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Aus der rille

EIN UNGEWÖHNLICHES KIND

Nur wenig Biografisches sei vorangestellt: 1932 in 
Toronto geboren, war Glenn das Einzelkind einer 
41-jährigen musikbegeisterten Mutter, selbst Pianis-
tin, und eines Geige spielenden Vaters. Die Mutter 
hatte schon das Ungeborene bewusst ständiger Mu-
sik ausgesetzt, in der Absicht, aus ihm einen Musiker 
zu machen. Und sie unterrichtete bereits den Drei-
jährigen. Sie animierte ihn dazu, zum Klavierspiel zu 
singen. Als ungewöhnlich wird geschildert, dass er 
als Baby nicht schrie, sondern brummte oder summ-
te, um seine Gefühle auszudrücken. Zudem fielen 
die ruhelosen Bewegungen seiner Arme und Finger 
auf. Auch war Gould von Kindsbeinen an von Medi-
zinischem fasziniert, was ihn später zu verwirren- 
den Selbstdiagnosen und medikamentösen Selbst-

Zweifellos war er einer der faszinierendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. 
Und mit den oft befremdlichen Aspekten seines Verhaltens und seiner Lebens-
gewohnheiten und mit den Manierismen seines Klavierspiels, das einige hass-
ten und andere liebten, hat er die musikalische Welt gespalten. Glenn Gould 
wusste als einer der Ersten die Macht der Medien zu nutzen und CBS liess von 
Anfang an nichts unversucht, aus diesem exzentrischen jungen Kanadier mit all 
seinen Macken einen Kultstar zu machen. Dieser Beitrag versucht die Frage zu 
beantworten, was das Klavierspiel dieses Pianisten so speziell, ja provozierend 
macht. Woran erkennt man Goulds Spiel? VON ERNST MÜLLER

DAS PHÄNOMEN 
              GLENN GOULD

behandlungen verleitete, die seiner Gesundheit nicht 
zuträglich waren. Mit acht Jahren wurde Glenn ins 
Konservatorium von Toronto aufgenommen. 
Entscheidend für die musikalische Entwicklung war 
ab 1943 sein Studium beim chilenischen Pianisten 
Alberto Guerrero. Ab 1945 verdichteten sich in Ka-
nada seine öffentlichen Auftritte und es gab erste 
Rundfunkmitschnitte. Der Durchbruch erfolgte im Ja-
nuar 1955 mit seinem New Yorker Debut, respektive 
am Tag darauf, als der Leiter von Columbia, David 
Oppenheim, Gould einen Plattenvertrag offerierte. 
So entstand im Juni desselben Jahres die legen-
däre Aufnahme von Bachs «Goldberg Variationen», 
die Gould nach Erscheinen der LP im Januar 1956 
schlagartig weltberühmt machte. Von 1955 bis 1964 
gab er zahlreiche Konzerte in Nordamerika und Eu-

Gould in typischer gebückter Haltung auf seinem bloss 33 cm hohen Klavierstuhl
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ropa. Erwähnenswert ist sein zweiwöchiges Konzer-
tieren in der Sowjetunion im Jahre 1957, wo er enthu-
siastisch gefeiert wurde. 
Sein letztes Konzert gab er im April 1964: Er erachte-
te öffentliche Auftritte fortan als unangemessen, so-
wohl für einen Künstler als auch für die Musik. Bis zu 
seinem Tode fokussierte er sich ganz auf das elektro-
nische Medium. Er hatte sein eigenes Tonstudio und 
konzentrierte sich auf den Aufnahmeprozess. Gould 
betrachtete übrigens die Tonbandmaschine als den 
besten Lehrer. Ohne sie glaubte er sich verloren. In 
den folgenden 18 Jahren entstanden noch zahlreiche 
Aufnahmen für CBS. Von 1968 bis 1972 lebte Corne-
lia Foss, Ehefrau des Komponisten und Pianisten Lu-
kas Foss, mit ihren beiden Kindern bei Gould. Im Sep-
tember 1982, zwei Tage nach seinem 50. Geburtstag, 
erlitt Gould einen Hirnschlag; er starb wenige Tage 
danach.
Zu erwähnen ist noch, dass Gould Artikel schrieb, 
in denen er eulenspiegelartig über Mensch und Mu-
sik sinnierte. Bekannt sind auch seine zahlreichen 
TV-Dokumentationen aus den Jahren 1968 bis 1972, 
in denen er musikalische und auch aussermusika-
lische Themen auf hochgradig spezielle Weise zu 
erklären verstand. Er komponierte auch (ein Streich-
quartett).

Die legendäre Aufnahme der Goldberg-Variationen 
von 1955 (Originalcover, Reissue)

in gebückter Haltung vor dem Klavier sass, so steckt 
dahinter eine spieltechnische Vorstellung seines 
Lehrers Alberto Guerrero. Dieser lehrte seine Schü-
ler, sehr niedrig zu sitzen (und nicht auf der üblichen 
Höhe von 48 bis 58cm), denn die Tasten sollten nicht 
nur von oben angeschlagen, sondern auch von un-
ten heruntergezogen werden können. 
Eine anekdotische Nebenbemerkung: Eine völlig an-
dere Auffassung erlebte ich im letzten Sommer bei 
einem Meisterkurs von Sergej Babayan, dem Lehrer 
des heutigen Superstars Daniil Trifonov. Er sagte ei-

WAS DIESER PIANIST ANDERS MACHT
In der Folge interessieren nicht die unzähligen An-
ekdoten, die über diesen Pianisten überliefert sind. 
Natürlich könnte man seitenlang über seine Macken 
schreiben, etwa darüber, dass er vor jedem Spiel sei-
ne Hände in einen Eimer mit heissem Wasser tauch-
te, dass er nächtelange Telefonate führte und sein 
Leben mit Aufputsch- und Schlaftabletten regelte. 
Wenn nun aber die Frage gestellt wird, was das 
Spiel von Glenn Gould vom Spiel anderer Pianisten 
klar unterscheidet, muss doch eine allseits bekann-
te Tatsache erwähnt werden: sein Klavierstuhl. Wenn 
Gould seinen alten, ausgeleierten Klavierhocker, der 
bloss 33 cm hoch war, überall hin mitschleppte und 
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nem Schüler, er solle sich bei seinem Fortissimo (fff) 
vorstellen, er schlage nicht von oben auf die Tasten, 
sondern er schlage von oben auf den Boden und die 
Tasten lägen dazwischen!

Ob man es als ‘Markenzeichen‘ Goulds betrachten 
soll, dass er beim Spielen sang oder summte? Er 
selbst bezeichnete sein Singen als unbewusst. Es ist 
wohl die Folge der Tatsache, dass die Mutter ihn in 
seiner Kindheit dazu animierte. Mit dieser Eigenart 
brachte er Tontechniker zur Verzweiflung und einige 
Zuhörer und Kritiker zu einer ablehnenden Haltung, 
weil sie diese ‘Zugeräusche‘ für inakzeptabel hielten 
und halten. Bildaufnahmen zeigen, wie Gould sein 
Klavier aus niedriger Sitzhöhe bespielte und wie er 
sich selbst bei seinen Aufnahmen dirigierte. Dies ist 
ein Zeichen dafür, dass er fast manisch stets bis ins 
Detail die Kontrolle über das Instrument und sein 
Spiel wahren wollte. Er glaubte, nur mit seiner tiefen 
Sitzhaltung bei hohem Tempo den Anschlag jeder 
Einzelnote separat hörbar machen zu können. Und 
da ist noch eine Eigenheit: Bei Gould sind alle zehn 
Finger gleich stark. Man mag diese Bemerkung un-
erwartet finden, weil man dies als Selbstverständ-
lichkeit bei einem Pianisten erachtet, was aber nicht 
stimmt.

Es gibt zahlreiche Merkmale, an denen man beim Hö-
ren erkennen kann, dass Glenn Gould der Interpret 
ist. Sein Spiel ist nicht romantisch, es ist aber stets 
leidenschaftlich! Und es ist – in extremem Masse bei 
Bach – stark rhythmisch geprägt. Zudem verfügt er 
über unglaublich viele Abstufungen zwischen einem 
Staccato- und einem Legato-Spiel. Dies verstärkt sei-
ne Fähigkeit, die Struktur einer Partitur transparent 
erscheinen zu lassen. Die polyphonen Zusammen-
hänge sind überaus deutlich hörbar. (Für Ungeübte: 
Bei Staccato erklingen die aufeinanderfolgenden 
Töne voneinander abgesetzt, beim Legato-Spiel sind 
sie miteinander verbunden.) Ich frage mich, ob es ei-
nen anderen Pianisten gibt, der beim Spiel von Bach 
zwischen Staccato und Legato derart viele Zwischen-
stufen gefunden hat wie Gould. 
Zudem ging es Gould beim Spiel primär um Artiku-
lation und erst dann um Ausdruck. Für Bach wähl-
te er regelmässige und meist relativ rasche Tempi. 
Schier unfassbar erscheint dem Hörer Goulds Fähig-
keit, die unterschiedlichsten Stimmen durch minutiös 
durchdachte Artikulation einzeln und transparent er-
klingen zu lassen. Was auch immer Gould zwischen 
Orlando Gibbons und Arnold Schönberg interpre- 
tierte, es ging ihm stets um das Dekonstruieren einer 
Komposition, um das Offenlegen des Skeletts. Und 
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er konnte ihm interessant scheinende Einzelaspekte 
der Partitur aus dem Gesamtkontext herausschälen 
und an die klangliche Oberfläche holen, was dem 
grossen Bogen nicht immer dienlich war. Dass er da-
bei manchmal über das Ziel hinausschoss, hat ihm 
nicht unberechtigte Kritik eingetragen. 

Zwei weitere Eigenheiten haben ihm mindestens 
so viel Kritik beschert: Er setzte sich über das Dik-
tat der Werktreue hinweg und suchte die Provoka-
tion. Wenn es seinem Bedürfnis nach Offenlegung 
der Struktur Genüge tat, ignorierte er bewusst Tem-
po- oder Lautstärkeangaben des Komponisten. Und 
ab und zu veränderte er auch den Notentext, etwa 
in der Stimmführung. Subjektive Eingriffe in die Par-
titur hatten sich schon die grossen Pianisten des 19. 
und beginnenden 20. Jahrhunderts erlaubt, doch 
war ihr Repertoire primär das Romantische und nicht 
das Barocke und Klassische und ihr Ansatz war ein 
romantischer. Gould beging Manieriertheiten nicht, 
um das Publikum zu beeindrucken. Er wollte nicht 
bloss Interpret sein. Eine Partitur war für ihn Vorla-
ge und Orientierungsgrösse für einen neuen Schaf-
fensprozess. Er betrachtete sein Musizieren als eine 
Art ‚nachschöpfende‘ Komposition. Und immer dann, 
wenn Goulds Spiel provozierte, hat man den Ein-
druck, dass es dem Pianisten nicht in erster Linie um 
Interpretation, sondern eher um Diskussion der Par-
titur ging, die auch kein abschliessendes Urteil sein 
musste. Er ging immer wieder bewusst zu weit und 
wollte wohl austesten, wann weit zu weit war. Gould 
hatte einen ausgesprochen intellektuellen Zugang 
zum Klavierspiel. Doch war sein Spiel gleichzeitig 
auch meist Ekstase und Ausdruck von Besessenheit. 
Einige Interpretationen könnte man als heitere eksta-
tische Visionen bezeichnen.

DIE AUFNAHMEN
In diesem Kapitel geht es nicht um Vollständigkeit. 
Es sollen repräsentative Aufnahmen herausgepickt 
und auf ihre Eigenheit hin beschrieben werden. Dass 
Gould ab 1964 keine Konzerte mehr gab, hat viel 
mit seinem «Liebesverhältnis zum Mikrofon» zu tun. 
Er bevorzugte die Ästhetik von Studio und Tonband- 
maschine, um für die musikalischen Endprodukte  
mittels Auswahl von Takes und mittels Schnitten die 
völlige Kontrolle über das Endprodukt zu haben.

Die frühen, bei Columbia veröffentlichten Aufnah-
men des Pianisten sind als Occasion in Europa eher 
selten zu finden. Auch in meiner Sammlung stehen 
meist spätere CBS-Pressungen, was sich in den hier 
abgebildeten Plattencovers äussert. Diese Pressun-
gen halten klanglich den Originalen vermutlich nicht 
stand. 

Die späte Aufnahme der Goldberg-Variationen 
vom Mai 1981

BACH VOR ALLEM

Und die Goldberg-Variationen zuerst. Was ist vor-
zuziehen: die Monoaufnahme von 1955 (original  
Columbia ML 5060) oder die spätere digitale vom 
Mai 1981 (CBS D37779)? Die bildhauerische spätere 
ist hinreissend polyphon und etwas langsamer (vor 
allem in der einleitenden Aria). Sie ist kontemplativer, 
in jener von 1955 ist Gould noch mehr Fantast und in 
einiger Hinsicht radikaler, exzentrischer aber melodi-
öser. Die frühere ist natürlich die legendäre. Und sie 
ist im Grunde ein Muss. Die erwähnte Cornelia Foss 
sagte dazu nicht unkritisch: «Er nahm das Werk wie 
ein Uhrwerk auseinander und setzte es dann wieder 
auf andere Weise zusammen. Es ergibt zwar immer 
noch einen Sinn, aber einen völlig anderen.» 
Die Aufnahmen zum Wohltemperierten Klavier ent-
standen zwischen 1962 und 1971. Die Interpretati-
on ist mit ihrer stets wechselnden Perspektive eine 
rätselhafte, oft puzzleartige Reise, die auf sehr tro-
ckene Weise die Polyphonie ins Extreme treibt. Das 
hat nichts Entspanntes (DBS 77427, 4 LPs). Mag sein, 
dass Friedrich Gulda in diesem Werk unwiderstehli-
cher ist. Sicher ist die historische Aufnahme von Ed-
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ne Fingerfertigkeit schafft hier auf dem Klavier eine 
polyphone Klarheit, die einem idealen Cembalo- 
Klang gleichkommt. Auf ähnliche Weise faszinie-
rend sind die zwei LPs mit den sechs Partiten (CBS 
S 72521 & S 72522, Aufnahmen von 1957, 1959 und 
1962). Von dramatischer Kraft sind die Interpretatio-
nen der sechs Französischen Suiten (A: 1973/1976, 
Columbia Masterworks M 32347 & 32853). Mit sehr 
zügigen Tempi entsteht ein unwiderstehlicher Fluss. 
Vielleicht sind die Aufnahmen der sechs Englischen 
Suiten weniger geglückt. Die raschen Tempi wirken 
hier rhythmisch eher monoton auf mich (Columbia 
Masterworks CBS Masterworks M2 34578, Aufnah-
men 1971 bis 1976). 

Die teils langsamen Tempi in den «Zwei- und drei-
stimmigen Inventionen» BWV 772-801 sind unerwar-
tet (z.B. CBS 61 601, A: 1963/64). Ob sich der Pianist 
da an der Orgel wähnte? Hier ist Gould poetischer 
als sonst. Die Anschlagtechnik ist ganz Gould. Mich 
persönlich überzeugt diese Platte. 

KONZERTE MIT ORCHESTER

Goulds Zusammenarbeit mit Orchester war meist 
schwierig. Allgemein bekannt ist die Unstimmigkeit 
mit Leonard Bernstein anlässlich der Aufführung 
des 1. Klavierkonzerts von Brahms am 6. April 1962. 
Bernstein fühlte sich genötigt, vor der Aufführung das 
Publikum zu informieren, dass er sich mit dem Solis-
ten über die Tempowahl nicht habe einigen können. 
Man wählte nun das von Gould verlangte, sehr lang-
sames Tempo im 1. Satz. Dass das ganze Werk über 
eine Stunde gedauert habe, ist aber eine überliefer-
te Falschmeldung. Tatsächlich war die Aufführungs-
dauer 53‘30‘‘, wie man im bloss als CD erhältlichen 
Mitschnitt überprüfen kann. Richtig ist, dass der (fast 

win Fischer aus den 1930er-Jahren tief berührend 
und eröffnet eine ganz andere Welt des Klavierspiels.
Eine von Goulds grossartigsten Aufnahmen ist jene 
der Toccaten. Es sind Aufnahmen der Jahre 1976, 
1979 und 1963 (5. Toccata), z.B. CBS M2 42161. Sei-

unerträglich?) langsame 1. Satz 25’20‘‘ dauerte, wäh-
rend ‘normale‘ Interpretationen dieses Satzes zwi-
schen 19‘30‘‘ und 21‘30‘‘ beanspruchen. 

Durchaus lohnend sind die bei Columbia/CBS er-
schienenen Aufnahmen der Klavierkonzerte Bachs 
mit Goulds Lieblingsdirigenten Vladimir Golsch-
mann und dem Columbia Symphony Orchestra. Sie 
entstanden im Januar 1958 (BWV 1056) und zwi-
schen Februar 1967 und Februar 1969 (BWV 1053, 
1054, 1055, 1058). Gould ist hier bei ‘seinem‘ Kompo-
nisten in inspirierter Form. In später deutscher Pres-
sung sind diese Konzerte auf CBS 61819 und 61844 
erschienen. Das erste Klavierkonzert Bachs (BWV 
1052) hatte Gould bereits 1957 mit Bernstein aufge-
nommen. Die Originalausgabe des ersten Konzerts 
war gekoppelt mit dem 2. Klavierkonzert von Beetho-
ven (Columbia ML 5211, Mono). 
Was soll man von Goulds Einspielung aller fünf Kon-
zerte Beethovens halten? Bei den Nummern 2, 3 und 
4 war Bernstein der Begleiter, beim 5. stand 1966 
Leopold Stokowski am Dirigentenpult. Der intellektu-
elle Ansatz Goulds, der bei Bach hochgradig faszi-
nierend sein kann, ist bei Beethoven diskutabel. Die 
Aufnahmen dieser Konzerte von Pianisten wie Ru-
dolf Serkin, Leon Fleisher oder Julius Katchen gehen 
mehr zu Herzen. Goulds Interpretationen betonen 
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das Rhythmische. Es hat durchaus anregende und 
teils verblüffende Momente. Seltsam, aber durchaus 
interessant, steht Goulds Einspielung des 1. Konzert 
Beethovens mit Vladimir Golschmann in der Land-
schaft. Nur zu diesem Konzert hat Gould eigene Ka-
denzen komponiert. Man höre sich bei Minute 10‘30‘‘ 
Goulds zweiminütige Kadenz an. Diese hat gar nichts 
mit Beethovens Stil zu tun. Da erklingt eine Gould-
sche Fuge, wie sie vielleicht ein Max Reger kompo-
niert haben könnte. Auch die knapp einminütige Ka-
denz des 3. Satzes (nach 6‘10‘‘) ist als Konstrukt so 
etwas wie ein Zurücknehmen der Energie vor dem 
Wiedereinsetzen des Orchesters. Solche Dinge sind 
interessant, aber doch eher von einem theoretischen 
Standpunkt aus. 

Tempi ihren Ausdruck. Sie gehen mehrmals ins Ex- 
treme. Dies dient auch dem Narrativen, das Goulds 
Interpretationen eigen ist. Bei den mit Adagio über-
schriebenen Teilen gibt es derart langsame Stellen, 
dass die Musik still zu stehen scheint (z.B. im «Ada-
gio ma non troppo» von op. 110). Eindrücklich ist, was 

dem Pianisten im Variationen-Satz (Schlusssatz) von 
op. 109 beim Herausarbeiten von Details einfällt. 
Vergleichbares gilt auch für die Einspielung der drei 
Sonaten op. 31 (Columbia Masterworks M 32349). Er 
hat an diesen Aufnahmen zwischen 1967 und 1973 
gearbeitet. Die Sätze Largo und Adagio der d-Moll 
Sonate («Sturmsonate») sind sehr langsam, wirken 
aber ebenso faszinierend wie das überaus rasch ge-
nommene Allegretto des Schlusssatzes, bei dem das 
fingertechnisch Filigrane überzeugt. 
Wer rasch bestätigt haben oder demonstrieren will, 
dass ihm/ihr Glenn Goulds Spiel fremd ist, greife 
zur Einspielung aller Klaviersonaten Mozarts (CBS 
79 501, 5 LPs) und lege als Beispiel den Beginn der 
Sonate A-Dur KV 331 auf: Die Langsamkeit dieses 
«Andante grazioso» ist schlicht unerträglich. Sie ist 
reine Provokation. Wer dies hört, dürfte weder das 
Klavierspiel noch in einer derart zergliederten Form 
den Komponisten Mozart lieben. Gould betrachtete 
Mozart als mittelmässig begabten Komponisten und 
schätzte einzig seine Frühwerke. Deshalb konnte er 
demonstrativ unbedeutende Begleitfiguren so ins 
Zentrum rücken, dass dies als Karikatur wirkte.

Man erlaube einen akademischen Beleg: Bei Mozarts 
Sonaten findet sich immer wieder der sogenannte Al-
berti-Bass (Wikipedia: Es handelt sich um ein ausge-
schriebenes Arpeggio, bei dem die einzelnen Töne 
der Akkorde nicht gleichzeitig, sondern nacheinan-
der, meist in der Reihenfolge «tiefster, höchster, mitt-
lerer, höchster Ton» erklingen.) Hier als Beispiel der 
Beginn von Mozarts C-Dur Sonate KV 545:

Glenn Gould hat sehr viele Werke Arnold Schön-
bergs aufgenommen. So auch im Januar 1961 das 
Klavierkonzert op. 42 mit Robert Craft und dem CBC 
Symphony Orchestra. Dies ist eine gute Einspielung. 
Erfahrungsgemäss meiden sehr viele Musikliebhaber 
die Zwölftonmusik der Neuen Wiener Schule (Colum-
bia MS 6339). Auf Interesse könnte aber die Rück-
seite dieser Platte mit dem gleichen Orchester un-
ter Walter Susskind stossen: Hier ist Goulds einzige 
Aufnahme eines Klavierkonzerts Mozarts zu hören 
– und zwar die Nr. 24 c-Moll KV 491. Das Klavierspiel 
ist intensiv, teils staccatoartig gemeisselt. 
Aus audiophilen Gründen wird man übrigens Goulds 
Aufnahmen von Klavierkonzerten mit Orchester nicht 
kaufen. Sie klingen meist mässig transparent, vor al-
lem in den Ausgaben auf CBS.
 
KLAVIERSONATEN VON BEETHOVEN, MOZART, 
HAYDN UND AUCH RECHT VIEL UNERWARTETES

Gould hat einen grossen Teil der 32 Klaviersonaten 
von Beethoven aufgenommen. Das Spiel des Pianis-
ten ist hier zwar nur selten berührend, es ist aber in 
hohem Masse faszinierend, ja erregend. Zwei Bei-
spiele: Schon früh, im Juni 1956, spielte Gould die 
drei letzten Sonaten Beethovens ein (opp. 109, 110, 
111, CBS 61798, Mono). Die für Beethoven typischen 
Gegensätze finden hier vor allem in der Wahl der 
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Gould betont die Begleitfigur in der linken Hand der-
art penetrant, dass dies als Karikatur wirkt. Mozarts 
Zeitgenosse Haydn kannte übrigens den Alberti-Bass 
nicht. Und dies ist ein Grund, weshalb Goulds Ein-
spielung der letzten sechs Klaviersonaten Haydns 
überzeugend wirken (CBS D2 36947). Die Wahl der 
Tempi und die Artikulation des Spiels faszinieren in 
dieser Aufnahme aus Goulds Todesjahr.

diesen Aufnahmen eher der leidenschaftlich Suchen-
de als der Romantiker (CBS D 37800, A: 1982). 

Von der Kritik bei Erscheinen 1972 heftig abgelehnt 
wurde Goulds Aufnahme von vier Cembalosuiten 
Händels. Gould spielt hier nicht auf Klavier, sondern 
auf einem Wittmayer Cembalo! So faszinierend die 
Architektur und der teils rabiate Rhythmus hier sind, 
wegen des Klangs wird man diese penibel klingende 
Platte nie auflegen (CBS 31512). 
Eher unerwartet nahm Gould auch Werke aus dem 
Repertoire der Romantik auf. Bei den zwei Platten mit 
Klaviermusik von Johannes Brahms sagt man, der 
Pianist zeige hier seine romantische Seite. Da gibt es 
die sehr schöne und verinnerlichte Einspielung von 
11 Intermezzi von Brahms (z.B. auf CBS 61 979, Auf-
nahme 1960). In einem seiner berühmten Selbstinter-
views sagte Gould über diese Einspielung wohl mit 
einigem Augenzwinkern: «It’s the sexiest interpreta-
tion of Brahms’s Intermezzi you’ve ever heard – and 
I really think it is perhaps the best piano playing I 
have done. You know what an incurable romantic I 
am anyway.» Ob das ‘sexy‘ ist, will ich nicht beurtei-
len und welchen Romantikbegriff Gould hat, ist eine 
offene Frage. Sicher ist eines: Die späte, 1982 auf-
genommene Brahms-Platte mit den 4 Balladen und 
zwei Rhapsodien zeigt jedenfalls eher wieder den 
analytischen Pianisten, der etwa bei den Rhapsodien 
das polyphone Spiel ins Zentrum rückt. Gould ist in 

Ob Gould die nur sehr selten gespielte Klaviersona-
te von Edvard Grieg studiert und aufgenommen hat, 
weil Grieg ein Cousin des Grossvaters seiner Mutter 
war, lässt sich nicht belegen. Aufwühlend und eher 
rhapsodisch ist Goulds Spiel hier, es ‘erzählt‘ aber 
viel. Die Rückseite der LP birgt zwei kaum gespielte 
Klavierwerke von Bizet (CBS M 32040, 1971 aufge-
nommen). 
Es gäbe noch einiges zu erwähnen, etwa eine 3. Kla-
viersonate von Chopin, bei der Gould in seiner Art, 
das Skelett einer Partitur offen zu legen, dies ohne 
jede Sinnlichkeit macht. Nicht besprochen sind hier 
auch die Einspielung der Klaviersonate von Sibelius 
und jene Platte mit der 3. Klaviersonate von Skrjabin 
und der 7. von Prokofjew. Auch die Sonate von Alban 
Berg und jene von Ernst Krenek liegen auf LP vor. Zu-
dem nahm er Werke von Richard Strauss auf und war 
der Klavierbegleiter bei Bläsersonaten von Hinde-
mith. Auf weitere Besprechungen verzichte ich aber 
aus Platzgründen. Nur ein Highlight sei am Schluss 
noch erwähnt: Die Platte mit Goulds eigenen Kla-
viertranskriptionen von Werken Richard Wagners 
«Orchestral Showpieces» (CBS M 32351, Aufnahme 
1973). 
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Anstoss für diesen Beitrag war, die Eigenheiten des 
Spiels dieses Pianisten zu beschreiben, was hoffent-
lich für einige Leserinnen und Leser Anregungen zum 
genaueren Hinhören gibt.

ein Banause, es gibt gute Gründe, dies zu finden. Sie 
möchten wissen, welche Aufnahmen man von Gould 
besitzen sollte? Ich würde sagen: Bach und dann 
nochmals Bach. Sie möchten bloss eine einzige Plat-
te von Gould haben? Ein Vorschlag: Wählen Sie CBS 
76985, eine Platte, die ich bisher nicht erwähnt habe. 
Sie enthält Aufnahmen vom Oktober 1979 und Febru-
ar 1980 und trägt den Titel «Bach; Preludes, Fughet-
tas & Fugues». Hier haben Sie den ganzen Gould: 
das breite Spektrum zwischen Staccato- und Lega-
to-Spiel, das Besessene, die Genialität und sein Mit-
singen. Zudem ist dies eine der wenigen Gould-Plat-
ten, die gut klingen. Was ich selbst von Gould immer 
wieder höre? Bach. Und natürlich in den letzten Wo-
chen sehr viel anderes, weil ich «es» für diesen Arti-
kel wieder mal wissen wollte. 
Wer sich mehr mit diesem Pianisten beschäftigen 
möchte, könnte beispielsweise die DVD «Glenn 
Gould, Genie und Leidenschaft» kaufen oder die fol-
gende Homepage besuchen: glenngould.com («The 
Official Website Of Glenn Gould») ●

ZUM SCHLUSS

Die Urteile über Glenn Goulds Spiel reichen von 
brillant kreativ bis zu völlig überdreht exzentrisch. 
Goulds Leben war im Grunde eine einzige Perfor-
mance. 
Als Leser hätten Sie gerne ein persönliches Gesamt-
urteil von mir? Nun denn: Glenn Gould war ein Ge-
nie, ein einsames. Sie selbst finden aber seine Plat-
ten unerträglich? Gut, deshalb sind Sie keineswegs 
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