
Érard-Festival in Hamburg 
mit Érard und Paulello

Große Klangmomente

2016 hatte man erstmals in Hamburg ein Festival im Namen des berühmten französischen Kl -
avierbauers Sébastien Érard (1752–1831) veranstaltet. Zielsetzung der einige Jahre zuvor
gegründeten Érard-Gesellschaft in Hamburg ist es, das Andenken an diesen innovativen, in
Straßbourg geborenen Klavierbauers zu bewahren, die Besitzer dieser historischen Instru -
men te zusammenzubringen und natürlich auch die bereits restaurierten Flügel erklingen zu
lassen. Auch in diesem Jahr hatte man ein zweitägiges Festival anberaumt – Corona-Krise
und Hygiene-Maßnahmen zum Trotz.

Der Paulello-Flügel auf der Bühne der auf-
grund der Corona-Bestimmungen nur „locker“
besetzen Elbphilharmonie.
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Obertönen, die Paulello zur Verfügung stellen
wollte, als um die Notwendigkeit den Tastatur -
umfang in jedem Fall zu nutzen.

Für Mathias Weber ist dieser Flügel eine
ebenso moderne Inspirationsquelle wie seiner-
zeit die Flügel von Sébastien Érard. „Ich war
schon lange auf der Suche nach einem anderen
Klang“, sagt er. Als er seinen ersten Érard-Flü -
gel kaufte, war er überrascht, wie modern die-
ses Instrument klang. Mittlerweile sind es meh-
rere Flügel dieses genialen Klavierbauers des
19. Jahrhunderts, die er erstanden hat und re -
staurieren ließ, um sie spielbar zu machen.

Immer auf der Suche nach einem „anderen
Klang“, hörte Mathias Weber dann von dem
Flügel von Stephen Paulello. Er fuhr nach Ville -
thierry und begab sich in den kleinen Saal von
Paulello in dessen Fabrik, um dort erste Hör-
und Spielerfahrungen zu machen, nachdem er
auch andere moderne Flügel mit anderen kon-
struktiven Ideen ausprobiert hatte. Und schnell
war ihm klar: „Das ist der Flügel der Zukunft.“
Und langsam kam alles zusammen. Für seine
Einspielung der Beethoven’schen Klaviersona -
ten Sona ten Op. 81a, Op. 90, Op. 101 und Op.
27 Nr. 2 hatte er noch einen Érard von 1858
genutzt. Nach dem Spielen von Paulellos Flü -
gel war ihm klar: Das ist das perfekte Instru -

Doch anders als in den Jahren zuvor – da
fand das Festival in den Räumen des Mu -
seums für Kunst und Gewerbe in Hamburg

statt– hatte man 2020 aufgrund der Distanzbe -
stim mungen in Konzertsälen auf die beiden gro -
ßen Säle in Hamburg zurückgreifen können und
müssen, um wenigstens einigen Zuhörern die
Mög lichkeit zu bieten, in den Genuss der Auffüh -
rungen zu kommen. Am 28. September erklang
vor allem Kammermusik in der Laeiszhalle. Da
spielte das Duo Praxedis auf Harfe und Flügel De -
bussy und Boieldieu. Danach waren der Flötist
Mar tin Gonschorek und der Pianist Stefan
Metthewes ebenfalls mit Debussy zu hören. Am
Ende dann noch Solo-Werke von Poulenc und Liszt
mit dem Pianisten Hugo Philippeau. Die Pianisten
spielten hier natürlich auf einem der Flügel von
Sébastien Érard aus der hauseigenen Sammlung
des Ham bur ger Pianisten Mathias Weber.

Besonders interessant wurde es einen Tag spä-
ter, als um 18:30 und um 21:00 der Pianist Ma -
thias Weber auf die Bühne der Elbphilharmonie
trat, um gleich zwei Mal unterschiedlichem Publi -
kum die „Waldstein“-Sonate und die „Appas sio -
nata“ von Beethoven vorzustellen. Mathias We ber
und seine Frau Stephanie Weber sind die Vorsit -
zenden und Mitbegründer der Érard-Ge sell schaft.
Doch das machte den Abend in der Elb philhar -
monie noch nicht wirklich besonders. Vielmehr
war es ein außergewöhnlicher Abend für Lieb -
haber moderner Klangästhetik. Denn dort, auf der
Bühne des großen Saals der Elbphilhar monie,
stand nicht ein üblicher Konzertflügel, auch kein
historischer Érard, sondern der als „Opus 102“
benannte Flügel des französischen Klavierbauers
Stephen Paulello (vgl. PIANONews 2-2016 Seiten
10 ff.). Dieser Flügel war noch nie in einem der
großen deutschen Konzertsäle zu hören. 

Was besonders ist an diesem Flügel? Nun, es ist
ein vollkommen neu gedachtes Konzept, das Pau -
lello da vor einigen Jahren verwirklichte. Zum ei -
nen ist die Raste mitsamt der Rim aus einem Holz -
block (unterschiedliche Holzarten in Sand wich -
weise geschichtet) herausgeschnitten und hat so
eine immense Stabilität. Dies benötigt dieses
Instrument auch, denn der Gussrahmen ist ohne
Spreizen ausgeformt und verläuft an den inneren
Rändern des Flügels entlang. Zudem ist der Reso -
nanzboden ohne Rippen gebaut, so dass er ein
großes Schwingungspotenzial hat. Die Stege sind
entsprechend gestaltet und es handelt sich um ein
gradsaitiges Instrument. Dass der Flügel drei Me -
ter lang ist, überrascht vor diesem Hintergrund
nicht, benötigt man doch eine gewisse Länge bei
einem Flügel, dessen Saiten gerade vom Spiel werk
nach hinten verlaufen und nicht gekreuzt sind,
wie dies heutzutage üblich ist und damit bei ähnli-
cher Saitenlänge weniger Platz einnehmen. Doch
die Saitenführung hat noch eine Besonder heit.
Denn sie sind ohne Höhenunterschied von den
Stimmnägeln zu den Anhangstiften geführt und
werden mit von Paulello speziell entworfenen
Agraffen geklemmt. Dies lässt die Saiten freier
schwingen. Dass der Flügel – dem Namen nach
leicht zu erkennen – einen Umfang von 102 Tasten
hat (von C2 bis f5) mag erstaunen. Doch es han-
delt sich hierbei mehr um das Klangvolumen an
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Zwei wichtige Konstruktionsmerkmale
des Opus 102 von Paulello: 

Oben: Filigran gestalteter
Gussrahmen mit gerader Besaitung

Unten: Monoblock-System, das Raste
und Rim aus einem Stück gefräst

zeigt.
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passionata) stammen
aus der mittleren Schaf -
fens periode, in der Beet -
hoven bereits im Um -
fang größere und klang-
lich stärkere Ins tru -
mente zur Verfügung
standen als bei den So -
naten der frühen Perio -
de. Weber hat sich in -
tensiv mit den So naten
wie überhaupt mit dem
Klavierwerk von Beetho -
ven beschäftigt. Und so
muss der ein oder ande-
re Zuhörer im Konzert
wohl ein wenig erstaunt
gewesen sein, als er fest-
stellte, dass die „Wald -
stein“-Sonate Op. 53
plötzlich vier Sätze auf-
wies an statt der übli-
chen drei. Weber hatte
an die zwei te Stelle die-
ser So na te das als Ein -

zel stück berühmte „Andante fa vori“ gesetzt, das
Beet hoven nach dem Streichen aus dieser Sonate
als Stück seiner „unsterblichen Geliebten“ gewid-
met hat. Weber dazu: „Besonders zwei Gründe bewo-
gen mich, das Andante wieder in die Sonate einzufü-
gen: Auf der einen Seite vervollständigt es ihren Kos -
mos durch bezaubernde Kantabilität, zum anderen ist
es meines Erachtens aus strukturellen Gründen not-
wendig.“ Damit meint er vor allem die strukturelle
Har monik innerhalb der Sonate, die mit dem „An -
dante favori“ geschlossen wird. Und dies, obwohl
die Kritiker bereits bei Erscheinen mit den drei
Sätzen im Jahre 1805 der Sonate vorwarfen, sie sei
zu lang. Nun also eine fast um 10 Minuten längere
Version von Weber.

ment für seine nächste Aufnahme mit den innova-
tiven So naten der mittleren Epoche: Op. 53, Op.
54 und Op. 57 nahm er also auf dem Opus 102 in
Villethierry auf.

Paulello in der Elbphilharmonie
Am zweiten Abend also Paulellos großer Opus 102
auf der Bühne des großen Saals der Elbphilharmo -
nie. Allein wie elegant der in Makassar-Holz wun-
derbar rötlich anzusehende Flügel mit seiner Län -
ge von drei Metern elegant erscheint war für un -
vor bereitete Zuhörer ein Aha-Erlebnis. Um 21 Uhr
spielte nun Mathias Weber noch einmal seine
Darstellung der beiden Beethoven-Sonaten Opus
53 und Opus 57, nachdem er bereits um 18:30 Uhr
schon einmal dieses Konzert gegeben hatte. Nur
allzu wenige Zuhörer passen in den Saal, wenn
man vorsichtig mit den
Bestimmungen der Hy -
giene- und Ab stands re -
geln umzugehen ver-
sucht. Jede zweite Stuhl -
reihe wurde freigehal-
ten, immer zwei Plät ze
zwischen den Ein zel -
personen oder Paa ren
wurden freigehalten.
Dennoch merkte man
schnell, dass die Stim -
mung im Saal positiv
angespannt war. Als
We ber sich nach dem
App laus beim Eintritt an
den Flügel setzte, herr-
schte absolute Stille –
eine Eigenschaft, die das
Publikum in allen Sälen
seit der Corona-Pande -
mie kennzeichnet. 

Die beiden Sonaten
Op. 53 (Waldstein-So -
nate) und Opus 57 (Ap -

Mathias Weber am Paulello-Flügel Opus 102
iauf der Bühne der Elbphilharmonie.

Der Pianist bedankte sich beim Publikum und beim Flügel.



Klangebene
und Interpretation
Und schon als die sich wieder-
holenden Akkorde als erstes
Thema im 1. Satz der Wald -
stein-Sonate erklangen, war
man erstaunt über den wunder-
baren Klang im Saal, den der
Paulello-Flügel verbreitete.
Weber hatte sich gut auf dieses
Instrument eingestellt. Doch
auch wenn der erste Satz klang-
lich und in der Ausformung sei-
tens Webers beeindruckte, so
ließ vor allem das eingewobene
„Andante favori“ die wahren
klanglichen Qualitäten des Flü -
gels hö ren: eine immense Trag -
fähigkeit im Klang, eine wun-
derbar klare Projektion lang
nach klingender Töne, und eine
immense Ausgeglichenheit über
alle Register. Weber gestaltete
be eindru ckend, wusste die dy -
namischen Ebenen – wohl auch
aufgrund seiner großen Erfah -
rung mit den historischen
Érard-Flü geln – so auszutarie-
ren, dass Ak zente, dramatische
Linien sich in ei nem natürlichen
Fluss und in einem nur schein-
bar engen klanglichen Rah men bewegten. Der
von ihm nahtlos an das Andante angeschlossene
„2. Satz“, das „In troduzione“, ergab nun plötzlich
harmonisch einen anderen Sinn, alles schien orga-
nischer zu sein. Diese sich wiederholende Phrase
des 1. The mas, das wie eine unbeantwortete Frage
daherkommt, die erst am Ende durch den 3. Satz
eine Antwort erhält, gestaltete Weber beeindru -
ckend. Und der „3. Satz“, das Rondo, wurde in sei-
ner Deutung nicht etwa zu einer Vorlage für eine
überstürzende Virtuosendarstellung, sondern wur -
de so sensibel in seiner inneren Dramatik aufge-
baut, dass man aufhorchte. 

In der „Appassionata“, der Sonate Opus 57, war
dann die Erweiterung des Tonraums in der Bass re -
gion, die Beethoven aufgrund eines neuen Instru -
ments einführte, als deutlicher Gegensatz zur
„Waldstein-Sonate“ zu hören. Und auch hier war
der Paullelo-Flügel mit seiner sich warm im Saal
aus breitenden Klangqualität der richtige Flügel
für We bers Spiel. 

Der Flügel Opus 102 von Stephen Paulello und sei-
ner Frau Claire ist ein Multitalent in jeder Hin -
sicht. Und dennoch hat man den Eindruck, dass
gerade dieses Instrument es schafft, zwei Welten
des Klavierbaus miteinander zu verbinden: Die
Zeit der großen Innovationen des Klavierbaus im
19. Jahrhundert mit den heutigen Anforderungen
von Kraft und Durchsetzungsvermögen im Klang.
Und ähnlich könnte man auch das Spiel von
Mathias Weber erklären und betrachten: Bei allen
per sonalisierten und überzeugend umgesetzten
Ideen, versteht er es, eine Klangwelt zu evozieren,
die unweigerlich an alte Heroen des Klavierspiels

erinnert, an Backhaus oder an Gieseking. Un prä -
tentiös auf der einen Seite, emotional packend auf
der anderen.

Diese beiden aufeinanderfolgenden Klavier -
abende des zweiten Tages des Érard-Festivals in
der Elbphilharmonie in Hamburg waren ein be -
sonderes Erlebnis in jeder Hinsicht. Hier hatte man
einmal das Gefühl, dass alles zusammenkam: In -
terpretation und Klang gaben sich einvernehmlich
die Hand, um etwas Unvergessliches zu kreieren.

www.erard-hamburg.de
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CD-Tipp

Beethoven und die Romantik
Ludwig van Beethoven: Sonaten
Op. 81a, Op. 90, Op. 101, Op. 27 Nr. 2
Mathias Weber , Klavier (Érard
1858)
Ambitus 95 609
(Vertrieb: Klassik Center)

Beethoven und der Flügel der
Zukunft
Ludwig van Beethoven
Sonaten Op. 53 „Waldstein“, und Op.
57 „Appassionata“, Andante favori Op.
54
Mathias Weber, Klavier (Paulello
Opus 102)
Ambitus 96 889
(Vertrieb: Klassik Center)

Der Konzertflügel zwischen Interpret und Erbauer:
Mathias Weber, Opus 102 und Stephen Paulello.
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