
 

 
 
 

Sendung vom 13.9.2013, 21.00 Uhr 

 
Yaara Tal und Andreas Groethuysen  

Pianistin und Pianist 
im Gespräch mit Jürgen Seeger 

 
 

Tal u. Groethuysen: (spielen vierhändig auf dem Klavier) 

Seeger: Das war das Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen, die heute 
zu Gast sind im alpha-Forum. Herzlich willkommen, Frau Tal und Herr 
Groethuysen. Sie sind eines der renommiertesten Klavierduos der 
Gegenwart und ausgezeichnet mit vielen Preisen. Und Sie werden auch 
immer wieder fündig im Hinblick auf neue Konzertideen und -programme. 
Yaara Tal, Sie sind in Israel geboren, Sie, Herr Groethuysen, sind in 
München geboren. Frau Tal, Sie leben und arbeiten ja in München: Was 
hat Sie hierher geführt und was hat Sie dazu verführt, hier zu bleiben?  

Tal: Das sind zwei verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist einfach: Ich 
hatte ein Stipendium vom DAAD bekommen und dieses Stipendium 
konnte ich überall in Deutschland wahrnehmen. Ich habe München 
gewählt, weil ich mir dachte, dass München die schönste Stadt in 
Deutschland ist. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Verführt, dass ich 
so lange geblieben bin, hat er mich. Dass ich bis heute hier lebe, liegt an 
Andreas: Kennengelernt haben wir uns während unseres Studiums an 
der Hochschule in München.  

Seeger: Sie sind auch tatsächlich ein Paar, ein künstlerisches und ein Ehepaar. 
Andreas Groethuysen, Sie sind ein Münchner Gewächs? 

Groethuysen: Ja, sozusagen, ich bin so gesehen nicht weit von daheim 
weggekommen. Gut, ich habe natürlich schon auch teilweise im Ausland 
studiert. Aber irgendwie hat sich München doch als ein sehr angenehmer 
und für uns als ein sehr praktikabler Lebensort erwiesen. Man lebt in 
München z. B. im Hinblick auf Reisen innerhalb Europas sehr zentral und 
es gibt ja auch einen wunderbaren Flughafen in der Nähe. Auch mit dem 
Auto ist man schnell in Italien, aber man ist auch schnell in 
Norddeutschland. München liegt also für uns sehr günstig. Und das ist 
natürlich auch eine schöne Stadt und das Umfeld ist schön und das 
kulturelle Angebot ist wunderbar. Insofern genießen wir das schon.  

Seeger: Vielen Dank übrigens für den wundervollen musikalischen Einstieg mit 
dem "Slawischen Tanz" von Antonin Dvořák in c-Moll aus dem Opus 46. 
Wir haben Sie also jetzt an einem Klavier vierhändig erlebt. Aber wir 
haben hier im Studio zwei Klaviere stehen und wir werden Sie später 
hören, wenn Sie auf zwei Klavieren spielen. Was macht es eigentlich für 
einen Unterschied, vierhändig an einem Klavier oder getrennt an zwei 



Klavieren zu spielen? Wann entscheidet man sich für ein Klavier, wann 
für zwei Klaviere? 

Tal: Sie haben ja vorhin gesehen, dass man beim vierhändigen Spielen an 
einem Klavier ganz nahe beieinandersitzt. Das ist also eine sehr intime 
Angelegenheit. Das ästhetische Ziel besteht auch darin, dass es klingt, 
als wäre das eine Person: Die Verschmelzung dieser beiden 
musikalischen Persönlichkeiten soll sozusagen absolut sein. Das 
bedeutet, dass der Klang völlig homogen ist. Wenn Sie genau 
hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass unsere Hände eigentlich 
unterschiedlich groß sind: Trotzdem muss das einen einheitlichen Klang 
ergeben. Das sind also die Meriten und gleichzeitig die Schwierigkeiten 
des vierhändigen Spiels.  

Groethuysen: Das Spielen auf zwei Klavieren ist sozusagen der Kontrast dazu: Man 
sitzt relativ weit auseinander, hat sehr viel Material zwischen sich. Man 
kann sich aber dafür bei dieser Position in die Augen schauen, was noch 
einmal andere Kontaktmöglichkeiten bietet. Aber wenn Sie fragen, wann 
man sich für vierhändiges Spielen und wann man sich für zwei Klaviere 
entscheidet, dann ist die Antwort klar: Das gibt die Komposition vor. Die 
Stücke sind expressis verbis entweder für ein Klavier geschrieben oder 
eben für zwei Klaviere. Zwei Klaviere bieten natürlich jedem der beiden 
Spieler sehr viel mehr Bewegungs- und auch Gestaltungsspielraum. Und 
vom Ästhetischen her ist es so, dass die Stücke für zwei Klaviere etwas 
weniger als die vierhändigen auf Harmonie ausgelegt sind, sondern mehr 
auf den Dialog, vielleicht auch auf die Konfrontation. Das ist ein Aspekt, 
der vor allem für die Komponisten des 20. Jahrhunderts interessanter 
war. Deswegen hat auch die Literatur für vierhändiges Spiel an einem 
Klavier im 20. Jahrhundert nahezu aufgehört zu existieren. Denn das ist 
doch eher ein Zeichen für das 19. Jahrhundert und in erster Linie für die 
bürgerliche Hausmusikkultur. Deswegen hat sich das heute eher in 
Richtung zwei Klaviere entwickelt.  

Seeger: Wie ist denn die Rollenverteilung am Klavier, wenn Sie vierhändig 
spielen? Wenn Sie da an einem Klavier sitzen, muss ja eine 
Entscheidung getroffen werden, wer die oberen und wer die unteren 
Register spielt.  

Tal: Wir haben das für uns festgelegt. Aber nicht alle Duos machen das. Wir 
fanden einfach, dass das für uns die schönste Lösung ist: Er spielt die 
unteren, ich die oberen Register. Denn derjenige, der den Bass spielt, 
betätigt auch die Pedale. Wir finden, dass es gut ist, wenn das der 
Andreas macht, damit ich meine Beine frei habe. Und von der Stimmlage 
passt es so auch besser: Eine Frau beherrscht eher die höheren Töne, 
denn sie singt ja auch Sopran oder Alt, während der Mann die tieferen 
Töne spielt. Stellen Sie sich mal vor, wie das klingen würde, wenn 
Andreas oben spielen würde. Er könnte das sicherlich wunderbar, aber 
das ist vielleicht nicht ganz so natürlich.  

Seeger: Das ist also eine Entscheidung, die Sie auch konsequent durchziehen 
und beibehalten.  

Groethuysen: Wenn ich das noch anfügen darf: Es würde auch rein vom Optischen her 
merkwürdig aussehen, wenn der größere Mann näher zum Publikum 



sitzen und damit die zweite Spielerin, in diesem Fall die Frau, komplett 
verdecken würde. Das kann natürlich nicht sein.  

Seeger: Es gibt also viele gute Begründungen für diese Entscheidung. Aber 
irgendwann muss ja eine noch viel grundsätzlichere Entscheidung 
gefallen sein. Das muss irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein, 
als Sie sich dazu entschieden haben, miteinander als Duo zu arbeiten. 
Wie kam es dazu? Wie und wann hat es da gefunkt? 

Tal: Persönlich hat es schon fünf Jahre davor gefunkt, aber musikalisch hat 
es miteinander leider lange Zeit nicht gefunkt. Es war Andreas' Agentin, 
die das dann irgendwann so eingefädelt hat. Sie hat gedacht, dass es für 
uns langfristig wahrscheinlich besser wäre, wenn wir miteinander spielen 
würden und nicht mehr unseren solistischen Ambitionen nachgingen – 
auch um das Paar, das wir ja privat bereits waren, nicht zu gefährden. 
Sie hat dann ein Konzert vermittelt, bei dem die Bedingung lautete, dass 
wir zusammen auf einem Klavier spielen. Also haben wir ein 
entsprechendes Programm vorbereitet und dieses Programm kam dann 
sehr gut an. Wir haben dabei auch gemerkt, dass wir gut 
zusammenpassen – auch auf dem Klavier. Denn das wussten wir bis 
dahin gar nicht. So wurde das immer mehr und mehr und irgendwann ist 
es dabei geblieben. Es hat also nie diesen einen bestimmten Moment 
gegeben, in dem wir gesagt hätten: "So, von jetzt an wollen wir auf dem 
Klavier ein Duo werden!"  

Seeger: Jetzt eine intime Frage: Wie wirkt sich denn eine Ehe oder eine 
Liebesbeziehung auf die künstlerische Zusammenarbeit aus? Was 
machen Sie, wenn Sie Meinungsverschiedenheiten haben und ein 
Konzert steht Ihnen bevor?  

Groethuysen: Also, das gilt es tunlichst zu vermeiden. An Konzerttagen gehen wir 
eigentlich jedem Konflikt aus dem Weg. Es hat sich auch gezeigt, dass 
oftmals Streits entstehen können über absolute Kleinigkeiten, die 
eigentlich einer deswegen schlechter werdenden Stimmung gar nicht 
würdig sind. Aber weil man eben oftmals im Leben die eigene Position 
behaupten will, um quasi nicht das Gesicht zu verlieren, entstehen 
manchmal aus diesen Kleinigkeiten große Streits. Wir haben für uns 
daher irgendwie die Taktik entwickelt, dass wir speziell an Konzerttagen 
solchen Problemen aus dem Weg gehen. Aber auch sonst leben wir 
nach der Devise, uns zurückzuhalten, was richtig harte 
Auseinandersetzungen betrifft. Wir haben die Sorge, uns dabei eventuell 
gegenseitig zu verletzen – und das würde unsere Zusammenarbeit im 
Tiefsten sicherlich doch irgendwie irritieren und stören. Ich empfinde vor 
allem das vierhändige Klavierspiel – wir haben ja schon gesagt, dass es 
da vor allem um Harmonie geht, dass da eine Einheit entstehen muss – 
auch als Einheitserlebnis mit einem Partner. Das hat insofern einen 
erstaunlich starken erotischen Aspekt: Es gibt gewissermaßen eine Lust, 
sich am Klavier zu vereinigen, wenn ich das mal so hochtrabend 
ausdrücken darf. Es ist einfach so, dass dieser Aspekt mitschwingt. Und 
dafür muss es eine grundsätzliche und sehr tiefgehende Harmonie 
geben, denn sonst könnte ich mir diese Art des Musizierens nicht 
vorstellen – und sonst würde sie mich eigentlich auch nicht interessieren.  

Seeger: Das war jetzt die Sicht des Mannes. Wie sehen Sie das, Frau Tal? 



Tal: Damit wir unser gemeinsames Gesicht nicht verlieren, kann ich hier 
natürlich keine andere Meinung von mir geben (lacht). Ich habe aber 
tatsächlich gar keine andere Meinung. Ich teile also in diesem 
Zusammenhang völlig die Meinung von Andreas: Das ist in der Tat 
unsere gemeinsame Meinung. Wir beide sehen von außen betrachtet 
vielleicht ganz locker und auch souverän aus, und das würde ich auch für 
mich, für uns in Anspruch nehmen, aber wir sind beide auch sehr 
verletzlich. Es wäre wirklich noch schmerzhafter, wenn der Allerliebste 
dem anderen einen Schmerz zufügen würde. Deswegen gibt es da bei 
uns beiden von Anfang an eine Art Beißhemmung, dem anderen nicht 
wehzutun. Denn wir wollen eben miteinander dieses Gefühl, dieses 
Pflänzlein, das wir gemeinsam angepflanzt haben, immer weiter hegen 
und pflegen und größer werden lassen. Daraus beziehen wir ja auch 
einen Teil unserer Kreativität. Deswegen müssen wir sehr sensibel 
füreinander sein, damit wir das nicht verlieren. Es ist einfach so: Streit 
macht rau. Aus dem Grund versuchen wir, möglichst keinen Streit zu 
haben. Und das geht auch. Wir sind nun schon so lange zusammen, und 
das zeigt, dass es so auch funktionieren kann.  

Seeger: Aber es gibt sicherlich auch immer wieder künstlerische 
Auseinandersetzungen. Wenn Sie Werke neu erarbeiten, dann gibt es 
vermutlich auch unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Werk. Wie 
gehen Sie damit um, wenn Sie in Sachen Interpretation nicht einer 
Meinung sind?  

Tal: Dann setzen wir uns damit auseinander. Das ist dann wie in einer Partei: 
man diskutiert.  

Groethuysen: Man diskutiert. Wenn man sich nicht einigt, dann einigt man sich 
zumindest darauf, dass man mal eine Weile lang eine Lösung probiert, 
um zu schauen, wie man damit leben kann. Vieles muss aber gar nicht 
diskutiert werden, vieles ergibt sich im Laufe der Zeit von selbst.  

Tal: Ja, das stimmt.  

Groethuysen: Es setzen sich dann eben doch manchmal bestimmte Überzeugungen 
durch, und zwar quasi unausgesprochen. Vielleicht brauchen wir auch 
deswegen verhältnismäßig lange, bis wir zu einer endgültigen 
Interpretation finden, weil wir das eben nicht innerhalb von zwei Stunden 
zu Ende diskutieren und dann so machen. Nein, wir lassen die Dinge 
sich entwickeln und sozusagen ein Eigenleben gewinnen.  

Tal: Ich vertrete aber auch öfter die Meinung, dass es verschiedene gute 
Lösungen gibt. Es gibt sicherlich auch schlechte Lösungen – und 
manchmal haben wir auch selbst schlechte Lösungen verwendet. Denn 
man kommt nicht immer direkt auf die beste oder auf eine gute Lösung, 
weil sie oft erst während der Arbeit entsteht. Aber meine Meinung ist: Je 
besser eine Komposition ist, umso mehr gute Lösungen kann es dafür 
geben. Wenn Andreas das Gefühl hat, dass diese eine bestimmte 
Lösung für ihn im Moment die allerwichtigste und allerbeste darstellt, 
dann wäre ich doch töricht, wenn ich sagen würde: "Nein, die beste 
Lösung ist die, die ich habe." Wenn es eine gute Lösung ist, dann mache 
ich einfach mal mit. Und dann betrachten wir das eine Zeit lang 
gemeinsam.  



Seeger: Ein Kompromiss wäre also oft die schlechteste Lösung? 

Tal: Unter Umständen. Aber nicht immer.  

Groethuysen: Es geht einfach manchmal darum, schon eine klar profilierte Lösung zu 
finden. Und da sind dann tatsächlich Kompromisse weniger gut. Aber 
insgesamt ist das mal so und mal so.  

Seeger: Das ist also schwierig, aber eben auch hochinteressant und es gehört 
viel Sensibilität dazu, um das tatsächlich bewerkstelligen zu können. Was 
muss jemand eigentlich mitbringen, um in einem Klavierduo – oder auch 
in einem anderen musikalischen Duo – Erfolg haben zu können, um sich 
dort wirklich wohlfühlen zu können? Es gibt ja viele Geschwisterpaare, 
die Klavierduos gegründet haben, einige davon sind sogar 
Zwillingspaare. Sie selbst unterrichten ja auch Studenten: Was stellen Sie 
denn bei denen fest? Wie finden denn die zueinander? Hatten Sie auch 
schon Geschwister oder gar Zwillinge als Studenten? 

Tal: Ja, immer wieder. Zwillinge finden naturgemäß sehr leicht zueinander, 
denn sie liegen ja von der Wiege an nebeneinander. Bei Zwillingen ist es 
ja so, dass dann, wenn der andere einmal nicht da ist, dies bereits als 
Verlust, fast schon als Amputation empfunden wird. Insofern empfinde 
ich es als das Natürlichste von der Welt, wenn sie miteinander 
musizieren. Bei Geschwistern ist das u. U. ebenfalls so. Bei Paaren ist 
das hingegen schon eine komplexere Geschichte. Denn die meisten 
kommen nun einmal – auch musikalisch gesehen – aus 
unterschiedlichen "Haushalten", d. h. sie müssen sich zuerst einmal 
zusammenraufen. Das kann mit Verlusten verbunden sein, aber es kann 
auch sehr befruchtend sein – je nachdem, wie diese Persönlichkeiten, 
diese musikalischen Persönlichkeiten gelagert sind.  

Groethuysen: Was ein Pianist für ein Klavierduo meiner Meinung nach mitbringen 
muss, ist, dass er einerseits eine profilierte künstlerische Persönlichkeit ist 
und gleichzeitig – das ist für viele Pianisten eine schwierige Hürde – 
kompromissfähig sein muss. Das heißt, er muss sozusagen den Klang 
und die Musik des Duos als das gemeinsame Höhere empfinden – und 
nicht das, was er da auf seiner Seite dazu beiträgt. Er muss sich also 
einordnen, unterordnen können: Das ist für jemanden, der zehn Jahre 
lang auf seine Soli trainiert worden ist, nicht einfach. Aber viele Pianisten 
sind ja gleichzeitig auch hervorragende Kammermusiker und dort braucht 
es diese Fähigkeiten letztlich ganz genauso. Aber das vierhändige 
Spielen, wenn es also um diese absolute Synchronisation geht – 
anschlagstechnisch und auch vom Klang her –, ist schon eine 
Extremform der Kammermusik.  

Seeger: Lassen Sie uns doch ein bisschen über das Repertoire für Klavierduos 
sprechen. Es gibt dafür ja in der Tat ein Repertoire, denn viele 
Komponisten haben für Klavierduos geschrieben. Es gibt allerdings auch 
Komponisten, die nicht dafür geschrieben haben – und die Sie trotzdem 
spielen wie z. B. die "Goldberg-Variationen" von Johann Sebastian Bach. 
Auch Richard Wagner hat keine Komposition für ein Klavierduo 
geschrieben: Trotzdem spielen Sie beispielsweise Paraphrasen aus der 
"Götterdämmerung", aus "Tristan und Isolde", aus dem "Fliegenden 
Holländer". Wir werden davon später auch noch etwas hören auf zwei 
Klavieren. Wie sieht denn das Repertoire aus, das Sie vorgefunden 



haben? Und wie erarbeiten Sie sich ein neues Repertoire? Denn es fällt 
auf – damit haben Sie auch schon viele Preise gewonnen und ganz tolle 
CDs eingespielt –, dass Sie sehr stark "gründeln" und dabei auch immer 
wieder fündig werden. Das heißt, Sie finden immer wieder neues 
Repertoire bzw. erschaffen Bearbeitungen von großer Strahlkraft.  

Tal: Zunächst einmal muss man sagen, dass das Repertoire viel größer ist, 
als man üblicherweise denkt. Es gibt wirklich Tausende von Werken für 
vierhändiges Klavier und Tausende Werke für zwei Klaviere. Natürlich ist 
dabei nicht alles Gold und es glänzt auch nicht alles. Unsere Aufgabe als 
Pianistin und als Pianist besteht natürlich darin, nur die schönsten Werke 
zu spielen. Aber Sie haben schon auch recht: Chopin hat leider so gut 
wie nichts für Klavierduos komponiert, auch Liszt oder Skrjabin nicht. Das 
vermissen wir in der Tat. Gott sei Dank haben aber andere große 
Komponisten wie Schubert oder Brahms oder Mendelssohn für diese 
Besetzung komponiert. Wir werden ja nur ungefähr 100 Jahre alt – dafür 
haben wir jedenfalls genug Material. Aber Ihre Frage ist natürlich nicht 
unberechtigt, denn im Vergleich zur Literatur für Soloklavier sieht die 
Literatur für Klavierduos und vierhändiges Klavier geradezu mau aus. 
Aber sie reicht für ein Musikerleben dennoch auf jeden Fall. Es gibt aber 
darüber hinaus auch sehr viele Transkriptionen oder Bearbeitungen für 
diese Gattung und wir versuchen dabei, das Beste daraus zu machen. 
Es gibt da wirklich tolle Sachen: Wenn wir die nicht kennenlernen 
würden, nicht spielen würden, dann wäre das für uns ein Riesenverlust. 
Diesen Verlust wollen wir selbstverständlich nicht eingehen.  

Seeger: Die Goldberg-Variationen sind ein Beispiel dafür.  

Groethuysen: Ja, sie sind natürlich eine ungeheure Bereicherung für unser Repertoire. 
Aber sie sind nicht nur für unser Repertoire eine Bereicherung, sondern 
in gewisser Weise auch für das Gesamtrepertoire. Bearbeitungen wie die 
der Goldberg-Variationen sind ja keine Eins-zu-eins-Übertragungen, 
sondern stellen mit ihren Ergänzungen und Zusätzen bereits eine 
Interpretation dieses Werks dar. Sie zeigen sozusagen einen neuen 
Aspekt und dieser neue Aspekt macht das Werk übrigens für einige 
Zuhörer sogar leichter rezipierbar als das Original, das bei aller 
wunderbaren Größe ja tatsächlich etwas Exerzitienhaftes hat. Oder 
nehmen Sie die Bearbeitungen von orchestralen Werken für zwei 
Klaviere oder für vierhändiges Klavier: Sie zeigen die originalen 
Orchestralwerke gewisserweise in einem neuen Gewand. Sie sind, wie 
man fast sagen könnte, eine Schwarz-Weiß-Reproduktion eines 
Farbbildes. Aber die Schwarz-Weiß-Fotografie zeichnet sich ja gerade 
dadurch aus, dass sie Details sichtbar macht und den Blick auf die 
Konstruktion, auf die Struktur lenkt. Dafür sind Transkriptionen sehr gut 
geeignet. Wir machen daher immer wieder die Erfahrung, dass viele 
Leute, nachdem sie das gehört haben, sagen: "Ich habe dadurch Dinge 
gehört bzw. erkannt, die ich im Original so nie vernommen habe." Das 
macht natürlich Spaß und es ist für uns natürlich auch ein riesengroßes 
Glück, solche Werke wie "Till Eulenspiegel" von Strauss oder die 6. 
Sinfonie von Tschaikowski usw. spielen zu können.  

Seeger: Am Schluss unserer Sendung werden wir noch das Finale aus der 
"Götterdämmerung" von Richard Wagner hören. Das ist ja große 
Sinfonik, die da im Orchestergraben passiert. Durch die Bearbeitung von 



Alfred Pringsheim, über den wir gleich noch sprechen müssen – denn 
das ist eine sehr interessante Geschichte, wie Sie ihn zusammen mit 
anderen regelrecht wieder ausgegraben und nun eine CD mit seiner 
Musik veröffentlicht haben –, gewinnt diese sinfonische Musik eben an 
Transparenz, an Durchhörbarkeit und an Feinheit der Motive. Man 
entdeckt diese Musik, die man als Wagnerianer oder Wagner-Fan ja zu 
kennen meint, auf ganz, ganz neue Art und Weise.  

Tal: Ja, das ist vollkommen richtig, aber während Sie gesprochen haben, 
dachte ich mir: Was sind eigentlich die Vorzüge von so einer 
Transkription gegenüber der orchestralen Fassung? Denn 
normalerweise würde man doch sagen: Diese Vielfarbigkeit und diesen 
Reichtum eines Orchesters werden zwei Klaviere nie erreichen können. 
Das stimmt. Aber mir kam gerade der Gedanke: Im Orchester sitzt man 
als Musiker ja in einem Konglomerat. Da sitzen um die 100 Leute im 
Graben und haben vor sich meinetwegen einen berühmt-berüchtigten 
Dirigenten. Da ist es dann so, dass das Konglomerat gemeinsam leidet. 
Wenn wir jedoch auf zwei Klavieren spielen, dann ist das in gewisser 
Weise doch eine existenziellere Situation: Da ist man nämlich alleine und 
muss den Kampf alleine bestreiten. Man muss also selbst die Idee, die 
Inspiration, die Fantasie haben, wie man so ein Werk gestaltet, wie man 
z. B. bei einer Oper inhaltlich und gefühlsmäßig durchkommen kann, wie 
man so eine Partitur belebt. Ich glaube, dass sich diese Art von "Kampf" 
auf die Noten überträgt: Natürlich sind wir mit zwei Klavieren nicht lauter 
und auch nicht farbiger als ein Orchester, das ist klar, aber vielleicht ist 
das bei uns deswegen gewaltiger, weil eben dieser Überwindungswille 
stärker aufscheint.  

Seeger: Sie müssen also sozusagen die Größe dieser Musik darstellen und Sie 
müssen gleichzeitig auf jede Feinheit achten und jede Feinheit 
herausarbeiten.  

Groethuysen: Es ist ja manchmal tatsächlich so – und die großen Virtuosen haben das 
ja auch immer schon so verstanden –, dass quasi die körperliche 
Anstrengung beim Produzieren eines Klangs auch ein Ausdrucksaspekt 
ist. Große Virtuosität wie z. B. bei Liszt oder bei Rachmaninow bedeutet 
gewissermaßen, dass da eine riesengroße Aktion stattfindet, die eben 
koordiniert sein will. Dadurch entsteht eine Spannung, die bei jemandem, 
der im riesengroßen Kontext eines Orchesters – wenn ich das 
ausnahmsweise so despektierlich sagen darf – ein paar Töne zu spielen 
hat, so nicht unbedingt notwendig ist.  

Seeger: Wie haben Sie denn die Bearbeitungen von Alfred Pringsheim, der 
übrigens der Schwiegervater von Thomas Mann gewesen ist, entdeckt?  

Tal: Wir haben schon seit sehr vielen Jahren Kontakt zu Dr. Egon Voss, dem 
Leiter der Richard-Wagner-Gesamtausgabe. Er hat seine Arbeit in den 
letzten Jahren Alfred Pringsheim gewidmet: Pringsheim war ein 
Mathematiker, das wusste man, aber dass er auch ein Musiker gewesen 
ist, war nicht bekannt. Diese Ausgangslage hat Egon Voss gereizt, 
weswegen er dann auch jahrelang über Pringsheim geforscht hat. 
Während seiner Forschung kam er auch an den Nachlass von 
Pringsheim, der in Kanada lagerte. Darin fanden sich u. a. auch 
unveröffentlichte Manuskripte mit Bearbeitungen z. B. von Wagner-



Opern. Pringsheim war ein glühender Wagner-Verehrer, aber auch ein 
kritischer Verehrer von Wagner. Pringsheim hat also diese Musik von 
Wagner u. a. für zwei Klaviere transkribiert. Und Dr. Voss hat uns dann 
vor einigen Jahren mit diesen Noten vertraut gemacht. So kamen wir zu 
Pringsheim.  

Seeger: Und dann kam eben auch noch das Jahr 2013, das Wagner-Jahr zum 
200. Geburtstag von Wagner. Da hat das natürlich wunderbar gepasst.  

Groethuysen: Das war dann aber eher ein Zufall. Natürlich hat uns das in terminlicher 
Hinsicht schon ein bisschen Druck gemacht, die Sache auch wirklich auf 
den Punkt zu bringen. Aber insgesamt hat sich die Situation in den 
letzten drei, vier Jahren ganz unabhängig von diesem Jubiläum so 
ergeben.  

Seeger: Welche Rolle spielen denn solche Jubiläen? Für Konzertveranstalter 
spielen sie selbstverständlich eine wichtige Rolle, weil sie mit ihren 
Programmen natürlich immer aktuell sein wollen. Und wenn so ein 
Angebot wie das von Ihnen kommt – im Wagner-Jahr Bearbeitungen 
seiner Werke für zwei Klaviere –, dann ist das natürlich ganz 
hervorragend für alle. Aber wie spielt sich das überhaupt ab bei Ihnen, 
wie läuft da der Kontakt zu den Konzert- und Festivalveranstaltern? Was 
buchen die Veranstalter bei Ihnen? Ich kann mir vorstellen, dass von 
deren Seite heutzutage eher das Bekannte, eher die Hits gewünscht 
werden, das, was das Publikum gerne hört und weswegen es dann auch 
die entsprechenden Eintrittskarten kauft. Wie sieht es also mit dem 
Repertoire, das Sie anbieten und das Sie entwickeln, auf diesem Markt 
aus? 

Tal: Sie drücken es schon ganz richtig aus: Auch wir müssen uns 
selbstverständlich an die Erfordernisse des Marktes anpassen. 
Andererseits haben wir es uns zur Devise gemacht, dass wir den langen 
Atem sozusagen als den Befehlsgeber beim Programm betrachten. Wir 
machen das also nicht kurzfristig, um im nächsten Jahr so und so viele 
Auftritte zu haben. Stattdessen wollen wir langfristig das Berufliche und 
das Künstlerische im Gleichgewicht halten. Das bedeutet, dass dann, 
wenn wir uns zu oft zu sehr an die Markterfordernisse anpassen, u. U. 
unser künstlerisches Wesen leidet. Das ist aber das Wesen, das uns am 
nächsten ist. Deswegen sind wir ständig bemüht, unsere Ziele 
künstlerisch zu formulieren und die Veranstalter davon zu überzeugen. 
Gut, das machen wir nicht direkt, sondern das macht natürlich unsere 
Agentur: Die Veranstalter sollen davon überzeugt werden, dass genau 
das vorgeschlagene Programm im Moment das geeignetste ist. Das 
funktioniert natürlich nicht immer und deswegen müssen wir da schon 
auch flexibel sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Aufgabe 
darin besteht, diese beiden Tendenzen in Balance zu halten. 

Groethuysen: Manchmal wird es mit der Flexibilität schon auch schwierig, weil sich 
heutzutage natürlich jeder Veranstalter, jedes Festival profilieren möchte, 
weswegen eben nicht immer die gleichen Themen in den Vordergrund 
gestellt werde. Da hat der eine einen Russland-Schwerpunkt und der 
andere einen Wagner-Schwerpunkt usw. Wenn man möglichst viele von 
diesen Veranstaltern und Festivals bedienen möchte, dann kann es 
schon passieren, dass man sehr, sehr viele verschiedene Programme 



parat haben muss. Und gerade beim Klavierduo kommt erschwerend 
hinzu, dass wir ja mit dem vierhändigen Spielen an einem Klavier und 
dem Spielen auf zwei Klavieren zwei verschiedene Sektoren bearbeiten. 
Das ergibt einfach jeweils zwei neue und unterschiedliche Felder. Wenn 
man da z. B. bei der Schubertiade spielt ... 

Seeger: In Schwarzenberg und in Hohenems.  

Groethuysen: Genau. Schubert hat nun einmal relativ viele Stücke für ein Klavier zu vier 
Händen geschrieben. Das ist dann schon mal eine Sphäre. Genau das 
wollen wir natürlich immer bedienen, denn das ist ja mit unser 
Zentralrepertoire. Alles andere erweitert das dann dementsprechend: mit 
Orchesterkonzerten oder auch durch Kombination mit Streichquartetten, 
was wir gelegentlich auch machen. Das ist dann doch eine 
Diversifizierung der Programme, bei der man darauf achten muss, dass 
man da wirklich die Kontrolle behält.  

Tal: Andererseits ist es natürlich auch lustig und schön für uns, wenn wir 
verschiedene Werke parallel spielen können, denn das hält jung – ich 
hoffe das zumindest. Das heißt, man muss dabei immer wieder etwas 
Neues leisten. Das regt einfach die musikalische Fantasie an und auch 
die Körperlichkeit, die damit verbunden ist. Man stelle sich vor, wir 
würden nur zwei Programme pro Jahr spielen: Das ist einerseits 
sicherlich sinnvoll, denn dann kann man sich in so ein Programm wirklich 
vertiefen. Aber andererseits könnte dadurch schon auch eine gewisse 
Routine und eine Einengung entstehen. Wenn wir jedoch sagen, dass 
wir für dieses und jenes offen sind, dann macht das die Sache zwar nicht 
einfacher, denn dadurch müssen wir mehr üben, aber wir bleiben 
dadurch frischer. Ich hoffe das zumindest.  

Seeger: Ich würde jetzt gerne noch einmal auf das Thema Wagner zu sprechen 
kommen. Yaara Tal, Sie stammen ja aus Israel, wo die Aufführung der 
Musik von Richard Wagner bis heute ein Tabu ist. Hat es Sie in 
irgendeiner Weise Überwindung gekostet, Wagner ins Repertoire zu 
nehmen und Wagner zu spielen?  

Tal: Meine Antwort mag vielleicht merkwürdig sein, aber das war überhaupt 
nicht der Fall. Ich betrachte Wagner als eine riesengroße Bereicherung 
für unser Repertoire und für meine persönlichen musikalischen 
Erlebnismöglichkeiten. Wenn ich mir vorstelle, es gäbe Wagner nicht, 
dann wäre das ein Riesenjammer, das wäre enorm schade. Dass dieser 
Mann ein Widerling gewesen ist, steht außer Diskussion. Das ist leider 
so. Aber seine Musik ist wirklich absolut großartig. Sie werden mich jetzt 
sicher fragen, wie ich diesen Spagat bewerkstellige. Ich empfinde das 
nicht ganz so stark als Spagat, denn ich sage mir einfach: Im Leben 
blenden wir doch oft ganze Bereiche aus unserem Bewusstsein aus und 
verdängen bestimmte Sachen. Ich glaube, jedes Leben basiert auf 
Bewusstsein und Verdrängung. Ich kenne jedenfalls kein anderes Leben 
und auch keine andere Möglichkeit, ein Leben zu leben. Im Fall von 
Richard Wagner mache ich das automatisch so und sage: Das, was 
mich sehr, sehr schmerzen würde, wenn ich mich tagtäglich damit 
auseinandersetzen müsste, tue ich einfach mal weg und genieße 
stattdessen seine Musik. Erst gestern haben wir wieder die 
"Götterdämmerung" gehört: Ich finde diese Musik einfach überwältigend 



schön. Diese Musik aus meinem Leben zu verbannen, kann ich mir nicht 
vorstellen. Vor allem, ich würde mich dadurch ja auch selbst bestrafen. 
Ich sehe das also durchaus als zwiespältig, mehrspältig, aber mit 
Ambivalenzen und Diskrepanzen müssen wir Menschen ohnehin leben. 
Und Wagner ist einfach ein Teil davon.  

Seeger: Können Sie denn das Wagner-Tabu, das ja in Israel nach wie vor 
herrscht, verstehen?  

Tal: Das kann ich durchaus verstehen. Ich finde es aber ein bisschen schade. 
Und ich habe auch das Gefühl, dass diejenigen, die laut schreien und 
sagen, dass Sie Wagner nicht haben wollen, nicht die Leute sind, die 
wirklich verletzt worden sind. Die Überlebenden des Holocaust – und 
auch deren Nachkommen – sind oft Leute, die früher schon Wagner 
gehört haben und die das als Teil ihrer Jugend betrachten, als Teil einer 
Zeit, in der alles noch gut war. Ich glaube, gerade sie würden doch gerne 
wieder Wagner hören. Diejenigen, die schreien, sind oft Leute, die 
politisch etwas bewegen wollen, aber nicht wirklich von der Musik 
kommen oder eigene Erfahrungen mit Wagners Musik haben. Das ist 
jedenfalls meine Erfahrung.  

Seeger: Sie sind da sehr offen und auch sehr zukunftsorientiert, obwohl Ihre 
Familie ja schmerzhafte Erfahrungen gerade auch mit Deutschland und 
der deutschen Geschichte gemacht hat.  

Tal: Ja, und ich blende diese Vergangenheit, ich blende die Geschichte 
meiner Familie durchaus nicht aus meinem Bewusstsein aus. Aber ein 
Teil unseres Lebens ist Versöhnung und Nach-vorne-Schauen. Die 
Tatsache, dass ich hier lebe und dass ich mit Andreas verheiratet bin, ist 
in gewisser Weise auch eine Antwort darauf. Ich muss jetzt etwas ganz 
Persönliches sagen. Meine Mutter war ein Jahr vor Ihrem Tod in 
Deutschland, mein Vater war schon tot zu diesem Zeitpunkt. Sie hat 
danach gesagt: "Ja, ich könnte mir vorstellen, hier zu leben!" Wenn 
einem die eigene Mutter so etwas sagt, dann muss ich nicht 
daherkommen und sagen: "Wagner spiele ich nicht!" Das heißt, ich habe 
sozusagen eine ganz offizielle familiäre Rechtfertigung dafür. Ich musste 
und muss mich also vor niemandem verstecken, weil ich diese Musik 
mache.  

Seeger: Lassen Sie uns jetzt ein wenig über das Konzertleben und über die 
Entwicklung des Konzertlebens und auch des klassischen Musikbetriebs 
in Deutschland und in Europa sprechen. Man muss feststellen, dass der 
Stellenwert von klassischer Musik gerade auch bei jungen Leuten im 
Sinken begriffen ist. Was sind dafür Ihrer Meinung nach die Ursachen 
und wie kann man dem entgegenarbeiten? 

Groethuysen: Das ist natürlich ein ganz weites Feld. Ein Teil der Ursache ist sicherlich 
die enorme Verbreitung der Medien: Diese enorme Vielfalt des Angebots 
ist für jeden Jugendlichen eine unglaubliche Herausforderung oder auch 
Überforderung. Nicht jeder junge Mensch sieht es daher ein, sich 
konzentriert mit klassischer Musik zu beschäftigen, sich darauf zu 
fokussieren, denn als Kind überblickt man die klassische Musik ja häufig 
noch gar nicht so richtig. Das heißt, da muss man zuerst einmal über 
einige Jahre sozusagen aufs Gleis gesetzt werden, was dann wiederum 
mit viel Mühe und Verzicht verbunden ist. Ja, das sieht nicht jeder junge 



Mensch unmittelbar ein und ich habe aus psychologischen Gründen 
dafür sowohl Verständnis. Wie kann man dem begegnen? Eigentlich 
können das die Eltern nur immer wieder versuchen. Sie können das 
einerseits durch überzeugendes Vorbild machen: nicht durch Zwang, 
sondern durch Vorbild und auch mittels Anreizen. Sie können versuchen, 
die Kinder mittels Hörerfahrungen, die sie ihnen vermitteln, auf die 
richtige Schiene zu setzen. Unsere Erfahrung bei Konzerten ist natürlich, 
dass wir vor einem Publikum mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 
60 Jahren spielen. Aber unsere Erfahrung ist auch, dass da immer 
wieder etwas nachwächst. Es gibt also durchaus Leute, die sich in ihrem 
Leben 55 Jahre lang ausschließlich mit Popmusik befasst haben und die 
dann irgendwann einmal feststellen, dass das doch nicht alles abdeckt, 
was da so in ihrem Inneren vorgeht. Und vielleicht sogar durch Zufall 
machen sie dann irgendwann einmal eine Hörerfahrung mit klassischer 
Musik und denken sich: "Hoppla, da gibt es ja Dinge, die hochinteressant 
sind." Wir kennen jedenfalls solche Fälle. Das sind vielleicht nicht 
Massen, aber das sind doch einige. Auf der anderen Seite war es so, 
dass zu Beginn der 90er Jahre, als die CD ihren Siegeszug antrat, die 
klassische Musik plötzlich massentauglich werden sollte. Man hat damals 
versucht, durch ganz populäre Programme, durch populäre CDs usw. 
möglichst viel Publikum anzuziehen. Das hat auch eine Weile ganz gut 
funktioniert. Ich glaube aber, dass das nun doch wieder etwas abbröckelt. 
Deswegen sind alle ganz entsetzt, weil jetzt die klassische Musik auf 
einmal wieder der Ruch des Elitären umgibt. Aber ich glaube, im Grunde 
genommen ist es halt einfach so, dass vor allem die klassische Musik 
nun einmal Voraussetzungen aufseiten des Zuhörers benötigt: an 
Erfahrung, an Beschäftigung mit dieser Sache. Aus dem Grund wird die 
klassische Musik wahrscheinlich immer mehr oder weniger etwas 
Elitäres bleiben.  

Seeger: Diesen Aspekt, dass die klassische Musik gerade durch die Einführung 
der CD massentauglich werden sollte, finde ich sehr interessant. Auch 
Herbert von Karajan war ja z. B. jemand, der immer ganz stark an den 
neuesten technischen Entwicklungen interessiert gewesen ist und diese 
auch immer sofort mit seinen Klangkörpern umgesetzt hat, also mit den 
Klangkörpern, mit denen er gearbeitet hat. Aber letztlich hat das dann 
doch eher zu einer Verengung geführt: Es gibt heute schon auch noch 
massentaugliche Klassik, aber die ist doch auf die Netrebko, auf Lang 
Lang und einige wenige andere konzentriert. Das ist ja wohl auch nicht 
der Ausweg. Frau Tal, wie sehen Sie diese Entwicklung?  

Tal: Ich glaube, wir haben bis jetzt bei der Analyse dieser Situation etwas 
ganz Bestimmtes nicht berücksichtigt. Ich mag mich täuschen, aber ich 
denke, vor 30 Jahren waren in den Städten in Deutschland viel weniger 
Konzertsäle vorhanden. In den letzten 30 Jahren sind doch auch in 
Deutschland überall riesige Konzertsäle gebaut worden. Und die sollen 
nun auch mit Publikum gefüllt werden. Es gibt aber auch die Musiker 
dazu, d. h. es gibt heutzutage viel mehr Musiker, es werden heute viel 
mehr Musiker ausgebildet als früher. Und dann sind ja auch die Grenzen 
nach China, nach Korea, nach Russland komplett offen. Früher gab es 
doch diese Leute bei uns überhaupt nicht. Ich stelle also fest, es gibt 
heute viel mehr Musiker, die arbeiten wollen, und es gibt viel mehr Säle, 



die gefüllt werden müssen. Aber das Publikum ist eben nicht in gleichem 
Maße mitgewachsen, weswegen eine große Diskrepanz entstanden ist, 
die vor 30 Jahren vielleicht gar nicht so sichtbar bzw. noch gar nicht 
vorhanden gewesen ist. 

Seeger: Was können Sie denn als Klavierduo tun, um wieder mehr Attraktivität in 
die Konzertsäle zu bringen? Es gibt ja abgesehen vom anderen 
Repertoire auch ganz neue Konzertformen.  

Groethuysen:  Wir machen es in der Regel so, dass wir, wenn wir etwas kompliziertere 
oder sehr spezielle Programme spielen, Einführungen halten. Diese 
Einführung versuchen wir so zu gestalten, dass das Publikum einerseits 
gut unterhalten wird und andererseits gut vorbereitet wird und sich besser 
fokussieren kann auf bestimmte Aspekte dessen, was wir da spielen 
wollen. Das ist im Übrigen auch für uns eine ganz angenehme 
Angelegenheit, weil wir dadurch sofort Kontakt zum Publikum bekommen 
und weil wir die Aufmerksamkeit des Publikums eben genau auf die 
Sachen lenken können, die uns wichtig sind.  

Tal: Und die dem Komponisten wichtig sind oder waren.  

Groethuysen: Ja, stimmt, das sollte sich nach Möglichkeit doch decken. Das ist 
jedenfalls eine große Chance und funktioniert eigentlich sehr gut, weil wir 
wirklich spüren, dass man damit etwas bewegen kann. Wenn z. B. mal 
nur ein Teil des Publikums bei der Einführung gewesen ist, dann merken 
wir das beim Spiel.  

Seeger: Weil die Konzentration dann eine andere ist? 

Groethuysen: Wir merken, ob nur die Hälfte oder ob der ganze Saal bei der Einführung 
gewesen ist. Es ist unglaublich, wie dann die geistige Präsenz des 
Publikums anders gepolt ist.  

Seeger: Daran sieht man auch mal wieder, wie wichtig Musikvermittlung ist. 
Musikvermittlung sollte ja eigentlich schon in der Schule beginnen. Aber 
das ist ein, wie Sie schon gesagt haben, weites Feld, das wir hier nicht 
vertiefen können. Eine letzte Frage hätte ich aber noch, bevor wir Sie 
beide an den beiden Flügeln hier im Studio hören dürfen. Hören Sie denn 
selbst in Ihrer Freizeit auch mal ganz andere Musik als klassische Musik? 

Tal: Da muss ich mich jetzt outen: kaum! Aber ich muss sagen, dass ich als 
Jugendliche wirklich nur Popmusik gehört habe. Das mag vielleicht 
überraschend klingen, aber ich bin als Jugendliche nur sehr selten in ein 
klassisches Konzert gegangen. Ich stamme auch aus einem Elternhaus, 
in dem klassische Musik nur eine Nebensache gewesen ist. Ich habe 
daher dauernd nur Popmusik gehört, und erst als ich so ungefähr 18, 19 
Jahre alt war, kam ich auch im Alltag eher mit klassischer Musik in 
Berührung. Die klassische Musik hat dann die Popmusik schnell 
verdrängt, denn ich habe da wirklich für mich den Reichtum der 
klassischen Musik entdeckt. Es ist aber auch so, dass wir privat kaum 
noch Musik einfach nur so zum Spaß hören. Wir hören immer sehr 
gezielt – und das ist in der Regel Klassik. Jazz, ja Jazz höre ich vielleicht 
noch ein bisschen.  

Groethuysen: Bei mir ist es ähnlich. Wenn wir mal nicht gemeinsam klassische Musik 
hören, dann höre ich tatsächlich auch ganz gerne Jazz. Jazz ist 



deswegen ganz angenehm, weil man ihn sowohl sehr, sehr konzentriert 
hören kann, wie auch – zumindest teilweise – nebenbei laufen lassen 
kann als atmosphärische Bereicherung. Aber ansonsten hören wir nur 
klassische Musik und das eher selektiv. Ich muss jetzt aber unbedingt 
noch etwas sagen: Dieser Versuch, die klassische Musik über die CD 
massentauglich zu machen, hatte immerhin einen wunderbaren 
Nebeneffekt: Noch nie war die gesamte Musikgeschichte dermaßen gut 
verfügbar und hörbar wie heute.  

Seeger: Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihrer künstlerischen Arbeit 
und viel Erfolg und auch viel Inspiration beim Auffinden neuer Werke. Wir 
freuen uns jetzt auf das Finale der "Götterdämmerung" in der 
Bearbeitung von Alfred Pringsheim, gespielt vom Klavierduo Yaara Tal 
und Andreas Groethuysen. Vielen Dank für das Gespräch.  

Tal: Danke schön. 

Groethuysen: Wir danken auch.  

Tal u. Groethuysen: (spielen auf zwei Klavieren das Finale aus der "Götterdämmerung") 
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