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Wilhelm Backhaus

Künstlerisches Licht und historischer
Schatten. Der Beethoven-Interpret
WILHELM BACKHAUS

den Virtuosität steht die unprätentiöse
Wiedergabe des Notierten im Zentrum.
Diese Haltung erscheint bei der Musik
Chopins und anderer Romantiker als
nicht ausreichend, sind doch zentrale
Aspekte wie die feinfühlige Realisierung
des Rubatos nicht wirklich notierbar.
Aber waren Backhaus’ Interpretationen
wirklich so nüchtern oder gar austauschbar, wie von Niemann unterstellt? Ein
solches Urteil ginge fehl, und zwar nicht
nur, weil es der Physiognomie des jungen
Backhaus widerspricht, der mit wallender Mähne seine Verbundenheit mit dem
19. Jahrhundert betonte. Backhaus’ Spiel
war und blieb zwar strikt anti-romantisch,
aber es nahm eine wichtige Korrektur
am Übermaß subjektiver und willkürlich erscheinender Verzerrungen vor, die
das Spiel vieler, auch führender Pianisten
um 1900 bestimmte. Sie hatten Liszts
Bemerkung missverstanden, ein Pianist
könne sich nicht wie Pontius Pilatus verhalten und seine Hände in Unschuld waschen,
sondern müsse den Gehalt eines Werkes
durch seine Persönlichkeit dem Publikum
vermitteln oder übersetzen. Doch die
Persönlichkeit des Künstlers war für Liszt

Der Leipziger Musikkritiker Walter Niemann, selbst ein versierter Pianist, charakterisierte 1919 in seinem immer noch
lesenswerten Buch Meister des Klaviers
das Spiel des damals 35-jährigen Wilhelm
Backhaus als „neuklassizistisch“. Dies war
nicht als Lob gemeint, sondern als Kritik:
Bei „höchstgesteigerter Technik“ verbreite Backhaus den Eindruck „geistiger
und seelischer Indifferenz“, er spiele
„Brahms wie Rubinstein, Schumann wie
Debussy, Beethoven wie Chopin“ 1 . In
der Tat: Wenn man den jungen ChopinInterpreten Backhaus an älteren Kollegen
wie Ignaz Friedman oder Alfred Cortot
misst und Backhaus’ Aufnahmen der beiden Hefte der Chopin-Etüden aus den
Jahren 1925-33 mit denjenigen Cortots
vergleicht, so ist die freiwillige und bewusste Selbstbeschränkung offensichtlich.
Trotz einer auch heute noch frappieren1

Walter Niemann, Meister des Klaviers,
Berlin 1919, S. 48f.
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ein Medium, nicht Selbstzweck. Allerdings
blieben Rolle und Aufgabe der Virtuosität,
mit deren Hilfe die Vermittlung erfolgte,
heftig umstritten. Für Liszt war sie unverzichtbarer Ausdruck der Persönlichkeit,
für Brahms hingegen eine ethische Verpﬂichtung, also (im Wortsinn) die Tugendhaftigkeit des Bestrebens, Geist und
Buchstaben des Werkes möglichst nahe
zu kommen. Die Differenz zwischen Liszt
und Brahms lag genau in diesem Punkt:
Ging es um eine subjektive oder objektive
Wahrheit, um die des Interpreten oder um
die des Textes? Ein Pianist wie Vladimir de
Pachmann (1848-1933), den Backhaus noch
persönlich erlebte, erscheint aus heutiger
Sicht wie die Karikatur des Interpreten:
Von George Bernhard Shaw stammt die
ironische Beschreibung eines seiner Klavierabende, dass man einer pantomimischen
Darstellung mit der Begleitung Chopinscher Musik beigewohnt habe. Auch die
Pianisten der nächsten Generation wie
die Liszt-Schüler Emil von Sauer (18621942), Eugen d’Albert (1864-1932), bei
dem Backhaus kurze Zeit studierte, oder
Frederic Lamond (1868-1948) erlaubten sich Freiheiten bei der Veränderung

des Notentextes, in Tempo und Dynamik
sowie im Pedal-Gebrauch, die heute stilistisch untragbar wären. Allerdings sind
Großzügigkeit, Flair und Grandezza der
historischen Einspielungen, die von diesen Pianisten erhalten sind, Abglanz und
Zeugnis der Großzügigkeit einer Kultur, in
der Musik einen für uns heute nicht mehr
vorstellbaren Stellenwert besaß.
Backhaus orientierte sich an Brahms’
Auffassung, wonach es primär um die
Authentizität des Textes, nicht des Interpreten ginge. Seine ungewöhnlichen musikalischen und manuellen Anlagen machten es Backhaus in dieser Hinsicht leicht:
Technische Probleme innerhalb des von
ihm gespielten klassisch-romantischen
Repertoires existierten für ihn bis ins
hohe Alter nicht, er besaß ein unfehlbares
Gedächtnis und war zudem wie Wilhelm
Kempff in der Lage, den Notentext mühelos und prima vista in andere Tonarten
zu transponieren. Dank seiner unglaublich robusten Physis meisterte Backhaus
auch die Schlussphase seiner mehr als
70-jährigen Konzerttätigkeit mit nahezu unveränderter Zuverlässigkeit. Sein
5

in den 1920er Jahren stellt der einstmals
populäre Tango von Isaac Albéniz das
modernste Stück dar.) Backhaus blieb in
dieser Beziehung ein Virtuose der alten
Schule, dem es in seinen Konzerten vor
allem um die Pﬂege der Klassiker ging. Unbestechlichkeit und Klarheit seines Spiels
wirkten aber auf die nach dem Ersten
Weltkrieg geborene Pianisten-Generation
ein; sowohl das Spiel Friedrich Guldas und
Géza Andas zeigen deutlich seinen Einﬂuss.
Charakteristisch war das nüchterne und
gleichwohl hohe Lob, dass Backhaus dem
jungen Anda nach einem von ihm besuchten Klavierabend zollte: Dieser verstünde
sein Handwerk. Die Abwehr der beiden
Extreme unkontrollierter Subjektivität
und lebloser Objektivität prädestinierte
Backhaus damit zum Interpreten der
Musik Beethovens und Brahms’, deren
Werk für ihn eine mit dem Begriff des
Klassischen zu fassende Balance symbolisierte. Als Statthalter des Klassischen
ließ sich Backhaus von seinem Publikum
schon in den 1920er Jahren feiern, und
ungetrübt auch während der Zeit des
Nationalsozialismus. Dies war angesichts
der Internationalität von Backhaus’ Kon-

Debüt hatte der 12-jährige 1896 – also
noch zu Lebzeiten von Brahms, der ihm
aufmunternde Worte schrieb – im Leipziger Gewandhaus absolviert, sein letztes
Konzert nach mehr als 4.000 Auftritten
gab der 85-jährige Ende Juni 1969 in der
Stiftskirche von Ossiach; im selben Jahr
hatte er das Große Bundesverdienstkreuz
der Bundesrepublik Deutschland erhalten.
Bis zum Ende blieb er seinen kompositorischen Hausgöttern – Bach, Haydn, Mozart,
Schubert, Schumann, Brahms und an erster Stelle Beethoven – treu, während er
Chopin und Liszt nach 1960 nicht mehr
spielte. Die moderne Klaviermusik, die in
den Werken Bartóks, Debussys, Ravels,
Strawinskys, Hindemiths oder Schönbergs
zu neuen Ufern aufgebrochen war und
kompositorisch die als überlebt empfundene Klangwelt des 19. Jahrhunderts
überwand, interessierte Backhaus – im
Unterschied zu Claudio Arrau, Eduard
Erdmann, Walter Gieseking oder Artur
Rubinstein – dagegen nicht. (Béla Bartók
war er 1905 in Paris begegnet, als beide
am Rubinstein-Wettbewerb teilnahmen:
Backhaus gewann den ersten Preis, Bartók
den zweiten. In Backhaus’ Einspielungen
6

zert- und Unterrichtstätigkeit – er hatte
in Manchester sowie am renommierten
Curtis Institute of Music in Philadelphia
unterrichtet – nicht ganz nachvollziehbar.

deren Wunsch des Herrn Reichskanzlers.
Der Herr Reichskanzler hat sein Erscheinen
zugesagt.’ Leibhautundharnpoet.“ 2 Anders
als Benn, der seinen Irrtum bald erkannte
und eine Art innerer Emigration wählte,
setzte Backhaus seine Karriere im Dritten
Reich ungebrochen fort. 1935 wurde er
zum „Reichskultursenator“ ernannt, und
nach Ausbruch des Krieges stand sein
Name wie derjenige Furtwänglers auf
der sogenannten „Gottbegnadeten“-Liste
jener Künstler, die nicht zum Kriegsdienst
eingezogen wurden. Backhaus schwieg sich
nach 1945 über seine Rolle im Dritten
Reich und seine Beweggründe, die vermutlich einer Verbindung von Eitelkeit,
Opportunismus und Naivität entsprangen,
aus. Er übte sich, wie andere auch, in großzügiger Verdrängung seiner Biographie. So
äußerte er sich 1955 in einem Buch, das
über ihn in der Reihe Große Interpreten
erschien, wie folgt: „Was will man eigentlich über mich schreiben? So interessant
ist meine Person gar nicht, und alles, was

Fest steht indes, dass Backhaus ähnlich
wie der Schriftsteller Gottfried Benn ohne
Zögern auf den Zug aufsprang. Die heftige
Liaison beider mit dem Regime kommentierte Paul Hindemith im Mai 1933 spöttisch in einem Brief an seine Frau: „Zur
Unterhaltung schicke ich Dir hier die neue
Rede unseres Heimchen am Herd Jottfried.
Den scheint’s ja wirklich arg gepackt zu
haben. Es ist halt wie mit den eingewickelten Kindern, die sich erkälten, wenn sie
an die Luft kommen; er scheint die ganzen Jahre auf dem Mond gelebt zu haben
und ist nun ganz verwundert, daß es noch
Welt gibt. Ganz schön, aber von hier bis
zum Bruderkuß hätte er eine etwas langsamere Windeseile einschalten können.
Seine Enttäuschung nach ein paar Monaten
möchte ich mal sehen. Vielleicht bringt er’s
auch noch weit wie Backhaus, der plötzlich
aus Amerika und dort William Backhaus
geheißen habend auftaucht und auf seinen
Klavierabendplakaten mitteilt: ‚Auf beson-

2
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Zit. n. Paul Hindemith, ‚Das private Logbuch’.
Briefe an seine Frau Gertrud, hrsg. v. G. Schubert,
Mainz 1995, S. 101

ich zu sagen habe, sage ich mit den Tasten
des Klaviers.“3 Doch sollte man um diesen Hintergrund wissen, um Backhaus’
Pianistik nach 1945 besser oder anders
zu verstehen? In den 1920er Jahren erregte Backhaus durch seinen enzyklopädischen Einsatz für Beethovens Musik
Aufsehen; 1928 gab er eine der ersten
öffentlichen Gesamtaufführungen der
Sonaten. Nach 1945 besaßen seine Beethoven-Konzerte unweigerlich eine stark
symbolische Dimension als kollektives
Ritual einer moralischen Reinwaschung
von Publikum und Interpret. So jedenfalls klingt es in dem Kommentar zu
Backhaus’ Schallplatten-Einspielung der
Hammerklaviersonate (im Rahmen seiner zweiten Gesamtaufnahme in den
1950er Jahren) an: „Dem Beethoven-Fest
in Bonn galt sein erster Besuch in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, eine
Verneigung vor dem verehrten Meister,
dessen sämtliche Klavierkonzerte und
Sonaten er in wenigen Abenden spielte, unvergeßlich für alle, die es erleben durften.“
3

Wie ein Staatsgast beehrte Backhaus, der
seit 1931 in der Schweiz seinen Wohnsitz
hatte, die aus den Ruinen des Kriegs
wieder auferstandene Bundesrepublik
mit seinem Besuch und bereitete den
Hörern mit der Darbietung eines zentralen Werkkomplexes der Wiener Klassik
erinnerungswürdige Konzerterlebnisse,
während sich über seine eigene Mitverantwortung am Vergangenen ähnlich
wie bei Kempff gnädiges Vergessen legte.
(Cortot und Furtwängler waren nach
1945 kurzzeitig mit Auftrittsverboten belegt worden, während Paul Hindemith
1940 den Weg in die Emigration in die
USA gewählt hatte und es später ablehnte,
in Deutschland noch einmal ein ofﬁzielles
Amt zu bekleiden.)
Die Vorstellung, musikalische Interpretation könne eine persönliche Abbitte
leisten oder sogar einen Akt der Katharsis
darstellen, ist indes ebenso naiv wie der
Glaube, die Aufführung und das Hören
großer – oder, wie man in den 1950er
Jahre auch gerne betonte, „abendländischer“ – Musik setze per se ein Zeichen
gegen die Barbarei. Sofern ihr nicht ein

Zit. n. A.-H. Eichmann, Wilhelm Backhaus,
Genf 1957, S. 4
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Der zunehmende Glanz der europäischen Musikfestivalkultur ab der Mitte
der 1950er Jahre überstrahlte den Schatten, der auf Backhaus’ Künstlertum in
den 1930er Jahren fiel. Seine Auftritte
in Salzburg, Wien oder Berlin fanden die
Bewunderung einer treuen, aus aller Welt
angereisten Zuhörer-Gemeinde. Das hier
dokumentierte Konzert vom 18. April 1969
gehört zu Backhaus’ letzten Auftritten. Es
ﬁel in ein Jahr, das durch heftige politische
Unruhen in Deutschland und eine verstärkte Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gekennzeichnet war. Auch wenn man sich hüten
muss, hieraus irgendwelche Rückschlüsse
auf die Stimmung des Publikums und des
Künstlers ziehen zu wollen, scheinen die
Mikrofone eine eigentümlich gespannte
Atmosphäre des Abends festzuhalten.
Backhaus’ Spiel ist gleichermaßen von
Nervosität und Intensität gekennzeichnet, fernab aller Altersmilde. Die sich nun
auch bei einem Ausnahmepianisten wie
ihm altersbedingt gelegentlich zeigenden
manuellen Unsauberkeiten verstärken diese Intensität eher, denn sie beweisen, mit
welcher Risikofreude Backhaus sich bis

entsprechendes Programm unterlegt ist
oder sie sich dezidiert der Eingängigkeit
entzieht, ist Musik gleichermaßen schutzlos
ideologischer Einverleibung ausgeliefert wie
zu einer entgegen gesetzten Botschaft des
Trostes fähig: Beethovens Musik erklang
im Dritten Reich ebenso zum Geburtstag
Hitlers (dirigiert von Furtwängler) in der
Berliner Philharmonie wie auf den Konzerten des verfemten Jüdischen Kulturbunds.
Auch aus den herrlichsten Aufnahmen
Cortots und Kempffs kann man keine Bekenntnisse in die eine oder andere Richtung herauslesen. Zudem ist es hilfreich,
sich die Beobachtung Joachim Kaisers
in Erinnerung zu rufen, dass bedeutende
Musiker ihren interpretatorischen Zugang
in der Regel schon sehr früh finden und
ihr Spiel meist eine große Konstanz besitzt. Das ist im Falle Backhaus’ nicht anders: Sicherlich passte er sein Spiel mit
zunehmendem Alter den unvermeidlichen
körperlichen Einschränkungen an, doch
seine imponierend objektivierte, auf die
Gesamtheit des musikalischen Ereignisses
zielende Darstellungsgabe blieb unverwechselbar.
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„männliche“ und „weibliche“ Themencharaktere gegenüberstellte. Dies trifft für
die kraftvolle Sonate op. 31,3 aber vordergründig kaum zu: Zwar steht sie in der
Tonart der Eroica, entfaltet aber ein beinahe verwirrendes Spektrum verschiedenster kompositorischer Zugriffe zwischen
Ironie und Virtuosität. Umgekehrt wird die
Sonate op. 28, deren Beiname Pastorale eine
Verleger-Zutat ist, von einer eher kontemplativen Grundhaltung getragen, die trotz
aller überraschenden Wendungen (einschließlich eines in Moll stehenden langsamen Satzes) eine fast programmatisch zu
nennende Einheit des Ausdrucks schafft.

zum Schluss der Aufgabe stellte, die ihm
über Jahrzehnte vertrauten Sonaten im
Moment des Konzerts mit neuem Leben
zu erfüllen. Das Format des Abends entspricht einer Dramaturgie, wie sie auch
auf anderen Beethoven-Abenden des späten Backhaus zu ﬁnden ist: Er wählte vier
große Sonaten, die sowohl die Individualität des einzelnen Werkes herausstellen
wie auch bestimmte Zusammenhänge der
Entwicklung von Beethovens Sonatenwerk
beleuchten. So markiert die Gegenüberstellung der Sonate D-Dur op. 28 mit der
Sonate Es-Dur op. 31,3 einen bedeutsamen
Übergang in Beethovens Schaffen um 1800.
Nach dem 1801 komponierten op. 28
äußerte Beethoven, dass er mit seinen
bisherigen Arbeiten nicht mehr zufrieden
sei: „Von nun an will ich einen anderen
Weg beschreiten.“ Die Deutung dieses
Satzes ist umstritten geblieben: Man hat
vor allem in der zweiten Sonate aus op. 31
in d-moll, der sogenannten Sturm-Sonate,
erkennen wollen, dass Beethoven eine
poetische Verdichtung des musikalischen
Gehalts durch außer-musikalische, d.h. literarische und philosophische Anregungen
und Modelle anstrebte und nun bevorzugt

Zweifellos setzte aber nach 1800 eine
Intensivierung und Kontrastierung von Stimmungen in Beethovens Stil ein. In Verbindung
mit einer radikalen Subjektivierung der
Ausdrucksmittel beschreibt dies ein künstlerisches Ziel, das bis in das Spätwerk
hinein verbindlich bleibt. Die WaldsteinSonate op. 53 beruht auf dem Gegensatz
zwischen der unwiderstehlichen Motorik
des Kopfsatzes, die aber schon in sich durch
das auf der Mediante E-Dur stehende, choralartig geformte Seitenthema gebrochen
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wird, und dem wunderbar ausschwingenden Rondo-Finale, dessen Hauptthema auf
ein rheinisches Schifffahrtslied zurückgeht.
(Backhaus vermeidet eine einseitige virtuose Überzeichnung des Finales, da er am
Ende auf das berühmt-berüchtigte OktavGlissando der rechten Hand verzichtet
und stattdessen Tonleitern spielt.) Dadurch
verliert der langsame Satz an Gewicht
und erhält die Rolle einer ausgedehnten
Überleitung, während das Scherzo ganz
entfällt. In der Ende 1821 veröffentlichten
Sonate E-Dur op. 109 sind die Verhältnisse
dann nochmals zugespitzt, und zwar sowohl nach innen wie nach außen. Der erste Satz verweigert geradezu die Haltung
einer markanten Eröffnung (wie in der
Hammerklaviersonate), sondern entwirft ein
subtiles, von vielen Schattierungen durchzogenes Drama in Tönen. Demgegenüber ist
der hochvirtuose zweite Satz zwar äußerlich dem Scherzo-Typus verpflichtet, vertritt durch Form, Ausdehnung und Gestus
aber viel eher einen Kopfsatz. Der letzte
Satz gehört in die Reihe der unbegreiflichen Ausnahmewerke Beethovens: Formal
Thema mit sechs Variationen, führt er den
Hörer in eine eigene Welt und fordert vom

Interpreten die fast unlösbare Aufgabe ein,
ihn zugleich als Höhepunkt der gesamten
Sonate wie auch als geschlossenen musikalischen und emotionalen Kosmos darzustellen.
Das technisch, musikalisch und geistig
höchst anspruchsvolle Programm dieses Abends bewältigt Backhaus mit der
ihm eigenen Souveränität und Agilität.
Bemerkenswert ist dabei weniger die Gestaltung des Details mit erstaunlich vielen
Freiheiten in Dynamik und Phrasierung,
sondern der Bogen des Ganzen. So wird
weder die Sonate op. 109 zu einer ätherisch-enigmatischen Botschaft des späten
Beethoven verklärt noch werden die früheren Sonaten auf virtuose oder spielerische Gesten reduziert. Backhaus zupackender, stets dem musikalischen Gegenstand
verpﬂichteter Zugriff bestätigt Niemanns
Charakterisierung seines Spiels als klassizistisch. Doch was 1919 als Kritik gemeint
war, sollte sich 50 Jahre später als adäquate Beschreibung profunder pianistischer
Gestaltungskunst erweisen.
Wolfgang Rathert
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Artistic light and historical shadow.
The Beethoven interpreter
WILHELM BACKHAUS

ous. Despite an astounding virtuosity
even by today’s standards, an unpretentious reading of the work was of prime
importance. With the music of Chopin
and other Romantics, this attitude seems
to be lacking something, since central aspects such as the sensitive realisation of
rubato cannot really be notated. But were
Backhaus’ interpretations really as sober
and even interchangeable as Niemann insinuates? Such a judgment seems erroneous, and not only because it contradicts
the physiognomy of the young Backhaus,
who accentuated his familiarity with the
nineteenth century with his wild mane of
hair. Backhaus’ playing was, and remained,
strictly anti-Romantic, but he also made
important corrections to the overload of
subjective and seemingly arbitrary contortions which had dominated the playing
of many pianists, including leading ones,
around 1900. They had misunderstood
Liszt’s remark that a pianist could not act
like Pontius Pilate and wash his hands in
innocence, but that he had to communicate or translate the essence of a work
to the audience with his personality. For
Liszt, however, the personality of the

In 1919, the Leipzig music critic Walter
Niemann, himself a renowned pianist,
characterised the playing of the then
35-year-old Wilhelm Backhaus as “neoclassicist” in his book Meister des Klaviers
[Masters of the Piano], which is still worthwhile reading. This was not intended as
praise but as a criticism: with a “highly
refined technique” Backhaus gave the
impression of “intellectual and emotional
indifference”, playing “Brahms like Rubinstein, Schumann like Debussy, Beethoven
like Chopin”1. Indeed: if one compares
the Chopin interpretations of the young
Backhaus with those of his older colleagues such as Ignaz Friedman or Alfred
Cortot, putting Backhaus’ recordings of
the two volumes of Chopin Études (made
between 1925 and 1933) side by side with
those made by Cortot, the voluntary and
conscious self-restraint becomes obvi1

Walter Niemann: Meister des Klaviers.
Berlin, 1919, p. 48f.
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of pedals, all of which would be stylistically untenable nowadays. On the other
hand, the generosity, ﬂair and grandeur
of the surviving historic recordings with
these pianists document the generosity of
a culture in which music took on a signiﬁcance which is hardly imaginable today.

artist was a medium, not a raison d’être,
although the role and the duty of virtuosity, with whose help the communication
of a work was realised, remained hotly
debated. For Liszt it was an indispensable
expression of personality; for Brahms, on
the other hand, an ethical duty – in other
words the virtue of striving towards coming as close as possible to the spirit and
the text of a work. The difference between Liszt and Brahms lay in precisely
this point: was the main focus on a subjective or an objective truth, on that of the
interpreter or that of the text? Looking
back, a pianist such as Vladimir de Pachmann (1848-1933), whom Backhaus had
experienced personally, appears as a caricature of an interpreter: it was George
Bernhard Shaw who ironically spoke of
“Pachmann’s pantomimic performances
with accompaniments by Chopin”. The
pianists of the following generation, such
as the Liszt pupils Emil von Sauer (18621942), Eugen d’Albert (1864-1932), with
whom Backhaus studied for a short while,
or Frederic Lamond (1868-1948) also
took liberties concerning changes of the
text, tempo, dynamics as well as the use

Backhaus followed Brahms’ thinking,
according to which the authenticity of the
text was of primary importance, and not
the interpreter. In this respect Backhaus’
unusual musical and manual facility simpliﬁed things: for him, across his entire career and into old age, technical problems
in his Classical and Romantic repertoire
did not exist; he had an infallible memory
and was also, like Wilhelm Kempff, able
to transpose music into different keys effortlessly and at prima vista. Thanks to his
incredibly robust physique, Backhaus remained a reliable performer even during
the ﬁnal phase of his career, which lasted
over seventy years. He had made his
début aged twelve in 1896 – thus still during Brahms’ lifetime, who sent him words
of encouragement – at the Leipzig Gewandhaus. After more than 4000 perform13

and incorruptibility of his playing inﬂuenced
the generation of pianists born after the
First World War: both Friedrich Gulda and
Géza Anda were clearly shaped by him.The
sober, but nevertheless high, praise which
Backhaus gave to the young Anda following
a piano recital which he had attended, was
characteristic: this pianist understood his
trade. His aversion to the two extremes
of uncontrolled subjectivity and lifeless
objectivity thus predestined Backhaus as
an interpreter of the music of Beethoven
and Brahms whose oeuvre symbolised a
balance in the Classical sense for him. As
early as the 1920s, his audience celebrated
Backhaus as the defender of the Classical, and also as unclouded during National
Socialism. Given the international nature
of Backhaus’ performing and teaching activities – he had taught in Manchester as
well as at the renowned Curtis Institute
of Music in Philadelphia – this was not entirely understandable.

ances, the 85-year-old gave his ﬁnal concert
in the collegiate church of Ossiach at the
end of June 1969, and in the same year he
received the Große Bundesverdienstkreuz
of the Federal Republic of Germany. Until
the end, he remained loyal to his favourite
composers – Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms and, in prime position, Beethoven – whereas after 1960 he
no longer played Chopin or Liszt. In contrast to Claudio Arrau, Eduard Erdmann,
Walter Gieseking and Artur Rubinstein,
Backhaus was not interested in modern
piano music which, in the hands of Bartók, Debussy, Ravel, Stravinsky, Hindemith
and Schoenberg had moved towards new
shores, leaving behind the soundworld of
the nineteenth century, which was considered outdated. (He had met Béla Bartók in
1905 in Paris when both of them took part
in the Rubinstein Competition: Backhaus
won the ﬁrst prize, Bartók the second. In
Backhaus’ recordings of the 1920s, the then
popular Tango by Isaac Albéniz represented
the most modern piece.) In this respect,
Backhaus remained a virtuoso of the old
school, who in concerts primarily strove to
preserve the Classics. However, the clarity

It is clear, however, that Backhaus, similarly as the writer Gottfried Benn, followed
the movement without hesitation. The vigorous liaison of the two artists with the
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Furtwängler’s, was on the so-called list of
“God-exempted” artists who were not
drafted for military service. After 1945,
Backhaus remained silent about his role
during the Third Reich and his motivation,
which had probably originated in a combination of vanity, opportunism and naivety.
Instead, he practised a generous suppression of his biography. In 1955, therefore,
in a book published about him as part of
the series Große Interpreten [Great Interpreters] he commented as follows:
“What would one wish to write about
me? My personality is not of great interest and all that I have to say, I say with the
keys of the piano.”3 But is it necessary to
know about this background in order to
gain a better or different understanding
of Backhaus’ pianism after 1945? In the
1920s Backhaus caused a sensation with
his encyclopaedic Beethoven projects; in
1928 he gave one of the ﬁrst public complete performances of the piano sonatas.

regime was mockingly commented upon
by Paul Hindemith in a letter to his wife in
May 1933: “To entertain you, I am sending
you the new speech from the warmth of
Gottfried’s little home. He really seems
to have been taken in by it completely. It
is just as with wrapped up children who
catch a cold when they are exposed to
fresh air; he seems to have lived on the
moon for all these years and is now astonished to ﬁnd that the world still exists.
All very well, but from here to the brotherly kiss he could have rushed a little less
fast. I’d love to see his disappointment
in a few months’ time. Maybe he’ll manage to go as far as Backhaus, who suddenly appears from America, having been
called William Backhaus over there, and
who communicates on his piano recital posters: ‘By special request of The
Reichskanzler. The Reichskanzler has
conﬁrmed his attendance.’.” 2 In contrast
to Benn, who soon recognised his error
and “emigrated” internally, Backhaus continued his career without interruption
during the Third Reich. In 1935 he was
made “Reichskultursenator” and after the
outbreak of the war his name, as well as

2

3
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Quoted from: G. Schubert (ed): Paul Hindemith,
“Das private Logbuch”. Briefe an seine Frau
Gertrud. Mainz, 1995, p. 101.
Quoted from: A.-H. Eichmann: Wilhelm Backhaus.
Geneva, 1957, p. 4.

forgotten. (Cortot and Furtwängler had
been subjected to temporary bans from
performing after 1945, whereas Paul
Hindemith chose to emigrate to the US
in 1940 and later declined taking on any
more ofﬁcial posts in Germany.)

After 1945 his Beethoven performances
possessed an unmistakably symbolic dimension as a collective ritual of a moral
absolution for the interpreter and the
audience. This is certainly the impression
given by a commentary of Backhaus’ LP
recording of the Hammerklavier Sonata
(part of his second complete recording
from the 1950s): “The Beethoven Festival in Bonn was the reason for his ﬁrst
visit to Germany after the Second World
War, a bow towards the revered master
whose complete piano concertos and sonatas he played during few evenings – unforgettable for all who had the fortune to
experience it.”

The idea that musical interpretation
might gain personal absolution or even
represent a cathartic act, however, is just
as naïve as the belief that the performance of, and listening to, great – or, as
was often emphasised in the 1950s, “occidental” – music per se might take a stance
against barbarity. If it is not underpinned
with a corresponding programme or takes
a ﬁrm position against catchiness, music is
just as exposed to ideological misuse as it
is capable, contrarily, of delivering a message of comfort: Beethoven’s music was
played during the Third Reich to celebrate
Hitler’s birthday (conducted by Furtwängler) at the Berlin Philharmonie, as well as
at concerts of the ostracised Jewish Cultural Federation. Even the most beautiful
recordings made by Cortot and Kempff
cannot be read in either of these ways.
It is also helpful to remember Joachim

Backhaus, who had moved to Switzerland in 1931, honoured the Federal Republic of Germany, which had risen again
from the ruins, like an ofﬁcial guest with
his visit and offered his audience memorable concert experiences with his performance of a central group of works
by the Viennese Classics. His own role
in what had happened and therefore his
responsibility, on the other hand, was –
similarly as with Kempff – generously
16

Kaiser’s observation that eminent musicians tend to ﬁnd their interpretational
approach very early on and that their
playing is normally very consistent. This
is no different in Backhaus’ case: naturally, he adjusted his playing to inevitable
physical constraints connected to old
age; however, his imposingly objectiﬁed
performance gift, which focused on the
entirety of the musical event, remained
unmistakable.

concerning the mood amongst the audience and the artist, the microphones
seem to pick up a strangely tense atmosphere of the evening. Backhaus’ playing is
marked in equal measure by nervousness
and intensity, far away from any age-induced mildness. The small manual slips,
which occurred even with this exceptional pianist (owing to his old age), increase this intensity more than anything
else, for they prove how Backhaus, even
at the end, was prepared to take risks
when performing these sonatas (which he
had played for decades and which were
thus very familiar to him) in concert. As
with other Beethoven evenings in Backhaus’ later life, the format of this recital is
carefully paced and constructed: he chose
four great sonatas emphasising both the
individuality of the single work and also
revealing certain perspectives within the
development of Beethoven’s sonatas. Opposing the Sonata in D major, Op. 28, with
the Sonata in E ﬂat major, Op. 31/3, thus
marks an important point of transition
within Beethoven’s oeuvre around 1800.
After his Op. 28, composed in 1801,
Beethoven announced that he was no

The increasing radiance of the European festival culture from the mid-1950s
onwards soon outshone the shadow in
which Backhaus’ artistic existence had
lived in the 1930s. His performances in
Salzburg, Vienna and Berlin were admired
by a loyal audience who had travelled
from all over the world to hear him. The
concert documented here was given on
18 April 1969 and was one of Backhaus’
last performances. It falls into a year
which, in Germany, was characterised by
harsh political unrest and by a particularly strong examination of its National
Socialist past. Although one must be
careful not to jump to any conclusions
17

longer happy with his previous works:
“From now on I will take a different
path.” The meaning of this sentence has
remained uncertain: particularly in the
second sonata of Op. 31 in D minor, the
so-called Tempest, scholars have been keen
to show that Beethoven strove to achieve
a poetic compression of the musical content by way of using non-musical (i.e. literary or philosophical) devices and opposing
“male” and “female” themes. However, on
the surface this hardly holds true for the
powerful Sonata Op. 31/3: though it is set
in the same key as the Eroica, it develops
an almost confusing spectrum of different
compositional devices ranging from irony
to virtuosity. The Sonata Op. 28, on the
other hand, whose title Pastorale was added
by the publisher, is dominated by a basic
mood of contemplation which achieves an
almost programmatic expressional unity,
despite various surprising turns (including
a slow movement set in a minor key).

sional devices, he set himself an artistic
aim which he was to respect until his late
period. The Waldstein Sonata, Op. 53, is
based on the contrast between the irresistible motor-like action of the first
movement (which, however, is broken
by the chorale-like second theme which
is set in the mediant of E major) and the
wonderfully elastic rondo finale whose
main theme is based on a Rhenish naval
song. (Backhaus avoids a one-sided virtuosic exaggeration of the ﬁnale by dispensing with the infamous octave glissando in
the right hand at the end and instead
playing scales.) Thus the slow movement
becomes less weighty and is given the
role of an extended transitional passage,
whilst the Scherzo is left out entirely. In
the Sonata in E major, Op. 109, published
at the end of 1821, circumstances are
even more pointed than previously, both
internally and externally. The ﬁrst movement almost refuses a prominent opening (as in the Hammerklavier Sonata) and
instead creates subtle, multi-shaded musical drama. This is contrasted with the
highly virtuosic second movement which,
from the outside, appears to follow the

However, without doubt, after 1800
Beethoven’s style became more intense
with a greater contrast of moods. As well
as a radical subjectivisation of expres18

Scherzo layout, but whose form, dimensions and character are more in line with
those of an opening movement. The last
movement is one of those unfathomable
exceptional works in Beethoven’s oeuvre:
formally constructed as a theme with six
variations, he takes the listener into his
own world and asks the almost impossible of the performer, namely to present
the movement both as the climax of the
entire sonata and also as a self-contained
musical and emotional cosmos.

freedom in dynamics and phrasing which
is particularly remarkable, but the arc
spanning the entire programme. Hence
neither is the Sonata Op. 109 transfigured into an ethereal, enigmatic, lateBeethovenian message, nor are the earlier sonatas reduced to virtuosic or playful gestures. Backhaus’ gripping approach,
which is always committed to the musical
object, thus conﬁrms Niemann’s characterisation of Backhaus’ playing as being
neoclassicist. But what was intended as a
criticism in 1919 was to prove, ﬁfty years
later, a ﬁtting description of a profound
pianistic expressional art.

Backhaus masters this technically, musically and intellectually demanding programme with characteristic aplomb and
agility. It is not so much the shaping of
the details with an astonishing amount of

Wolfgang Rathert
Translation: Viola Scheffel
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Ludwig van Beethoven
CD I

Klaviersonate Nr. 15 D-Dur op. 28 „Pastorale“
① I. Allegro
9:01
② II. Andante
6:05
③ III. Scherzo. Allegro vivace
2:10
④ IV. Rondo. Allegro ma non troppo
4:45
Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur op. 31 Nr. 3
⑤ I. Allegro
⑥ II. Scherzo. Allegretto vivace
⑦ III. Menuetto. Moderato e grazioso
⑧ IV. Presto con fuoco

8:08
5:00
3:50
5:02

Klaviersonate Nr. 21 C-Dur op. 53 „Waldstein“
⑨ I. Allegro con brio
11:10
⑩ II. Introduzione. Adagio molto
3:01
⑪ III. Rondo. Allegretto moderato
10:03
Gesamtspielzeit CD 1:

CD II

audite
23.420

Klaviersonate Nr. 30 E-Dur op. 109
① I. Vivace, ma non troppo
② II. Prestissimo
③ III. Gesangvoll, mit innigster Empﬁndung.
Andante molto cantabile ed espressivo
Gesamtspielzeit CD 1I:

Wilhelm Backhaus, Klavier

68:15

3:00
2:19
12:21
17:41

