
Sie spielt extrem: zart und gewalttätig, un-
terkühlt und hitzig. Kein Wort sagt sie in
dieser Novembernacht von Amsterdam,
selbst die Zugaben erläutert sie nicht. In
weitem weißem Hosenanzug sitzt sie auf
ihrem Schemel, sie wirkt sehnig und geis-
tergleich. Die Musikkathedrale namens
Concertgebouw ist ausverkauft. Stehende
Ovationen, wie überall. 
Das Gespräch fand vier Tage zuvor in Bern
statt. Hélène Grimaud, 45, trank heiße
Schokolade mit Sojamilch, sie wechselte
von Englisch zu Deutsch zu Französisch
und wieder zurück. Die Pianistin, geboren
in Aix-en-Provence, Tochter eines Lehrer-

Ehepaars, war ein „hypernervöses Kind“,
wie sie sagt, das an Zwangsstörungen ge-
litten habe. Ein Arzt empfahl Klavier -
unterricht, als Grimaud neun Jahre alt war;
nur wenige Pianisten beginnen ihre Kar-
riere so spät.

SPIEGEL: Madame Grimaud, welchen Sinn
hat Musik, warum gibt es sie? 
Grimaud: Damit wir Menschen uns selbst
erkennen. Damit wir die Dinge nicht nur
so sehen, wie die Dinge eben sind, sondern
auch so, wie sie sein könnten. Damit wir
etwas derart intensiv fühlen, dass es uns
verändert. Damit wir unserem Herzen er-

lauben, sich auszudehnen – Gründe genug,
nicht wahr? Und um all dies geschehen zu
lassen, müssen wir eine echte Verbindung
zur Musik herbeiführen. 
SPIEGEL: Und wenn diese Verbindung her-
gestellt ist? 
Grimaud: Dann nimmt Musik uns in Gei-
selhaft, dann haben wir ja keine Wahl
mehr. 
SPIEGEL: Eine spirituelle Erfahrung?
Grimaud: Und hinterher wissen wir, wer
wir sein wollen. Deshalb kann Musik die
Welt verändern, Stückchen für Stückchen. 
SPIEGEL: Braucht es technische Perfektion,
damit Musik auf diese Weise wirken kann?

104 DER SPIEGEL 52 / 2014

FO
TO
: 
FR
E
D
E
R
IQ
U
E
 T
O
U
LE
T 
/ 
LE
E
M
A
G
E
 /
 C
O
R
B
IS

„Du musst dich ergeben“
SPIEGEL-Gespräch Bei besonders gelungenen Konzerten, sagt die Pianistin Hélène Grimaud, trete sie
neben sich und schaue sich selbst zu. Ein Gespräch über Musik und darüber, was sie mit uns macht. 



Kultur

Grimaud: Perfektion schadet natürlich sel-
ten, aber manchmal ist sie doch nicht ganz
kompatibel mit etwas, was noch wichtiger
ist: Risikobereitschaft. Auf der Bühne wäre
es komfortabler, wenn man alles unter
Kontrolle hätte, ohne Gefahren. Die Weis-
heit der Künstler liegt darin, genau diese
Komfortzone technischer Perfektion zu-
nächst zu errichten – und sie dann zu ris-
kieren und aufzugeben.
SPIEGEL: Leistungssportler beispielsweise
reden von der Automatisierung der Be-
wegungsabläufe – damit der Kopf für
Überraschungen und strategisch Wichtiges
frei wird.

Grimaud: Asiatische Kampfsportler sagen
das so ähnlich, und genau so ist es für uns
Musiker auch. Durch Automatisierung er-
reichst du Freiheit. Freiheit ist nötig, damit
Gefühle sich ausdrücken können. 
SPIEGEL: In welcher Beziehung stehen Rou-
tine und Spontaneität?
Grimaud: In einer sehr engen, sehr feinen.
Durch Routine erhöhst du deine Chancen
darauf, dass dir ein besonderer Abend ge-
lingt. Wenn du geübt hast, können sie dich
um vier Uhr wecken, oder du kannst krank
oder verspätet sein, und du lieferst immer
noch ein gutes Konzert. Du darfst nur nie-
mals glauben, dass du dank all der Übung
fehlerlos geworden bist. Du darfst nicht
zu dominant und selbstgewiss sein. Wenn
du aber nicht genug geübt hast, denkst du
auf der Bühne über mechanische Dinge
nach und erreichst den Zustand der Trance
nicht.
SPIEGEL: Haben Sie das perfekte Konzert
schon gegeben?
Grimaud: Nein. Mein Perfektionismus be-
deutet, dass ich immer unzufrieden von
der Bühne gehe und mehr will. Aber Per-
fektion? Es gab einige Aufführungen des
d-Moll-Konzerts, Brahms, nach denen ich
dachte, das Orchester und ich hätten etwas
erreicht, dem ich jahrelang nahekommen
wollte. Aber es wäre der Beginn des En-
des, wenn ich jemals denken würde: Wow,
heute war ich perfekt, besser geht es nicht. 
SPIEGEL: Braucht es auf der Bühne einen
bestimmten Geisteszustand?
Grimaud: Jenen, der der Liebe ähnelt. Du
musst dich ergeben. Das ist das, was ge-
schehen muss, damit der Musiker zum of-
fenen Kanal zwischen dem Publikum und
dem Komponisten werden kann. 
SPIEGEL: Worauf konzentrieren Sie sich,
wenn Sie spielen?
Grimaud: Ich konzentriere mich nicht mehr,
das mache ich vorher, in der Stunde vor
dem Auftritt. Auf der Bühne strebe ich ja
nach einem anderen Zustand, wir Franzo-
sen sagen: Dédoublement.
SPIEGEL: Persönlichkeitsspaltung?
Grimaud: Ja, das ist jene Magie der Musik,
die ich meine: Ich trete neben mich und
sehe und höre mir zu. Das sind die besten
Konzerte: wenn du hinterher keine Ah-
nung mehr hast, was gerade geschehen ist. 
SPIEGEL: Wie oft klappt das?
Grimaud: In 30 bis 50 Prozent der Auftritte.
Manchmal möchte ich abheben, aber es
geht nicht. 
SPIEGEL: Warum nicht?
Grimaud: Wenn ich das wüsste, könnte ich
den Schalter bedienen! Manchmal hast du
alles getan, geübt, geschlafen, gesund ge-
gessen, aber es geschieht nichts, und der
Sound ist nicht da – und manchmal hast
du Jet-Lag, bist zu spät, hast Stress im Pri-
vatleben, und doch: Sobald du die erste
Taste anschlägst, bist du da.
SPIEGEL: Kunst eben.

Grimaud: Ja, Kunst und eben nicht bloßes
Handwerk. Ich würde nicht so weit gehen,
von Schwarzer Magie zu sprechen, aber
ein Musiker hat niemals alle Elemente im
Griff.
SPIEGEL: Was tun Sie, wenn ein Konzert
schiefläuft?
Grimaud: Wenn ich die innere Ruhe nicht
erreiche, greife ich nach den Tönen wie
nach einer Rettungsleine. Ich versuche
dann, den Klang mit dem ganzen Körper
wahrzunehmen, innerlich und äußerlich,
und das funktioniert: Es hat eine medita-
tive Wucht.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass Ihr Publikum
zwischen einem für Sie gelungenen und
einem für Sie misslungenen Konzert un-
terscheiden kann?
Grimaud: Ja, ich sollte das Publikum je -
denfalls nie unterschätzen. Schon klar,
manchen Menschen genügt es, von Mu -
sikern bloß beeindruckt zu werden, und
viele Musiker sind so gut, dass ihnen dies
gelingt. Wichtig ist aber mehr: dass die
Menschen wahrhaft berührt und erreicht
werden. 
SPIEGEL: Sie treten nur noch selten zusam-
men mit Orchestern auf – warum?
Grimaud: Ich mag es eigentlich: weil es Ge-
meinschaftsgefühl erzeugt, weil der eine
den anderen auf seinen Flügeln trägt und
die Schwächen des anderen ausgleicht.
Aber auf der Bühne allein zu sein ist noch
einmal eine ganz andere Disziplin.
SPIEGEL: Größer?
Grimaud: Ja. Gleichsam religiös. Es ist be-
freiend und zugleich verantwortungsvoll,
beängstigend und zugleich berauschend;
diese beiden Begriffe passen im Leben ja
oft ganz gut zusammen.
SPIEGEL: Macht Musik Sie wütend?
Grimaud: Nein. Aber manchmal hilft es,
wütend zu spielen. Wenn du die Liszt-So-
nate wütend spielst, erreichst du einen fast
wilden Zustand, den unsere Zivilisation
normalerweise verhindert.
SPIEGEL: Langweilt Musik Sie bisweilen?
Grimaud: Die Reiseroutine langweilt mich.
Da ist ja eine Monotonie: Hotel, Flugzeug,
der nächste Ort. Das kann dir die Lebens-
kraft absaugen, wenn du nicht wachsam
bist. Ich mache das alles nun seit 28 Jahren,
und ich mühe mich, mir die Frische und
die Neugierde zu erhalten. 
SPIEGEL: Aber Sie sind erschöpft?
Grimaud: Nein, man funktioniert ja auch
mit nervöser Energie noch recht lange,
aber ich möchte tatsächlich nicht irgend-
wann alle Reserven aufgebraucht haben. 
SPIEGEL: Früher waren die Tourneen auf-
regender?
Grimaud: Ja, damals saß ich begeistert in
allen Flugzeugen und wollte alles über
meinen Sitznachbarn erfahren. Heute
möchte ich nur weg von all dem Lärm, ich
möchte Frieden und Ruhe und setze mir
sofort den Kopfhörer auf. 
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SPIEGEL:Horowitz ließ sich, egal wo er Sta-
tion machte, stets seinen Flügel und tief-
gefrorene Seezunge herbeifliegen; sonst
spielte er nicht. Sind Sie eine Diva?
Grimaud: Selbstverständlich (lacht). Nein,
ich habe die extravaganten Marotten und
alle Rituale abgeschafft, weil sie mich nur
unfrei machten. Mein Flügel allerdings be-
gleitet mich manchmal. 
SPIEGEL: Warum wohin? 
Grimaud: Na ja, er ist mein bester Freund.
Viele Leute glauben, ein Klavier ist ein
Klavier ist ein Klavier. Aber keine zwei
Klaviere sind gleich, jedes hat seine Per-
sönlichkeit, und jedes reagiert anders auf
dein Tempo, deine Artikulation, deinen
Pedaleinsatz. Die Beziehung des Pianisten
zum Piano ist mysteriös und persönlich. 
SPIEGEL: Und Ihres?
Grimaud: Reist nicht nach Übersee, aber
hin und wieder durch Europa. Es gibt Kon-
zerthallen, die fantastische Instrumente
haben, das Concertgebouw in Amsterdam
oder die Philharmonie in Köln, Berlin na-
türlich oder im Moment ganz besonders
München; und manchmal wird man auch
überrascht, betritt eine Bühne und verliebt

sich. Aber manchmal eben auch nicht. Und
manchmal sehne ich mich einfach nach
meinem Flügel, und dann lasse ich ihn auf
eigene Kosten anreisen. 
SPIEGEL: Sie und Ihr Freund leben nach ei-
nigen Schweizer Jahren seit dem vergan-
genen Sommer wieder in New York. Wo
steht Ihr Flügel?
Grimaud: Er lebt in der Schweiz.
SPIEGEL: Sie klagen über das Reisen, Sie
üben täglich viele Stunden lang …
Grimaud: … manchmal früh, manchmal
spät, mal kurz, mal lang, auf keinen Fall
gleichförmig …
SPIEGEL:… wir wollten eigentlich auf etwas
anderes hinaus: Im Bundesstaat New York
züchten und betreuen Sie Wölfe. Fällt Ih-
nen die Balance zwischen Leben und Ar-
beit schwer? 
Grimaud:Woher wissen Sie das? Das Leben
darf mich nicht ablenken von dem, was
ich tun will; Disziplin ist nötig, weil sich
mir täglich irgendetwas in den Weg stellt.
Zugleich aber müssen Künstler die Welt
wahrnehmen, Impressionen und Entde-
ckungen sammeln. Es ist schwierig, all das
miteinander zu versöhnen.
SPIEGEL: Wie geht es? 
Grimaud: Indem man darauf achtet, voll
und ganz im Augenblick zu leben. Wenn
du daheim den Abwasch machst …
SPIEGEL: … konzentrieren Sie sich auf
nichts als den Abwasch? Nehmen Sie da-
mit das Spülwasser nicht etwas zu ernst?
Grimaud: Es hilft, eben gerade nur dies
eine zu tun und nicht stets mit dem Kopf
woanders zu sein; es hilft, zentriert zu
bleiben.
SPIEGEL: Ihre Wölfe und Ihre Musik, sind
das zwei Leben, oder hat das eine mit dem
anderen zu tun?
Grimaud: Früher dachte ich, dass es zwei
Leben seien. Als Kind habe ich die Bäume

auf dem Schulweg umarmt; ich wollte 
am einen Tag Biologin und am nächs -
ten Pianistin werden. Meine Eltern sag -
ten mir: Du musst dich entscheiden. Ich
dachte: ja, natürlich. Später dachte ich:
Warum eigentlich muss ich mich entschei-
den, ich kann doch auch zwei Leben le-
ben? Und heute fühlt es sich wie ein und
dasselbe Leben an. Die eine Hälfte gibt
mir die Ruhe und die Ideen für die andere
Hälfte. Die Natur ist noch immer die ul -
timative Muse, die stärkste Inspiration  
für Maler, Autoren und Komponisten;
kein Künstler kann ohne Instinkte über-
leben.
SPIEGEL: Wie kam es eigentlich zur Ent-
scheidung für den Hauptberuf?
Grimaud: Gar nicht. Ich wurde Pianistin,
ehe ich mich entscheiden konnte. Wenn
du zwölf Jahre alt bist und plötzlich auf
der Bühne stehst, ist das ja keine bewusste
Entscheidung. Es ist einfach passiert, und
dann habe ich es geliebt.
SPIEGEL: Und wann kam die Erkenntnis:
Das kann ich? 
Grimaud: Zwei Episoden fallen mir ein. Ein-
mal, da war ich vielleicht zehn Jahre alt,
passte die Nachbarin auf mich auf. Ich hat-
te die Chopin-Etüden, Opus 25, geübt, und
ich sagte der Nachbarin: Hör mir zu, bitte.
Und dann spielte ich sämtliche Etüden,
und sie lauschte großzügig und geduldig –
es fühlte sich fantastisch an. Und viele Jah-
re später musste ich im Konservatorium
die Prüfung ablegen: Prokofjew, „Visions
fugitives“. Eine schwere Prüfung, ein lee-
rer Saal, am Kopfende strenge Lehrer. Es
wurde das erste Mal, dass ich dieses Gefühl
des Schwebens bekam. Und auf einmal
war alles ganz leicht. 
SPIEGEL: Ist es eigentlich wahr, dass Andris
Nelsons, Chef des Boston Symphony Or-
chestra, Ihr Lieblingsdirigent ist?
Grimaud: So darf ich es selbstverständlich
nicht sagen, aber Andris ist pure Musik.
So unglaublich ausdrucksstark, er reißt alle
mit, so unwiderstehlich. Wirklich: Andris
Nelsons macht keine Musik, er ist Musik.
Für ihn ist’s wie Atmen.
SPIEGEL: Sie scheinen auch zu einigen Kom-
ponisten besondere Beziehungen zu ha-
ben: Was bedeutet Ihnen Bach?
Grimaud: Oh, Bach ist der Gründervater.
Man könnte auch sagen, dass die Geschich-
te der klassischen Musik mit Gesualdo im
16. Jahrhundert beginnt, aber für mich be-
ginnt sie mit Bach. Mein Herz spürt ihn,
ich lebe und atme Bach. Und die Matthäus-
Passion bewegt mich mehr als alles andere:
Bachs niemals endender Wunsch, das Jen-
seits, diese andere Gegenwart, zu zeigen
und zu ehren.  
SPIEGEL: Rachmaninow?

* Mit dem Redakteur Klaus Brinkbäumer in Bern.
** Hélène Grimaud: „Das Lied der Natur“. C. Bertels-
mann, München; 224 Seiten; 19,99 Euro. „Brahms Con-
certos, Klavierkonzerte 1 und 2“. Deutsche Grammophon.
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Pianistin Grimaud bei einer Probe mit den Wiener Philharmonikern: „Man verliebt sich“ 

Grimaud beim SPIEGEL-Gespräch* 
„Dieses Gefühl des Schwebens“ 



Grimaud: Ach, ich liebe ihn so sehr. Es 
ist eine ganz andere Beziehung als zu
Bach: Zärtlichkeit und Zuneigung. Da ist
so ein Gefühl, ihn körperlich zu kennen,
wie es das bei Bach nicht gibt. Du bist,
wenn du seine Werke spielst, im selben
Raum wie Rachmaninow, und du spürst
seinen Schmerz, seine Träume. Er lässt
mich seine Seele betreten, er lässt mich
unter seine Haut kriechen. Und da ist so
viel Leid, so viel Dunkelheit, auch die -
se übergroße Liebe, die Gefühle des Exils,
die Nostalgie, die aus Entwurzelung er-
wächst, das Bewusstsein, für den Rest 
des Lebens nirgendwo mehr dazuzuge -
hören.
SPIEGEL: Und endlich Brahms? 
Grimaud:Oh, eine meiner ganz großen Lie-
ben, die größte! Die dritte Sinfonie hat
mich zu ihm geworfen, da war ich viel-
leicht zehn Jahre alt, vielleicht etwas älter,
und ich begann in der Schule gerade be-
sonders schwierig zu werden. 
SPIEGEL: Sie sollen eine Art Kontrollwahn
gehabt haben. 
Grimaud: Ja, und das Klavierspiel war mei-
ne Therapie, eine verzweifelte Idee meiner
Eltern, und das Spiel beruhigte mich. Was
ich aber über Brahms erzählen wollte: Im
Konservatorium beschloss ich, alle Pro-
gramme und Kurse fallen zu lassen, all die
Chopin-Etüden, die Bach-Fugen, die Beet-
hoven-Sonaten, weil ich nur noch Brahms
spielen wollte. Denn Brahms ist nobel, ihm
gelingt die feinste Unterscheidung von Ge-
fühlen, die man sich nur vorstellen kann;
zugleich liebt er unbändig, und er ist wild
und kraftvoll. Eine solch reinigende Ba-
lance zwischen Intellekt und Herz findet
man kein zweites Mal. 
SPIEGEL: Sie haben ein Buch geschrieben,
das um Brahms kreist, und Sie haben die
beiden Klavierkonzerte eingespielt**. Das
zweite Klavierkonzert galt für Frauen als
nahezu unspielbar. Wieso? 
Grimaud: Es ist physisch extrem schwierig.  
SPIEGEL:Weil die linke Hand ähnlich heikle
und rasante Passagen zu spielen hat wie
die rechte, viele Oktaven entfernt?
Grimaud:Und weil all diese langen und wei-
ten Passagen und Bewegungen so schwer
aufeinander abzustimmen sind. Das ver-
langt Kraft und ein eher männliches Spiel.
Aber Mädchen denken ja auch, dass sie
keinen Baseball werfen können.
SPIEGEL: Bis sie es tun. 
Grimaud: Bis wir es tun. So richtig versteht
man auch Brahms erst, wenn man dieses
Stück Musik anfasst und sich die Hände
schmutzig macht.  
SPIEGEL:Madame Grimaud, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch. 
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Video: So spielt 
Hélène Grimaud
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