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Montag, 20. März 2023 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal 

 
 

FAST LANE

ALEXANDRE KANTOROW KLAVIER 
 
 

 
Johannes Brahms (1833–1897) 
Sonate Nr. 1 C-Dur op. 1 (1853) 
Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro molto e con fuoco 
Finale: Allegro con fuoco 

 
Pause 

 
Franz Schubert (1797–1828)  / Franz Liszt (1811–1886) 
Ausgewählte Lieder in Bearbeitung für Klavier solo (1838) 

Der Wanderer (1819) 
Der Müller und der Bach (1823) 
Frühlingsglaube (1820–1822)

Die Stadt (1828)

Am Meer (1828) 
 
Franz Schubert  
Fantasie C-Dur D 760 »Wanderer-Fantasie« (1822) 
Allegro con fuoco ma non troppo - Adagio - Presto - Allegro 

Ende gegen 21:30 Uhr

 
 
Unterstützt von  
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Spätestens seit seinem Triumph beim
prestigeträchtigen Tschaikowsky-

Wettbewerb 2019 ist Alexandre Kantorow 
einer der gefragtesten Pianisten der jun-
gen Generation und auf den bedeutenden 
Bühnen der Konzertwelt unterwegs. Auch 
im Großen Saal der Elbphilharmonie 
sorgte er in den vergangenen Monaten 
mehrfach für Begeisterung. Bekannt ist 
er vor allem für seine gleichermaßen 
virtuosen wie einfühlsamen Interpretatio-
nen der romantischen Klaviermusik. Nicht 
ohne Grund feierte ihn die Kritik als den 
»wiedergeborenen Liszt«. Auch für sein
Rezital-Debüt in der Elbphilharmonie hat
er Werke von den großen Romantikern
Brahms, Schubert und Liszt im Gepäck.

WILLKOMMEN
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»DER WIEDER
GEBORENE LISZT«

Ein junger Pianist aus Paris 
erobert die Klavierwelt im Sturm



Eine Solistengarderobe in der Elbphilharmonie. Der Raum ist 
schlicht und elegant eingerichtet, bodentiefe Fenster geben 
den Blick auf die Hamburger Innenstadt frei. Direkt vor den 

Fenstern sitzt ein junger Mann an einem Flügel und spielt Brahms. 
Wie unbewusst bewegt er seine Hände über die Tasten, behutsam 
schlägt er einige leise Akkorde an, lässt seinen Blick ruhig über 
die Skyline draußen schweifen, lauscht der Musik. 

Eben erst hat er dem Elbphilharmonie-Team ein kurzes Vi-
deo-Interview gegeben, nun soll er sich für ein bisschen Schnitt-
material noch an den Flügel setzen, vielleicht ein paar Tonleitern  
spielen oder einfach nur über die Tasten streichen. Aber warum 
nur Tonleitern? Wenn dieser Mann am Instrument sitzt, dann 
spielt er. Und wenn er spielt, dann meint er es ernst. Für ein paar  
Momente scheint die Welt in der Garderobe stillzustehen. Das Ka-
merateam ist längst regungslos und hört einfach nur diesem jun-
gen Mann zu, der da so uneitel und unmittelbar alle in Bann zieht. 

Alexandre Kantorow ist kein Unbekannter in der Musikwelt. 
Sein Name hat längst die Runde gemacht, die internationale Kri-
tik lobt ihn als einen der bedeutendsten Pianisten der jungen  
Generation. Man liest, er sei der »wiedergeborene Liszt«, tech-
nisch virtuos, wandelbar, ein idealer Interpret für die Musik  
dieses romantischen Komponisten. Aber natürlich spielt er nicht 
nur Liszt: Ein anderer Kritiker etwa fand, Kantorow sei »geboren 
für Saint-Saëns«; auch seine einfühlsamen Brahms-Aufnahmen 
werden hochgelobt, und mit Rachmaninow sorgt er ebenfalls für 
Begeisterung.

ZUM KONZERT



Ob für Franz Liszt oder Camille Saint-Saëns – geboren wurde Kantorow 1997 
im französischen Clermont-Ferrand. Beide Eltern sind Musiker, die Mutter 
Geigerin, der Vater, Jean-Jacques, ist zunächst als Geiger und später auch als 
Dirigent berühmt geworden. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Sohn Alexan-
dre als Kind mehr in Konzerthäusern als auf Spielplätzen unterwegs gewe-
sen wäre: »Wir waren selten im Konzert«, erzählt er, »und das Klavier war für 
mich viele Jahre lang nur etwas, das ich halt gerne nach der Schule gemacht 
habe.« Die Eltern ließen ihm den Raum, ließen ihm jede Freiheit, seine eigenen 
Interessen zu entwickeln. »Sie  wussten wahrscheinlich, dass es nicht einfach 
ist, als Kind von zwei Musikern aufzuwachsen. Sie waren sehr vorsichtig und 
haben sich zurückgehalten«, erinnert er sich. »Erst als ich irgendwann von 
mir aus gesagt habe, dass ich mir eine Karriere als Pianist vorstellen könnte, 
wurden sie aktiver und haben angefangen, mir Tipps zu geben.«

Zu diesem Zeitpunkt war Kantorow 14 Jahre alt. 
Auf die Frage, was für seine Entscheidung damals 
ausschlaggebend war, erzählt er von einem Kon-
zert mit seinem Schulorchester. Während der Pro-
ben fühlte er sich zum ersten Mal von vielen Gleich-
gesinnten umgeben. Auf dem Programm stand ein 
Werk von Franz Liszt, die Ungarische Fantasie für 
Klavier und Orchester. Gern denkt der Pianist heute 
daran zurück: »Es hat so viel Spaß gemacht! Ich  
erinnere mich genau an dieses besondere Gefühl, 
das erste Mal auf so eine Bühne zu gehen und alles 
um mich herum zu vergessen. Ich wusste plötzlich 
ganz sicher, dass es das ist, was ich machen will.« 
Schon bald folgten größere öffentliche Auftritte und 
erste Aufnahmen. 

EIN SENKRECHTSTART IN DIE WELTKARRIERE
Als Kantorow 2019 mit gerade einmal 22 Jahren den 
prestigeträchtigen Tschaikowsky-Wettbewerb in 
Moskau gewann, übersprang er gewissermaßen den 
Ruf als Nachwuchs-Star und reihte sich direkt in die 
erste Liga internationaler Solisten ein. Engagements 
führten ihn schnell zu renommierten Klangkörpern, 

»Das Klavier war 
für mich viele Jahre 
lang nur etwas, was 
ich halt gerne nach 
der Schule gemacht 
habe.«

Alexandre Kantorow

ZUM KONZERT



Alexandre Kantorow mit den Münchner Philharmonikern in der Elbphilharmonie, November 2022

darunter das Budapest Festival Orchestra, das Boston Symphony und die 
Staatskapelle Berlin. Und in der Elbphilharmonie eroberte er die Hamburger 
Herzen schon in den ersten Minuten, als er im April 2022 sein Debüt im Gro-
ßen Saal gab – mit ausschließlich langsamen Sätzen unterschiedlicher Kla-
vierkonzerte von Bach bis Schostakowitsch. 

Auch als Kammermusiker ist Kantorow viel unterwegs. Gemeinsam mit 
zwei guten Freunden hat er im vergangenen Sommer sogar sein eigenes Fes-
tival für diese intime Form der Musik gegründet. Im südfranzösischen Nîmes 
brachten die drei an verschiedenen Orten drei Tage lang Kammerwerke auf 
die Bühne, die teilweise weit abseits des gängigen Repertoires liegen. »Es 
war ein Marathon«, erzählt er, »aber die Stimmung war super, und das Pu-
blikum hat viele der unbekannten Stücke sehr gut angenommen.« Was ihn an-
treibt: »Eine Welt, in der Musik lebendig bleibt, ist immer eine bessere Welt.« 



VATER UND SOHN
Immer wieder steht Alexandre Kantorow 
auch mit seinem Vater auf der Bühne – 
mal im Duo mit Geige und Klavier, mal 
nebeneinander als Dirigent und Solist. 
»Wir haben uns vorgenommen, während  
unserer gemeinsamen Jahre in der Mu-
sikwelt so viel wie möglich zusammen zu 
machen.« Und das mit Erfolg: Neben ei-
nem Duo-Album mit französischen Violin-
sonaten entstanden hochgelobte Einspie-
lungen von Liszts Klavierkonzerten. Vor  
einem Jahr gaben die beiden ihre vorerst 
letzten gemeinsamen Konzerte – und leg-
ten nach mit Aufnahmen von Saint-Saëns’ 
Werken für Klavier und Orchester. »Ich 
bin wahrscheinlich ganz unbewusst mit 
den künstlerischen Vorstellungen und  
Instinkten meines Vaters großgeworden«, 
sagt der heute 25-Jährige: »Wir verstehen 
uns beim Proben ohne Worte. Es ist im-
mer etwas sehr Besonderes, mit ihm zu 
musizieren.« 

Wenn er nicht gerade auf Tournee ist, lebt Kantorow in einer Wohnung in 
der Pariser Innenstadt. Auch wenn er in den Vororten großgeworden ist – »in 
Orten, wo es mehr Hühner als Menschen gibt«, wie er es selbst beschreibt –, 
ist das urbane Paris seine Heimat, die er vermisst, sobald er für eine längere 
Zeit unterwegs sein muss. Sein Lieblingsort? Der Parc des Buttes-Chaumont 
im 19. Arrondissement. Wann immer er zwischen Konzerten zu Hause ist, 
umgibt er sich am liebsten mit Freunden und Familie. »Sie kennen mich am 
besten und sind ein gutes Regulativ«, sagt er schmunzelnd: »Ich muss mich 
mit Menschen umgeben, sonst lebe ich immer mehr in meiner eigenen Welt. 

»Ich bin eher der introvertierte Typ«, meint er über sich selbst. Aber in der 
Musik findet er einen Weg, sich auszudrücken: »Das sind ganz besondere Mo-
mente, wenn man sich dadurch wirklich mit den anderen Menschen im Raum 
verbunden fühlt.« Und so ist er bei seinen Auftritten tatsächlich alles andere 
als verschlossen, im Gegenteil: »Sobald ich mich an den Flügel setze, werde 
ich ein bisschen ein anderer, denn da muss ich mich ganz öffnen.« 

Alexandre Kantorow

ZUM KONZERT



ZUHAUSE IN DER ROMANTIK: ÜBER DAS PROGRAMM
Wohl nicht zufällig fühlt Alexandre Kantorow sich daher in 
der emotionalen Welt des romantischen Repertoires beson-
ders wohl. So stehen ebenfalls in Hamburg mit Liszt, Schu-
bert und Brahms drei der größten romantischen Klavier-
komponisten auf dem Programm. 

Vor allem die frühen Klaviersonaten des jungen Johannes 
Brahms faszinieren Kantorow: »Brahms war für mich schon 
immer ein ganz besonderer Komponist, und ich interessiere 
mich sehr für seine frühen Werke, in denen er näher an der 
Musik von Schumann und Liszt war – an dieser sehr extre-
men oder emotionalen Art von musikalischer Sprache«, er-
klärt der Pianist. Nachdem er Brahms’ zweite und dritte 
Klaviersonate bereits mehrfach aufgeführt und sogar ein-
gespielt hat, widmet er sich nun der ersten Sonate, die der 
Komponist zu Papier brachte – und die als op. 1 sein erstes 
gezähltes Werk überhaupt ist. 

Das leidenschaftliche und virtuose Stück war ein voller 
Erfolg für den damals 20-jährigen Hamburger  Komponisten. 
Er stellte sich damit verschiedenen Größen des damaligen 
Musiklebens vor, so begeisterte er 1853 unter anderem auch 
Clara und Robert Schumann, die ihn promt als »wahren 
Apostel« erkannten. 

Und tatsächlich hat dieser Erstling einiges zu bieten: Dem 
jungen Brahms gelingt hierin eine ganz eigene Synthese aus 
Formkonzept und romantischer Expressivität sowie aus Vir-
tuosität und subtilen Emotionen. Die Sonate beginnt mit ei-
ner feierlichen Eröffnungsformel, in der viele eine Anspie-
lung auf Beethovens berühmte Hammerklaviersonate hören 
und die formüblich von einem innigen zweiten Thema kont-
rastiert wird. 

Berühmt geworden ist die Sonate vor allem durch ih-
ren zweiten Satz, den Brahms 1852 als Erstes komponierte. 
Überschrieben mit dem Titel »Nach einem altdeutschen Min-
neliede«, beruht dieser seelenvolle Variationssatz auf dem 
Volkslied Verstohlen geht der Mond auf. Brahms notierte die 
ersten Zeilen des Liebesliedes sogar unter dem Klaviersatz 
und verwirklichte das Gegenüber von Vorsänger und Chor 

Verstohlen geht der Mond auf

Verstohlen geht der Mond auf,
Blau, blau Blümelein!
Durch Silberwölkchen führt 

sein Lauf;
Rosen im Tal, Mädel im Saal, 
o schönste Rosa!

Er steigt die blaue Luft
hindurch,

Blau, blau Blümelein!
Bis dass er scheint auf 

Löwenburg;
Rosen im Tal, Mädel im Saal, 
o schönste Rosa!

O schaue Mond durchs 
Fensterlein,

Blau, blau Blümelein!
Schön Trude lock’ mit deinem 
Schein;
Rosen im Tal, Mädel im Saal, 
o schönste Rosa!

Und siehst du mich 
und siehst du sie,

Blau, blau Blümelein!
Zwei treu’re Herzen 

sahst du nie;
Rosen im Tal, Mädel im Saal, 
o schönste Rosa!

ZUM KONZERT



Der Wanderer

Ich komme vom Gebirge her,
Es dampft das Tal, 

es braust das Meer.
Ich wandle still, bin wenig froh,
Und immer fragt der Seufzer, wo?

Die Sonne dünkt mich hier so kalt,
Die Blüte welk, das Leben alt,
Und was sie reden, leerer Schall;
Ich bin ein Fremdling überall.

Wo bist du, mein geliebtes Land?
Gesucht, geahnt, 

und nie gekannt!
Das Land, das Land 

so hoffnungsgrün,
Das Land, wo meine Rosen blühn.

Wo meine Freunde 
wandelnd gehn,

Wo meine Toten auferstehn,
Das Land, das meine 

Sprache spricht,
O Land, wo bist du?

Ich wandle still, bin wenig froh,
Und immer fragt der Seufzer, wo?
Im Geisterhauch 

tönt’s mir zurück:
»Dort, wo du nicht bist, 

ist das Glück.«

durch einen Wechsel von Einstimmigkeit und Akkorden.
Nahtlos weiter geht es in das technisch anspruchsvolle 
Scherzo, das vollgriffige Akkorde, wilde Läufe und trickrei-
che Akzentverschiebungen, aber auch einen innigen Triosatz 
bereithält. Das rondoartige und überschwängliche Finale 
überrascht zwischendurch mit zwei ruhigen, lyrisch-kanta-
blen Abschnitten, bevor die Sonate ihr Finale in einer stür-
mischen Coda findet.

LISZTS LIEBLINGSLIEDER
Dass er der »wiedergeborene Liszt« sei, winkt Alexandre 
Kantorow verlegen lachend ab. Auf seinen Programmen fin-
det man den Namen dennoch häufig. Während er im Mai 2022 
mit dessen virtuosem Zweiten Klavierkonzert im Großen Saal 
glänzte, widmet er sich im Kleinen Saal nun einer deutlich 
intimeren Form der Liszt’schen Klavierliteratur: den Lied-
bearbeitungen.

Denn Liedmelodien in Klaviermusik – das gibt es natürlich 
nicht nur bei Brahms. Liszt verfasste Hunderte Liedbearbei-
tungen für Klavier solo, über 50 alleine von Liedern seines 
Wiener Kollegen Franz Schubert. Der Klaviervirtuose und 
Komponist bewunderte Schubert zutiefst, nannte ihn sogar 
»den poetischsten Musiker aller Zeiten«, nachdem er des-
sen Lieder bei einem Wien-Besuch 1838 in den gut  besuchten 
 Salons der Stadt gehört hatte – »mit großer Freude und Trä-
nen in den Augen«, wie er später berichtete. Er war begeis-
tert von der musikalischen Dramatik und Poesie dieser Mu-
sik, die die Inhalte und Emotionen des Textes so unmittelbar 
und intensiv erlebbar machte. Und zwar so sehr, dass Liszts 
Klavierparaphrasen tatsächlich auch ohne Text die emotio-
nale Tiefe und Ausdruckskraft der originalen Lieder wahren, 
die um zentrale Themen der Romantik kreisen wie Natur-
erleben und Einsamkeit, Liebe und Verlust.

SCHUBERT UND SEIN WANDERER
Eines der bedeutendsten Werke in Schuberts Liedschaffen 
ist Der Wanderer – ein tiefschürfendes Lied, das auf dem be-
rühmten Gedicht Des Fremdlings Abendlied (1821) von Georg 
Philipp Schmidt von Lübeck beruht. Mit der Wanderschaft 
widmet es sich einem zentralen Motiv des romantischen 

ZUM KONZERT



Das Wandern ist auch in der romantischen Malerei ein 
zentrales Motiv: Caspar David Friedrichs »Wanderer über 
dem Nebelmeer« (um 1818) entstand nur wenige Jahre vor 
Schuberts »Wanderer-Fantasie«.

Geistes, der hierin immer 
wieder ein Symbol für den 
entfremdeten, rastlos su-
chenden Menschen sieht. 
Heute Abend steht das Lied 
gewissermaßen gleich zwei-
fach auf dem Programm, 
wenn auch nicht in sei-
ner originalen Form: einer-
seits als ausdrucksstarke 
Klavier paraphrase von Liszt 
und andererseits in Form 
von Schuberts hochvirtuo-
ser Wanderer- Fantasie, in 
der der Komponist sein ei-
genes Lied verarbeitete. 
Und das nicht nur inhaltlich 
als poetisches Programm, 
sondern auch motivisch: Der 
schreitende Rhythmus aus 
dem Lied wird zum Grund-
motiv, auf das sich alle vier 
Sätze der Fantasie beziehen. 
Durch diesen gemeinsamen 
motivischen Kern schmie-
dete Schubert also aus den 
herkömmlichen vier Sätzen einer Sonate ein größeres Ganzes – ein Kon-
zept, das etwa ein Komponist wie Liszt prompt aufgriff (der übrigens auch 
eine berühmte Orchester-Fassung dieses Werkes vorlegte).

Schuberts ausladende Klavier-Fantasie wartet mit großer musikali-
scher Dramatik ebenso auf wie mit technischen Herausforderungen, die 
sogar den Komponisten selbst überforderten. »Der Teufel soll dieses 
Zeug spielen!«, soll er auf die Bitte nach einer Aufführung erwidert haben. 
Doch damit irrte Schubert sich: Nicht der Teufel, sondern  Pianist:innen 
auf der ganzen Welt nahmen und nehmen die Herausforderung gern an 
und setzen das wegweisende Werk auf ihre Programme, sodass es zu ei-
nem der bedeutendsten Titel der romantischen Klavierliteratur wurde. 

JULIKA VON WERDER



SCHÖNES VON SCHUBERT

Franz Schubert hat bekanntermaßen nicht nur Klaviermu-
sik komponiert: In seinen gerade einmal 31 Lebensjahren 
brachte er mehr als 600 Lieder aufs Papier, dazu acht Sin-
fonien, mehrere Opern und Messen – und nicht zuletzt 15 
Streich quartette, die zum Besten gehören, was diese Gat-
tung zu bieten hat. Im Rahmen des Internationalen Musik-
fests  Hamburg widmet die Elbphilharmonie dem Wiener 
Komponisten im Mai einen besonderen Schwerpunkt: Das 
gefeierte Quatuor  Modigliani (Foto) gestaltet drei facetten-
reiche Streichquartett- Abende, während Florian Boesch und 
die österreichische Musicbanda Franui gemeinsam mit dem 
Puppen spieler Nikolaus Habjan eine spannende Neuinter-
pretation des Liederzyklus Die schöne Müllerin präsentieren.

11.–13.5 & 31.5.2023 | Internationales Musikfest Hamburg

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