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Es ist kein Zweifel,  daß es die pianistische Spielfreudigkeit ist,
die dieser Sonate die Beliebtheit verschafft hat, von der sie in un-
serer Zeit — wie alle undramatischen Werke Beethovens — et-
was eingebüßt hat. Und doch bereitet sie, gut gespielt, viel Freu-
de durch die Glätte  der Form, die reizvollen Klangwirkungen;
und selbst das etwas Italienisierende und Arienhafte des Adagio
entbehrt nicht der Größe infolge der weitgespannten Bögen. Der
bedeutendste Satz erscheint mir das Rondo, bedeutend im Sinne
des Reichtums der Einfälle,  der thematischen Bezüge und der
Vermischung von Variierungskunst und Kontrapunktik.

Der erste Satz hat reine Sonatenform. Thematisch ist wieder
alles von letzter Konsequenz. Die Durchführung wird mit dem
Codathema und dem Kopfthema gebildet, aber alles fließt so na-
türlich und leicht ab, daß man sich der thematischen Konstruk-
tionen  nicht  bewußt  wird,  sondern  vom Organischen nur  ge-
fühlsmäßig angenehm berührt ist.

Im  Adagio  ist  deutlich  die  Sonatenform  zu  erkennen.  Die
Zählzeit ist: punktierte Viertelnote, dreimal drei Achtel gehören
zusammen. Es folgen sich: erstes Thema, zweites Thema, Durch-
führung,  Reprise.  Gerade  die  Durchführung  mit  ihrer  öfteren
Wiederholung der Figur

zeigt, daß das Tempo der Achtel fließend sein muß.
Wunderschön, wie Beethoven kürzt und die Evolution (Takt 59)
in Moll bringt, um das zweite Thema in Es- dur bringen zu kön-
nen.



Die Phrasierung des Menuetts erlaubt die Streitfrage:

oder:

Ist das zweite natürlicher, so ist das erste graziöser.
Ist das Hauptthema des Rondos liebenswürdig und geschmei-

dig in den Oktaven vorzutragen, so erhält der erste Seitensatz
(Takt 18), der später hauptsächlich die
Achtelfigur des Rondothemas

verarbeitet, schon mehr Spannung, die sich später im Moll-Teil
(zweiter  Seitensatz)  zu  härteren  Akzenten,  ja  kon-  trapunkti-
schem Kampf im Streichquartettstil steigert (Takt 80); auch die
Zweiunddreißigstel-Figur des zweiten Seitenthemas ist eine Ver-
wandlung des Rondothemas. Bei der Coda dieses Satzes hat man
das  Gefühl,  daß Beethoven damit  nicht  nur  den vierten  Satz,
sondern die ganze Sonate beschließen wollte.


