well as East West Encounter I and East West
Encounter II on the MSR Classics label, which feature pieces by
western and contemporary Asian composers.
Susan Chan is also an active masterclass teacher, adjudicator
and presenter. She has been guest artist at institutions such as
the Royal College of Music in London, UK, and the Bard College Conservatory of Music, New York. She has adjudicated
at the Seattle International Piano Festival & Competition and
other competitions. Her students have received awards from
international competitions. She has presented at the EPTA International Conference, EPTA UK Conference, Music Teachers
National Association Conference, College Music Society National Conference, World Piano Conference, as well as Music
Teachers’ Association of California Convention.
Ms. Chan holds a Doctor of Music degree from Indiana University and MPhil and BA degrees from the University of Hong
Kong. Her major piano teachers include György Sebök, Mena-

hem Pressler and Eleanor Wong. She currently serves as Professor of Music and Piano Area Coordinator at Portland State
University in Oregon, USA, where she founded and directs the
PSU Steinway Piano Series. She is listed in the 2000 edition of
International Who’s Who in Music and Musicians Directory and
is a Si-Yo Artist™.
Die New York Concert Review beschrieb Susan Chan als „eine
nachdenkliche Musikerin und sensible Spielerin“, und The New
Yorker nannte sie „eine energische Verfechterin zeitgenössischer Musik“. Das Fanfare Magazin und das BBC Music Magazine lobten ihre „große technische Finesse“ und die „besondere
Raffinesse“ in ihren Aufnahmen.
Frau Chan trat als Solistin und Kammermusikerin auf vier
Kontinenten auf, unter Anderem in der Weill Recital Hall in
der Carnegie Hall, in Chopins Geburtshaus in Polen und in der
Hong Kong City Hall Concert Hall. Sie wurde zu Konzerten im
Rahmen der Pianists of the World Series in St Martin-in-theFields in London, der Dame Myra Hess Memorial Concert Series
in Chicago und des Seattle International Piano Festival Recital
eingeladen und trat als Solistin mit der Dnepropetrovsk State
Philharmonic (Ukraine), der Hong Kong Sinfonietta und Portland Columbia Symphony auf.
In Anerkennung ihrer kreativen Arbeiten und Leistungen
zeichnete die Oregon Arts Commission Susan Chan 2013 mit
einem Individual Artist Fellowship und einem Career Opportunity Grant aus. Die American Prize Competition 2015, in
der sie Auftragswerke von Zhou Long und Chen Yi aufführte,
zeichnete sie als “Special Citation for Championing Piano Music by Asian Composers” aus. Darüber hinaus erhielt sie erste
Preise beim Hong Kong Young Musicians Award Competition
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und dem Indianapolis Matinee Musicale Competition und gewann einen Preis beim Mozart Piano Concerto Competition an
der Indiana University.
Ihre CD-Diskografie enthält ihre neueste von der Kritik gefeierte Aufnahme Echoes of China: Contemporary Piano Music, die
2015 von Naxos veröffentlicht wurde, sowie East West Encounter I und East West Encounter II auf dem Label MSR Classics,
die Stücke westlicher und zeitgenössischer asiatischer Komponisten enthalten.
Susan Chan ist auch als Dozentin für Meisterklassen, Jurorin
und Moderatorin aktiv. Sie gastierte an Institutionen wie dem
Royal College of Music in London, UK, und dem Bard College
Conservatory of Music, New York. Sie hat am Seattle International Piano Festival & Competition und anderen Wettbewerben teilgenommen. Ihre Studenten wurden bei internationalen
Wettbewerben ausgezeichnet.
Sie präsentierte bei der EPTA International Conference, der
EPTA UK Conference, der Music Teachers National Association Conference, der College Music Society National Conference,
der World Piano Conference sowie der Music Teachers’ Association of California Convention.
Frau Chan hat an der Indiana University promoviert und an der
University of Hong Kong die Abschlüsse mPhil und BA erworben. Zu ihren wichtigsten Klavierlehrern zählen György Sebök,
Menahem Pressler und Eleanor Wong. Zurzeit ist sie Professorin für Musik und Piano Area Coordinator an der Portland
State University in Oregon, USA, wo sie die von ihr gegründete
PSU Steinway Piano Series leitet. Sie ist in der Ausgabe 2000
von International Who is Who in Music and Musicians Directory
gelistet.
www.susanchanpiano.com

Marcella Crudeli:
Beethoven and Chopin in comparison: Beethoven Sonata op.
109 – Chopin brilliant variations op. 12
Lecture – Recital
Marcella Crudeli is considered
one of the most distinguished
Italian concert performers. Significant contributions to her
artistic formation were made
by illustrious Maestros B. Seidlhofer, A. Cortot and C. Zecchi.
She graduated with Honours
(top grades), cum laude and
with special mention at the Milan Conservatorium “Verdi”, at
the Salzburg Mozarteum and
Vienna Academies. For many
years she has most successfully pursued an intense career
as soloist and as a member of
world-renown chamber music
ensembles, for major concert
societies, such as Piccola Scala, Milan; Wigmore Hall, London;
Salle Gaveau, Paris; Teatro Real, Madrid; Accademia S. Cecilia, Rome; Theatres Petruzzelli, Bari and Colòn, Buenos Aires;
Chapelle du Bon Pasteur, Montreal; Philharmonic of St. Petersburg and Enescu, Bucarest and many others as well as for
radio and television networks; she has also performed with the
most prestigious orchestras directed by famous conductors,
such as Accademia S. Cecilia, Rome; Maggio Musicale Fiorenti-
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no; RAI of Turin; Scarlatti, Naples; Radio-Television Française;
Kammerorchester, Hamburg; RIAS, Berlin; Teatro Verdi, Trieste; Symphony Orchestras of Tel Aviv; Teatro Comunale,
Genoa; San Carlo, Naples; Bacau, Taipei Metropolitan, Istanbul,
Brisbane, Siciliana and many others. Overall, she has performed
over two thousand concerts in more than eighty different countries in five continents. She has been professor of piano at the
Conservatorium S. Cecilia in Rome and director of the Pescara
Conservatorium (1988-2004). She has held seminars, master
classes and advanced courses of piano interpretation in various countries. She has held for twenty years an advanced piano course in Paris, at the Ecole Normale de Musique “Cortot”
and at the Schola Cantorum. She has constantly been a member of juries in national and international piano competitions,
also covering the role of chair-woman, and she has performed
and recordered for various musical recording companies. Consolidating her worldwide level acquired artistic status, she was
awarded for her activity as piano performer and for her direction of the Pescara Conservatorium, as well as for her high artistic and humanistic merits. She is founder and president of the
EPTA-Italy (European Piano Teachers Association), European
Council President in 1996 and 2004 and of the Chopin Association which organizes concerts, international music courses of
advanced piano playing, as well as the Roma International Piano Competition, plate of the President of the Republic, which
has been held since 1990. In 1993, she was awarded “Professor Emeritus” at the Sakuyo College, Tsuyama, with “Minerva”
Prize 2013 and with “Simpatia-Oscar Capitolino” Prize 2014.
The President of the Republic bestowed the decorations of Cavaliere al Merito of the Italian Republic (1999), of Commendatore della Repubblica (2007) and the gold medal and the first

class diploma for the Praiseworthy in the fields of education,
culture and art (2003). She has also received from the Sovereign
Order of Malta the Cross Pro Merito Melitensi with Crown and
from the Rotary Club International has conferred upon her the
“Paul Harris Fellow Three Rubies” Award, for her distinguished
artistic and humanitarian service.
Marcella Crudeli wird von der internationalen Kritik als einer
der wichtigsten Vertreter des italienischen Klavierspiels betrachtet. Sie erhielt ihre Ausbildung bei den großen Pianisten
B. Seidlhofer, A. Cortot und C. Zecchi, worauf sie mit Bestnote
und Sonderpreis am Verdi-Konservatorium Mailand und den
Akademien in Salzburg und Wien abschloß. Seit Jahren verfolgt
sie eine erfolgreiche internationale Karriere sowohl als Solistin
als auch mit verschiedenen Kammermusikformationen, außer
in Europa auch in Amerika, Asien und Afrika auf Einladung
der größten Konzertgesellschaften, Radio, TV und mit den berühmtesten Orchestern unter der Leitung bedeutender Dirigenten, eine Karriere, die sich in weit über 2000 Konzerten in über
80 Ländern realisiert. Sie ist Dozentin für Klavier Hauptfach
am staatlichen Musikkonservatorium „S. Cecilia“ in Rom, und
seit 1988 Direktorin des staatlichen Musikkonservatorium „L.
D’Annunzio“ in Pescara.
Darüberhinaus hielt sie Seminare und pianistische Interpretationskurse in verschiedenen Ländern ab. Seit 20 Jahren hält sie
Klavierkurse in Paris, an der Ecole Normale de Musique “Cortot” und an der Schola Cantorum. Sie war immer wieder Jurymitglied von nationalen und internationalen Wettbewerben
auch als Juryvorsitzende und hat für verschiedene labels CDs
aufgenommen.
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Sie ist Gründerin und Vorsitzende der EPTA-Italy, von der sie
in den Jahren 1995–96 und 2003–2004 europäische Präsidentin
gewesen ist, und Vorsitzende der Chopingesellschaft Rom, die
Konzerte, internationale Meisterkurse und den internationalen Wettbewerb „Roma“ organisiert, der seit 1990 mit großem
Erfolg unter Schirmherrschaft des italienischen Präsidenten
durchgeführt wird. 1993 wurde sie zur Ehrenprofessorin am
Sakuyo College in Tsuyama/ Japan ernannt.
Der Präsident der Republik verlieh die Auszeichnungen des Cavaliere al Merito der Italienischen Republik (1999), des Commendatore della Repubblica (2007) und der Goldmedaille und
des ersten Klassediploms für die Lobenden in den Bereichen
Bildung, Kultur und Kunst (2003). Sie erhielt auch vom Souveränen Malteserorden das Cross Pro Merito Melitensi mit Crown
und vom Rotary Club International den „Paul Harris Fellow
Three Rubies“ Award für ihren herausragenden künstlerischen
und humanitären Dienst.
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Tomas Dratva:
“Wellington’s Victory” – Beethoven’s War Symphony
In his lecture recital, Tomas Dratva analyzes and performs Beethoven’s Op. 91 with reference to the tradition of the “Battaglia”, a
musical genre that has been present in the history of music since
the early 16th century. Excerpts of keyboard battle compositions
by baroque composers and by Beethoven’s contemporaries Kauer, Vanhal and Koczwara will lay ground to examine Beethoven’s
approach to the “Battaglia”.
The so-called “Victory Symphony” Op. 91, published as “Wellingtons Sieg oder die Schlacht von Vittoria”, set an extremely popular
musical accent for Viennese audiences at the end of the Napoleonic War. The orchestra score was published 1816 simultaneously with five different arrangements, including versions for piano
four hands, piano solo and piano trio. These arrangements are a
symbol of the popularity of bourgeois domestic music that began
in the late 18th century and are evidence of the audience’s desire at
the time to be able to immediately replay and listen at home what
was heard in concert.
Originally, Beethoven composed “Wellington’s Victory” on behalf of the metronome inventor Mälzel for his newly constructed
music automat Panharmonicon. The fact that Beethoven used
the well- known melodies “Rule Britannia”, “God Save the King”
and “Marlbrough s’en va-t-en guerre” certainly contributed to the
popularity of the music. The first part of the work (“Erste Abtheilung – Schlacht”) depicts the turbulent battle scene, while the second part (“Zweyte Abtheilung – Sieges-Sinfonie”) consists of a free
movement of variations on “God Save the King”.
The music seems to predict film music scores of our time. Beethoven knew how to transform the potential of simple musical
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effects and gestures into a pompous musical battle painting. The
continuing controversy about the quality of this composition is
to be understood in the light of the conflict between “serious”
and “entertaining” music. The lecture recital concludes with a
performance of the original piano version (1816) of “Wellingons
Sieg oder Die Schlacht von Vittoria”.

ruierten Musikautomaten Panharmonicon. Dass Beethoven die
bekannten Melodien „Rule Britannia“, „God Save the King“ und
„Marlbrough s’en va-t-en guerre“ verwendete, trug sicherlich zur
Popularität der Musik bei. Der erste Teil des Werkes („Erste Abtheilung – Schlacht“) zeigt die turbulente Kampfszene, während
der zweite Teil („Zweyte Abtheilung – Sieges-Sinfonie“) aus einer
Reihe von Variationen über „God save the King“ besteht.
Insgesamt scheint die Komposition die Rolle der heutigen Filmmusik vorwegzunehmen. Beethoven verstand es, mit einfachen
musikalischen Effekten und Gesten ein pompöses musikalisches
Schlachtengemälde zu schaffen. Die anhaltende Kontroverse
über die Qualität dieser Komposition ist im Lichte des Konflikts
zwischen “ernsthafter” und “unterhaltsamer” Musik zu verstehen.
Der Beitrag endet mit einer Aufführung der originalen Klavierfassung (1816) von “Wellingtons Sieg oder Die Schlacht von Vittoria”.

“Wellingtons Sieg” – Beethovens Kriegssymphonie
In seinem Konzertvortrag analysiert Tomas Dratva Beethovens
Op. 91 unter Bezugnahme auf die Tradition der „Battaglia“, eines
Musikgenres, das seit dem frühen 16. Jahrhundert in der Musikgeschichte präsent ist. Auszüge aus einschlägigen Clavierwerken barocker Komponisten sowie von Beethovens Zeitgenossen Kauer, Vanhal und Koczwara werden die Voraussetzungen
schaffen, um Beethovens Herangehensweise an die „Battaglia“
zu untersuchen.
Die sogenannte „Siegessymphonie“ Op.91, veröffentlicht als
„Wellingtons Sieg oder die Schlacht von Vittoria“, war am Ende
des Napoleonischen Krieges beim Wiener Publikum außerordentlich beliebt. Die Orchesterpartitur wurde 1816 zeitgleich
mit fünf verschiedenen Arrangements veröffentlicht, darunter
Versionen für Klavier vierhändig, Klavier solo und Klaviertrio.
Diese Arrangements sind ein Zeichen der im späten 18. Jahrhundert beginnende Popularität der bürgerlichen Hausmusik
und entsprechen den Wunsch des damaligen Publikums, das im
Konzert Gehörte sofort zu Hause nachspielen und wiederhören
zu können.
Ursprünglich komponierte Beethoven „Wellingtons Sieg“ im
Auftrag des Metronom-Erfinders Mälzel für dessen neu konst-

Swiss pianist Tomas Dratva studied in Basel, Luzern and London and gave his Début already during his studies with the Tonhalle
Orchester
Zürich in 1992.
Since then, he has
been performing
regularly as a soloist and chamber
musician in many
countries around
the world. Tomas
Dratva is known to
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master a broad repertoire. The most important imperatives in his
artistic activity are the search for discoveries and re-discoveries,
the performing of contemporary music, and an in-depth occupation with historical pianos. Tomas Dratva has published recordings regularly for 20 years. In 2017 he founded PIANOVERSAL
- a digital music label and web portal for classical and contemporary piano music. Tomas Dratva is an enthusiastic piano teacher
and mentor. He is president of the EPTA Switzerland.
www.tomasdratva.com / www.pianoversal.com
Der Schweizer Pianist Tomas Dratva studierte in Basel, Luzern
und London und gab bereits während seines Studiums 1992
sein Debüt beim Tonhalle Orchester Zürich. Seitdem tritt er regelmäßig als Solist und Kammermusiker in vielen Ländern der
Welt auf. Tomas Dratva ist dafür bekannt, ein breites Repertoire
zu pflegen. Die wichtigsten Zielsetzungen seiner künstlerischen
Tätigkeit sind die Suche nach Entdeckungen und Wiederentdeckungen, die Aufführung zeitgenössischer Musik und eine vertiefte Beschäftigung mit historischen Klavieren. Tomas Dratva
veröffentlicht seit 20 Jahren regelmäßig Aufnahmen. 2017 gründete er PIANOVERSAL – ein digitales Musiklabel und Webportal für klassische und zeitgenössische Klaviermusik. Tomas
Dratva ist ein begeisterter Klavierlehrer und Mentor. Er ist Präsident der EPTA Schweiz.
www.tomasdratva.com / www.pianoversal.com

27

Nils Franke:
Beethoven as student and teacher
The presentation connects two important areas in Beethoven’s
life: the early musical tuition he received from his father and
Christian Gottlob Neefe, and subsequently, Beethoven’s own
teaching. While the latter is more extensively documented, the
former is an emerging area of scholarship. The lecture connects
both elements by drawing on documents of the period, complimented by an overview of how young musicians acquired musical skills in the late 18th century.
As part of his presentation, Nils Franke will construct a narrative of Beethoven’s time as a pupil that balances lessons received,
and music and text books studied, with Beethoven’s own ‘learning by
doing’, the essential ingredient in musical development at a time
before conservatoire-style training.
Beethoven’s own work as teacher forms the second part of the
presentation, in which students’ accounts of their lessons are
evaluated and juxtaposed, in order to identify the underlying
components that may have shaped Beethoven’s teaching philosophy.
To conclude, Nils Franke will trace the pedagogical influences
of Beethoven’s formative years and connect them to examples in
his piano solo music.
Beethoven als Schüler und Lehrer
Die Präsentation verbindet zwei wichtige Bereiche in Beethovens Leben: den frühen musikalischen Unterricht, den er von
seinem Vater und Christian Gottlob Neefe erhielt, und Beetho-

28

29

vens eigene Lehrtätigkeit. Letztere ist bereits umfassend dokumentiert, während Ersteres immer stärker das wissenschaftliche
Interesse auf sich zieht. In seinem Vortrag verbindet Nils Franke
beide Elemente, indem er auf Dokumente der Zeit zurückgreift
und ergänzend einen Überblick darüber gibt, wie junge Musiker im späten 18. Jahrhundert musikalische Fähigkeiten erworben haben.
Die Präsentation zeichnet ein Bild von Beethovens Zeit als
Schüler, das den Unterricht, die studierte Musik und die verwendeten Lehrbücher in Beziehung setzt zu Beethovens eigenem “Learning by doing”, letzteres ein wesentlicher Bestandteil
des musikalischen Lernens vor dem Aufkommen der Konservatorien.
Beethovens Arbeit als Lehrer bildet den zweiten Teil der Präsentation. Hier werden die Berichte seiner Schüler über ihren
Unterricht ausgewertet und einander gegenübergestellt, um die
Grundgedanken, die Beethovens Lehrphilosophie geprägt haben könnten, herauszuarbeiten.
Abschließend wird Nils Franke die pädagogischen Einflüsse
nachzeichnen, die Beethoven in jungen Jahren geprägt haben,
und Beispiele aus seiner Klaviermusik geben.

of his interest and subsequent concert programming, the latter
resulting in performances of over 30 piano quintets (piano and
string quartet), from Boccherini to Messiaen, and the premiere
of Édouard Lalo’s manuscript piano quintet (1862), in London,
2003.
Nils Franke has held academic and administrative posts at UK
universities since 2007, including the University of Reading and
the London Academy of Music and Drama (LAMDA). He is
currently Dean of Higher Education at University Centre Colchester.
His publications include CD recordings (including releases for
Warner and Brilliant Classics), book chapters, and more than 25
sheet music editions for Wiener Urtext and Schott Music International, including several of Beethoven’s works. Nils Franke’s
research area is Learning & Teaching in historical piano pedagogy.

Nils Franke is a pianist, tutor and academic who has combined
creative work with key posts in universities and conservatoires
in the UK for the last 20 years.
After completing his postgraduate training in piano performance at the Royal Academy of Music, London, Franke concertized regularly as both soloist and chamber musician from
1995-2008. Radio broadcasts followed in the UK and abroad. A
keen fascination with lesser known music has always been part

nebfranke@gmail.com
nils.franke@colchester.ac.uk

Nils Franke ist Pianist, Tutor und Wissenschaftler. In den letzten 20 Jahren hat er seine kreative Arbeit mit herausgehobenen
Positionen an Universitäten und Konservatorien in Großbritannien kombiniert.
Nach seiner postgradualen pianistischen Ausbildung an der
Royal Academy of Music, London, konzertierte Franke von
1995 bis 2008 regelmäßig als Solist und Kammermusiker.
Es folgten Radiosendungen im Vereinigten Königreich und
im Ausland. Weniger bekannte Musik hat schon immer eine
starke Faszination auf ihn ausgeübt und viele seiner Konzert-
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programme geprägt. Dies führte zu Aufführungen von über 30
Klavierquintetten (Klavier und Streichquartett) von Boccherini
bis Messiaen und zur Uraufführung des im Manuskript überlieferten Klavierquintetts (1862) von Édouard Lalo (London
2003).
Nils Franke hat seit 2007 akademische und administrative Positionen an britischen Universitäten inne, unter Anderem an der
University of Reading und der London Academy of Music and
Drama (LAMDA). Derzeit ist er Dekan der hochschulpädagogischen Fakultät am University Centre Colchester.
Zu seinen Veröffentlichungen zählen CD-Aufnahmen (u.a.
Veröffentlichungen für Warner und Brilliant Classics), Beiträge
zu Fachbüchern und mehr als 25 Notenausgaben für Wiener
Urtext und Schott Music International, darunter mehrere Werke
Beethovens. Nils Frankes Forschungsgebiet ist das Lehren und
Lernen in der historischen Klavierpädagogik.
Nils Franke nebfranke@gmail.com
nils.franke@colchester.ac.uk
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Carleen Graff:
Beethoven’s Elector Sonatas
The Kurfürsten or Bonn sonatas, dedicated to Elector (Kurfürst)
Maximilian Frederick of Köln, were written when Beethoven was
11–12 years old and an already quite proficient musician. These
three sonatas are among the first published works of Beethoven,
along with a set of variations and a song.
This presentation will discuss and examine the beginning stages
of Beethoven’s sonata style, their influence on his later sonatas,
and the development of his formal sonata structure. This lecture
will be primarily about the Three Sonatas, WoO 47, but also will
mention some of his other early works. Forms to be discussed
will include sonata-allegro form, variation form and rondo form.
Also included will be possibilities in the teaching order of these
early works.
Three Sonatas, WoO 47 (1782–1783) Kurfürsten
No. 1 Sonata in Eb Major
No. 2 Sonata in F Minor
No. 3 Sonata in D Major
Sonata in F Major, WoO 50 (1790) published in 1950
Sonata in C Major, WoO 51 (1791–1798)
Sonata in G Minor, Op. 49, No. 1 (1797)
Sonata in G Major, Op. 49, No. 2 (1795–1796)
Sonatinas in G Major and F Major, Ahn. 5 (1790–1792)
Beethoven draws inspiration from many compositional sources including other composers of his day, and he already exhibits
strong indications of future formal development. His thematic
variations, melodic distribution, distinctive harmonic progressions and profusion of dynamic marks are all contributions he
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makes in these early piano works.
The lecture will conclude with a performance of the Sonata in F
Minor, WoO 47, No. 2.
Beethovens Kurfürstensonaten

spirieren, darunter auch von anderen Komponisten seiner Zeit,
und es sind bereits deutliche Anzeichen seiner zukünftigen Entwicklung erkennbar. Seine Variationstechnik, seine Melodieführung, die markanten harmonischen Progressionen und die Fülle
dynamischer Bezeichnungen sind Charakteristika bereits dieser
frühen Klavierwerke.

Die dem Kurfürsten Maximilian Friedrich von Köln gewidmeten “Kurfürstensonaten” oder “Bonner Sonaten” wurden komponiert, als Beethoven 11-12 Jahre alt und bereits ein fähiger
Musiker war. Diese drei Sonaten gehören zu seinen ersten veröffentlichten Werken, zusammen mit einer Reihe von Variationen
und einem Lied.
In dieser Präsentation werden die Anfänge von Beethovens Sonatenstil und deren Einfluss auf seine späteren Sonaten diskutiert und untersucht. Der Vortrag beschäftigt sich in erster Linie
mit den drei Sonaten WoO 47, erwähnt aber auch einige seiner
anderen frühen Werke. Zu den zu diskutierenden Formtypen
gehören das Sonaten-Allegro, die Variation und die Rondoform.
Diskutiert wird ferner eine mögliche Abfolge dieser frühen Werke im Klavierunterricht.
Drei Sonaten, WoO 47 (1782-1783) Kurfürsten
Nr. 1 Sonate in Es-Dur
Nr. 2 Sonate f-Moll
Nr. 3 Sonate in D-Dur
Sonate in F-Dur, WoO 50 (1790) erschienen 1950
Sonate in C-Dur, WoO 51 (1791-1798)
Sonate g-Moll op. 49, Nr. 1 (1797)
Sonate G-Dur op. 49, Nr. 2 (1795-1796)
Sonatinen in G-Dur und F-Dur, Ahn. 5 (1790-1792)
Beethoven lässt sich von vielen kompositorischen Quellen in-

Carleen Graff is Professor of Music Emerita at Plymouth State
University (1973-2019 ) in Plymouth, New Hampshire, where she
taught piano performance, piano
pedagogy and class piano. She is
the recipient of the Master Teacher Certificate from the MTNA
(Music Teachers National Association), the NHMTA (New Hampshire Music Teachers Association) Teacher-Member of the Year, the MTNA National Fellow
Award for Distinguished Teaching, and the 2017 Steinway Top
Teacher Award for outstanding instruction and leadership in piano education.
She is a soloist and chamber pianist, and frequently adjudicates
throughout the US and Canada. She has served MTNA as National Chair for Competitions and as a National Certification
Commissioner. She has had articles published in the American
Music Teacher, has been past-president of MTNA Eastern Division, and has served on the National Board of Directors and the
national nominating committee. In addition, she has held many
offices in NHMTA, including President.
carleeng@plymouth.edu
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Carleen Graff ist emeritierte Professorin für Musik der Plymouth State University (1973-2019 ) in Plymouth, New Hampshire, wo sie Klavier und Klavierpädagogik unterrichtete. Sie erhielt das Master Teacher Certificate der MTNA (Music Teachers
National Association), den MTNA National Fellow Award for
Distinguished Teaching sowie 2017 den Steinway Top Teacher
Award für herausragenden Unterricht.
Pianistisch tritt sie als Solistin und Kammermusikerin auf. Sie
wird sowohl in den USA als auch in Kanada häufig als Jurorin
zu Wettbewerben eingeladen. Sie war Mitglied der MTNA und
wirkte dort als National Chair for Competitions und als National Certification Commissioner. Sie hat Artikel in der Zeitschrift
„American Music Teacher“ veröffentlicht, war Präsidentin der
MTNA Eastern Division sowie Mitglied des National Board of
Directors und des nationalen Nominierungskomitees. Darüber
hinaus hatte sie viele Ämter in der NHMTA (New Hampshire
Music Teachers Association) inne, darunter das der Präsidentin.

Miha Haas:
Beethoven‘s 32 Piano Sonatas: Understanding elements of the
Performing Practice Beyond Conventional Wisdom.
Why are Beethoven’s pedal markings always strange to a modern-time pianist? Why do we play some alla breve movements
twice as fast and the others not? What are the tied notes in the
slow movement of op. 110 meant to represent? Why do we ignore short articulation signs in the theme of op. 26 and play
sempre legato? What is senza sordini in the first movement of
op. 27 no. 2? Why did some editions in the past add notes that
were out of reach on Beethoven’s keyboards? What is an allegro?
What is an allegretto? Do we know anything at all?
Skimming through historic sources one is to realize we actually
have much more information about the performance practise of
Beethoven than is generally considered. Starting from Beethoven’s contemporaries, many pianists, composers and musicologists have left us with a substantial body of data which is frequently over-looked and currently stands beyond conventional
wisdom. When was the last time you actually read Czerny’s On
the Proper Performance of all Beethoven’s Works for the Piano?
How many of us know that the Moonlight Sonata actually isn’t
about the moonlight? How many pianists assume that one is to
repeat the introduction to The Pathetique together with the exposition? Did you know that Beethoven’s disciples left us with
metronome markings of all his piano works?
I believe that ‘I know the way to play because this is the way my
professor told me because this is the way everyone plays’ is simply
not good enough. Yes, Beethoven lived in a different time. Yes,
he had different pianos. But since the music of the great genius
still is as alive as ever it is perhaps time to reveal all the informa-
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tion that we have at our disposal in a pianists’ friendly manner.
In my lecture I shall present problems of notation, pedalling,
keyboard limitations of period pianos, ambiguity of tempo, unrecognized elements of humour and parody and backgrounds
that have relevance to performing. I shall supply the theoretical
information with performances of short excerpts.

es bei der „Mondscheinsonate“ eigentlich nicht um das Mondlicht geht? Wie viele Pianisten gehen davon aus, dass man die
langsame Einleitung der „Pathétique“ zusammen mit der Exposition wiederholen soll? Wussten Sie, dass Beethovens Schüler
uns für alle seine Klavierwerke Metronomangaben hinterlassen
haben?
„Ich glaube zu wissen, wie diese Werke zu spielen sind, weil
mein Professor es mich so gelehrt hat und weil außerdem jeder
so spielt“ – das ist einfach nicht gut genug. Ja, Beethoven lebte
in einer anderen Zeit. Ja, er hatte andere Klaviere. Aber da die
Musik des großen Genies immer noch so lebendig ist wie eh
und je, ist es vielleicht an der Zeit, alle Informationen, die uns
zur Verfügung stehen, in einer pianistisch förderlichen Weise
zu nutzen.
Mein Vortrag beschäftigt sich mit Fragen der Notation, des
Pedals, des Tonumfangs der damaligen Klaviere, der Mehrdeutigkeit des Tempos, mit Erscheinungsformen des Humors und
der Parodie sowie mit weiteren Kriterien, die für die Aufführung relevant sind. Die theoretischen Informationen werden
ergänzt durch Klangbeispiele am Klavier.

Beethovens 32 Klaviersonaten: Gedanken zur Aufführungspraxis jenseits der konventionellen Lehre
Warum erscheinen Beethovens Pedalangaben einem modernen
Pianisten immer rätselhaft? Warum spielen wir einige Alla-breve-Sätze im doppelten Tempo und andere nicht? Was bedeuten
die gebundenen Noten im langsamen Satz von op. 110? Warum
ignorieren wir die kurzen Artikulationsbezeichnungen im Thema von op. 26 und spielen sempre legato? Was bedeutet „senza
sordini“ im ersten Satz von op. 27 Nr. 2? Warum wurden in der
Vergangenheit in manchen Ausgaben Noten hinzugefügt, die
den Tonumfang von Beethovens Instrumenten übersteigen?
Was ist ein Allegro? Was ist ein Allegretto? Wissen wir überhaupt etwas?
Das Studium der historischen Quellen zeigt, dass wir tatsächlich viel mehr Informationen über die Aufführungspraxis Beethovens haben, als allgemein angenommen wird. Beginnend mit
Beethovens Zeitgenossen, haben uns viele Pianisten, Komponisten und Musikwissenschaftler ein umfassendes Datenmaterial hinterlassen, das häufig übersehen werden, obgleich es der
gewohnten Praxis widerspricht. Wann haben Sie Czernys „Über
den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Klavierwerke“ zum letzten Mal gelesen? Wie viele von uns wissen, dass

Miha Haas is an active
performer, pedagogue
and researcher. He is
an advocate of modern
pedagogical
methods
that don’t follow paths
of conventional teaching and stress students’
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independent thinking over professors’ authority. His fields of
research include acoustics of piano and historic circumstances
of performance practise.
He was born into a musical family. He studied piano with his
father Hinko at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory,
with Dubravka Tomšič-Srebotnjak at the Academy of Music
in Ljubljana and finally with Aleksandar Madžar at the Royal
Flemish Conservatory in Brussels.
As a performer he has performed in Slovenia, Austria, Italy,
Germany, Belgium, Netherlands, Sweden, Norway, Poland,
Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, United Kingdom and
in the USA.
Haas is a member of the Slovenian EPTA executive board which
organises annual conferences on piano pedagogy and a member
of the editorial board of the professional periodical Virkla. He
currently works at The Academy of Music University of Ljubljana where he teaches piano literature class, chamber music and
piano duet.

Als Pianist trat er in Slowenien, Österreich, Italien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Polen,
Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Großbritannien
und den USA auf.
Haas ist Mitglied des slowenischen EPTA-Vorstands, der jährlich Konferenzen zur Klavierpädagogik organisiert, und Mitglied der Redaktion der Fachzeitschrift Virkla. Zurzeit arbeitet
er an der Hochschule für Musik in Ljubljana, wo er Klavier,
Kammermusik und Klavierduo unterrichtet.

Miha Haas ist als Pianist, Pädagoge und Forscher aktiv. Er ist
ein Verfechter moderner pädagogischer Methoden, die der
konventionellen Lehre kritisch gegenüberstehen und das unabhängige Denken der Studenten höher gewichten als die Autorität der Professoren. Zu seinen Forschungsfeldern gehören die
Akustik des Klaviers und die historische Aufführungspraxis.
Er wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Er studierte Klavier bei seinem Vater Hinko am Musik- und Ballettkonservatorium Ljubljana, bei Dubravka Tomé-Srebotnjak an
der Musikakademie in Ljubljana und schließlich bei Aleksandar
Madar am Königlich Flämischen Konservatorium in Brüssel.
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Jan Marisse Huizing:
Beethoven: The piano sonatas – History · Notation · Interpretation

* What significance has the Minuet, as the last variation in the
Diabelli -Variations, for the composition as a whole, and is there
a connection with Beethoven’s letter to Archduke Rudolph from
29th July 1819.
In what way did Beethoven describe his musical ideals and did
he succeed in realizing it in his last piano sonatas and the Diabelli-variations.

With the composition of his piano sonatas, Beethoven left an
œuvre that since its inception has lost nothing of its significance. From his first sonatas onwards, he presented a musical
spectrum from which new horizons are continually revealed,
whereby his creativity appears to be inextricably bound to his
manner of constantly finding a new language for each individual sonata and formulating his ideas, not only within each separate movement, but also for the work as a whole.
For this lecture I would like to focus on what kind of ‘new ideas’
Beethoven is using in several of his piano sonatas.
* What is the significance of musical quotations from Bach, Handel and Mozart in his piano sonatas?
While some quotations might only be interesting, other may
influence the manner in which an interpretation takes its form.
With examples from Op. 10 No. 3, Op. 106, and Op. 110.
* What did Schubert say to the author Karl Johann Braun when
they observed Beethoven writing something in his notebook?
Is there a ‘plan’ behind the Sonatas Op. 106 and Op. 110, and
how can we see this in his music.
* What is the connection between Shakespeare and the ‘The Tempest’- sonata.
Did literature influence the concept of these sonatas and has it
consequences for an interpretation.
* What is the influence of the Minuet in Beethoven’s piano sonatas
and what is its significance of it in the Sonatas Op. 31 No. 3 and
Op. 54.
What is then the connection with a ‘new era.’

Beethoven: Die Klaviersonaten – Geschichte · Notation ·
Interpretation
Mit der Komposition seiner Klaviersonaten hinterließ Beethoven ein Œuvre, das seit seiner Entstehung nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Von Beginn an öffnen sich in jeder seiner
Sonaten immer neue Horizonte, wobei seine Kreativität sich
in der Art und Weise äußert, wie er für jede einzelne Sonate
eine neue Sprache findet und seine Ideen formuliert. Dies betrifft nicht nur die einzelnen Sätze, sondern gleichermaßen den
Werkzusammenhang. In diesem Vortrag möchte ich anhand
einiger seiner Klaviersonaten aufzeigen, welche Art von „neuen
Ideen“ darin zum Ausdruck kommen.
* Welche Bedeutung haben musikalische Zitate von Bach, Händel
und Mozart in seinen Klaviersonaten?
Während einige Zitate möglicherweise nur interessant sind,
können andere die Art und Weise der Interpretation beeinflussen. Mit Beispielen aus Op. 10 Nr. 3, Op. 106 und Op. 110.
* Was sagte Schubert zu dem Autor Karl Johann Braun, als sie beobachteten, wie Beethoven etwas in sein Notizbuch schrieb?
Gibt es einen Plan hinter den Sonaten Op. 106 und Op. 110, und
wie können wir das in seiner Musik sehen?
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* Welcher Zusammenhang besteht zwischen Shakespeare und der
„Sturm“ -Sonate? Gibt es einen Einfluss der Literatur auf die Konzeption dieser Sonate, und hat dies Konsequenzen für die Interpretation?
* Welche Bedeutung hat das Menuett in Beethovens Klaviersonaten und speziell in den Sonaten Op. 31 Nr. 3 und Op. 54. Inwiefern sind diese Menuette Ausdruck einer „neuen Ära“?
* Welche Bedeutung hat das Menuett als letzte Variation der Diabelli-Variationen für die gesamte Komposition, und gibt es einen
Zusammenhang mit Beethovens Brief an Erzherzog Rudolph vom
29. Juli 1819?
Auf welche Weise beschrieb Beethoven seine musikalischen
Ideale und gelang es ihm, sie in seinen letzten Klaviersonaten
und den Diabelli-Variationen zu verwirklichen?

years artistic director of the ‘International Holland Music Sessions’ Summer Academy and Festival, where he initiated the international concert series ‘New Masters on Tour.’
In addition he was a member of the board of EPTA (European
Piano Teachers Association) in the Netherlands, has given master classes in European countries and in China, and has been a
jury member at national and international piano competitions
such as the YPF Piano Competition in Amsterdam, the International Brahms Piano Competition in Hamburg and the International Dinu Lipatti Competition in Bucharest.
Jan Marisse Huizing is publishing regularly about interpretation
and piano playing in magazines like the ‘Piano Bulletin’. His
book ‘Chopin: The Etudes’ was published by ‘De Toorts’ in 1996,
followed by a German translation published by Schott (Mainz)
in 2009. In 2015 this book appeared as an e-book in an English
translation also by Schott.
The first edition of his book ‘Beethoven. Die Klaviersonaten – Interpretation und Aufführungspraxis’, was published by
Schott in 2012. An extended edition of this book with the title:
Beethoven: The Piano Sonatas - History – Notation – Interpretation, will be publised by Yale University Press in the Fall of
2020.

Jan Marisse Huizing (*1942)
studied at the Conservatory of Amsterdam with Jaap
Spaanderman, at the Mozarteum in Salzburg with
Prof. Heinz Scholz and at
the Chopin Academy [State
College of Music] in Warsaw with Prof. Jan Ekier. He
launched his early career by
winning the first prize at the
‘National Jeunesses Musicales Piano Competition’ in 1963, this
being followed by concerts in many European countries.
Huizing was professor of piano and piano methodology at the
Conservatory of Amsterdam for over 35 years and for many

Jan Marisse Huizing (*1942) studierte am Konservatorium von
Amsterdam bei Jaap Spaanderman, am Mozarteum in Salzburg bei Prof. Heinz Scholz und an der Chopin-Akademie in
Warschau bei Prof. Jan Ekier. Er startete seine frühe Karriere
als Pianist mit dem Gewinn des ersten Preises beim „National
Jeunesses Musicales Piano Competition“ im Jahr 1963. Es folgten Konzerte in vielen europäischen Ländern.
Huizing war über 35 Jahre lang Professor für Klavier und Kla-
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viermethodik am Konservatorium in Amsterdam und langjähriger künstlerischer Leiter der Sommerakademie und des
Festivals „International Holland Music Sessions“, wo er die
internationale Konzertreihe „New Masters on Tour“ initiierte.
Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied der EPTA (European
Piano Teachers Association) in den Niederlanden, hat Meisterkurse in europäischen Ländern und in China gegeben und war
Jurymitglied bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben wie der YPF Piano Competition in Amsterdam, dem
Internationalen Brahms-Klavierwettbewerb in Hamburg und
dem Internationalen Dinu Lipatti-Wettbewerb in Bukarest.
Jan Marisse Huizing veröffentlicht regelmäßig Artikel über Interpretation und Klavierspielen in Magazinen wie dem „Piano
Bulletin“. Sein Buch „Chopin: The Etudes“ wurde 1996 von „De
Toorts“ veröffentlicht. Im Jahr 2009 brachte der Schott Verlag
(Mainz) dieses Buch in deutscher Übersetzung heraus, 2015
folgte, ebenfalls bei Schott, eine englische Übersetzung als EBook.
Die erste Ausgabe seines Buches „Beethoven. Die Klaviersonaten – Interpretation und Aufführungspraxis“ wurde 2012 bei
Schott veröffentlicht. Eine erweiterte Ausgabe dieses Buches
mit dem Titel: Beethoven: Die Klaviersonaten – Geschichte –
Notation – Interpretation wird im Herbst 2020 im Verlag Yale
University Press erscheinen.

Kanazawa-Admony Piano Duo
Narrated-Recital
Beethoven – From Grosse Fugue to Tailor’s Patch
Narration: Yuval Admony / Chair of Israel Piano Teachers Association
Ludwig van Beethoven: Grosse Fugue Op.134 for 4 hands
The 4 hands transcription of his Great Fugue for string quartet
Op.133
[St. James’ Picadilly Church, London 2009 / Beethoven Piano
Society in Europe]
Camille Saint-Saëns: Variations on a Theme by Beethoven
[Casals Hall, Tokyo 2000]
Yuval Admony: Variations on Diabelli’s Waltz
The closure of the Masters’ Thesis: “A Tailor’s Patch”? (Beethoven’s quote)
Kanazawa-Admony KlavierDuo
Gesprächskonzert
Beethoven – Von der Großen Fuge zum Schusterfleck
Vortrag: Yuval Admony / Vorsitzender der Israel Piano Teachers
Association
Ludwig van Beethoven: Große Fuge op.134 für Klavier zu vier
Händen
Die 4-händige Transkription seiner Großen Fuge für Streichquartett op.133
[Aufnahme aus der St. James’ Picadilly Church, London 2009 /
Beethoven Piano Society in Europe]
Camille Saint-Saëns: Variationen über ein Thema von Beethoven
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[Aufnahme aus der Casals Hall, Tokio 2000]
Yuval Admony: Variationen über Diabellis Walzer
Schluss der Masterarbeit zum Thema: “Ein Schusterfleck”?
(Beethovens Bemerkung zum Diabelli-Thema)

Music” & more. They have been invited to give master classes
worldwide including; at The Norwegian Academy of Music, Korean National University of Arts, Japan National Piano Teachers
Association, Rimsky Korsakov Conservatory in St. Petersburg,
Subotica Piano Fest in Serbia and elsewhere. They teach Piano
Duos at the Buchman-Mehta School of Music in the Tel Aviv
University, The Tel Hai International Piano Master Course,
Thelma Yellin Arts School, Piano Summer Youth Course in Jerusalem Arts School, directed by Mr. Admony. As duo soloists
they appeared with Israel’s’ leading orchestras including; The
Jerusalem Symphony Orchestra, Israel Symphony Orchestra, Israel Chamber Orchestra, Israel Kibbutz Orchestra, Israel Sinfonietta Beer Sheva, Raanana Symphonette, Israel Stage Orchestra
and others. Their Symphonic Poems by Liszt with NAXOS Label
was acclaimed in the music magazines Fanfare and International Piano. Other releases include Rhapsodies for Two Pianos
with Romeo Records to be followed by From Mozart to Gorezki
with the same Label. Y. Admony is the author of the book: THE
WONDERS OF MUSIC: Piano Duets for Pupil & Teacher And
Fabulous Fables on Music.

Married couple, The Kanazawa-Admony Piano Duo
has won the first prize in 5
international piano duo competitions: 2008 Oslo Prize
in Concours Grieg, 2005
Menuhin Gold Prize in Osaka
International Competition,
2002 IBLA GRAND PRIZE in
Italy, 2001 Rome Prize and the
2000 Tokyo Duo Competition. Recipients of The Israel Minister
of Culture Award for a Permanent Chamber Group. Followed
by rave reviews, they appeared in 30 countries including prestigious halls such as Carnegie Hall, New York, Argentina Theatre
in Rome, Tokyo Metropolitan Festival Hall, Warsaw National
Radio Hall, Budapest Congress Hall, and others. Appeared in
numerous festivals including The Budapest Spring Festival in
Hungary, Klavierduo Festival in Germany, Duets in The Baltic
Sea in St. Petersburg, Pacific Rim Festival in Canada, and others.
In Israel they are regularly invited to festivals such as The Israel
Festival, The Voice of Music Festival in the Upper Galilee, Felicja Blumental Festival, The Israeli Music Fest and give piano duo
recitals in major halls and series. Radio Broadcasts include BBC
London, CBC Canada, Tokyo FM, NHK Japan, BNR Bulgaria,
Budapest National Radio, Radio New Zealand, Israel “Voice of

Das Ehepaar und Klavierduo Kanazawa-Admony hat in fünf
internationalen Klavierduo-Wettbewerben den ersten Preis
gewonnen: 2008 Oslo-Preis in Concours Grieg, 2005 Menuhin
Gold Prize in Osaka International Competition, 2002 IBLA
GRAND PRIZE in Italien, 2001 Rom-Preis und 2000 Tokyo
Duo Competition. Träger des Israel Minister of Culture Award
für Kammermusik. Ihre Auftritte in 30 Ländern - darunter in
renommierten Sälen wie Carnegie Hall in New York, Argentina Theatre in Rome, Tokyo Metropolitan Festival Hall, Warsaw
National Radio Hall, Budapest Congress Hall - wurden von der
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Kritik begeistert gefeiert. Sie wurden zu zahlreichen Festivals
eingeladen (Budapest Spring Festival in Ungarn, Klavierduo
Festival in Deutschland, Duets in The Baltic Sea in St. Petersburg,
Pacific Rim Festival in Kanada und Andere). In Israel werden sie
regelmäßig zu Festivals wie The Israel Festival, The Voice of Music Festival in Obergaliläa, Felicja Blumental Festival, The Israeli
Music Fest eingeladen und geben Klavierduo-Recitals in großen
Sälen und Konzertreihen. Sie produzierten Radiosendungen für
die BBC London, CBC Canada, Tokyo FM, NHK Japan, BNR
Bulgarien, Budapest National Radio, Radio New Zealand, Israel
“Voice of Music” & mehr. Sie geben weltweit Meisterkurse, unter Anderem an der Norwegischen Musikakademie, der Korean
National University of Arts, der Japan National Piano Teachers
Association, dem Rimsky Korsakov Conservatory in St. Petersburg und dem Subotica Piano Fest in Serbien.
Sie unterrichten Klavierduos an der Buchman-Mehta School of
Music an der Universität Tel Aviv, dem Tel Hai International Piano Master Course, Thelma Yellin Arts School, Piano Summer
Youth Course in Jerusalem Arts School, unter der Leitung von
Mr. Admony. Als Klavierduo traten sie mit Israels führenden Orchestern auf, darunter mir dem Jerusalem Symphony Orchestra,
dem Israel Symphony Orchestra, dem Israel Chamber Orchestra,
dem Israel Kibbutz Orchestra, der Israel Sinfonietta Beer Sheva,
der Raanana Symphonette und dem Israel Stage Orchestra. Ihre
Aufnahme der Symphonischen Gedichte von Liszt beim NAXOS
Label wurde in den Musikmagazinen Fanfare und International
Piano gefeiert. Weitere Veröffentlichungen sind Rhapsodies für
zwei Klaviere bei Romeo Records, und From Mozart to Gorezki
bei demselben Label. Yuval Admony ist der Autor des Buches:
„THE WONDERS OF MUSIC: Piano Duets for Pupil & Teacher
And Fabulous Fables on Music.“
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Susanne Kessel:
250 piano pieces for Beethoven
For the anniversary of the
250th birthday of Ludwig
van Beethoven in 2020,
Bonn pianist Susanne Kessel, starting in 2013, invited 250 composers from
around the world to compose a piano piece which
refer to Ludwig van Beethoven and his work. Susanne Kessel
issued personals since 2013 to composers of new music, jazz,
pop, and film music.
She plays the premieres of the piano pieces in Beethoven’s birth
city, Bonn, while she also plays further performances of selected
pieces in other cities and countries as well. Radio recordings,
CD productions (obst-music, Cologne, and KESSEL productions, Bonn) and downloads accompany the project. All the
pieces are published in a sheet music edition from Editions Musica Ferrum and are available to the international music world.
www.250-piano-pieces-for-beethoven.com
Susanne Kessel, resident of Bonn (Germany) is known for her
unusual concert and CD programs.
Over 30 Solo CDs document her playing. She plays classical as
well as contemporary piano literature. She has premiered several hundreds of piano works which have been dedicated to her or
which she has herself proposed.
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Foto: David Kremser

She studied at Musikhochschule Köln with Pi-hsien Chen.
Great musical personalities, such as Aloys Kontarsky and Peter
Feuchtwanger promoted her piano playing at an early stage. She
also took masterclasses with Edith Picht-Axenfeld, Rudolf Kehrer, Daniel Blumenthal, Karl-Heinz Kämmerling, Pierre-Laurent
Aimard and many other pianists. Exposure to such a rich variety of divergent yet complementary perspectives resulted in
Susanne Kessel never limiting herself to any epoche or style. Her
approach is experimental and innovative.
In 1993, Susanne Kessel was a prize winner of the International
Schubert Competition in Dortmund. Other prizes, grants and
honours followed quickly. She plays solo-recitals and has toured
in Europe an the USA. Together with composer and percussion-
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ist Leon Milo (1956–2014) she played music for piano, percussion and electronics in Duo „Pianowaves“. She played the music
for several film productions. For the movie „Blueprint“ (Germany, 2004) she performed the entirety oft he classical music
soundtrack and doubled for actress Franka Potente in front oft
he camera in the role of a world famous pianist who lets herself
be cloned.
Susanne Kessel is active in conception and organisation of international music projects. She ist the initiator, pianist, organiser,
editor, producer and co-publisher of the international composition project „250 piano pieces for Beethoven“. She commissioned new piano pieces by 261 composers from 47 countries
for Ludwig van Beethoven’s 250th anniversary in the year 2020.
Susanne Kessel played all the premieres within hundreds of
concerts, published them all in a sheet-music edition of 10 volumes (Editions Musica Ferrum, London) and also recorded the
pieces.
Susanne Kessel (Bonn), ist bekannt für ihre ungewöhnlichen
Konzert- und CD-Programme, die auf über 30 CDs dokumentiert sind. Sie spielt sowohl klassische als auch zeitgenössische
Klavierliteratur. Sie hat mehrere hundert Klavierwerke uraufgeführt, die ihr gewidmet sind oder die sie selbst initiiert hat.
Sie studierte an der Musikhochschule Köln bei Pi-hsien Chen.
Große musikalische Persönlichkeiten wie Aloys Kontarsky und
Peter Feuchtwanger förderten ihr Klavierspiel schon früh. Sie
nahm auch an Meisterkursen bei Edith Picht-Axenfeld, Rudolf
Kehrer, Daniel Blumenthal, Karl-Heinz Kämmerling, PierreLaurent Aimard und vielen anderen Pianisten teil. Der vielfältige Einfluss unterschiedlicher, aber komplementärer Perspektiven führte dazu, dass Susanne Kessel sich nie auf irgendeine
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Epoche oder einen Stil beschränkte. Ihr Ansatz ist experimentell und innovativ.
1993 wurde Susanne Kessel Preisträgerin des Internationalen
Schubert-Wettbewerbs in Dortmund. Weitere Preise, Stipendien und Ehrungen folgten schnell. Sie spielt Solo-Recitals und
unternahm Konzertreisen in Europa und den USA. Zusammen
mit dem Komponisten und Perkussionisten Leon Milo (1956–
2014) spielte sie Musik für Klavier, Schlagzeug und Elektronik
im Duo “Pianowaves”.
Sie spielte die Musik für mehrere Filmproduktionen ein.
Für den Film “Blueprint” (Deutschland, 2004) spielte sie den
Soundtrack der klassischen Musik und doubelte die Schauspielerin Franka Potente in der Rolle einer weltberühmten Pianistin, die sich klonen lässt.
Susanne Kessel konzipiert und organisiert internationale Musikprojekte. Sie ist Initiatorin, Pianistin, Organisatorin, Herausgeberin, Produzentin und Mitherausgeberin des internationalen Kompositionsprojekts „250 Klavierstücke für Beethoven“.
Zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens im Jahr 2020 gab
sie neue Klavierstücke von 261 Komponisten aus 47 Ländern in
Auftrag. Susanne Kessel spielte alle Uraufführungen in Hunderten von Konzerten, veröffentlichte sie alle in einer Notenausgabe von 10 Bänden (Editions Musica Ferrum, London) und
nahm auch die Stücke auf.

Till Alexander Körber:
Beethoven unterrichtet einen Schüler mit Weberns Variationen op. 27
Wir stellen uns vor, dass ein Schüler Beethovens einmal Weberns op. 27 in den Unterricht bringt. Wir sehen davon ab, dass
Beethoven der Stil wohl etwas fremd sein würde.
Stattdessen erleben wir eine recht amüsante Unterrichtsstunde, in welcher der ältere Komponist mit Beispielen aus seinen
eigenen Werken und etlichen überlieferten Äußerungen und
Referenzen tatsächlich die einhundertundneun Jahre nach seinem Tod entstandenen Webernschen Variationen lebendig und
authentisch vermittelt.
Wir erleben, wie viel Geschichte an jedem Klang klebt, und wie
gerade diese heraufbeschworenen vergangenen Jahrhunderte
auch das einst Neue (und für viele ist es ja bis heute neu) erst
wirklich zum Blühen bringen.
Das Video setzt ein, nachdem der Schüler den ersten Satz der
Webernschen Variationen dem Meister vorgespielt hat.
Beethoven is teaching a student Webern’s variations op. 27
We are imagining a student of Beethoven bringing Webern’s op.
27 to a lesson. Let’s not pay too close attention to the fact that
said piece won’t match Beethoven’s style too well.
Despite of that we are witnessing an amusing lesson in which
the older composer vividly teaches the variations composed a
hundred and nine years after his death. To achieve that, he uses
examples of his own works and countless recorded quotes and
references of his.
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We are experiencing the sheer amount of history attached to
each and every note. By summoning back these past centuries,
we can have pieces that used to be new, blossom again.
The video starts after the student has played the first movement
of Webern’s Variations to the master himself.

Oberösterreich. Seine Werkliste reicht von Liedern über Kammermusik bis zur Symphonie und zum abendfüllenden Oratorium.
Von 1994 bis 2003 unterrichtete Till Alexander Körber an der
Musikuniversität Graz zeitgenössische Klaviermusik und gab
oftmals masterclasses am Lysenko-Konservatorium Lemberg,
Ukraine. Er leitet eine Klasse für Klavier und Klavierkammermusik an der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz.
Seit 2015 ist der Präsident der EPTA Österreich.

Till Alexander Körber, Klavier, wurde in Tübingen geboren. Ab
1986 studierte er an der Musikhochschule in Freiburg/Breisgau
Klavier, Liedbegleitung und Chordirigieren; von 1990 bis 1995
war er Schüler von Hans Petermandl an der Wiener Musikhochschule. Konzerte als Solist, auch mit Orchester, als Liedbegleiter und Kammermusiker, vor allem in enger Zusammenarbeit
mit dem Geiger Martin Walch, sowie Runfunk-, Fernseh- und
CD-Aufnahmen führten ihn
durch Europa, sowie nach
Afrika, Asien und in die
USA. Er spielte Beethovens
Tripelkonzert unter Sir Neville Marriner, etliche Uraufführungen und arbeitete mit
vielen Komponisten zusammen. Körber ist Mitglied im
Merlin Ensemble Wien.
Im Jahr 2003 erhielt Till Alexander Körber das Österreichische
Staatsstipendium
für Komponisten, 2008 den
Landeskulturpreis für Musik
Foto: Davide Zavatti

Till Alexander Körber, piano, was born in Tübingen. Starting
in 1986 he studied the piano, conducting a choir and accompanying songs at the music college Freiburg/Breisgau (Germany).
From 1990 to 1995 he was a student of Hans Petermandl at the
Academy of Music in Vienna. He gave Concerts that lead him
through all of Europe and parts of the US, Africa and Asia playing as a soloist, with orchestra, chamber music and accompanying songs. Many of these happened in close cooperation with
the violinist Martin Walch and on top of that he was recorded
many times for the radio, TV and CDs. He played Beethoven’s
“Tripelkonzert” under Sir Neville Marriner, countless premieres
and worked with many composers. Körber is part of the “Merlin
Ensemble” Vienna.
In 2003 Till Alexander Körber was awarded the Austrian state
scholarship for composers, in 2008 he received the “Landeskulturpreis” for music in Upper Austria. He composed a big variety
of pieces ranging from songs and chamber music to symphonies
and Oratories.
From 1994 to 2003 Till Alexander Körber taught contemporary
piano music at the University of Music Graz. He frequently gave
master classes at the Lysenko-Conservatory Lviv, Ukraine. His
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current occupation is giving a class on piano and chamber music at the private Anton-Bruckner-University Linz.
Since 2015 he is president of the EPTA Austria.

Murray McLachlan, Chair of EPTA UK:
‘Beethoven and Youth: The spirit of discovery, renewal and
freshness through the 35 Sonatas’
Beginning with ideas and examples of how Beethoven can inspire and illuminate young pianists from the earliest of ages, the
presentation continues with evidence and examples of how Beethoven’s youthful spirit can be felt in every period of his music.
The aesthetic of renewal, reappraisal, re-evaluation, revolution,
rebellion, and revitalisation lies in all his music.
The final section of the presentation shows how there can be
three stages - all youthful - can be utilised by pianists and teachers of all ages and levels to prepare Beethoven’s extraordinary
music to the highest level.
Examples taken from the first three Sonatas (formerly Sonatinas) as well as op 10 no 3, op 13, op 27 no 1 and 2, op 31 no 2,
op 53, op 54, op 81a op 101 and op 111
Beethoven und die Jugend: Der Geist der Entdeckung, Erneuerung und Frische in den 35 Sonaten
Beginnend mit Ideen und Beispielen, wie Beethoven junge Pianisten von Beginn an inspirieren und voranbringen kann, zeigt
die Präsentation im weiteren Verlauf Beispiele dafür auf, wie
Beethovens jugendlicher Geist in jeder Periode seiner Musik zu
spüren ist. Die Ästhetik von Erneuerung, Neubewertung, Revolution, Rebellion und Neubelebung liegt in all seiner Musik.
Der letzte Teil der Präsentation beschreibt drei Phasen der Erarbeitung - alle jugendlich -, die Pianisten und Lehrern aller
Altersgruppen und Spielniveaus dabei helfen können, Beethovens außergewöhnliche Musik optimal zu unterrichten und zu
spielen.
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Mit Beispielen aus den ersten drei Sonaten („Kurfürsten-Sonaten“), den Sonaten op 10 Nr. 3, op 13, op 27 Nr. 1 und 2, op 31
Nr. 2, op 53, op 54, op 81a, op 101 und op 111.

ten. Er ist Gründer und Direktor der Manchester International
Concerto Competition und der Chetham‘s International Summer School.
www.murraymclachan.co.uk

Murray McLachlan is Chair of the
EPTA Executive council and Chair of
EPTA UK as well as editor of the flag
ship EPTA magazines ‘Piano Journal’
and ‘Piano Professional’. He is Head
of Keyboard at Chetham’s, senior tutor at RNCM in Manchester, author
of 3 Faber books on technique. He
has made over 40 commercial CDs
and performed on all 5 continents,
including to date 9 complete cycles of
the Beethoven sonatas. He is founder
& director of Manchester International
Concerto Competition and Chetham’s
International Summer School
www.murraymclachan.co.uk
Murray McLachlan ist Vorsitzender des EPTA Executive Council und Vorsitzender der EPTA UK sowie Herausgeber der EPTA-Magazine „Piano Journal“ und „Piano Professional“. Er ist
Head of Keyboard bei Chetham‘s, Senior Tutor bei RNCM in
Manchester, Autor von drei bei Faber erschienenen Büchern zur
Klaviertechnik. Er hat über 40 kommerzielle CDs produziert
und auf allen fünf Kontinenten Konzerte gegeben, darunter
bisher neun Mal den kompletten Zyklus der Beethoven-Sona-
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Stephan Möller:
Beethoven 1802: The Heiligenstadt Testament, the „New Way“
and the three Sonatas Opus 31

sequence, follows the central part, a reflection about his questioning to end his life, giving the answer: Now, more than ever,
Beethoven wishes to dedicate his life to the creation of musical
masterpieces, better than the world had ever heard!
Beethoven’s strategy was very much in the sense of his idol
Schiller: An idealistic approach to overcome difficulties, a heroic fight against the cruel fate! Already 1801, he wrote to his
friend Wegeler: “I want to grab into the fate’s throat; never will
fate overthrow me!”
What is the “New Way” in Beethoven’s compositions, compared
to the “Old Way”? A quote from Czerny’s Piano Method Opus
500: “Up to his 28th work, to a certain degree he [Beethoven] followed the style of Mozart and Haydn; from here on, up to his 90th
work, he unfolded all his particularities.” The traditional classical
sonata introduced
 clear types of movements (Allegro, Adagio, Rondo)
 tempo continuity
 thematic material of scales and triads
 clear distribution of melody and harmony between the right
and left hand
 “Alberti bass” accompaniment
In short: A universe of classical beauty and equilibrity, but also
of predictability!
So, the focus of Beethoven’s “New Way” was to completely put
this old way into question, to consciously break with tradition;
so to speak to reinvent the classics anew!
What were the results? Looking at Opus 31, the experience of
these new works must have been really disturbing to the public
which was used to the grammar of the accustomed. Suddenly
nothing was in the place where it belonged!
 The opening chord of the first sonata is never together,

According to Carl Czerny’s report, around 1803, Beethoven
told his friend Wenzel Krumpholz, a violinist from the Vienna Imperial Court Opera: “‘I am not satisfied about my former
works. From now on I want to proceed on a new way!’ Soon thereafter, the three sonatas Opus 31 appeared.” (C. Cz. “Anekdoten
und Notizen über Beethoven”). From this note we can see that
Beethoven had reached a critical moment in his life. This did
not only refer to his opinion about his own compositions, but
also to his health conditions. From his earliest youth on, Beethoven’s health had been a very unstable one, especially concerning his bowel. But the suffering that should influence his artistic life much stronger should become obvious one decade later,
when Beethoven realised he was losing his hearing! From 1796
on we have documents that show Beethoven’s concern about this
fact, and in the year 1802 it became so threatening to him that he
seriously considered to commit suicide! After having spent the
summer of that year in Heiligenstadt, a village of vineyards on the
outskirts of Vienna, in the hope to receive a treatment to ease his
hearing problems, he finally had to resign when he found out that
his disease was irreversible! Thus, on October 6th, shortly before
his return to the city, Beethoven sat down to write a remarkable
document of self-reflection, which is today known as the “Heiligenstädter Testament”. Addressed to his two brothers, but rather
sounding as a message to entire mankind, it starts with an extensive self-description about peculiarities in his social behaviour
which seemed bizarre to his contemporaries, but were a result
of his hard-hearing. Then, before coming to the testamentary
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 the second sonata starts without any recognizable theme,
moreover on the dominant harmony, and
 the third sonata, even worse, not only opens on the subdominant, but in addition
 completely denies the continuity of tempo by an accumulation of ritardandos and fermatas!
Another evidence for Beethoven’s break with tradition is the
shaping of the thematic material: While abandoning the apparent security of the classical scheme, Beethoven enriches the
classical music with an unknown degree of spontaneity and
an apotheosis of the unexpected: A completely dialectic approach!
Not only are the melodies individualised: Very often the accompaniment evolves to a really new vitality and, unfortunate for
the pianist, uncomfortable figures of individual character, producing a completely new sound design, later taken up by the
Romantics!
One of the major points of criticism to Beethoven’s music by his
contemporaries was the “lack of coherence” – hard to accept for
our modern-trained ears! But when you compare the amount of
indications like “ritardando, espressivo, fermata” in his music to
his ancestors and contemporaries, you will understand!
Humour and parody also reach an unknown peak in Beethoven’s music! Look at the persistent “missing the cue” in his G
major sonata, or the association of the finale of the same sonata
with Boccherini’s menuet – it will at least make you smile!
The individualisation of the musical character consequently led
later generations to calling the sonatas by names: Beethoven
himself apostrophed Opus 13 as “Grande Sonate Pathétique”,
and soon more, unauthorised name-droppings were following,
such as “Mondscheinsonate”, “Sturmsonate”, “Appassionata” (for

which latter title the referring music was much too great, according to Czerny).
Last topic are the first editions of Opus 31. Originally appearing as a contribution to the series “Repertoire des clavecinistes”
by the Swiss publisher Hans Georg Nägeli, it occurred that the
engravers were terribly overchallenged by the requirements of
Beethoven’s new composition style! The first print contained so
many mistakes, that Beethoven got really furious and contacted his friend Nikolaus Simrock in Bonn to make an “Edition
très correcte”, which, after all, showed about the same amount
of errors!
Beethoven 1802: Das Heiligenstädter Testament, der „Neue
Weg“ und die drei Sonaten Opus 31
„Um 1803 sagte einmal Beethoven zu seinem Freunde Krumpholz
[Geiger der Wiener Hofoper]: ,Ich bin mit meinen bisherigen
Arbeiten nicht zufrieden. Von nun an will ich einen neuen Weg
betreten!‘ Bald darauf erschienen die drei Sonaten [Opus 31].“
(Zitat aus: Carl Czerny: „Anekdoten und Notizen über Beethoven“).
Aus dieser Notiz können wir ersehen, dass Beethoven einen kritischen Moment in seinem Leben erreicht hatte. Dies bezog sich
nicht nur auf seine Meinung zu seinen eigenen Kompositionen,
sondern auch auf seinen Gesundheitszustand. Beethovens Gesundheit war seit seiner frühesten Jugend sehr instabil, insbesondere in Bezug auf seinen Verdauungstrakt. Aber das Leiden,
das sein künstlerisches Leben viel stärker beeinflussen sollte,
sollte ein Jahrzehnt später offensichtlich werden, als Beethoven
bemerkte, dass er sein Gehör verlor! Schon ab 1796 besitzen wir
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Dokumente, die Beethovens Besorgnis über diese Tatsache belegen, und im Jahr 1802 wurde es für ihn so bedrohlich, dass
er ernsthafte Suizidgedanken hegte! Nachdem er den Sommer
dieses Jahres in Heiligenstadt, einem Kurort mit Weinbergen
am Stadtrand von Wien, verbracht hatte, in der Hoffnung, eine
Behandlung zur Linderung seiner Hörprobleme zu erhalten,
musste er schließlich resignieren, als er herausfand, dass seine
Krankheit irreversibel war! So verfasste Beethoven am 6. Oktober, kurz vor seiner Rückkehr in die Stadt, ein bemerkenswertes
Dokument der Selbstreflexion, das heute als „Heiligenstädter
Testament“ bekannt ist. An seine beiden Brüder gerichtet, aber
eher im Ton einer Botschaft an die gesamte Menschheit formuliert, beginnt es mit einer umfassenden Beschreibung von
Sonderbarkeiten in seinem sozialen Verhalten, die seinen Zeitgenossen bizarr erscheinen mussten, aber vielmehr auf seine
Schwerhörigkeit zurückzuführen waren. Darauf folgend, vor
dem testamentarischen Abschnitt, befindet sich der zentrale
Teil, eine Reflexion über die Frage sein Leben zu beenden, und
Beethoven gibt selbst die konstruktive Antwort: Mehr denn je
zuvor möchte er sein Leben der Schaffung musikalischer Meisterwerke widmen!
Beethovens befand sich mit dieser Strategie auf einer Linie mit
seinem Idol Schiller: Ein idealistischer Ansatz zur Überwindung von Schwierigkeiten, ein heldenhafter Kampf gegen das
grausame Schicksal! Bereits 1801 schrieb er an seinen Freund
Wegeler: „Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen; ganz
niederbeugen soll es mich gewiss nicht!“
Was ist nun der „Neue Weg“ in Beethovens Kompositionen im
Vergleich zum „Alten Weg“? Czerny schreibt in seiner „Klavierschule Opus 500“, dass Beethoven „bis zu seinem 28sten Werke
(um 1803) bis zu einem gewissen Grade dem Mozart-Haydn-

schen Style in einem gewissen Grade treu blieb, hierauf aber bis
zu seinem 90. Werke … seine ganze wahre Eigenthümlichkeit
entfaltete…“. Der klassische Sonatenstil umfasste
• klare Satztypen (z.B. Allegro, Adagio, Rondo)
• Tempo-Kontinuität
• thematisches Material aus Tonleitern und Dreiklängen
• klare Verteilung von Melodie und Harmonie zwischen rechter und linker Hand
• die typischen „Alberti-Bass“-Begleitfiguren
Kurzum: Ein Universum von klassischer Schönheit und Ausgewogenheit, aber auch von Vorhersehbarkeit!
Der Fokus von Beethovens „Neuem Weg“ lag also darauf, diesen alten Weg vollständig in Frage zu stellen, bewusst mit der
Tradition zu brechen, um sozusagen die Klassik neu zu erfinden!
Was waren nun die Ergebnisse? Im Hinblick auf Opus 31 muss
die Rezeption dieser neuen Werke auf das Publikum, das an die
Grammatik des Althergebrachten gewöhnt war, wirklich verstörend gewirkt haben. Plötzlich war nichts mehr an dem Ort, wo
es hingehörte!
• Die Akkorde in der ersten Sonate sind fast niemals zusammen,
• Die zweite Sonate beginnt ohne erkennbares Thema, außerdem auf der dominanten Harmonie, und
• Die dritte Sonate, noch schlimmer, öffnet sich nicht nur auf
der Subdominante, sondern
• leugnet darüberhinaus völlig die Kontinuität des Tempos
durch eine Ansammlung von Ritardandos und Fermaten!
Ein weiteres Indiz für Beethovens Bruch mit der Tradition ist
die Gestaltung des thematischen Materials: Beethoven verzichtet auf die Sicherheit der klassischen Schemata und bereichert
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die Musik in einem unbekannten Maße mit Spontaneität und
einer Apotheose des Unerwarteten: Ein vollständig dialektischer Ansatz!
Nicht nur die Melodien werden individualisiert: Sehr oft entwickelt sich auch die Begleitung zu einer wirklich neuartigen
Vitalität und, zum Unglück der Pianisten, zu unbequemen Figuren mit sehr individuellem Charakter, zur Schaffung eines
völlig neuen Klangbildes, das später von den Romantikern aufgegriffen wird!
Einer der Hauptkritikpunkte seiner Zeitgenossen an Beethovens Musik war der „Mangel an Zusammenhang“ - für unsere
modern ausgebildeten Ohren schwer nachzuvollziehen! Aber
wenn wir die Anzahl der Anweisungen wie „ritardando, espressivo, a tempo, Fermate“ in seiner Musik mit seinen Vorfahren
und Zeitgenossen vergleichen, wird die Bedeutung offenbar!
Auch Humor und Parodie erreichen ab jetzt in Beethovens Musik ein bis dahin unbekanntes Ausmaß! Schauen Sie sich das
anhaltende „Verpassen des Einsatzes“ im ersten Satz der G-DurSonate oder, im Finale derselben Sonate, die Assoziation mit
Boccherinis Menuett an - es wird Sie zumindest zum Lächeln
bringen!
Die Individualisierung der musikalischen Charaktere führte
konsequenterweise dazu, dass spätere Generationen Beethovens Werken Namen verliehen: Sein Opus 13 trägt schon in
der Erstausgabe den Titel „Grande Sonate Pathétique“, und bald
folgten weitere, nicht autorisierte Benennungen wie „Mondscheinsonate“, „Sturmsonate“, „Appassionata“ (welch letztere
Sonate für diesen Titel, laut Czerny, viel zu großartig war).
Letztes problematisches Thema sind die Erstausgaben von Opus
31. Trotz großer Sorgfalt waren die Notenstecher des Zürcher
Verlegers Hans Georg Nägeli mit Beethovens neuer Schreibwei-

se offenbar heillos überfordert: Der erste Druck enthielt so viele
Fehler, dass Beethoven richtiggehend zornig wurde und seinen
Jugendfreund Nikolaus Simrock in Bonn damit beauftragte,
eine „Edition très correcte“ zu erstellen - die aber letztlich fast
dieselbe Anzahl von Fehlern aufwies!
Stephan Möller is currently preparing his worldwide tour “Beethoven 32×32”, with Beethoven’s 32
sonatas played in 32 different cities! He first gained pianistic prominence as a prizewinner at the 1985
International Beethoven Competition in Vienna. Since then his busy
concert schedule has taken him all
over Europe, to Japan, China, South
Korea, North and South America.
Besides performing the standard
repertoire, Stephan Möller has concentrated on the interpretation of
the Viennese Classics, in particular Beethoven’s 32 piano sonatas, which he has frequently performed entirely in concert cycles, and his five piano concertos.
Among Stephan Möller’s CD recordings, there are such rarities
as Beethoven’s “Grosse Fuge”, played four-hands with himself on
a computer-assisted Bösendorfer concert-grand, and the complete original piano works by Richard Wagner. He is currently
working on an integral recording of Beethoven’s 32 sonatas.
Stephan Möller was born in Hamburg in 1955. His most important teachers were Peter Heilbut in Hamburg, Kurt Seibert
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in Bremen and Hans Leygraf at the “Mozarteum” in Salzburg,
where he received his degrees in piano and orchestra conducting. 1983 through 1989, he assisted Herbert von Karajan and
other world-renowned conductors at the Salzburg Festival.
Since 1990, Stephan Möller holds a teaching position at the University for Music and Performing Arts in Vienna, Austria, and
since 2000 also at the Prayner Conservatory. He is frequently
invited to hold masterclasses and to adjudicate at international piano competitions around the world. Since 1998, Stephan
Möller is president of the “Vienna International Pianists” association and their successful festival, the “VIP Academy”. In
2009, he founded the “International Rosario Marciano Piano
Competition”.

er seine künstlerische Ausbildung als Pianist und Dirigent abschloss. Von 1983-89 war er künstlerischer Mitarbeiter Herbert
von Karajans und anderer weltberühmter Dirigenten bei den
Salzburger Festspielen.
Seit 1990 lehrt Stephan Möller an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien und seit 2000 auch am Konservatorium Prayner. Er wird häufig zu Meisterkursen und Wettbewerbsjuries im In- und Ausland eingeladen. Seit 1998 ist Stephan Möller Präsident der „Vienna International Pianists“ und
ihres erfolgreichen Festivals „VIP Academy“. 2009 gründete er
den „Internationalen Rosario-Marciano-Klavierwettbewerb“.

Stephan Möller bereitet derzeit seine weltweite Tournee „Beethoven 32×32“ vor, mit Aufführungen der 32 Beethoven-Sonaten in 32 verschiedenen Städten! Sein Ruf als Pianist gründet
sich auf seinen Preis beim Internationalen Beethoven-Klavierwettbewerb Wien 1985. Seitdem führt ihn eine rege Konzerttätigkeit durch ganz Europa, Japan, China, Südkorea sowie Nordund Südamerika. Neben dem allgemeinen Repertoire sind seine
besonderen Schwerpunkte die Werke der Wiener Klassik, insbesondere von Ludwig van Beethoven.
Unter Stephan Möllers CD-Aufnahmen finden sich Raritäten
wie Beethovens Große Fuge, vierhändig mit sich selbst gespielt
auf einem Bösendorfer-Computerflügel, und Richard Wagners
gesamtes Original-Klavierwerk. Seine Gesamteinspielung der
32 Beethoven-Sonaten ist in Arbeit.
Stephan Möller wurde 1955 in Hamburg geboren. Seine prägenden Lehrer waren Peter Heilbut in Hamburg, Kurt Seibert
in Bremen und Hans Leygraf am Salzburger Mozarteum, wo
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Miloš PavloviĆ:
The Art of Piano Playing in the 21st Century: A Pianist as a
Reproductive or Creative Artist?
(on examples of Piano Sonatas by Ludwig van Beethoven)

tions. The performer gains strength and courage in this unity,
which is necessary for the concrete realization in sound of the
ideas and images contained in the work.
The final and decisive component of musical creativity - concrete realization - depends entirely on the performer‘s skills, his
technical training and his individual interpretation…

This year, all of humanity celebrates the great jubilee, 250 years
since the birth of musical titan Ludwig van Beethoven. The 21st
century is a century of innovation, rapid technological advancement and digitalization, which is happening before our eyes at
an unprecedented speed, and, above all, in terms of improving
the conditions for composing and performing, is completely unmatched by any era in which composers have made in the past.
I am convinced that the moment is ripe now, that once again,
as pedagogues and pianists, that is, performing artists, and in
the context of a given moment in which we live and create or
just „create“, we should ask ourselves: So, has the 21st century
brought about a change in one of the most essential questions
related to the artistic field we are dealing with: „Is the Pianist a
Creative or Reproductive Artist Today“?
The topic is undoubtedly very complex and sensitive, but that is
why I feel the need to speak freely about this, taking on all the
risks of criticism, which may support my views or respond to
my presented theories with conventional or diametrically opposed views.
The word „performer“ does in fact express the essence of the
artistically significant and intensely creative process of musical
interpretation. The more perfect, complete and brilliant the performance of an artist, the more exposed is his artistic persona.
He is not an „executor“ of another‘s will; rather the mind of the
composer should become the performer‘s own, and blend with
the individual traits of his talent, with his own artistic aspira-

In diesem Jahr feiert die ganze Menschheit das große Jubiläum, den 250. Geburtstag des musikalischen Titanen Ludwig
van Beethoven. Das 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der
Innovation, des rasanten technologischen Fortschritts und der
Digitalisierung, die vor unseren Augen in nie dagewesener Geschwindigkeit stattfinden. Vor allem für das Komponieren und
Interpretieren ergeben sich daraus Möglichkeiten, wie sie in der
Vergangenheit nie erreicht wurden. Ich bin davon überzeugt,
dass die Zeit jetzt reif ist, dass wir uns als Pädagogen und Pianisten, d. h. als darstellende Künstler, fragen sollten: Hat das 21.
Jahrhundert eine Veränderung in einer der wichtigsten Fragen
unseres Berufes gebracht: “Ist der Pianist heute ein kreativer
oder reproduktiver Künstler”?
Das Thema ist zweifellos sehr komplex und sensibel, aber deshalb halte ich es für notwendig, frei darüber zu sprechen und
alle Risiken der Kritik auf mich zu nehmen, möge sie meine
Ansichten stützen oder auf meine vorgestellten Theorien mit
konventionellen oder diametral entgegengesetzten Ansichten
reagieren.
Das Wort „Interpret“ drückt in der Tat das Wesen des künstlerisch bedeutsamen und intensiv kreativen Prozesses unserer
Tätigkeit aus. Je perfekter, vollständiger und brillanter die Performance eines Künstlers, desto überzeugender ist er als künst-
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lerische Persönlichkeit. Er ist kein «Vollstrecker» des Willens
eines anderen; vielmehr sollte der Geist des Komponisten zum
eigenen des Interpreten werden und sich mit seinen eigenen
künstlerischen Ambitionen vermischen. Der Spieler gewinnt
aus dieser Einheit Kraft und Mut, die für die konkrete Umsetzung der im Werk enthaltenen Ideen und Bilder notwendig
sind.
Der letzte und entscheidende Bestandteil der musikalischen
Kreativität – die konkrete Umsetzung - hängt ganz von den Fähigkeiten des Darstellers, seiner technischen Ausbildung und
seiner Individualität ab...

He regulary appears at renowned International Piano Festivals.
He is also a frequent member of numerous International Piano Competition’s Jury, and International Piano Masterclasses
teaching stuff.
He has performed as a soloist and chamber musician in some
of the most significant concert halls throughout the region, but
also in the UK, Norway, Germany, Austria, Poland, Estonia,
Italy, Greece and Malta.In February 2015, he was appointed as a
member of the Board of Directors of BEMUS (Belgrade Music
Festival), the oldest and most eminent festival of art music in
Serbia and region. He is a Founder and President of the Management Board at „Dobar Glas” Foundation, a private Foundation helping young talented artists in Serbia.

Miloš PavloviĆ is a serbian pianist
with very diverse artistic interests
and preferences, performing with
equal enthusiasm as a soloist and
chamber musician, clearly positioned himself at the artistic scene
throughout Europe. He studied piano
with russian pianists Igor Lazko and
Vladimir Ogarkov (Both of professors are descendents of Traditional
Russian Piano School and glorious
Heinrich Neuhaus) and Remo Remoli (a student of Arturo Benedetti Michelangeli). He won several international piano competitions.
He holds the position of Associate Professor at the Piano Department of the Faculty of Music, University of Arts in Belgrade
and Vice-President of the European Piano Teachers Association
in Serbia

Der serbische Pianist Miloš PavloviĆ vereinigt in seiner Person
sehr unterschiedliche künstlerische Interessen und Vorlieben.
Er widmet sich mit gleicher Begeisterung dem Solospiel und der
Kammermusik und konnte sich in der künstlerischen Szene in
ganz Europa etablieren. Er studierte Klavier bei den russischen
Pianisten Igor Lazko und Vladimir Ogarkov (beide Professoren
stehen in der Nachfolge der traditionellen Russischen Klavierschule und des legendären Heinrich Neuhaus) und Remo Remoli (Schüler von Arturo Benedetti Michelangeli). Er gewann
mehrere internationale Klavierwettbewerbe.
Er ist außerordentlicher Professor für Klavier an der Universität
der Künste in Belgrad und Vizepräsident der European Piano
Teachers Association in Serbien. Regelmäßig tritt er bei renommierten Internationalen Klavierfestivals auf. Häufig wird er als
Juror zu Internationalen Klavierwettbewerben eingeladen.
Er trat als Solist und Kammermusiker in einigen der bedeu-
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tendsten Konzertsäle der Region auf, aber auch in Großbritannien, Norwegen, Deutschland, Österreich, Polen, Estland, Italien, Griechenland und Malta. In Februar 2015 wurde er zum
Mitglied des Verwaltungsrats des BEMUS (Belgrade Music Festival), dem ältesten und bedeutendsten Festival der Kunstmusik
in Serbien und der Region, ernannt. Er ist Gründer und Präsident des Vorstands der „Dobar Glas“ Foundation, einer privaten Stiftung, die jungen talentierten Künstlern in Serbien hilft.

Luís Pipa, EPTA Portugal, CEHUM, University of Minho:
Revisiting Beethoven through the interpretative scores of Vianna da Motta of Piano Sonatas opp. 7 and 31 no. 2
To interpret Beethoven 250 years after his birth is a task that
poses renewed challenges, given the numerous wonderful performances that the recording industry has registered for posterity over the last one-hundred years. In a time where the search
for the “authentic” (“ur”) text of the composer has reached an
unquestionable relevance, it is perhaps time to seriously consider some of the reflections made by late nineteenth and early
twentieth-century leading interpreters of Beethoven who did
not have the chance to record their performances for posterity,
but who left precious performance indications in their annotated editions. One of those figures was the Portuguese pianist
and composer José Vianna da Motta (1868-1948), a disciple of
Liszt and von Bülow, and possessor of a profound knowledge of
the German culture, through the thirty-two years spent in Berlin from the age of fourteen. Da Motta published in his lifetime
the score of the sonata Op. 31 No. 2, which was released with
the following indication on the front cover: “Interpretation by
Vianna da Motta”. According to the composer Fernando LopesGraça, himself a former student of Vianna da Motta, the edition
provoked at the time quite “a degree of scandal, due to its scant
respect for the «orthography» of the original text”. The Lecture/
Recital will address the edition’s most relevant changes to the
text, as well as those made by the Portuguese to the sonata Op.
7, of which he left a thoroughly detailed manuscript. Further
inferences will be made departing from da Motta’s interpretative philosophy, leading to supplementary modifications to the
standard performance traditions.
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Wiederbegegnung mit Beethoven durch Vianna da Mottas
Interpretationsausgaben der Sonaten op. 7 und op. 31 Nr. 2

Born in Portugal, Luís Pipa
(PhD Leeds, MMus Reading),
also studied in the Conservatoires of Braga and Porto and
at the Vienna Hochschule. As a
pianist he premiered numerous
works, having also composed
for piano and chamber music.
He is regularly invited to give
Master Classes and to serve as a
juror of different musical competitions.
He has recorded various CDs,
including repertoire from Bach
to the twentieth century. A review in the Piano Journal reputes his CD Portugal as “remarkable and original”, stating that Pipa’s Suite Portugal will leave
its mark on future Portuguese music anthologies, also defining
him as “a pianist of great depth, power and poise”. He is currently President of EPTA Portugal, and professor of piano and
chamber music at the University of Minho, Portugal. His latest recordings include a double CD with Mozart piano works
(Tradisom, 2018) a CD with Vianna da Motta’s piano music
(Toccata Classics, 2018) and a CD with piano music by Philipp
Scharwenka (Toccata Classics, 2020).

Angesichts der zahlreichen wunderbaren Aufführungen, die die
Tonträgerindustrie in den letzten hundert Jahren für die Nachwelt bereitgestellt hat, ist es eine besondere Herausforderung,
Beethoven heute, 250 Jahre nach seiner Geburt, zu interpretieren. In einer Zeit, die der Suche nach dem “authentischen” (“Ur”) Text des Komponisten einen unstrittig hohen Rang einräumt,
mag es hilfreich sein, einige Reflexionen der führenden Interpreten Beethovens des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
ins Bewusstsein zu rücken, die nicht die Möglichkeit hatten, ihre
Darbietungen für die Nachwelt aufzunehmen, aber wertvolle
Aufführungshinweise in ihren kommentierten Notenausgaben
hinterließen. Eine dieser Persönlichkeiten war der portugiesische Pianist und Komponist José Vianna da Motta (1868-1948),
ein Schüler von Liszt und von Bülow, der als 14-Jähriger nach
Berlin kam und dort 32 Jahre verbrachte, sodass er eine profunde Kenntnis der deutschen Kultur besaß.
Noch zu Lebzeiten da Mottas erschien seine Neuausgabe der
Sonate Op. 31 Nr. 2, die auf dem Titelblatt mit dem Hinweis
“Interpretation by Vianna da Motta” versehen war. Nach Auskunft des Komponisten Fernando Lopes-Graça, selbst ein ehemaliger Schüler von Vianna da Motta, provozierte die Ausgabe
damals “ein gewisses Maß an Skandal, wegen zu geringen Respekts vor der »Orthographie» des Originaltextes”. Der Vortrag
befasst sich mit den wichtigsten Änderungen des Textes in dieser Ausgabe, sowie mit jenen in der Sonate Op. 7, von denen da
Motta ein sehr detailliertes Manuskript hinterließ. Einblicke in
da Mottas Philosophie der Interpretation legen weitere Modifikationen der Aufführungstradition nahe.

Der gebürtige Portugiese Luís Pipa (PhD Leeds, MMus Reading) studierte sowohl an den Konservatorien von Braga und
Porto als auch an der Wiener Musikhochschule. Als Pianist
spielte er die Uraufführung zahlreicher Werke und hat selbst für
Klavier und Kammermusik komponiert. Er wird regelmäßig
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eingeladen, Meisterkurse zu geben und als Juror verschiedener
musikalischer Wettbewerbe zu fungieren.
Er hat verschiedene CDs aufgenommen, wobei sein Repertoire
von Bach bis zum 20. Jahrhundert reicht. Eine Rezension im Piano Journal bezeichnet seine CD Portugal als “bemerkenswert
und originell” und erklärt, dass Pipas Suite Portugal ihre Spuren
in zukünftigen portugiesischen Musikanthologien hinterlassen
wird. Sie bezeichnet ihn als “Pianist von großer Tiefe, Kraft
und Gelassenheit”. Derzeit ist er Präsident der EPTA Portugal
und Professor für Klavier und Kammermusik an der Universität Minho, Portugal. Zu seinen jüngsten Aufnahmen zählen
eine Doppel-CD mit Mozart-Klavierwerken (Tradisom, 2018),
eine CD mit Vianna da Mottas Klaviermusik (Toccata Classics,
2018) und eine CD mit Klaviermusik von Philipp Scharwenka
(Toccata Classics, 2020).

Einar Steen-Nøkleberg, Norway:
„fp“ in the first movement of Beethovens Sonate Pathétique
„fp“ on one chord is rather rare to find in a piano score. For a
Wind, woodwind or string player, and for a singer it is a normal
and easy-to-do effect. However on the piano it is very special .
Did Beethoven really intend these two abrupt nuances on the
very same chord? It certainly gives a challenging and dramatic interpretation. Franz Liszt thought it was a mistake by the
composer and in his edition of the 32 Sonatas he puts „ff“ on
the first chord and „p“ on the second. That is certainly a quite
different rendering.
In my lecture I will experiment and play „fp“ as written in the
score.
„fp“ im ersten Satz von Beethovens Sonate Pathétique
Die Bezeichnung “fp” auf einem Akkord ist eher selten in der
Klavierliteratur zu finden. Für einen Blech- oder Holzbläser,
einen Streicher oder einen Sänger ist es ein normaler und leicht
umzusetzender Effekt. Aber am Klavier ist es etwas ganz Besonderes.
Wollte Beethoven wirklich einen abrupten Wechsel der Dynamik auf ein- und demselben Akkord haben? Es ist sicherlich
eine herausfordernde und dramatische Lesart. Franz Liszt hielt
die Anweisung für einen Fehler des Komponisten und setzte in
seiner Ausgabe der 32 Sonaten “ff” auf den ersten Akkord und
“p” auf den zweiten. Dies zielt zweifellos auf eine ganz andere
Art der Ausführung.
In meinem Vortrag werde ich experimentieren und “fp” spielen,
wie es in den Noten steht.
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Einar Steen-Nøkleberg from Norway studied With Hans Leygraf and Lazar Berman. He was appointed a very Young professor at the Hochschule in Hannover in 1975. Later he became the
successor of Robert Riefling in Oslo and of Karl-Heinz Kämmerling in Hannover. In 1987 he founded EPTA-Norway and
was its leader for 27 years.
From 2012 on he teaches on a regular basis in Beijing. He has
conducted masterclasses many times in Sion, Paris and for 20
years at the Summer courses in Salzburg. Among his students
are numerous prizewinners of international competitions.

Gregor Vidovic:
Beethoven and Clementi or The Conquest of the “Haughty
Beauty”

Einar Steen-Nøkleberg aus Norwegen studierte bei Hans Leygraf und Lazar Berman. 1975 wurde er zum Very Young Professor an der Hochschule Hannover ernannt. Später wurde er
Nachfolger von Robert Riefling in Oslo und von Karl-Heinz
Kämmerling in Hannover. 1987 gründete er die EPTA-Norwegen und war 27 Jahre lang deren Präsident.
Seit 2012 unterrichtet er regelmäßig in Peking. An verschiedenen Orten führt er Meisterkurse durch, unter Anderem mehrfach in Sitten, in Paris und seit 20 Jahren bei den Sommerkursen
in Salzburg. Unter seinen Schülern sind zahlreiche Preisträger
internationaler Wettbewerbe.

We all have heard so many lectures speaking about the Vienna
Classics Haydn, Mozart and Beethoven and their mutual influence. Indicative are the words of Beethoven’s lifelong supporter Count Waldstein as he told young Beethoven that thanks to
his studies in Vienna, he “will receive Mozart‘s spirit through
Haydn‘s hands”. And although Mozart’s and Haydn’s influence
are indisputable, they were not the only ones who influenced, or
perhaps better said, inspired, Beethoven as a composer, teacher
and pianist. A glance westward away from Vienna and towards
London makes us remember the testimony of Beethoven’s assistant and first biographer Anton Schindler who wrote: „Among
all the masters who have written for piano, Beethoven assigned
to Clementi the very foremost rank”.
By listening parallel to the works of Beethoven and Clementi
it becomes so obvious that their musical ways and goals were
often very similar and that it is absolutely sensible and appropriate to take a look towards this intangible “west connection” that
later on developed also its material aspects like Clementi being
Beethoven’s publisher in England or Beethoven’s affinity for the
English instruments.
This lecture-recital aims to cast some light on different aspects
of the “relationship” of these two great masters.
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Beethoven und Clementi oder Die Eroberung der „hochmütigen Schönen“

– values that define him
even today as a person and
artist.
The culturally inspiring
journeys had also their
negative aspects: he started playing piano rather
late – at the age of 13 years.
Nevertheless, he was able
to start his academic piano
studies at the age of 18, finishing them several years
later on the Music Academy Cologne, Germany with Masters in
piano performance, piano teaching and song accompaniment.
He likes to share his knowledge – from private piano lessons
to workshops, lectures and master classes on numerous music
institutions world-wide.
Since two years he is teaching parallel in Germany and the UK
as well as online.
Gregor Vidovic believes that art is more then just an aesthetic
value for the sake of its own – he regularly combines his concerts with charitable projects: promotion of young musicians,
support for victims of natural catastrophes, funding of international social projects.
For his artistic work and his social commitment Gregor Vidovic
received various honours:
He is Paul Harris Fellow of the Rotary Club international and
member of the Lions Club International.

Wir alle haben schon zahlreiche Vorträge über die Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven sowie deren gegenseitigen
Einfluss gehört. Bezeichnend sind die Worte von Beethovens lebenslangem Mäzen und Freund Graf Waldstein: „Du wirst Mozarts Geist aus den Händen Haydns erhalten“. Und auch wenn
Mozarts und Haydns Einflüsse unwiderlegbar sind, sie sind
nicht die einzigen, die Beethoven als Komponisten und Pianisten beeinflusst, oder besser gesagt inspiriert haben. Ein Blick
nach Westen, weg von Wien und in Richtung London, ruft die
Worte von Beethovens Privatsekretär und ersten Biographen
Anton Schindler in Erinnerung, dass „Beethoven unter allen
Meistern, die für Klavier komponiert haben, Clementi einen
der höchsten Ränge beimaß“.
Beim vergleichenden Hören der Werke Beethovens und Clementis wird offensichtlich, dass ihre musikalischen Wege
und Ziele oft ähnlich waren und dass es vernünftig und angemessen ist, sich diese geistige „West-Verbindung“ genauer
anzuschauen. Umso interessanter wird sie durch den Umstand, dass sie später auch „materiell“ werden sollte, weil Clementi Beethovens Verleger in England wurde und Beethoven eine große Affinität für englische Klaviere entwickelte.
Das Ziel dieses Vortragskonzerts ist, etwas Licht auf verschiedene Aspekte der Verbindung dieser zwei Meister zu werfen.
Gregor Vidovic was born 1971 in Munich, Germany. A major
part of his youth he lived in various foreign countries. These
journeys influenced him strongly – from the beginning on, cultural diversity and cosmopolitan ideas were something natural

Für den 1971 in München geborenen Pianisten Gregor Vidovic
waren die vielen Reisen und Auslandsaufenthalte der Familie in
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seiner Kindheit sehr prägend. Weltoffenheit und kulturelle Vielschichtigkeit waren daher von Anfang an eine Selbstverständlichkeit – Werte, die ihn bis heute als Menschen und Künstler in
besonderer Weise definieren.
Die kulturell bereichernden Ortswechsel hatten aber auch ihre
Nachteile: der erste Klavierunterricht fand erst im Alter von 13
Jahren statt.
Trotz der Kürze der Zeit fing er schon mit 18 sein Klavierstudium an, das er einige Jahre später an der Hochschule für Musik
in Köln mit Diplomen in Klavier, Klavierpädagogik und Liedbegleitung abschloss.
Sein Wissen gibt er gerne weiter, vom Klavierunterricht für Musikbegeisterte jeden Alters bis hin zu Meisterkursen und Vorträgen an Musikhochschulen weltweit.
Seit zwei Jahren unterrichtet er parallel in Deutschland und
England sowie online.
Aus der Überzeugung, dass Kunst mehr als nur ein ästhetischer
Selbstzweck ist, verbindet Gregor Vidovic oft seine Konzerte und Projekte mit humanitären Zielen – von der Förderung
junger Musiker aus Bosnien-Herzegowina, über Hilfe für Opfer
von Naturkatastrophen bis hin zur Unterstützung von Kindern
aus den Favelas Brasiliens.
Sein vielschichtiges Engagement ist nicht unbeachtet geblieben:
Er ist Mitglied des Lions Clubs sowie Paul Harris Fellow des
Rotary Clubs.

Anton Voigt (EPTA Austria) und Johann Sonnleitner
Archduke Rudolph of Habsburg as Composer of Variations on
an Original Theme by Beethoven
Archduke Rudolph of Habsburg (1788–1831) today is known
mainly as Beethoven’s sponsor, pupil, and friend. His 40 Variations on a Liedthema by Beethoven were written under the guidance and auspices of Beethoven, who recommended them to
his publisher, and who held them in such high esteem, that they
were included in abridged version in Friedrich Starke’s Wiener
Pianoforte-Schule of 1819/21, a major source for the interpretation of piano music of the Viennese Classics.
Beethoven’s theme for this set of variations cannot be found anywhere else. It was written at a time of utter despair over the
guardianship litigation regarding his nephew Carl. Yet at the
same time Beethoven wrote such monumental compositions as
Opus 106 (Hammerklavier-Sonata) and Missa solemnis, both of
which were dedicated to the Archduke.
Beethoven’s four-measure song, or Liedthema, “O Hoffnung”
(WoO 200) has the following text:
O Hoﬀnung, o Hoﬀnung,
Du stählst die Herzen
Vertreibest die Schmerzen.
[Oh hope, oh hope,
thou makest strong the hearts
expellest all sorrow.]
The presentation will contain the following:
- A short history of Archduke Rudolph’s life;
- Rudolph’s composition studies with Beethoven, and a brief
overview on his oeuvre;
- An overview on Friedrich Starke’s Wiener Pianoforte-Schule;

86

87

- A comparison between the two versions of the Variations,
with special emphasis on interpretation remarks, as found
in the Wiener Musikalische Zeitung; Beethoven’s occasional
fingerings; and Rudolph’s metronome markings, which most
likely were approved by Beethoven; the latter raise some serious questions as to the feasibility of metronome markings by
Beethoven, Czerny, Liszt (e.g. Opus 1), and others;
- A performance of the abridged version (Starke’s Wiener Pianoforte-Schule).

„O Hoffnung! o Hoffnung!
Du stählst die Herzen,
Vertreibest die Schmerzen.“
Inhalte der Präsentation sind:
– Eine kurze Geschichte des Lebens von Erzherzog Rudolph;
– Rudolphs Kompositionsstudien bei Beethoven und ein kurzer Überblick über sein Werk;
– Ein Überblick über Friedrich Starkes Wiener PianoforteSchule;
– ein Vergleich zwischen den beiden Versionen der Variationen
mit besonderem Schwerpunkt auf:
– Interpretationsanweisungen, wie sie in der Wiener Musikalischen Zeitung zu finden sind,
– Beethovens gelegentliche Fingersätze und Rudolphs Metronomangaben, die höchstwahrscheinlich von Beethoven gebilligt wurden; letztere werfen einige ernste Fragen hinsichtlich
der Durchführbarkeit von Metronomisierungen bei Beethoven, Czerny, Liszt (z. B. Opus 1) und anderen auf,
– Eine Aufführung der gekürzten Fassung (Starke’s Wiener Pianoforte-Schule).

Erzherzog Rudolph von Habsburg als Komponist von Variationen über ein Originalthema von Beethoven
Erzherzog Rudolph von Habsburg (1788–1831) ist heute vor
allem als Beethovens Förderer, Schüler und Freund bekannt.
Seine 40 Variationen über ein Liedthema von Beethoven entstanden unter der Leitung und Schirmherrschaft Beethovens, der
sie seinem Verleger empfahl und sie so hoch schätzte, dass sie
(sehr wahrscheinlich auf Beethovens Empfehlung) in Friedrich
Starkes Wiener Pianoforte-Schule von 1819/21, einer wichtigen
Quelle für die Interpretation der Klaviermusik der Wiener Klassik, in gekürzter Fassung enthalten waren.
Beethovens Thema für diese Variationsreihe ist nirgendwo anders zu finden. Es wurde in einer Zeit der völligen Verzweiflung
über den Vormundschaftsstreit um seinen Neffen Carl geschrieben. Gleichzeitig schrieb Beethoven monumentale Kompositionen wie Opus 106 (Hammerklavier-Sonate) und Missa solemnis, die beide dem Erzherzog gewidmet waren.
Beethovens viertaktiges Lied, oder Liedthema, „O Hoffnung“
(WoO 200) hat folgenden Text:

Anton Voigt stands in the tradition of Central European and
French piano playing and has been active as performer, lecturer,
and adjudicator for more than
50 years in Austria, Belgium,
France, Germany, Poland,
Spain, UK and elsewhere. He
is Professor Emeritus of Piano
at the Anton Bruckner University in Linz/Austria, where he
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taught from 1976 till 2009, and is Honorary President of EPTA
Austria. Since his retirement he holds regular classes, e.g. at the
Mozarteum in Salzburg, at Krems Danube University and at the
Austrian Master Classes. His recent activities include academic
work on Michael Haydn and on Eduard Steuermann, one of the
most important figures of the Schoenberg Circle.

Pensionierung hält er regelmäßig Kurse, z.B. am Mozarteum in
Salzburg, an der Donau-Universität Krems und bei den Austrian Master Classes. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen wissenschaftliche Arbeiten über Michael Haydn und Eduard
Steuermann, einen der wichtigsten Persönlichkeiten des Schönbergkreises.

Foto: © Reinhard Winkler

Johann Sonnleitner studied at
Vienna Academy of Music organ,
harpsichord and music pedagogy. International concert activity
as soloist, chamber musician, and
Lied accompanist. As member of
Concentus Musicus and as part of
the Monteverdi and Mozart Ensemble at the Zurich Opera House
he worked closely with Nikolaus Harnoncourt and was his assistant at the Mozarteum Salzburg. In 1979 he was appointed Professor at the Zurich Musikhochschule and taught at the Schola
Santorum Basiliensis as well. Research in performance practice,
especially in the field of tempo and metronome markings.
Foto: © Marlene Voigt

Anton Voigt steht in der Tradition des mitteleuropäischen und
französischen Klavierspiels und ist seit mehr als 50 Jahren als
Pianist, Dozent und Juror in Österreich, Belgien, Frankreich,
Deutschland, Polen, Spanien, Großbritannien und anderswo
tätig. Er ist emeritierter Professor für Klavier an der Anton
Bruckner Universität Linz/Österreich, wo er von 1976 bis 2009
lehrte, und Ehrenpräsident der EPTA Österreich. Seit seiner

Johann Sonnleitner studierte an der Wiener Hochschule für
Musik Orgel, Cembalo und Musikpädagogik. Internationale
Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter.
Als Mitglied von Concentus Musicus und des Monteverdi- und
Mozart-Ensembles am Opernhaus Zürich arbeitete er eng mit
Nikolaus Harnoncourt zusammen und war sein Assistent am
Mozarteum Salzburg. 1979 wurde er Professor an der Zürcher
Musikhochschule und lehrte an der Schola Santorum Basiliensis. Forschungstätigkeit zur Aufführungspraxis, insbesondere
im Bereich der Tempo- und Metronomangaben.
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Diabelli Project
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Heribert Koch:
Exploring the “Microcosm of Beethoven’s genius”
An approach to understanding Beethoven’s Diabelli-Variations op. 120

Ein „Mikrokosmos des Beethoven’schen Genius“
Zum Verständnis von Beethovens Diabelli-Variationen
op. 120

Hans von Bülow wrote that Beethoven’s Diabelli Variations are a
„Mikrokosmos des Beethoven’schen Genius, ja sogar ein Abbild
der ganzen Tonwelt“ which means they are not only a „Microcosm of Beethoven’s genius” but they even represent music as
a whole.
Hans von Bülow’s judgement is of particular interest because he
was the first pianist ever who performed the complete Diabelli
Variations in public. And this happened as late as in 1856 which
means 33 years after they had been published and 29 years after Beethoven’s death. Until the end of the 19th century he remained one of only very few pianists performing them. Only after the first acoustic recording by Artur Schnabel in the 1930ies
the piece became part of the repertoire of a greater number of
pianists.
The aim of this lecture is to discuss some of the aspects that
make this work so demanding for both the listener and the performer and at the same time so fascinating and unique. Practical
examples will present an approach to understanding some of
the unusual features of this work from the point of view of a
performer.

Hans von Bülow erblickte in Beethovens Diabelli-Variationen
einen „Mikrokosmos des Beethoven‘schen-Genius, ja sogar ein
Abbild der ganzen Tonwelt“.
Hans von Bülows Urteil ist von besonderem Interesse, da er
der erste Pianist war, der die vollständigen Diabelli-Variationen
öffentlich aufführte. Und dies geschah erst 1856, also 33 Jahre
nach ihrer Veröffentlichung und 29 Jahre nach Beethovens Tod.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb er einer der wenigen
Pianisten, die sie aufführten. Erst nach der ersten akustischen
Aufnahme von Artur Schnabel in den 1930er Jahren wurde das
Stück Teil des Repertoires einer größeren Anzahl von Pianisten.
Ziel dieses Vortrags ist es, einige Aspekte zu diskutieren, die
dieses Werk sowohl für den Hörer als auch für den Interpreten
so anspruchsvoll erscheinen lassen und gleichzeitig so faszinierend und einzigartig. In praktischen Beispielen wird ein Ansatz
vorgestellt, einige der Besonderheiten des Werkes aus der Sicht
eines Interpreten zu erschließen.
Heribert Koch was born near Cologne as the son of a German-French teacher couple. He received his training at the
music academies in Cologne (Prof. Klaus Oldemeyer) and Karlsruhe (Prof. Günter Reinhold), as well as from Peter Feuchtwanger in London, who had a major influence on his artistic
development and whom he repeatedly assisted in his master
classes.
In addition to his teaching activities at the Münster Universi-
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ty of Music, Heribert Koch
regularly gives master classes
and lectures at musicians conferences and acts as a juror in
international competitions.
Since 2007 he has been a
member of the EPTA Germany Presidium. In 2012/13 and
2019/20 he was appointed European EPTA President.
Heribert Koch wurde als Sohn eines deutsch-französischen
Lehrerehepaars in der Nähe von Köln geboren. Seine Ausbildung erhielt er an den Musikhochschulen in Köln (Prof. Klaus
Oldemeyer) und Karlsruhe (Prof. Günter Reinhold), sowie bei
Peter Feuchtwanger in London, der seine künstlerische Entwicklung maßgeblich prägte und dem er wiederholt bei seinen
Meisterkursen assistierte.
Neben seiner Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Münster
gibt Heribert Koch regelmäßig Meisterkurse, hält Vortrage auf
Fachkongressen und wirkt als Juror internationaler Wettbewerbe.
Seit 2007 gehört er dem Präsidium der EPTA Deutschland an.
2012/13 und 2019/20 wurde ihm das Amt des Europäischen
EPTA-Präsidenten übertragen.
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Slovenian – Croatian pianist, musicologist and piano professor Lovorka Nemeš Dular is a graduate
of the Academy of Music Ljubljana (Slovenia) – class of Dubravka Tomsič Srebotnjak. Following
professors made impact on her
musical personality: Arbo Valdma,
Konstantin Bogino, Igor Lazko,
Oleg Maisenberg, Nikolai Luganski, Marina Horak.
She has given a number of piano
recitals, appeared as soloist with
orchestra and in chamber ensembles in Germany, Slovenia, Italy,
Croatia, Bosnia, Macedonia and
Estonia.
Her musicianship is presented on 4
CDs and numerous recordings for
archive of the National Radio and Television (RTV SLO).
Besides solo appearances she collaborates with the ensemble
[TriO] (flute-piano-horn) and with violinist Nadežda Tokareva
with whom she currently records Beethoven‘s complete violin
and piano sonatas.
www.lovorkanemesdular.net.
Die slowenisch – kroatische Pianistin, Musikwissenschaftlerin
und Klavierprofessorin Lovorka Nemeš Dular ist Absolventin
der Akademie für Musik Ljubljana (Slowenien) – Klasse von
Dubravka Tomsié Srebotnjak. Folgende Professoren beeinflussten ihre musikalische Persönlichkeit: Arbo Valdma, Konstantin
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Bogino, Igor Lazko, Oleg Maisenberg, Nikolai Luganski, Marina
Horak.
Sie gab eine Reihe von Klavierabenden, trat als Solistin mit Orchester und in Kammerensembles in Deutschland, Slowenien,
Italien, Kroatien, Bosnien, Mazedonien und Estland auf.
Ihre Tätigkeit als Musikerin wird auf 4 CDs und zahlreichen
Aufnahmen für das Archiv des National Radio and Television
(RTV SLO) dokumentiert.
Neben Soloauftritten arbeitet sie mit dem Ensemble [TriO]
(Flöte-Klavier-Horn) und mit der Geigerin Nadeda Tokareva
zusammen, mit der sie derzeit Beethovens komplette Violinund Klaviersonaten aufnimmt.

Henriette Gärtner, die in Neuhausen o.E. aufgewachsen ist, stammt
väterlicherseits aus Prag und mütterlicherseits aus Oberndorf a.N..
Sie legte in Meßkirch ihr Abitur ab,
begann bereits mit drei Jahren mit
dem Klavierspiel und gab schon
mit fünf Jahren ihr erstes größeres
Konzert in der Landeshauptstadt
Stuttgart. Internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung gewann
sie 1983 als Achtjährige, als sie als pianistisches Wunderkind gemeinsam
mit den „Festival Strings Lucerne“
unter Rudolf Baumgartner bei den
Internationalen Musikfestwochen Luzern und im gleichen Jahr
auch mit dem Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger konzertierte. Es folgten zahlreiche Meisterkurse und
künstlerische Begegnungen mit bedeutenden Pianistenkollegen,
Auszeichnungen und erste Preise bei diversen Klavierwettbewerben sowie bis heute eine Konzerttätigkeit in zahlreichen europäischen Musikzentren, Tourneen und Konzerte in den USA,
in Südamerika und in Südafrika sowie CD- und DVD-Aufnahmen, Rundfunkproduktionen und Fernsehauftritte.
Zur Person:
 kann auf eine umfassende internationale 35-jährige Konzerttätigkeit zurückblicken
 Produktionen mehrerer CDs und DVDs, diverse Auftritte in
Fernsehen und Rundfunk
 Absolventin der Accademia Pianistica Incontri col Maestro,
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Imola/Italien bei Leonid Margarius (selbst Schüler von Regina
Horowitz) und der Universität Konstanz
promovierte an der Universität Konstanz mit ‚summa cum
laude‘ (Dr. rer. nat.) im Bereich der Bewegungsphysiologie
über das Thema „Klang, Kraft und Kinematik beim Klavierspiel – über ihren Zusammenhang, aufgezeigt an Werken aus
der Klavierliteratur“ (erschien im Juli 2013 in den Augsburger
Schriften beim Wißner-Verlag in der Buchreihe „Forum Musikpädagogik“)
Auszeichnung mit dem für Innovation stehenden Award of
Art in Science beim ESM 2014 in Boston-Cambridge (USA)
Dozentin zahlreicher Meisterkurse „Körper und Klavier“, zuletzt am Schnittke-Institut in Moskau
Jurorin bei internationalen Wettbewerben
Referentin bei internationalen Symposien und Kongressen

Ihr Credo:
„Die Menschen sollen bereicherter nach Hause gehen, mehr in
ihrem Herzen zu bewegen haben als vor dem Konzert.“
„Der Körper ist mein erstes Instrument.“
Henriette Gärtner grew up in Neuhausen o.E. On her mother’s
side, her family stems from Oberndorf am Neckar, on her father’s
side from Prague. She graduated from high school in Messkirch,
began playing the piano at the age of three and gave her first major concert in Stuttgart at the age of five. She gained international attention and recognition in 1983 as an eight-year-old when
she performed as a pianistic prodigy together with the „Festival Strings Lucerne“ under Rudolf Baumgartner at the Lucerne
International Music Festival and in the same year also with the
Stuttgart Chamber Orchestra under Karl Münchinger. This was
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followed by numerous master classes and artistic encounters
with important pianist colleagues, awards and first prizes at various piano competitions, as well as a concert activity in numerous
European music centres, tours and concerts in the USA, South
America and South Africa as well as CD and DVD recordings,
radio productions and television appearances.
Personal data:
• She can look back on a comprehensive international 35-year
concert activity
• Productions of several CDs and DVDs, various appearances in
television and radio
• Graduate of the Accademia Pianistica Incontri col Maestro,
Imola/Italy with Leonid Margarius (himself a student of Regina Horowitz) and the University of Konstanz
• PhD at the University of Konstanz with ‚summa cum laude‘
(Dr. rer. nat.) in the field of movement physiology on the topic
„Sound, Power and Kinematics in Piano Playing – about their
correlation, shown at works from Piano Literature“ (published
in July 2013 in the „Augsburger Schriften beim Wißner-Verlag“ in the book series „Forum Musikpädagogik“)
• Innovation award of Art in Science at ESM 2014 in Boston-Cambridge (USA)
• Lecturer in numerous master classes „Body and Piano“, most
recently at the Schnittke Institute in Moscow
• Juror at international competitions
• Speaker at international symposia and congresses
Her credo: „People should go home more enriched, to move
more in their hearts than before the concert.“
„The body is my first instrument.“

100

101

Nadia Lasserson. Manns Memorial
Prize winner while a student at the
Royal Academy of Music, Nadia is
an experienced performer of lieder,
chamber music and concertos. She
has recorded the rarely-heard Mendelssohn Concerto for Violin and Piano and the Schubert Notturno with
violinist Peter Fisher with whom she
gave many concerts in 1997, to mark
the various centenaries of Brahms,
Mendelssohn, Schubert and Korngold in Festivals at home and in Germany, Cyprus and Croatia where they
also gave a recital of British music at
the 19th International EPTA Congress
and now recently, they have been giving concerts in a Festival in
the Loire Valley in France. As an accompanist, she is in much
demand for Masterclasses and Workshops. She performed several Mozart Concertos and Beethoven’s Triple, Emperor Concertos, Beethoven Piano Concerto no 2 in Bb with the European
Doctors’ Orchestra (founded by her late husband Dr. Michael
Lasserson eleven years ago) in the Cadogan Hall and in Bangalore, India, and more recently, Mozart and a Bach Concerto with five members of her family in the orchestra. In 2011,
she premiered a concerto composed for her by Rupert Bond in
Plymouth. She hopes to perform the complete Mozart concertos over the next years and recently performed the Coronation
Concerto in D K537, her seventh in the series. During Lockdown, Nadia recorded 107 daily pieces by Bach on You-tube
and is still continuing the series, albeit more slowly.

Nadia has a wide experience of piano teaching. She was Head of
Keyboard and ran the Chamber Music Programme for 80 girls
each week at James Allens Girls School for 15 years and still
teaches there, as well as at the Royal College of Music and Trinity College of Music Junior Departments in London. She also
runs a private teaching studio in Herne Hill.
A festival adjudicator and former Examiner for the Associated
Board, Nadia is the founder of “Piano 40” (a piano quartet of 8
hands at 2 pianos), the only group of its kind in the UK and they
have had 31 works composed especially for them with 12 recorded on a CD.They frequently performed in the Purcell Room
(London) as well as in Europe..
A firm believer in the value of ensemble playing for pianists of
all ages and standards, Nadia runs ensemble workshops in the
UK and all over the world and has become a leading authority
on the numerous publications for all genres of ensemble that
include one or more pianos. Her publication “Piano Neednt Be
Lonely” a Guide to over 600 pieces of Chamber Music and Multipiano Repertoire – is now in its third edition.
She is the Organising Secretary for EPTA (European Piano
Teachers Association), now in its 42nd year.
Bereits in ihrer Studienzeit an der Royal Academy of Music gewann Nadia Lasserson den Manns Memorial Prize. Sie ist gleichermaßen erfolgreich als Liedbegleiterin, Kammermusikerin
und Solistin. Auch als Begleiterin bei Meisterkursen und Workshops ist sie sehr gefragt.
Zusammen mit dem Geiger Peter Fisher hat sie das selten gehörte Mendelssohn-Konzert für Violine und Klavier und das
Notturno von Schubert aufgenommen. Im Jahr 1997 gaben
beide gemeinsam viele Konzerte anlässlich der verschiedenen
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Jubiläen (Brahms, Mendelssohn, Schubert und Korngold), sowohl bei Festivals zu Hause als auch in Deutschland, Zypern
und Kroatien.
Mit dem von ihrem verstorbenen Ehemann Dr. Michael Lasserson gegründeten European Doctors’ Orchestra spielte sie
mehrere Mozart-Konzerte, Beethovens Tripelkonzert und sein
Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur. 2011 spielte sie die Uraufführung
eines ihr gewidmeten Konzerts von Rupert Bond (Plymouth).
Sie hofft, in den nächsten Jahren alle Mozart-Konzerte aufführen zu können und hat kürzlich das Krönungskonzert in D-Dur
(KV 537) aufgeführt, ihr siebtes in der Reihe. Während des
Lockdowns nahm Nadia täglich ein Stück von Bach auf Youtube auf (insgesamt 107) und setzt die Serie immer noch fort,
wenn auch langsamer..
Nadia hat eine umfassende Erfahrung als Klavierlehrerin. Sie
war 15 Jahre lang Leiterin der Klavierabteilung an der James
Allens Girls School und leitete dort das Chamber Music Programm für 80 Mädchen. Bis heute unterrichtet sie dort, sowie
am Royal College of Music und am Trinity College of Music
Junior Departments in London. Sie betreibt auch ein privates
Lehrstudio in Herne Hill.
Nadia ist die Gründerin von “Piano 40” (ein Ensemble von 8
Händen auf 2 Klavieren), der einzigen Gruppe dieser Art in
Großbritannien. 31 Werke wurden speziell für diese Gruppe
komponiert, 12 davon auf CD aufgenommen. Das Quartett trat
häufig im Purcell Room (London) sowie in ganz Europa auf.
Nadia ist fest vom Wert des Ensemblespiels für Pianisten aller
Altersgruppen und Spielniveaus überzeugt und hat sich zu einer
führenden Autorität in dem umfangreichen Repertoire für alle
Ensemblegattungen mit Klavier entwickelt. Ihre Publikation
“Piano Needn’t Be Lonely” ein Verzeichnis von über 600 Wer-

ken der Kammermusik mit einem oder mehreren Klavieren ist
nun in der dritten Auflage erschienen.
Seit nunmehr 42 Jahren ist sie Sekretärin der EPTA (European
Piano Teachers Association).
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Nancy Litten entered the Royal
Academy of Music, London, at
age 16 on an open piano scholarship. She has performed in solo,
chamber, and orchestral settings
on both piano and violin, and
has a wealth of experience as an
accompanist and choral conductor. She is an ABRSM examiner,
an adjudicator for the British
and International Federation of
Festivals (serving on the adjudicators’ council), and chair of the
Kent region of EPTA UK. Alfred
UK has published a range of her
books: electronic keyboard tutors, violin tutors, ‘Choral and Vocal Warm-ups for pianists’, and
‘Choral and Vocal Sight Singing with keyboard harmony.’
Nancy Litten trat im Alter von 16 Jahren mit einem Klavierstipendium in die Royal Academy of Music in London ein. Sie trat
als Solistin, Kammermusikerin sowie im Orchester sowohl am
Klavier als auch an der Violine auf und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz als Begleiterin und Chorleiterin. Sie ist
ABRSM-Prüferin, Jurorin für die British and International Federation of Festivals und Vorsitzende der Kent-Region von EPTA
UK. Der Verlag Alfred UK hat eine Reihe ihrer Bücher veröffentlicht: Keyboard-Schulen, Violinschulen, „Choral and Vocal
Warm-ups for Pianists“ und „Choral and Vocal Sight Singing
with keyboard harmony“.
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Fatjona Maliqi who was born in Kosovo builds her reputation
by a preference for unusually demanding programs and impresses with “intensity and refinement” (Piano News). She has
recently gained special recognition for her performance of the
J. S. Bach’s Goldberg Variation, which she plays “as if everything
were very easy” (Bonner Generalanzeiger).
In addition to solo programs, she can already look back on a
number of orchestral appearances with piano concertos by
Beethoven, Chopin, Grieg, Rachmaninov and Gershwin. As a
chamber musician, she was awarded first prize in the competition of the Münster University of Music.
As part of her studies, the artist who is trained in the piano class
of Heribert Koch at the Musikhochschule Münster, focuses
particularly on playing historical keyboard instruments. By invitation of Westdeutscher Rundfunk, she will play Beethoven’s
Diabelli Variations in a live broadcast on a historic grand piano
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of the Beetz Collection, as part of the WDR3 campus concerts
series.

Dora De Marinis was born in Mendoza, Argentina. She studied piano with
Ada Senzacqua and Roberto Caamaño
in Argentina, and Walter Blankenheim
in Germany, where she obtained a
Master’s degree in piano performance.
Her extensive career as performer includes recitals as solo pianist, and in
chamber music and concerto settings.
She has performed in several countries
worldwide.
She is a gifted teacher, and has produced many successful and recognized
pianists. Her ongoing interest in developing a personal musical identity in harmony with the musical
heritage of her country has impelled her to include in her vast
classical repertoire, many works by Argentinean composers
such as Alberto Ginastera, Julio Perceval, Luis Gianneo, Carlos
Guastavino and Juan Jose Castro. For more than two decades
she has championed this music in recordings and recitals in Argentina, and abroad.
She registered 16 CD’S of Argentine music for piano, chamber
music and concerts for piano and Symphonic Orchestra, not
only as a piano soloist but also as a researcher and as a pedagogue. The studied composers in her works include: Alberto
Ginastera, Carlos Guastavino, Juan Jose Castro, Luis Gianneo,Gilardo Gilardi, Julián Aguirre and Susana Anton. Some of
her recordings have been awarded several prizes, not only for
their quality but for the originality of her approach as well.
Dora De Marinis’ most important work include the “Ginastera
Piano Concerti”, recorded with the Radio Slovaquia Symphony

Fatjona Maliqi profiliert sich mit einer Vorliebe für ungewöhnlich anspruchsvolle Programme und beeindruckt dabei „mit
Eindringlichkeit und Finesse“ (Piano News). Besondere Anerkennung erwarb sie in jüngster Zeit für ihre Darbietung der
Goldberg-Variationen von J. S. Bach, die sie spielt „als wäre alles
ganz einfach“ (Bonner Generalanzeiger).
Neben Soloprogrammen kann sie bereits auf eine Reihe von Orchesterauftritten mit Klavierkonzerten von Beethoven, Chopin,
Grieg, Rachmaninow und Gershwin zurückblicken. Als Kammermusikerin wurde sie mit dem 1. Preis beim Hochschulwettbewerb der Musikhochschule Münster ausgezeichnet.
Im Rahmen ihres Studiums befasst sich die aus dem Kosovo
stammende und in der Klavierklasse von Heribert Koch an der
Musikhochschule Münster ausgebildete Künstlerin besonders
intensiv mit dem Spiel auf historischen Tasteninstrumenten.
Auf Einladung des Westdeutschen Rundfunks wird sie im Rahmen der WDR3-Campus-Konzerte Beethovens Diabelli-Variationen auf einem historischen Flügel der Sammlung Beetz live
einspielen.
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Orchestra, under the direction of Mto. Malaval, (the CD, has
been edited and distributed by Naxos around of the world). Another production of high artistic quality is the Integral for piano
by Luis Gianneo (a three CD collection), edited and distributed
by Marco Polo Label under the artistic production of Dora De
Marinis, and registered at the Musikhochschule of Karlsruhe –
Germany. Other great productions are the CDS with the Song
for voice & piano and solo piano works by Carlos Guastavino,
produced and distributed by the “Ostinato” Foundation around
the world.
In addition to her artistic activity, Dora De Marinis has offered
courses, seminaries and masterly lectures about Latin American
music of the XX Century in many universities of Latinamerica,
USA and Europe.
She has been awarded several honors, such as the Argentine
“Gran Premio Los Andes” to the best artistic recording production of 1994, the “Outstanding Woman Award” in Mendoza in
1994, and the “A.C.E.” award to the best classical music recording in 1995 for the recording of Alberto Ginastera’s complete
works for piano. Last year she has performed the complete
work for piano by Alberto Ginastera in Teatro Colon in Buenos
Aires and in San Miguel of Tucumán.

Sie ist eine begabte Lehrerin und hat viele erfolgreiche und anerkannte Pianisten hervorgebracht. Ihr anhaltendes Interesse
an der Entwicklung einer persönlichen musikalischen Identität im Einklang mit dem musikalischen Erbe ihres Landes hat
sie dazu veranlasst, in ihr umfangreiches klassisches Repertoire
viele Werke argentinischer Komponisten wie Alberto Ginastera,
Julio Perceval, Luis Gianneo, Carlos Guastavino und Juan Jose
Castro aufzunehmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt sie
sich für diese Musik in Aufnahmen und Recitals in Argentinien
und im Ausland ein.
Sie nahm 16 CDs mit argentinischer Musik auf. In mehreren Büchern über argentinische Komponisten beschäftigt sie
sich mit Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Juan Jose Castro, Luis Gianneo,Gilardo Gilardi, Julian Aguirre und Susana
Anton. Einige ihrer Aufnahmen wurden mit mehreren Preisen
ausgezeichnet, nicht nur für ihre Qualität, sondern auch für die
Originalität ihres Ansatzes.
Dora De Marinis’ wichtigste CD sind die „Ginastera Piano Concerti“, aufgenommen mit dem Radio Slovaquia Sympony Orchestra, unter der Leitung von Mto. Malaval (die CD wurde von
Naxos auf der ganzen Welt verkauft). Eine weitere Produktion
von hoher künstlerischer Qualität ist die Gesamtaufnahme der
Klavierwerke von Luis Gianneo (eine Drei-CD-Sammlung),
herausgegeben von Marco Polo Label unter der künstlerischen
Leitung von Dora De Marinis, und aufgenommen in der Musikhochschule Karlsruhe. Weitere große Produktionen sind die
CDs mit dem Song for Voice & Piano und Solo-Klavierwerken
von Carlos Guastavino, produziert und weltweit verkauft von
der “Ostinato” Stiftung.
Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit hat Dora De Marinis Kurse, Seminare und Vorträge über lateinamerikanische Musik des

Dora De Marinis wurde in Mendoza, Argentinien geboren. Sie
studierte Klavier bei Ada Senzacqua und Roberto Caamao in
Argentinien und Walter Blankenheim in Deutschland, wo sie
einen Master-Abschluss im Fach Klavier erwarb.
Ihre umfangreiche Karriere als Pianistin umfasst Solo-Recitals
sowie Kammermusik und Konzerte mit Orchester. Sie trat in
vielen Ländern weltweit auf.
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20. Jahrhunderts in vielen Universitäten in Lateinamerika, USA
und Europa gehalten.
Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, wie die argentinische
„Gran Premio Los Andes“ für die beste künstlerische Aufnahmeproduktion von 1994, den „Outstanding Woman Award“ in
Mendoza 1994 und den „A.C.E.“-Preis für die beste klassische
Musikaufnahme 1995 für die Aufnahme von Alberto Ginasteras
sämtlichen Werken für Klavier. Im vergangenen Jahr hat sie das
Gesamtwerk für Klavier von Alberto Ginastera im Teatro Colon
in Buenos Aires und in San Miguel von Tucumán aufgeführt.
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www.petrapolman.nl
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Tiago Rosário, born in 1997,
started playing the piano at the
age of 6. In 2015 he was invited to study with Prof. Vladimir
Viardo at the University of
North Texas and with Prof.
Pedro Burmester at the Escola
Superior de Música and Artes
do Espetáculo in Porto, where
he completed his bachelor’s
degree with distinction. He is currently continuing his studies
at the Musikhochschule Münster in the class of Heribert Koch.
Tiago has taken part in various competitions and has won several prizes, including 1st prize in the Czerny competition and 2nd
prize in the international “Cidade do Fundão” competition. He
was a member of the trio “Triòkovich” when it won 2nd prize in
the 28th edition of “Prémio Jovens Músicos”, and a member of the
quartet “Quarteto Werther”, which won 3rd prize ex-aequo at the
2015 International Music Competition “ Cidade de Alcobaça “.
He made his orchestral debut in 2015 at the Centro Cultural de
Belém, Lisbon, with Robert Schumann’s Piano Concerto. Current concert projects include a series of piano recitals with all
of Chopin’s Etudes Op. 10 and Op. 25, among others in Casa da
Musica, Porto.

Musikhochschule Münster in der Klasse von Heribert Koch fort.
Tiago hat an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und
einige Preise gewonnen, darunter den 1. Preis beim CzernyWettbewerb und den 2. Preis beim internationalen Wettbewerb
„Cidade do Fundão“. Er war Mitglied des Trios „Triòkovich“, als
es den 2. Preis in der 28. Ausgabe von „Prémio Jovens Músicos“
gewann, und Mitglied des Quartetts „Quarteto Werther“, das
2015 den 3. Preis ex-aequo beim Internationalen Musikwettbewerb „Cidade de Alcobaça“ gewann.
Sein Orchesterdebut gab er 2015 im Centro Cultural de Belém,
Lissabon mit Robert Schumanns Klavierkonzert. Zu den aktuellen Konzertprojekten zählt eine Reihe von Klavierabend mit
sämtlichen Etüden op. 10 und op. 25 von Chopin, unter anderem in Casa da Musica, Porto.

Tiago Rosário, geboren 1997, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Im Jahr 2015 wurde er eingeladen, bei
Prof. Vladimir Viardo an der University of North Texas sowie
bei Prof. Pedro Burmester in der Escola Superior de Música und
Artes do Espetáculo in Porto zu studieren, wo er seinen Bachelor
mit Auszeichnung abschloss. Derzeit setzt er sein Studium an der
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Kathrin Schmidlin teaches piano at the Musikschule Konservatorium Zürich.

The pianist Kathrin Schmidlin, born in Rheinfelden in 1990,
studied at the music academies in Zurich, Nuremberg and Basel. Her performances have already taken her to Bayreuth, the
Theater Basel, the Museum am Dom Trier and the Menuhin
Festival in Gstaad. She has won several national and international competitions (e.g. 2007 1st prize at the Swiss Youth Music
Competition and 2nd prize at the AIMA Euterpe Competition
in Rome 2016). In 2013 she was awarded a scholarship from
Bachwoche Ansbach.
Kathrin Schmidlin is also active in the field of music education:
she organized a concert tour at the festival “KlangBasel” and
conceived a children’s concert as part of her master’s thesis in
order to playfully convey the periods of music for children. At
the 2017 Annual Meeting of the EPTA (European Piano Teachers Association) Switzerland, she was able to present this project
successfully and has been on the Board of Directors of EPTA
Switzerland since autumn 2018.

Die Pianistin Kathrin Schmidlin, geb. 1990 in Rheinfelden, studierte an den Musikhochschulen in Zürich, Nürnberg und Basel. Ihre Auftritte führten sie bereits nach Bayreuth, ins Theater
Basel, in das Museum am Dom Trier und an das Menuhin Festival in Gstaad. Sie ist mehrfache Preisträgerin nationaler und
internationaler Wettbewerbe (u.a. 2007 1. Preis am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und 2. Preis am AIMA Euterpe
Competition in Rom 2016). 2013 wurde ihr ein Stipendium der
Bachwoche Ansbach zugesprochen.
Auch im Bereich Musikvermittlung ist Kathrin Schmidlin aktiv;
so organisierte sie eine Konzertführung am Festival „KlangBasel“ und konzipierte im Rahmen ihrer Masterarbeit ein Kinderkonzert, um die Epochen der Musik für Kinder spielerisch zu
vermitteln. An der Jahrestagung 2017 der EPTA (European
Piano Teachers Association) Schweiz durfte sie dieses Projekt
erfolgreich vorstellen und ist seit Herbst 2018 im Vorstand der
EPTA Schweiz.
Kathrin Schmidlin unterrichtet Klavier an der Musikschule
Konservatorium Zürich.
www.kathrin-schmidlin.com

132 rue Cardinet
75017 Paris, France
anninini@gmail.com
0033768812217
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In a program featuring works for three types of pianos (grand,
upright and toy piano), she gave the first performance of the
work by French composer Brice Catherin, Numéro 2, in the
version for piano and electronics. She is also very active as a
vocal accompanist, regularly appearing in concerts and shows
with singers and ensembles.
Photo by Jaroslav Kučera
Links :
https://www.youtube.com/watch?v=5Ie2BlJbgvU
https://www.youtube.com/watch?v=BzSdUz-wLLY
https://www.youtube.com/watch?v=0gQlskXPRg0&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=bsh4jeJiW7Q
https://www.youtube.com/watch?v=MRoyAwACBpE
Annini
Tsioutis focuses on the music of the 20th and 21th
Annini Tsiouti focuses on the music of the 20 th and 21th centuries, in her double activity as pianist
centuries,
in her double activity as pianist and musicologist.
and musicologist. Her concert programs place contemporary music alongside older works,
Her
concert programs place contemporary music alongside
suggesting new pathways of listening and understanding. In her doctoral thesis in Musicology
older
works, suggesting new pathways of listening and
(Sorbonne University, Paris, 2019), on the 32 Piano Pieces (1940) by Greek composer Nikos
understanding.
In her doctoral thesis in Musicology (Sorbonne
Skalkottas (1904-1949), Annini explores the role of the pianistic gesture in the interpretative act,
University,
Paris, 2019), on the 32 Piano Pieces (1940) by Greek
using it as an analytical tool, a notion she also puts into practice when performing and teaching.
composer Nikos Skalkottas (1904–1949), Annini explores the
role of the pianistic gesture in the interpretative act, using it
as an analytical tool, a notion she also puts into practice when
performing and teaching.
Annini has given first performances of many works for solo
piano or chamber ensembles by contemporary composers
of various schools and orientations. In February 2020
Annini appeared in Athens, in a concert series dedicated to
contemporary music, organized by the Onassis Foundation.

In ihrer Doppeltätigkeit als Pianistin und Musikwissenschaftlerin konzentriert sich Annini Tsioutis auf die Musik des 20.
und 21. Jahrhunderts. Ihre Konzertprogramme stellen zeitgenössische Musik neben ältere Werke und eröffnen neue Wege
des Zuhörens und Verstehens. In ihrer Dissertation in Musikwissenschaft (Sorbonne, Paris, 2019) über die 32 Klavierstücke
(1940) des griechischen Komponisten Nikos Skalkottas (19041949) untersucht Annini die Rolle der pianistischen Geste bei
der Interpretation und nutzt sie als analytisches Werkzeug, eine
Idee, die sie auch bei der Aufführung und Lehre in die Praxis
umsetzt.
Annini hat viele Werke für Klavier- oder Kammerensembles
von zeitgenössischen Komponisten verschiedener Schulen und
Ausrichtungen uraufgeführt. Im Februar 2020 trat Annini in
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Athen in einer Konzertreihe auf, die der zeitgenössischen Musik
gewidmet war und von der Onassis-Stiftung organisiert wurde.
In einem Programm mit Werken für drei Klaviertypen (Flügel,
Klavier und Spielzeugklavier) brachte sie das Werk Numéro 2
des französischen Komponisten Brice Catherin in der Fassung
für Klavier und Elektronik zur Uraufführung. Sie ist auch sehr
aktiv als Begleiterin von Vokalmusik und tritt regelmäßig in
Konzerten und Shows mit Sängern und Ensembles auf.

The 18 year old pianist Iva Zurbo is considered one of the most promising musical talents of her home country Albania.
At the age of 6 she started her training
at the „Liceu Artistik Jordan Misja“ in
the capital Tirana, where she was tutored
by Valbona Kasaj. As a 9-year-old she
made her orchestral debut with Bach‘s
piano concerto in F minor. Iva has already been awarded numerous international prizes and has appeared as a
soloist, among others, with the National
Radio Symphony Orchestra of Albania.
Since 2015 she has been regularly taught
by Heribert Koch, with whom she continues her training at the Musikhochschule Münster since the winter semester 2016/17, initially as in the junior
academy and since the winter semester 2018/19 in full studies.
Iva‘s debut in Germany as a 13-year-old with Mozart‘s D minor
piano concerto received a lot of attention, and further orchestral
appearances followed. As a chamber musician, Iva Zurbo was a
national prize winner in the “Jugend musiziert” competition in
2018. In the same year she presented her first full-length solo
program.
Die 18jährige Pianistin Iva Zurbo gilt als eines der hoffnungsvollsten Musiktalente ihres Heimatlandes Albanien. Bereits mit
6 Jahren begann sie mit ihrer Ausbildung am „Liceu Artistik
Jordan Misja“ in der Hauptstadt Tirana, wo sie von Valbona Kasaj unterrichtet wurde. Als 9-Jährige gab sie ihr Orchesterdebut
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mit Bachs f-Moll-Klavierkonzert. Iva wurde bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet und musizierte
u.a. mit dem Nationalen Rundfunksinfonieorchester Albaniens.
Seit 2015 wird sie regelmäßig von Heribert Koch unterrichtet,
bei dem sie seit dem Wintersemester 2016/17 an der Musikhochschule Münster ihre Ausbildung fortsetzt, zunächst als Jungstudentin und seit dem Wintersemester 2018/19 im Vollstudium.
Ivas Deutschland-Debüt als damals 13jährige mit Mozarts dMoll-Klavierkonzert fand große Beachtung, weitere Orchesterauftritte folgten. Als Kammermusikerin war Iva Zurbo 2018
Bundespreisträgerin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Im
gleichen Jahr präsentierte sie ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm.

