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»Legato spielen ist wie
Bergsteigen«

Die in Portugal geborene Pianistin Maria João Pires
wird seit über einem halben Jahrhundert auf den
großen Bühnen der Welt gefeiert. Nach Starruhm
hat sie aber nie gesucht. Ihr sei es am wichtigsten,

The Portuguese pianist Maria João Pires has perfor-

das Erlebnis im Konzertsaal mit dem Publikum zu

med in the worldʼs greatest concert halls for over half

teilen, sagt sie. In dieser AURIO -Edition empfiehlt

a century. Sheʼs never sought stardom and says that

sie ein Menuett von Franz Schubert. An seiner Mu-

achieving communion with her concert audiences is

sik liebt sie die flüchtigen, farbenreichen Nuancen,

what is important. In this AURIO edition, Maria

die sich nur dann entfalten können, wenn man als

João Pires recommends the Menuett in C-sharp

Interpretin offen für alles Neue ist.

minor by Franz Schubert. She loves the ephemeral,
richly coloured nuances that only come to fruition
when the interpreter is open to new things.

»Playing legato is like
climbing a mountain«
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Interview / Corina Kolbe
Translation / Kristina Cosumano

What were your first experiences with music?
My eldest sister took piano lessons in our home.
Sometimes I was able to sit nearby and listen. When
them into something. I learnt everything on my own

Meine älteste Schwester nahm zu Hause Kla-

during that early time, without a teacher. It was fas-

vierunterricht. Manchmal konnte ich dabeisitzen

cinating to feel how I could influence the creation

und zuhören. Mit drei Jahren habe ich angefangen,

of sounds with my own body. For me, it was almost

selbst Töne zu spielen und etwas daraus zu entwi-

a mania, experimenting with how different a note

ckeln. Ich habe mir in der ersten Zeit alles allein

can sound depending on whether I was sitting, stan-

beigebracht, ohne Lehrer. Es war faszinierend zu

ding, or moving when I played it. Children can un-

spüren, wie man mit seinem eigenen Körper die

derstand things intuitively. This reflects our nature

Entstehung von Klängen beeinflussen kann. Für

much better than rational thinking.

mich war es fast eine Manie, auszuprobieren, wie
unterschiedlich ein Ton klingen konnte, je nach-

You gave your first concert not long after that. Did

dem ob ich beim Spielen saß, stand oder mich be-

you feel any pressure from being considered a child

wegte. Als Kind hat man die Fähigkeit, die Dinge

prodigy?

vor allem intuitiv zu verstehen. Das entspricht
unserem Wesen viel besser als rationales Denken.

I was extremely lucky because my family never
forced me to do anything. I played a few concerts as
a child and took part in a competition only once.

Bald darauf gaben Sie bereits Ihr erstes Konzert.

At the time, I didnʼt understand what was actually

Fühlten Sie sich unter Druck gesetzt, weil man

happening.

Sie als Wunderkind betrachtete?
Ich hatte großes Glück, denn meine Familie hat
mich nie zu etwas gezwungen. Als Kind habe ich

When did you decide to become a professional
pianist?

ein paar Konzerte gespielt und nur einmal an ei-

For most of my youth, I viewed making music as

nem Wettbewerb teilgenommen. Damals habe ich

an amateur endeavour. It was something one did out

noch gar nicht verstanden, was da eigentlich ablief.

of love, not to earn money. I had originally planned to study medicine, but then I was awarded a

Wann haben Sie sich dafür entschieden, eine

scholarship to study music in Germany, which was

professionelle Pianistin zu werden?

completely unexpected. However, I still believe that

Musizieren habe ich während meiner Jugend

pursuing a career and making music are mutually

lange als Beschäftigung für Amateure gesehen. Für

exclusive things. You have to feel deep inside of you

mich war es etwas, das man nur aus Liebe tat und

that making music is a vital part of your life. Other-

nicht, um damit Geld zu verdienen. Ich hatte erst

wise, it all becomes just a show.

vor, Medizin zu studieren. Dann bekam ich völlig
unerwartet ein Stipendium, um in Deutschland
Musik zu studieren. Ich bin allerdings noch immer
fest davon überzeugt, dass sich Musizieren und
Karrierestreben gegenseitig ausschließen. Man
muss tief im Innern spüren, dass das eigene Spiel
eine Lebensnotwendigkeit ist. Sonst wird alles zu
einer Show.

Rubrik deut.
Interview
Maria João
Rubrik
engl.Pires

I was three, I began to play notes myself and develop
Wie haben Sie als Kind die Musik entdeckt?
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As a musician, where do you find the greatest
fulfilment?
Every one of us wants to find happiness through
Worin finden Sie als Musikerin die größte Er-

our art. But this can only happen when we commu-

füllung?

nicate with other people. Music and art must be sha-

Jeder uns von uns hat wohl den Wunsch, mit

red with an audience. Fame alone doesnʼt bring hap-

seiner Kunst glücklich zu werden. Das gelingt aber

piness because it lacks real recognition. For that, one

nur, wenn wir mit anderen Menschen kommu-

need not necessarily be the best or the most beautiful.

nizieren. Musik und Kunst muss man unbedingt
mit dem Publikum teilen. Ruhm allein bringt kein

What needs to change in the classical music busi-

Glück, wenn echte Anerkennung fehlt. Dafür muss

ness?

jemand nicht unbedingt der Beste oder der Schönste sein.

Iʼve always found it disappointing that only a few
young musicians are finding fame and filling concert
halls. I can count them on one hand. Many others

Was sollte sich im Klassikbetrieb ändern?

never make it to that level, although they also have

Ich fand es schon immer schlimm, dass nur eini-

talent. Fame can be found through the media, and

ge wenige junge Musiker berühmt werden und die

you donʼt even need to be especially talented for that.

Konzertsäle füllen. Man kann sie an einer Hand
abzählen. Viele andere, die auch begabt sind, kom-

Do you read reviews?

men nicht zum Zuge. Berühmt wird man zum Bei-

No, never. I have nothing against critics, but

spiel durch die Medien, dafür muss man nicht ein-

their opinions donʼt interest me. The audience and I,

mal besonders talentiert sein.

we play together, and this creates a special moment.
Critics, on the other hand, come to a concert brin-

Lesen Sie Musikkritiken?
Nein, nie. Ich habe nichts gegen Kritiker, aber
ihre Meinungen betreffen mich nicht. Das Publi-

ging a certain attitude and thus remain unaffected.
They do not come to share an experience of connection with the artists.

kum und ich, wir spielen zusammen und teilen
dabei einen besonderen Moment. Ein Kritiker

You are highly regarded all over the world as

kommt dagegen mit einer bestimmten Meinung ins

an interpreter of works by Mozart, Beethoven,

Konzert und bleibt damit allein. Er ist nicht Teil

Chopin and Schumann. What criteria do you use

des Publikums, das mit den Künstlern durch ein

when selecting your repertoire?

gemeinsames Erlebnis verbunden ist.

My hands are quite small, and this is something I
must consider when choosing works. I canʼt play pia-

Als Interpretin von Werken Mozarts, Beetho-

no concertos by Brahms or Rachmaninoff, unfortu-

vens, Chopins und Schumanns sind Sie in aller

nately. There are a lot of works not in my repertoire

Welt geschätzt. Nach welchen Kriterien haben

that I would actually love to perform.

Sie Ihr Repertoire ausgesucht?
Meine Hände sind sehr klein, das muss ich bei
der Auswahl der Werke immer beachten. Klavierkonzerte von Brahms oder Rachmaninow kann ich
leider nicht spielen. In meinem Repertoire fehlt
also vieles, was ich eigentlich sehr gern aufgeführt
hätte.
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For this AURIO edition youʼve recommended
the Menuett in C-sharp minor, D 600 by Franz
Für diese AURIO -Ausgabe haben Sie das Menuett

Schubert. Do you feel a personal connection to the

in cis-Moll D 600 von Franz Schubert vorge-

work?

Bei diesem Stück geht es vor allem um das Lega-

portant aspect of this music. Legato playing is trou-

to. In der Musik gibt es für mich im Grunde nichts

blesome for every pianist, no matter whether they

Wichtigeres. Dieses gebundene Spiel bereitet je-

have large or small hands. For me, playing legato is

dem Pianisten viel Mühe, ganz gleich, ob er nun

like climbing a high mountain. You need a goal, oth-

große oder kleine Hände hat. Legato spielen ist für

erwise something in you dies. You may get tired or

mich so, als würde ich einen hohen Berg hinauf-

lose interest, but you have to keep going no matter

steigen. Man braucht ein Ziel, sonst stirbt etwas

how much it makes you suffer.

in einem. Wenn man zwischen-



durch müde wird oder keine
Lust mehr hat, muss man trotzdem weitermachen, egal wie
sehr man dabei leidet.
Was ist für Sie das Besondere
an Schuberts Werken?

What do you find special about
Schubertʼs music?
There is a lot of feeling in it.

»Musik und Kunst
muss man unbedingt
mit dem Publikum
teilen.«

heute nicht intellektuell genug.

bert not intellectual enough. His
music is full of nuance. A small
gust of wind blows in and back
out, everything is continually in

Bei ihm ist viel Gefühl dabei, manchen Leuten ist das

Some people today find Schu-

MARIA JOÃO
PIRES

motion. To understand Schubert,
you have to be prepared for con-

Schuberts Musik steckt voller

stant change. You must be com-

Nuancen. Ein kleiner Windstoß

pletely free inside to be open to

kommt und zieht rasch vorbei,

all these nuances.

alles ist stets in Bewegung. Wer nicht bereit ist für
einen ständigen Wandel, kann Schubert kaum verstehen. Man muss innerlich völlig frei sein, um sich
auf all diese Nuancen einlassen zu können.

Have you performed the Menuett in concert?
No, only at home. But I would like to use it as
an encore someday or maybe even put it on the programme. There are many colours that emerge slowly

Haben Sie das Menuett schon öffentlich ge-

and delicately in the right hand. Playing this piece is

spielt?

like meditation – you must be in the moment.

Nein, bisher immer nur bei mir zu Hause. Ich
möchte es aber gern einmal als Zugabe nach einem
Konzert bringen, vielleicht sogar als Teil des Programms. Die rechte Hand lässt ganz langsam und
behutsam viele Klangfarben entstehen. Wenn man
dieses Stück spielt, zählt nur der Moment – es ist
wie eine Meditation.

Interview
Maria João Pires

This piece is all about legato. Thatʼs the most im-

schlagen. Was verbinden Sie persönlich damit?
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Text / Bettina Bermbach

Born in 1944 in Lisbon, Maria João Pires gave her

Translation / Kristina Cosumano

first public performance at the age of four and began
her studies of music and piano with Campos Coelho
and Francine Benoît, continuing later in Germany

Maria João Pires wurde 1944 in Lissabon geboren

with Rosl Schmid in Munich and Karl Engel in

und gab im Alter von vier Jahren ihr erstes öffent-

Hannover. In addition to her international concert

liches Konzert. Ihr Musik- und Klavierstudium

career, she has released numerous recordings. She

begann sie bei Campos Coelho und Francine Be-

has recorded for 15 years for Erato and 20 years for

noît und setzte es später in Deutschland bei Rosl

Deutsche Grammophon.

Schmid in München und Karl Engel in Hannover
fort. Neben ihrer internationalen Konzertkarrie-

Since the 1970s, she has reflected on the influence

re hat sie zahlreiche Aufnahmen veröffentlicht, 15

of art in life, community, and education and has

Jahre lang bei dem Plattenlabel Erato und zwanzig

devoted herself to establishing this way of thinking

Jahre bei der Deutschen Grammophon.

in society, searching for new ways to encourage the
sharing of ideas.

Seit den 70er-Jahren beschäftigt sich die Pianistin
mit dem Einfluss der Kunst auf das Leben, die Ge-

In 1999, Maria João Pires created the »Belgais Cen-

sellschaft und die Bildung. Sie hat es sich zur Auf-

ter for Study of the Arts« in Portugal, offering in-

gabe gemacht, diese Denkweise in der Gesellschaft

terdisciplinary workshops for both professional and

zu verankern. Unermüdlich sucht sie nach neuen

amateur musicians. The Belgais Center for Arts

kommunikativen Wegen, den Ideenaustausch zu

hosts concerts and recordings which are then also

fördern.

shared with the international digital community.

1999 gründete Maria João Pires das »Belgais Cen-

In 2012 she initiated a pair of complementary pro-

tre for the Study of the Arts« in Portugal. Hier bie-

jects in Belgium – the »Partitura Choirs«, a project

tet sie regelmäßig interdisziplinäre Workshops für

which creates and develops choirs for children from

professionelle Musikerinnen und Musiker sowie

disadvantaged backgrounds, and the »Partitura

für Musikliebhaber an. Im Konzertsaal des Belgais

Workshops«. All of the »Partitura« projects aim to

finden Konzerte und Aufnahmen statt, die zukünf-

create an altruistic dynamic between artists of dif-

tig auch digital verfügbar sein werden.

ferent generations by proposing an alternative in a
world too often focused on competitiveness. These

2012 initiierte die Künstlerin in Belgien zwei kom-

values are communicated through »Partitura« pro-

plementäre Projekte: die »Partitura-Chöre«, ein

jects and workshops around the world.

Projekt, das Chöre für Kinder aus benachteiligten
Verhältnissen gründet und fördert, und die »Partitura-Workshops«. All diese Projekte haben das
Ziel, eine altruistische Dynamik zwischen Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Generationen
zu schaffen. Damit möchte Maria João Pires eine
Alternative anbieten in einer Welt, die allzu oft
nur auf Wettbewerb ausgerichtet ist. Diese Werte
werden im Rahmen von »Partitura«-Projekten und
-Workshops auf der ganzen Welt vermittelt.

MARIA JOÃO PIRES
Pianistin / pianist

Vita
Maria João Pires

Foto:HaraldHoffmann
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Franz Schubert

(1797 – 1828)

Menuett cis-Moll D 600

Franz Schubert was born in 1797 in the small town

Translation / Kristina Cosumano

Himmelpfortgrund close to Vienna, the thirteenth of
twenty children in the family. His father worked as
a teacher and school director. Young Schubert began

Franz Schubert kam 1797 in dem kleinen Ort Him-

to learn the violin at age five and took organ instruc-

melpfortgrund nahe Wien zur Welt. Er war das

tion two years later. His vocal talents allowed him to

dreizehnte von zwanzig Kindern seines Vaters,

join the Vienna Boysʼ Choir in 1808 and to become a

der als Lehrer und Schulleiter arbeitete. Schon mit

pupil at the Stadtkonvikt school. As a youth, he was

fünf Jahren erhielt er die ersten Musikstunden und

given musical instruction by Antonio Salieri and

lernte Geige spielen, zwei Jahre später nahm er zu-

soon showed talent as a composer as well, writing a

dem Orgelunterricht. Wegen seiner wohltönenden

piano fantasy in G major for four hands in 1810 and

Stimme wurde er 1808 als Sängerknabe in die Wie-

his first opera, »Des Teufels Lustschloss«, a few ye-

ner Hofmusikkapelle und das kaiserliche Konvikt

ars later. He was 18 when he finished his second and

aufgenommen. Der Junge, der von Hofkapellmeis-

third symphonies as well as masses in G major and

ter Antonio Salieri unterrichtet wurde, zeigte bald

B-fl at major. In 1818, he was living in Vienna, ear-

auch Talent als Komponist. 1810 entstand etwa eine

ning a modest living as a composer.

Klavierfantasie in G-Dur zu vier Händen, wenige

During Schubertʼs short life – he died at age 31

Jahre darauf seine erste Oper »Des Teufels Lust-

– he amassed an extensive and varied oeuvre: about

schloss«. Als 18-Jähriger vollendete er seine zweite

600 songs, secular and sacred choral works, seven

und dritte Sinfonie sowie die Messen in G-Dur und

complete and five unfinished symphonies, overtures,

B-Dur. Ab 1818 lebte er in bescheidenen Verhältnis-

works for the stage, piano works, and chamber music

sen als Komponist in Wien.

pieces. His compositions continue in the tradition of

In seinem kurzen Leben – Schubert starb mit

Mozart and Haydn, developing beyond the Viennese

nur 31 Jahren – schuf er ein umfangreiches und

Classical period in the spirit of Romanticism. In this

vielfältiges Œuvre: rund 600 Lieder, weltliche und

edition, we present the extremely appealing Menuett

geistliche Chormusik, sieben vollständige und fünf

in C-sharp minor D 600, featuring delightful me-

unvollendete Sinfonien, außerdem Ouvertüren,

lodies and rhythms and composed in 1813 or early

Bühnenwerke sowie Klavierstücke und Kammer-

1814. Schubert wrote about 500 dances, including

musik. Seine Kompositionen schließen an Mozart

several Menuetts. In his time, these were often used

und Haydn an und entwickeln sich über die Wie-

as a bridge between two symphonic movements, but

ner Klassik hinaus im Geiste der Romantik weiter.

Schubertʼs retain the Menuettʼs choreographic style,

Das von Melodie und Rhythmus her äußerst an-

in line with contemporary reports that at informal

sprechende Menuett in cis-Moll D 600, das wir in

concerts of his music (called Schubertiades) he liked

dieser Ausgabe vorstellen, entstand vermutlich 1813

to strike up a dance from the piano.

oder Anfang 1814. Schubert schrieb etwa 500 Tänze,
darunter mehrere Menuette. Diese dienten in jener
Zeit oft als Bindeglied zwischen zwei Sinfoniesätzen. Bei Schubert bleibt der choreografische Duktus dagegen erhalten. Zeitgenossen berichteten,
dass er sich bei Konzerten im Freundeskreis, den
Schubertiaden, gern ans Klavier setzte und zum
Tanz aufspielte.

Franz Schubert
Menuett cis-Moll D 600

Text / Corina Kolbe
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Spielpraktisch edierter Neustich nach historischen Quellen.
Newly engraved performance edition according to historical sources.
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