
25.  Februar 2019
elbphilharmonie groSSer Saal

       Mitsuko
          Uchida



montag, 25. Februar 2019 | 20 uhr | elbphilharmonie großer Saal  
elbphilharmonie abo 1 | 3. Konzert 

19 uhr | einführung mit Klaus Wiegmann im großen Saal 

MitsUko Uchida  Klavier 
 
 
 
Franz Schubert (1797–1828) 
Sonate es-Dur D 568 (1817) 
allegro moderato 
andante molto 
menuetto: allegretto – Trio 
allegro moderato 

ca. 30 min. 

 
Sonate a-moll D 784 (1823) 
allegro giusto 
andante 
allegro vivace 

ca. 20 min. 

 
pause 

 
Sonate a-Dur D 959 (1828) 
allegro 
andantino 
Scherzo: allegro vivace 
rondo: allegretto 

ca. 35 min. 
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»bach, mozart, beethoven, Schubert – das sind 
meine vier heiligen«, sagt mitsuko uchida selbst 
über die von ihr favorisierten Komponisten. und 
vor allem für letzteren gilt sie als eine der bes-
ten interpretinnen der Welt. So rühmte das bri-
tische musikmagazin gramophone ihre gesamt-
einspielung der Schubert’schen Klaviersonaten: 
»es sind schlichtweg tiefe poetische interpreta-
tionen von einer seltenen Spiritualität. und kein 
pianist kommt dabei an mitsuko uchidas klares 
und kantables Spiel heran.« Für ihre rückkehr 
in die elbphilharmonie, der sie seit den ersten 
Tagen eng verbunden ist, hat sie sich nun aus-
schließlich Werke dieses tiefgründigen Kompo-
nisten ausgesucht. mit drei Sonaten an einem 
abend feiert uchida in hamburg so ihre ganz 
persönliche Schubertiade.

WillKommen
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MitsUko Uchida Klavier

Die britisch-japanische pianistin mitsuko uchida ist weltweit bekannt für ihre 
stets von intellektueller Wachheit und tiefer musikalischer einsicht geprägten 
interpretationen. Sie gilt als expertin für die Klavierwerke von mozart, beet-
hoven, Schubert und Schumann, legt daneben aber auch einen Schwerpunkt auf 
Werke etwa von berg, Webern, Schönberg und boulez.

mit der elbphilharmonie ist mitsuko uchida von beginn an sehr eng ver-
bunden. So war sie nicht nur an der auswahl der drei Flügel beteiligt, sondern 
gestalte im Januar 2017 auch den ersten Klavierabend überhaupt im großen Saal.  
als artist-in-residence trat sie in der ersten Saison insgesamt dreimal in der 
elbphilharmonie auf. 

Seit 2016 ist sie Künstlerische partnerin vom mahler Chamber orchestra, mit 
dem sie weltweit auf zahlreichen bedeutenden Konzertbühnen mozarts Klavier-
konzerte aufführt und vom Klavier aus leitet – in dieser Saison unter anderem 
in brüssel, Dortmund, london und new York. regelmäßig tritt mitsuko uchida 
zudem mit den renommiertesten orchestern unserer Zeit auf. in den vergange-
nen Jahren war sie artist-in-residence beim Cleveland orchestra, bei den berli-
ner philharmonikern, beim Wiener Konzerthaus und bei bedeutenden Festspie-
len wie dem lucerne Festival oder der Salzburger mozartwoche. Die Carnegie 
hall in new York widmete ihr sogar eine eigene reihe mit dem Titel »mitsuko 
uchida: vienna revisited«. 

als leidenschaftliche Kammermusikerin verbinden sie langjährige und erfolg-
reiche partnerschaften mit zahlreichen angesehenen Künstlern wie Jörg Wid-
mann, dem Quatour Ébène und Dorothea röschmann, mit der sie 2017 einen 
grammy award gewann.

einen wichtigen Schwerpunkt ihrer vielfältigen und gefeierten Diskografie  
bilden die aufnahmen sämtlicher Sonaten von mozart und Schubert. Die Klavier-
konzerte von mozart hat sie bereits mehrfach eingespielt, zuletzt mit dem Cleve-
land orchestra unter ihrer eigenen leitung. Zu den zahlreichen auszeichnungen 
ihrer produktionen zählen ein gramophone award und zwei grammy awards. 

neben ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit unterstützt mitsuko uchida die 
entwicklung junger Künstler unter anderem durch langjährige mitarbeit beim 
borletti-buitoni Trust. 2009 wurde sie vom britischen Königreich zur »Dame« 
ernannt und im mai 2012 mit der goldmedaille der royal philharmonic Soci-
ety ausgezeichnet. vor fünf Jahren wurde ihr zudem die ehrendoktorwürde der  
universität Cambridge verliehen.

Die KünSTlerin



hiMMlische längen

Zu den Klaviersonaten von Franz Schubert

viele Komponisten der romantik sahen sich mit demselben 
problem konfrontiert: ihre verehrung für ludwig van beethoven 
lähmte sie regelrecht, das musikalische erbe des großen meis-
ters schien sie zu erdrücken. legendär ist in dieser hinsicht 
Johannes brahms’ Klage über den »riesen«, den er »hinter sich 
marschieren hörte«, weshalb er sich erst mit über 40 Jahren an 
seine erste Sinfonie wagte. andere, anton bruckner und gustav 
mahler etwa, fürchteten sich gar davor, mit beethoven gleich-
zuziehen und eine neunte Sinfonie zu schreiben – was sich als 
nicht ganz unbegründet erweisen sollte: bruckner starb über 
seiner neunten, mahler über seiner Zehnten.

Für Franz Schubert stellte sich diese problematik umso drin-
gender, da er ja Zeitgenosse beethovens war und das übergroße 
vorbild selbst noch erleben durfte, auch wenn sich die beiden 
Komponisten wohl nur ein einziges mal persönlich begegnet 
sind. »Wer vermag nach beethoven noch etwas zu machen?« 
soll er geseufzt haben. Kurzum: viele musikwissenschaftler 
attestieren ihm einen regelrechten »beethoven-Komplex«. und 
auch wenn das etwas übertrieben sein mag – dass Schubert zeit 
seines kurzen lebens um eine eigene künstlerische identität 
rang, ist gewiss. Der sensible Komponist war eben eine Künst-
lerseele durch und durch: »mich soll der Staat erhalten, ich bin 
zu nichts als zum Komponieren auf die Welt gekommen.« 

immerhin: Die voraussetzungen dafür waren gar nicht mal 
so schlecht. 1897 als Sohn eines Schuldirektors im heutigen 
Wiener Stadtteil lichtental geboren, bekam der kleine Franz 
schon früh musikalische grundkenntnisse von seinem vater 
vermittelt. er erhielt orgel-, Klavier- und Kompositionsunter-
richt und wurde mit elf Jahren mitglied im Chor der Wiener 
hof kapelle. Zu seinen lehrern zählte unter anderem antonio 
Salieri, und durch das orchesterspiel lernte er die instrumen-
talwerke haydns und mozarts kennen. 

Franz Schubert

Schon bald zeigte sich seine begabung auch im bereich Komposition. erste 
Werke datieren bereits aus dem Jahr 1810; 1814 – also mit 17 Jahren – schrieb 
Schubert seine erste oper, eine messe, Streichquartette und frühe meisterwerke 
wie das lied Gretchen am Spinnrade nach goethes Faust. ab 1818 organisierte 
er mit befreundeten musikern und literaten veranstaltungen, bei denen seine 
Werke im privaten rahmen aufgeführt wurden und die später den namen »Schu-
bertiade« bekamen – ein Titel, der sich bis heute für Festivals erhalten hat.

Schon hier zeigt sich, dass es Schubert vor allem auf den Dialog mit ande-
ren ankam, weshalb er ungewöhnlich viele lieder komponierte, ebenso Klavier- 
musik zu vier händen. eine virtuosenkarriere strebte er hingegen nicht an, und 
im gegensatz etwa zu mozart ging er auch nicht auf Tournee. mit ausnahme 
weniger reisen innerhalb Österreichs sowie zwei sommerlichen aufenthalten 
auf den ungarischen residenzen des grafen esterházy hat Schubert Wien nie 
verlassen. Dennoch waren seine Werke durchaus für die Öffentlichkeit bestimmt, 
was die jahrelange (vergebliche) Suche nach einem verleger zeigt.

Der gattung Klaviersonate wandte sich Schubert im alter von 17 Jahren zu. 
Wie für beethoven stellte sie für ihn eine möglichkeit dar, gleichzeitig persön-
liches und allgemeingültiges auszudrücken. und allen beschwörungen eines 
beethoven-Komplexes zum Trotz: von seinem großen vorbild löste er sich recht 
schnell, denn es gibt einige ganz grundlegende unterschiede in den Kompo-
sitionsweisen der beiden (was im übrigen auch für die Sinfonien gilt).

Franz Schuberts brille auf dem 
manuskript des liedes »gretchen 
am Spinnrade«. angeblich ließ er 
sie auch in der nacht auf – damit 
er am nächsten morgen direkt 
weiter komponieren konnte.

Die muSiK



im gegensatz zu beethoven legte es Schubert beispielsweise nicht so sehr auf 
den Widerstreit kontrastierender Themen an. und während beethoven mit musi-
kalischen motiven wie mit legosteinen hantierte, um daraus einen Satz zu bauen, 
ließ Schubert lieber seiner überbordenden melodischen und harmonischen Fan-
tasie freien lauf und entwarf Themen, die fließen, als gäbe es kein ende. Dafür 
benötigte Schubert natürlich raum und erfand daher eine musik, die das Zeit-
empfinden oft völlig außer Kraft setzt, was vor allem in seinen späten Sona-
ten zum Tragen kommt. nicht umsonst sprach robert Schumann mit blick auf 
Schuberts große C-Dur-Sinfonie von einer »himmlischen länge« seines älte-
ren Kollegen.

von 22 begonnenen Sonaten hat Schubert nur zwölf vollendet. Sie werden von 
musikwissenschaftlern üblicherweise in drei phasen eingeordnet: eine erste, 
noch deutlich von beethoven geprägte; eine mittlere, in der er sich vom vorbild 
löste und harmonisch experimentierte; und schließlich die drei letzten Sonaten, 
die aus dem Todesjahr 1828 stammen. mitsuko uchida hat für ihre beiden Kla-
vierabende heute und am Freitag je drei Sonaten aus je einer dieser phasen 
ausgewählt.

»Schubertiade« von Julius Schmid (1897)

Sonate Es-Dur D 568

Doch gleich die erste Sonate des heutigen abends mag sich da nicht so recht 
einfügen. Sie entstand im Jahr 1817 zunächst in einer fragmentarischen Fassung 
in Des-Dur. um die Spielbarkeit zu erhöhen, transponierte Schubert sie rund 
zehn Jahre später um einen Ton nach oben. Dabei änderte er allerdings auch 
viele Details und erweiterte die vormals dreisätzige version um ein menuett, 
sodass es sich gleichermaßen um ein Früh- wie Spätwerk handelt. veröffentlicht 
wurde sie erst 1829, nach Schuberts Tod.

Der erste Satz im Dreivierteltakt beginnt mit einem gesanglichen, auf einem 
schlichten Dreiklang aufgebauten Thema, das linke und rechte hand unisono vor-
stellen. es folgen nach einer überleitung ein tänzerisches zweites Thema, das ein 
wenig Wiener Charme versprüht, sowie ein drängendes drittes. Durch die eher 
assoziative reihung erweckt der Satz nicht unbedingt den eindruck einer dra-
maturgischen geschlossenheit – was Schubert generell oft vorgeworfen wurde –, 
doch tut dies dem musikalischen Fluss keinen abbruch. beim zweiten Satz han-
delt es sich um eine schlichte liedweise mit düsterer einfärbung; es folgt das 
erwähnte, zwischen moll und Dur changierende menuett. Das Finale bringt durch 
seinen Sechsachteltakt wieder erfrischende leichtigkeit in die musik. 

Sonate a-Moll D 784

nachdem Schubert mit der 1822 entstandenen Wanderer-Fantasie einen ausflug 
in virtuose gefilde unternommen hatte, kehrte er ein Jahr später mit der a-moll-
Sonate D 784 zurück zu mehr musikalischer Substanz. im selben Jahr entstand 
auch der von resignation und Wehmut geprägte liederzyklus Die schöne Mülle-
rin, der oft in verbindung mit Schuberts Syphilis-Krankheit gebracht wurde, die 
zu dieser Zeit erstmals auftrat.

musikalisch geht die Sonate in eine ähnliche düstere richtung. Schon der uni-
sono vorgetragene beginn ist seltsam schmucklos und scheinbar ohne Ziel. Die 
folgenden dynamischen ausbrüche sind eher untypisch für Schubert. Der insis-
tierende rhythmus des anfangs durchzieht fast den gesamten Satz und lässt 
dem lyrischen Seitenthema kaum platz zur entfaltung. Das andante an zweiter 
Stelle verzichtet hingegen weitgehend auf solch dynamische exzesse und wird 
von einem singenden, mitunter verspielten Charakter getragen. im Finale folgen 
mit weitläufigen Triolenketten schließlich doch noch passagen, die auf virtuose 
präsentation ausgelegt sind. 

Die muSiK



mulTiverSum george benjaMin
Der britische Komponist und Dirigent george benjamin (Foto) 
gehört zu den vielseitigsten und dabei erfolgreichsten Künstlern 
der gegenwart. Das ganze panorama seines Schaffens kann 
man in dieser Saison im rahmen seines »multiversums« in 
zahlreichen Konzerten in der elbphilharmonie erleben. Jeweils 
zwei abende gestaltet er etwa mit dem ensemble modern – 
unter anderem ist seine erste oper Into the Little Hill im Klei-
nen Saal zu sehen – und dem nDr elbphilharmonie orchester. 
an seinem »universum«-abend zeigt sich benjamin schließlich 
von seiner ganz persönlichen Seite.

10.03.2019 | ensemble modern orchestra | »palimpsests« 
11.03.2019 | ensemble modern | »into the little hill« 
29. / 30.03.2019 | nDr elbphilharmonie orchester | »Dream of the Song« 
05.04.2019 | george benjamins universum 
07. / 10. / 13. / 18. / 20.04.2019 | Staatsoper | »lessons in love and violence«

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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Sonate A-Dur D 959

bei der a-Dur-Sonate D 959 handelt es sich um die mittlere der Sonaten-Trias, 
die Schubert in seinen letzten lebensmonaten des Jahres 1828 komponierte. 
und wie es bei letzten Werken von Komponisten so oft der Fall ist, lässt sich die 
Todesthematik nie ganz ausblenden. So befand schon robert Schumann, der 
spätere Widmungsträger, dass »die Fantasie durch das traurige allerletzte nun 
einmal vom gedanken des nahen Scheidens erfüllt« sei. inwieweit die gesund-
heitlichen umstände die musik beeinflusst haben mögen, ob Schubert gar sei-
nen baldigen Tod vorausahnte, lässt sich heute natürlich nicht mehr sagen. am 
notentext belegen lassen sich solche interpretationen jedenfalls nicht.

in musikalischer hinsicht war Schumann dagegen offenbar etwas enttäuscht, 
denn die Sonaten erschienen ihm »auffallend anders als seine andern, nament-
lich durch viel größere einfachheit der erfindung, durch ein freiwilliges resignie-
ren auf glänzende neuheit«. auch bemerkte er bereits, was der musikwissen-
schaftler Carl Dahlhaus später als Schuberts hang »zu epischer ausbreitung« 

beschrieb: »als könne es gar kein ende haben, nie ver-
legen um die Folge, immer musikalisch und gesangreich 
rieselt es von Seite zu Seite weiter, hier und da durch ein-
zelne heftigere regungen unterbrochen, die sich aber 
schnell wieder beruhigen.« 

im Falle der a-Dur-Sonate trifft dies besonders auf die 
beiden ecksätze zu. Das breit angelegte allegro beginnt 
mit einem kräftigen akkordthema, dessen rhythmus 
fast schon barocke Züge trägt. Dagegen stellt Schubert 
ein sangliches Seitenthema, das er, meister der harmo-
nien, im weiteren verlauf durch die exotischsten Tonarten 
schickt. auch wenn sich Schubert in diesem Satz eher von 
seiner Sonnenseite zeigt, immer wieder brechen düstere 
Klänge über die scheinbare idylle herein.

So schlicht wie ergreifend beginnt das andantino, das 
selbst für Schubert’sche verhältnisse äußerst melancho-
lisch ist und direkt zu herzen geht. Quasi zum ausgleich 
folgt ein besonders heiteres Scherzo. Dem abschließen-
den rondo liegt eine schier endlose liedhafte melodie 
zugrunde, die Schubert immer wieder kunstvoll verarbei-
tet. Wenn Schumann also von einer »himmlischen länge« 
sprach – in diesem Satz wird deutlich, was er gemeint 
haben könnte.
 Simon ChloSTa

1888 errichtetes ehrengrab auf 
dem Wiener Zentralfriedhof

vorSChau
Die muSiK
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