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18:30 uhr | einführung mit lars entrich im Kleinen Saal

Saleem aShkar  Klavier 
 

 
Claude Debussy (1862–1918) 
Douze préludes / 1. buch (1910) 
Danseuses de Delphes – voiles – le vent dans la plaine –
les sons et les parfums tournent dans l’air du soir – 
les collines d’anacapri – Des pas sur la neige – Ce qu’a vu le vent d’ouest –  
la fille aux cheveux de lin – la sérénade interrompue –  
la cathédrale engloutie – la danse de puck – minstrels

 
pause 

 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
präludium aus: englische Suite nr. 2 a-moll bWv 807 (1715)

aus: Das wohltemperierte Klavier, band i (1722)

präludium und Fuge C-Dur bWv 846 
präludium und Fuge F-Dur bWv 856 

aus: Das wohltemperierte Klavier, band ii (1742) 
präludium und Fuge d-moll bWv 875 
präludium und Fuge fis-moll bWv 883
präludium und Fuge G-Dur bWv 884  
präludium und Fuge g-moll bWv 885 

präludium (ouvertüre) aus: partita nr. 4 D-Dur bWv 828 (1731) 

 
Olivier Messiaen (1908–1992) 
préludes (1929) 
la colombe
Chant d’extase dans un paysage triste 
les sons impalpables du réve 
un reflet dans le vent 

ende gegen 21:45 uhr 

Gefördert durch die
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Wer schon sämtliche beethoven-Sonaten 
erfolgreich aufgeführt hat, dem ist noch 
so manches zuzutrauen. einst wurde der 
aus nazareth stammende pianist Saleem 
ashkar von Stardirigent Zubin mehta ent-
deckt; mit 22 Jahren feierte er sein Debüt 
in der new Yorker Carnegie hall. und im 
heutigen Konzert begibt sich der israe-
lisch-palästinensische musiker – getreu 
dem diesjährigen motto der reihe »pia-
nomania« – auf eine reise durch die 
Geschichte des präludiums. Sie beginnt 
beim urvater bach, dessen Werken er die 
farbschillernden präludien Debussys und 
messiaens an die Seite stellt.  

WillKommen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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Vom VorSpiel zum  
CharakterStüCk

Zu den Werken des heutigen Konzerts

manchmal ist die vorspeise so gut, dass man sie kurzerhand als hauptgericht 
auf die Karte setzt. nicht in kulinarischer, jedoch in musikalischer hinsicht ent-
spricht dies dem Werdegang einer Gattung, die sich ab dem 16. Jahrhundert in 
der europäischen Kunstmusik etablierte: das präludium (lateinisch: vorspiel, 
französisch: prélude), das zu diesem Zeitpunkt noch als einleitende improvi-
sierte musik für orgel, laute oder Gitarre auf einen Choral hinführte oder als 
orgelvorspiel einen Gottesdienst eröffnete. erst ab dem späten 17. Jahrhundert 
wurde es zu einer eigenständigen musikalischen Form, die einer Fuge oder einer 
Fantasie vorausging.

Claude Debussy: Douze Préludes

als Claude Debussy seine beiden préludes-bände schrieb, war die Gattung 
schon längst so weit fortgeschritten, dass das präludium auch für sich alleine 
stehen konnte. Debussy knüpfte an die Tradition von Frédéric Chopins 24 Pré-
ludes sowie bachs Klavierpräludien an. Doch mindestens ebenso einflussreich 
dürften die freien, poetischen préludes der französischen Cembalomeister wie 
François Couperin oder Jean-philippe rameau gewesen sein, ließen diese doch 
viel raum für assoziationen. Das assoziative moment war Debussy beim Kompo-
nieren ebenfalls sehr wichtig, allerdings lehnte er es ab, seine Stücke mit pro-
grammatischen Überschriften zu versehen, stattdessen stellte er die Titel den 
Stücken nach und dies auch nur in Klammern, damit außermusikalische aspekte 
kein zu hohes Gewicht bekämen. »er will nicht, dass man gleich ein bestimmtes 
bild vor augen habe. er will vielmehr nach dem hören eine bestätigung geben«, 
erklärt der musikwissenschaftler heinrich Strobel in seiner Debussy-biografie 
diesen umstand. insofern nehmen Debussys préludes mit ihren versteckten 
Werktiteln eine Zwischenposition ein zwischen der absoluten musik Chopins und 
den programmatischen préludes von messiaen.

Den ersten band mit zwölf préludes schrieb Debussy in ungewöhnlich kurzer 
Zeit. von Dezember 1909 bis Februar 1910 arbeitete er an den Stücken, letztlich 
benötigte er also kaum drei monate. Die uraufführung erfolgte dann ein Jahr 

Claude Debussys im Salon von ernest Chausson

später. es gibt keinen beleg dafür, dass Debussy eine zyklische aufführung der 
préludes im Sinn hatte. er selbst bevorzugte es, eine auswahl von drei bis vier 
Stücken zu spielen, ebenso verfuhren andere pianisten jener Zeit.

Thematisch haben die zwölf Sätze ganz unterschiedliche bezüge. Das feier-
lich-gravitätische erste prélude Danseuses de Delphe (Tänzerinnen aus Delphi) 
greift auf die griechische antike zurück, während Stücke wie das auf der Ganz-
tonleiter basierende Voiles (Schleier; Segel), Le vent dans la plaine (Der Wind über 
der ebene) oder Des pas sur la neige (Schritte im Schnee) die natur heraufbe-
schwören. La cathédrale engloutie (Die versunkene Kathedrale) liegt eine alte 
bretonische Sage zugrunde, nach der eine im meer versunkene Kirche begleitet 
von gewaltigen orgelklängen aus dem meer auftaucht, und im elften prélude 
lässt Debussy den puck aus William Shakespeares Sommernachtstraum einen 
kapriziösen Tanz aufführen. 

Sogar jazzige Klänge fanden eingang in die Sammlung, denn anders als der 
Titel vermuten ließe, handelt das Schlussstück Minstrels nicht von minnesän-
gern, sondern von Jazzmusikern, die im frühen 20. Jahrhundert in den nacht-
klubs des pariser vergnügungsviertels pigalle auftraten. pianistisch sind die 
préludes allesamt sehr anspruchsvoll, da sie einen virtuosen fordern, der sich 
nicht nur auf brillantes passagenspiel und kraftvolle oktaven versteht, sondern 
auch dazu in der lage ist, feinste abstufungen vorzunehmen und Debussys raf-
finierte mischklänge sicher zu reproduzieren. Da wird dann nicht nur ein im tra-
ditionellen Sinne virtuoses Stück wie das stürmische prélude nr. 7 Ce qu’a vu le 
vent d’ouest (Das, was der Westwind gesehen hat) zur pianistischen lebensauf-
gabe, sondern auch ein scheinbar einfaches Werk wie Des pas sur la neige, das 
mit wenigen Tönen die einsamkeit und melancholie einer weitläufigen Schnee-
landschaft in Töne fasst.

Die muSiK



Johann Sebastian Bach: Präludien

Zu den bekanntesten und einflussreichsten präludien der gesamten musikge-
schichte gehören jene von Johann Sebastian bach. er verwendete sie als eröff-
nungsstücke in seinen Suiten und partiten und kombinierte sie mit Fugen in 
seinem Wohltemperierten Klavier. 

beim präludium der zweiten Englischen Suite handelt es sich um einen 
umfangreichen virtuosen Konzertsatz, der stilistisch wie formal an die schnel-
len Sätze von antonio vivaldis violinkonzerte erinnert, mit denen sich bach in 
seiner Zeit als Weimarer hoforganist intensiv beschäftigte und die er zum Teil 
auch für orgel und Cembalo bearbeitete. 

im Wohltemperierten Klavier bildet bach aus je einem präludium und einer 
Fuge derselben Tonart musikalische paare. Die Sammlung besteht aus zwei Tei-
len. Den ersten Teil schrieb bach 1722, den zweiten vollendete er in den Jahren 
1740 und 1742. Jeder Teil umfasst 24 Satzpaare in allen Dur- und molltonarten,  
halbtonweise ansteigend angeordnet, von C-Dur bis h-moll. Für die präludien 
des Wohltemperierten Klaviers existieren keine strengen kompositorischen 

Johann Sebastian bach

Denkmal von Johann Sebastian bach in seiner Geburtsstadt eisenach

regeln, deshalb sind sie in ihrer Gestalt und Satzart sehr viel-
fältig. Zum Teil bereiten sie die nachfolgende Fuge vor, größten-
teils stellen sie jedoch selbstständige Kompositionen dar, die 
vereinzelt sogar länger und gewichtiger ausfallen als die jeweili-
gen Fugen. Je nach Satzart lassen sich verschiedene Typen von 
präludien unterscheiden. Die erste Gruppe bilden Stücke, die 
nur aus akkordbrechungen bestehen und kein eigenes Thema 
enthalten, die zweite Gruppe umfasst präludien im imitatori-
schen Satz, was bedeutet, dass eine Stimme eine bestimmte 
Figur oder ein Thema präsentiert, das anschließend von einer 
anderen Stimme imitiert wird. und zur dritten Gruppe zählen 
die Stücke im galanten Stil, die im zweiten Teil der Sammlung 
zu finden sind. 

Das bekannteste Werk der ganzen Sammlung ist bis heute 
das präludium in C-Dur aus dem ersten Teil. Da es pianistisch 
leicht zu bewältigen ist, erfreut es sich auch bei amateurpia-
nisten großer beliebtheit. es besteht ausschließlich aus gebro-
chenen akkorden und inspirierte viele Komponisten zu bearbei- 
tungen, die berühmteste ist wohl das Ave Maria von Charles 
Gounod. Der bachforscher philipp Spitta sieht das präludium 
als »ein Stück von unsäglichem Zauber, über das eine große, 
selige melodie körperlos hinzieht, wie engelsgesang durch die 
stille nacht über flüsternde büsche und bäume.« im Gegen-
satz zum präludium ist die kurze C-Dur-Fuge enorm dicht und 
komplex komponiert, das Fugenthema erscheint 24 mal, was als 
anspielung auf die 24 Tonarten des Wohltemperierten Klaviers 
gedeutet werden kann.

Das eröffnende präludium der vierten partita für Cembalo 
nennt bach Ouverture – normalerweise eine bezeichnung für ein 
instrumentales vorspiel in der oper. Der langsame rahmenteil 
weist jedoch die typischen elemente der französischen ouvertüre 
auf, die durch einen scharf punktierten rhythmus und viele ver-
zierungen gekennzeichnet ist. er wirkt vornehm und aristokra-
tisch, während der zweite Teil einen anderen Takt (9/8) einführt 
und mit einem fließenderen rhythmus aufwartet.



Olivier Messiaen: Préludes

noch einmal in eine neue Klangwelt führen die acht préludes des französischen 
Komponisten olivier messiaen, für die er seinerzeit den ersten preis für Kompo-
sition des pariser Konservatoriums erhielt. 1929, im alter von 20 Jahren, schrieb 
er die Werke in einer phase, in der sein Schaffen noch sehr von Claude Debussys  
Stil geprägt war. Dennoch sah messiaen die préludes als seine ersten gülti-
gen Kompositionen an. Wie auch Debussy gab er ihnen programmatische Titel,  
von denen einige sehr konkret sind – darunter La colombe (Die Taube) oder Un  
reflet dans le vent (eine Spiegelung im Wind) – während andere wie Les sons 
impalpables de rêve (Die unfassbaren Klänge des Traums) oder Cloches d’angoisse 
et larmes d’adieu (Glocken der angst und Tränen des abschieds) eher esoteri-
schen Charakter haben. messiaen selbst spielte die uraufführung der Samm-
lung in einem privatkonzert am 28. Januar 1930, 
die erste öffentliche aufführung folgte vier Tage 
später durch henriette roget in paris.  

auch kompositorisch knüpft messiaen in den 
préludes klar an Claude Debussys Tonsprache 
an. So verwendet er wie sein vorbild harmonisch 
mehrdeutige und verschleierte Klänge, zusätzlich 
basieren die préludes jedoch auf besonderen Ton-
leitern, auch modi genannt, die messiaen selbst 
konstruiert hat. in ihnen werden zwar die halb- 
und Ganztonschritte des westlichen Tonsystems 
verwendet, sie bewegen sich jedoch außerhalb 
der gängigen Dur-moll-Klanglichkeit. er verwen-
det die Töne dieser leitern sowohl horizontal, um 
melodien und Figuren zu entwickeln, als auch ver-
tikal, um akkorde daraus zu konstruieren. 

messiaen bezeichnete sich selbst als Synäs-
thet, der sowohl bei Klängen Farben sehe, als 
auch bei Farben Klänge höre. Deshalb fügte er 
jedem der acht préludes eine präzise beschrei-
bung bei, welche Farben er mit dem jeweiligen 
Stück assoziiere. So sah er beim eröffnungstück 
La colombe, das auf geniale Weise das hektische 

olivier messiaen in seinem haus in der kleinen französischen 
Gemeinde Saint-Théoffrey

olivier messiaen

Flattern einer Taube musikalisch 
nachempfindet, »orange mit vio-
letten adern«, während er mit 
dem prélude nr. 2 Chant d’extase 
dans un paysage triste (lied der 
ekstase in einer traurigen land-
schaft) gleich eine ganze Serie 
von Farben assoziierte. »Grau, 
mauve und preußisch blau« ste-
hen für die von Tristesse und 
Trostlosigkeit geprägten rah-
menteile, aus denen der eks-
tatisch-liedhafte mittelteil, von 
messiaen kunstvoll als Kanon 
gestaltet, »silbrig, diamanten-
haft« hervorschillert. 

auch das weitgehend auf akkordketten aufgebaute fünfte prélude Les sons 
impalpables du rêve (Die nicht greifbaren Geräusche der Träume) wird von  
messiaen mit ganz unterschiedlichen Farbtönen in verbindung gebracht, da den 
akkorden der einen hand ein anderes Tonmaterial zugrunde liegt als denen der 
anderen. in diesem prélude ist Debussys Schatten nicht mehr wahrnehmbar, es 
ist ein originäres messiaen-Werk, wieder mit einem Kanon im mittelteil, diesmal 
im klagenden Gestus. Die ostinaten akkordkaskaden sind mit der Farbkombi-
nation blau-orange verknüpft, während die zweite Struktur von messiaen als 
»violett-purpur mit einem Kupfertimbre« empfunden wird. 

Den turbulenten Schluss der préludes markiert das achte Stück Un reflet 
dans le vent (ein Spiegelbild im Wind). hier finden sich in den rahmenabschnit-
ten anklänge an ravels hochvirtuose Spuktrilogie Gaspard de la nuit, während 
das melodisch geprägte zweite Thema in »gewundene arpeggien« (messiaen) 
gekleidet ist, die den Wind andeuten sollen. in der mitte steigert sich das Stück 
zu einem triumphalen höhepunkt. nach der Wiederholung des anfangsteils 
beschließt das prélude ein fulminanter Schluss.

 mario-Felix voGT
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Saleem aShkar Klavier Der israelisch-palästinensische pianist Saleem ashkar gilt als einer der inter-
essantesten pianisten seiner Generation. in nazareth aufgewachsen, studierte 
er in europa und feierte mit 22 Jahren sein Debüt in der new Yorker Carnegie 
hall unter Daniel barenboim. 

Saleem ashkar teilt regelmäßig mit den führenden orchestern der Welt die 
bühne, darunter die Wiener philharmoniker, die Staatskapelle berlin, die Filar-
monica della Scala, das royal Concertgebouw orchestra, das london Symphony 
orchestra und das Gewandhausorchester, ebenso das hiesige nDr elbphilhar-
monie orchester. er arbeitet mit Dirigenten wie riccardo Chailly, Daniel baren-
boim, Christoph eschenbach, Zubin mehta und riccardo muti. engagements 
führen Saleem ashkar in Konzerthäuser wie das Concertgebouw amsterdam, 
die londoner Wigmore hall, das mozarteum Salzburg und den Wiener musik-
verein, außerdem zu Festivals wie den bbC proms, zum Klavier-Festival ruhr 
sowie nach Salzburg, luzern, Frankreich und in die uSa.

intensiv widmet er sich Soloabenden und der Kammermusik. im Solo-reper-
toire liegt sein aktueller Schwerpunkt auf sämtlichen beethoven-Sonaten, die er 
etwa 2016/17 im Konzerthaus berlin, in israel, prag sowie beim morgenland Fes-
tival osnabrück aufführte. eine langjährige kammermusikalische partnerschaft 
verbindet ihn mit dem dänischen Geiger nikolaj Szeps-Znaider. höhepunkte 
der aktuellen Saison sind auftritte mit dem orchestre de la Suisse romande, 
dem Konzerthausorchester berlin und dem bournemouth Symphony orchestra  
sowie eine Japan-Tournee und Soloabende beim rheingau musik Festival und 
im beethovenhaus bonn.

neben seiner gerade entstehenden Gesamtaufnahme aller beethoven-Sona-
ten umfassen Saleem ashkars CDs aufnahmen beider Klavierkonzerte von 
mendelssohn mit riccardo Chailly und dem leipziger Gewandhausorchester, 
beethovens erstem und viertem Klavierkonzert mit dem nDr elbphilharmonie 
orchester sowie eine CD mit Sonaten von mozart, Schubert und brahms. als 
botschafter des humanitären projekts »music Fund« unterstützt er außerdem 
musiker und musikschulen in entwicklungsländern und Krisengebieten. Derzeit 
lebt Saleem ashkar in berlin.

Der KÜnSTler



lux aeterna STeven oSborne
Wenn ihnen der heutige abend gefallen hat, können Sie sich im 
Februar auf einen weiteren großartigen pianisten und ausge-
wiesenen messiaen-experten freuen. im rahmen des Festivals 
»lux aeterna« gastiert der Schotte Steven osborne mit dem Kla- 
vierzyklus Vingt regards sur l’Enfant Jésus, den olivier messiaen 
1944 inmitten des umkämpften paris zu papier brachte – 20 von  
tiefer religiosität erfüllten meditationen, die zu den wichtigs-
ten Klavierwerken des 20. Jahrhunderts zählen. nun bringt 
er den lichtdurchfluteten Zyklus, für deren aufnahme er mit  
auszeichnungen überhäuft wurde, im Kleinen Saal der elbphil-
harmonie zur aufführung.

18.02.2019 | Steven osborne 
03.–27.02.2019 | lux aeterna | www.lux-aeterna-hamburg.de

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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Claude Debussy: unbezeichnete Fotografie von 1893; bach-Denkmal in eisenach (pixabay); 
Johann Sebastian bach an der orgel (anonym, 1725); olivier messiaen (nigel Simeone); 
olivier messiaen (musée matheysin); Steven osborne (benjamin ealovega)
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