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Frédéric chopin (1810 –1849) 
Polonaise d-moll op. 71/1 (1825) 
Etüde cis-moll op. 25/7 (1836) 
Etüde c-moll op. 10/12 »revolutionsetüde« (1830) 
ca. 15 min.

Film: »magic Piano«
regie: martin clapp (2011)

musik: ausgewählte Etüden von Frédéric chopin 
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Die zehnjährige anna lebt mit ihrem Vater, ihrer tante und 
ihrem Cousin in Warschau, der hauptstadt von polen. Doch 
eines tages muss ihr Vater nach London umziehen, um dort zu 
arbeiten. anna soll zu hause bleiben. Doch sie vermisst ihren 
Vater, also fasst sie einen plan: auf nach London! Zum Glück 
findet sie ein klavier, besser gesagt, einen Flügel, der sich tat-
sächlich als magische Flugmaschine entpuppt. Das abenteuer 
kann beginnen …

Die musik zum animationsfilm »magic piano« wird live von 
der pianistin Dinara klinton gespielt. Dazu hat sie Stücke von 
Frédéric Chopin ausgesucht, dem berühmtesten polnischen 
komponisten. Und weil seine musik so schön ist, spielt sie  
vorweg noch ein paar seiner schönsten Werke solo.

3 Fragen … 

… an den komponisten Frédéric Chopin

1. Wieso können wir überhaupt mit Dir reden? 
Du bist doch 1849 gestorben, vor über 150 Jahren!

na und? ich bin ein Genie! ich habe immer etwas zu 
sagen! ich bin noch immer der berühmteste komponist 
polens. Fürsten und vor allem Fürstinnen haben mir 
zugejubelt. Ganz europa lag vor mir auf den knien vor 
begeisterung über mein sensationelles klavierspiel 
und meine romantische musik. Und diese musik spricht 
bis heute – völlig unabhängig davon, ob ich als person 
noch lebe.

2. Was ist denn so toll an Deiner Musik? 

ach, damals steckte die romantische klaviermusik 
doch noch in den kinderschuhen. klar, es gab mozart 
und beethoven, aber die waren mir immer noch zu 
gekünstelt. Die musik soll doch direkt vom herzen 
kommen und direkt ins herz des Zuhörers fließen! Und 
das tut sie bei mir. außerdem war es mir wichtig, mein 
heimatland polen musikalisch zu verteidigen. Das war 
damals nämlich von den preußen und den russen 
besetzt, diesen ... Jedenfalls habe ich deshalb typisch 
polnische tänze wie polonaise und mazurka in meine 
Stücke eingebaut. Und eine etüde – ein besonders 
schwieriges Werk – trägt sogar den titel »revolutions-
etüde«!

3. Bist Du schonmal geflogen? 

Wie jetzt, geflogen? Fliegen können nur die Vögel! 
ich bin immer nur kutsche gefahren.

3 Fragen … 

… an die pianistin Dinara Klinton

1. Wie lange spielst Du schon Klavier? 

Oh, schon sehr lange. ich habe als kleines kind  
angefangen und habe schon immer parallel zur Schule 
klavierunterricht gehabt. Das war manchmal ganz 
schön anstrengend, vor allem, wenn ich hausaufgaben 
machen und klavier üben musste. immer hat das  
nicht geklappt … am ende hat es sich aber gelohnt, 
finde ich.

2. Bist Du auch so viel herumgereist wie  
das Mädchen Anna in dem Film? 

Ja, das bringt das Leben als musikerin so mit sich.  
ich stamme aus der Ukraine, studiert habe ich in 
moskau – das sind schonmal 750 kilometer – und 
danach noch in London. Und seitdem bin ich wahnsinnig 
viel gereist, zu konzerten und klavier-Wettbewerben  
in ganze europa, in die USa, nach rio de Janeiro, nach 
Japan. allerdings nicht mit einem magischen klavier, 
sondern mit auto, Zug oder Flugzeug.

3. Spielst Du lieber zum Film oder ohne? 

es hat schon seinen reiz, wenn sich die musik mit  
den bildern und der handlung des Films verbindet und 
ich am klavier auf die Story auf der Leinwand reagieren 
kann. Dafür habe ich extra einen kleinen monitor auf 
dem Flügel stehen. andererseits denke ich: in jedem 
einzelnen Stück von Chopin ist schon so viel enthalten, 
fast wie eine eigene Geschichte. Da muss man nur die 
augen schließen und zuhören – und erlebt mindestens 
genauso viel wie im Film.

dinara Klinton

Frédéric chopin


