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Gastronomie ab 15 uhr

Yuanfan Yang  KLavier 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
sonate G-Dur op. 31/1 (1802) 
allegro vivace – adagio grazioso – rondo: allegretto 

ca. 20 min.

 
Enrique Granados (1867–1916) 
el amor y la muerte (balada) / aus: »Goyescas« op. 11 (1911) 
ca. 10 min.

Yuanfan Yang (*1997)

The haunted bell / aus der Klaviersuite »aquarelles« (2012) 
ca. 5 min.

kurze Pause (ca. 5 min.)

Robert Schumann (1810–1856) 
Carnaval / scènes mignonnes sur quatre notes op. 9 (1835) 
Préambule – Pierrot – arlequin – valse noble – eusebius – Florestan –
Coquette – réplique, sphinxes – Papillons – a.s.C.h.–s.C.h.a. –
Chiarina – Chopin – estrella – reconnaissance – Pantalon et Colombine –
valse allemande – intermezzo: Paganini – aveu – Promenade – Pause –
marche des »Davidsbündler« contre les Philistins

ca. 30 min.

Gefördert durch die  
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WiTz, spuk und maskEnball

Zu den Werken des heutigen Konzerts

Das soll beethoven geschrieben haben? Die sonate op. 31/1 
widerspricht so ganz dem Klischee vom ernsten Komponisten, 
gibt sich verspielt und humorvoll. im ersten satz könnten etwa 
die klappernden akkorde fast glauben machen, der Pianist sei 
nicht in der Lage, mit beiden händen synchron zu spielen. bei-
nahe wie die Parodie einer opernarie wirkt danach das adagio 
mit seinen ausufernden verzierungen. bemerkenswert auch der 
schluss des rondos: auf eine verlangsamung folgen ein atem-
beraubendes Presto und ein Pianissimo-ausklang.

ein ausgesprochen patriotischer musiker war der spanier 
enrique Granados. und da er in dem maler Francisco de Goya 
»das repräsentative Genie spaniens« erkannte, ließ er sich von 
ihm zu seinem bedeutendsten Werk inspirieren, dem Klavier-
zyklus der Goyescas. El amor y la muerte daraus bezieht sich 
auf eine gleichnamige radierung von Goya: eine junge Frau hält 
ihren im Duell tödlich verwundeten Geliebten in den armen.

Klaviervirtuosen waren in früheren Jahrhunderten meist auch 
Komponisten – beethoven und Granados sind nur zwei beispiele. 
yuanfan yang belebt diese fast verlorene Tradition neu: mit sei-
nem Klavierstück The Haunted Bell gewann er 2012, mit 15 Jahren, 
die Golden Key Piano Composition Competition. Die »Geister-
glocke« schlägt 13 mal (in Gestalt eines einzigen, nachhallenden 
Tons) und löst so spukhafte Klangphänomene aus. 

im zentrum des Tanzzyklus Carnaval stehen hingegen vier 
Töne: A, Es, C und H. sie bilden den Namen der böhmischen 
stadt asch, dem Geburtsort ernestine von Frickens, mit der 
schumann 1835 verlobt war. zugleich sind die Töne die »musi-
kalischen« buchstaben aus schumanns Namen. bis zum Druck 
zwei Jahre später hielt die Liebe aber dann doch nicht. in dem 
Werk begegnet man Figuren auf einem maskenball. eusebius 
und Florestan repräsentieren schumanns Doppelnatur – der 
eine in Gestalt eines verträumten adagios, der andere mit wil-
den sforzati, Tempobrüchen und Chromatik. beide bekämpfen 
als »Davidsbündler« die konservativen Philister. am ende tritt, 
nach Chopin und Paganini, sogar beethoven mit einem zitat aus 
seinem Fünften Klavierkonzert in diesen Kampf ein.

 JürGeN osTmaNN

robert schumann

Yuanfan Yang KLavier

in edinburgh geboren, begann yuanfan yang mit sechs Jahren Klavier zu ler-
nen und erwarb bereits als zehnjähriger ein Diplom der royal schools of music. 

auftritte führten ihn früh in die bedeutenden Konzertsäle und zu Festivals 
in ganz europa, China und den usa, wo er mit renommierten Dirigenten und 
orchestern die bühne teilte, darunter das royal Liverpool Philharmonic orches-
tra und das romanian radio National symphony orchestra. yang ist Preisträger 
zahlreicher Klavierwettbewerbe; zuletzt ging er 2018 als sieger aus der roma 
international Piano Competition hervor. erste Preise erhielt er außerdem 2014 
beim internationalen Franz Liszt Klavierwettbewerb in Weimar sowie 2015 bei 
der Cleveland international young artists Piano Competition und beim uK Liszt 
society international Piano Prize. bei der bbC young musician of the year Com-
petition 2012 wurde er als sieger in der Kategorie Tasteninstrumente und Grand 
Finalist ausgezeichnet. 

Darüber hinaus ist yuanfan yang ein vielseitiger improvisator und Komponist, 
dessen Werke – darunter Klavierstücke, orchester- und Kammermusik – vielfach 
preisgekrönt sind. so wurde die Klavierkomposition Waves 2011 mit dem Gesamt-
preis der european Piano Teachers’ association ausgezeichnet. begeisterte Kriti-
ken erhielt sein 2014 uraufgeführtes Klavierkonzert The Wilderness. 2017 erschien 
yangs Debütalbum Watercolour, das soloklaviermusik und drei seiner eigenen 
Werke enthält.

Die musiK Der KüNsTLer



lux aETErna musiK Für Die seeLe
Gegen graue, verregnete Februartage hilft nur eines: musik! Da 
kommt das Festival »Lux aeterna« wie gerufen, denn auch in 
seiner vierten ausgabe rückt dieses »musikfest für die seele« 
spirituelle musik in den mittelpunkt – Werke und Klänge also, 
die an hirn und herz gleichermaßen rühren, die uns wärmen, 
trösten und entflammen. mit von der Partie sind auch die Pub-
likumslieblinge der Deutschen Kammerphilharmonie bremen. 
auf dem Programm steht unter anderem das violinkonzert von 
Ludwig van beethoven, mit dem sich das orchester bekanntlich 
besonders gut auskennt. Den solopart und die Leitung über-
nimmt der finnische Geiger Pekka Kuusisto (Foto). 

13. Februar 2019 | 20 uhr | Laeiszhalle Großer saal 
www.lux-aeterna-hamburg.de

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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