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Donnerstag, 17. Oktober 2019 | 19:30 Uhr | elbphilharmonie kleiner Saal  
pianomania | 1. konzert 

18:30 Uhr | einführung mit meike pfister im kleinen Saal 

 
 

GeorGe Li  klavier 
 
 

 
Frédéric Chopin (1810–1849) 
trois valses op. 64 (1847)

nr. 2 cis-moll 
nr. 3 as-Dur 

vier mazurken op. 24 (1833–36)

g-moll – C-Dur – as-Dur – b-moll 

andante spianato et Grande polonaise brillante es-Dur op. 22 (1830) 

 
pause 

 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Französische Suite nr. 6 e-Dur bWv 817 (1724) 
allemande – Courante – Sarabande – Gavotte – polonaise – bourrée – menuet – Gigue 

 
Franz Liszt (1811–1886) 
tarantella / aus: venezia e napoli S 162/3 (1859) 

 
Maurice Ravel (1875–1937) 
la valse. poème chorégraphique (1920)

ende gegen 21:30 Uhr

 
 

Gefördert durch die 

 

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

THE 7

BMW IST LANGJÄHRIGER PARTNER DER ELBPHILHARMONIE

8145 BMW 7er_G11_G12 AZ HH Elbphil Front 148x210 Abendprogramm 201908.indd   1 20.08.19   10:25



Spätestens seit dem Gewinn der Silber-
medaille beim tschaikowsky-Wettbewerb 
2015 ist klar: George li zählt zu den gro-
ßen pianisten unserer Zeit. mit seinen erst 
24 Jahren beherrscht der junge amerikaner 
mit chinesischen Wurzeln ein bemerkens-
wert breites repertoire, das vom barock bis 
in die moderne reicht. Das stellt er auch zum 
heutigen Start der pianomania-reihe unter 
beweis, die sich in dieser Saison dem tanz 
widmet. aus Frédéric Chopins Walzern und 
mazurken schimmern Folklore und kühne 
harmonien. Dazu legt George li weitere tän- 
ze von bachs inniger Französischer Suite bis 
zu liszts feuriger tarantella aufs parkett. 

WillkOmmen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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WaLzerschmiss  
und TaranTeLbiss

Zu den Werken des heutigen Konzerts

Die begleitung von tänzen ist eine der Ur-Funktionen von musik. 
viele große komponisten schrieben Stücke, die weniger für Sitz-
konzerte gedacht waren als vielmehr fürs tanzparkett. auch 
der blick auf das heutige programm scheint das zu bestäti-
gen, immerhin erscheinen dort Walzer, ein menuett und sogar 
eine tarantella. Selbst das tanzbein zu schwingen dürfte jedoch 
schwer fallen, nicht nur aufgrund der bestuhlung des Saales. 
Denn schon früh kamen komponisten wie Johann Sebastian 
bach auf die idee, die etablierten tanzmodelle nurmehr als vor-
lage zu begreifen und abstrakt zu behandeln. Die kunstmusik 
trennte sich von der Gebrauchsmusik.

auch viele klavierwerke von Frédéric Chopin sind stilisierte 
tänze, die meist in musikalischen Salons erklangen. Darunter 
finden sich Walzer, mazurken, polonaisen und ein rondo, das 
den rhythmus des krakauer volkstanzes Krakowiak aufnimmt. 
besondere beliebtheit erlangten seine Walzer. Dass sie nicht 
zum tanzen gedacht sind, merkt man schon daran, dass sie im 
Zeitmaß oft entweder zu langsam oder zu schnell sind. manche 
können von amateurpianisten gut bewältigt werden, andere sind 
ausgesprochene virtuosenstücke. Der erste Walzer des heuti-
gen abends (aus den Trois Valses) lebt von einer charakteris- 
tischen Seufzermelodik und dem kontrast zwischen den getra-
genen rahmenteilen und dem deutlich bewegteren mittelteil. 
Der nächste Walzer präsentiert sich einheitlicher in seinem 
melancholischen Charakter. in seinem mittelteil verkehren sich 
die rollen: Die bassstimme singt die melodie.

ebenfalls im 3/4-takt steht die Mazurka, ein polnischer 
volkstanz. ihre begleitfiguren sind ähnlich wie beim Walzer: ein 
tiefer basston am taktanfang, gefolgt von akkorden. Doch die 

Frédéric Chopin

Chopin im Salon des Fürsten anton radziwiłł in berlin 

erste Zählzeit wird unterteilt, wodurch sich die betonung auf die zweite Zähl-
zeit verschiebt. ihr name leitet sich vom »mazowien« genannten landstrich um 
Warschau ab.

Die Vier Mazurken op. 24 repräsentieren ganz unterschiedliche Stile. Die erste 
ist stark folkloristisch angehaucht, mit einem ausgeprägten tanzrhythmus und 
einer melancholischen melodik. Das zweite Stück wird mit pendelnden akkor-
den eröffnet, an die sich eine traurig-bewegte melodie anschließt. Wie selbst-
verständlich vermittelt Chopin hier zwischen deftiger bauerntanz-rhetorik und 
graziös-salonhafter Walzermelodik.

mazurka nr. 3 wirkt im vergleich zu den ersten beiden Stücken freudig und 
lebensbejahend. immer wieder setzt Chopin hier Fermaten, die die bewegung 
kurzzeitig zum Stillstand bringen. im vierten und letzten Stück – brillant und 
deutlich umfangreicher – zeigt Chopin seine ganze meisterschaft. Ungewöhnlich 
ist die moderne einleitung, in der sich Ober- und mittelstimme in gegenläufigen 
halbtonschritten annähern: ein indiz für Chopins beständige Suche nach neuen 
ausdrucksmöglichkeiten. 

im Gegensatz zur eher rustikalen mazurka ist die Polonaise von aristokra-
tischem Geist durchdrungen – auch wenn man sie heute eher mit karnevals-
feiern assoziiert. Sie entstand ende des 16. Jahrhunderts als prozessionstanz 
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auf den polnischen adelshöfen, später setzte sie sich in den 
ballsälen des europäischen adels durch. auch Chopin konnte 
sich ihrem majestätischen Geist nicht entziehen. er schuf ins-
gesamt 17 polonaisen, darunter ist die Grande Polonaise brillante 
die einzige, die sogar mit Orchester aufgeführt werden kann.

Chopin war erst anfang Zwanzig, als er das von jugendlicher 
Frische und vitalität geprägte Werk schrieb. Der polonaise vor-
angestellt ist eine ruhige einleitung, gefolgt von majestätischen 
Fanfarensignalen. Dann aber wird’s turbulent: Schnelle Oktav- 
und akkordsprünge und brillante arpeggi stellen höchste anfor-
derungen an die virtuosität des pianisten.

Johann Sebastian bach

Johann sebasTian bach: Französische Suite Nr. 6

etliche klavierwerke von Johann Sebastian bach basieren auf den modellen 
barocker tänze. Das gilt auch für die sechs Französischen Suiten, die verschie-
dene tänze mit kon trastierendem Charakter in sich vereinen. bach komponierte 
sie zwischen 1722 und 1724 für seine zweite Frau anna magdalena.

Die eröffnende, mäßig schnelle allemande basiert auf einer repetitiven, aber 
dennoch gesanglichen Figur. Schnell und eher unruhig im Charakter ist die sich 
anschließende Courante – französisch »die laufende«. Darin spinnt sich eine 
auf einer tonleiter basierende melodie immer weiter fort und wandert kanon-
artig auch durch die tiefen lagen. einen gewichtigen ruhepol bildet dagegen 
die getragene Sarabande. Sie bietet dem interpreten viel Spielraum zur Gestal-
tung von verzierungen und trillern. Die Gavotte wiederum zeichnet sich durch 
ihre leichtigkeit aus. ein marschartiges motiv wird darin mit einer verspielten 
ton-Girlande konfrontiert. 

als neues element integriert bach eine polonaise in die Suite. Sie trägt noch 
deutlich steifere Charakterzüge als die polonaisen, die Chopin 100 Jahre später 
verfasste. ruhig und schlicht kommt das menuett daher, dem sich eine lebhafte 
bourée anschließt, die mit ihren durchgehenden achtelfiguren in der rechten 
hand an die Fingerübungen einer etüde erinnert. Wie alle Französischen Suiten 
endet auch die sechste mit einer brillanten Gigue. Sie präsentiert in der Ober-
stimme eine perpetuum-mobile-Figur, die sich in der tiefen lage spiegelt.

Franz LiszT: Tarantella

in den 1830er Jahren zog Franz liszt mit seiner Geliebten marie d’agoult für neun 
Jahre nach italien. Die kunstschätze des landes hinterließen tiefe eindrücke 
bei ihm und wirkten als inspiration für seine monumentale Sammlung Années 
de Pèlerinage (pilgerjahre). auch die drei klavierstücke, die er 1840 schrieb und 
die später unter dem titel Venezia e Napoli veröffentlicht wurden, lassen sich als 
musikalische ansichtskarten verstehen. venedig charakterisierte liszt nahe-
liegenderweise durch zwei Gondellieder; neapel durch eine temperamentvolle 
tarantella, die George li am heutigen abend losgelöst vorstellt.

Der name dieses schmissigen süditalienischen tanzes leitet sich von der 
Giftspinne tarantel ab. Gebissene wurden in früheren Zeiten therapiert, indem 
man musiker in ihrer Gegenwart zum tanz aufspielen ließ. Die patienten, so die 
Überlegung, sollten bis zur erschöpfung die tarantella tanzen, um das Gift aus 
dem körper zu treiben.
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liszts feurig-elektrisierender tanz, der ein wenig den hexen meister  lichen 
Geist von niccolò paganini atmet, basiert auf einer tarantella des Franzosen 
Guillaume louis Cottrau und zeichnet sich durch einen raffinierten Wechsel 
von Dur und moll aus. Das Stück ist mit enormen pianistischen Schwierigkei-
ten gespickt: schnelle tonrepetitionen, aberwitzige Sprünge und rasche Oktav-
passagen. als beruhigenden kontrast zu den bewegten rahmenteilen platziert 
liszt in der mitte ein neapolitanisches lied, das mit trillern und verzierungen 
ausgestaltet ist. 

maurice raveL: La Valse

auch in maurice ravels Werk haben tänze ihre Spuren hinterlassen. am bekann-
testen sind wohl die spanischen rhythmen aus seinem Boléro oder der Rhapso-
die Espagnole. Doch auch mit dem Wiener Walzer setzte sich der Franzose aus-
einander, wenn auch auf andere Weise als etwa Johann Strauß. auslöser war der 
auftrag des russischen impresarios Sergej Diaghilew, der ravel 1919 bat, ein bal-
lett über Wien und seine Walzer zu schreiben. Schon ein Jahr später legte ihm 
der komponist das ergebnis vor: La Valse, im Untertitel als Poème chorégra-
phique pour Orchestre (Choreografisches Gedicht für Orchester) bezeichnet. 

Doch Diaghilew war unzufrieden. Für ihn sei dies kein ballett, sondern bloß 
das »porträt eines balletts«, schimpfte er. ravel zuckte mit den Schultern und 
brachte La Valse eben als reines Orchesterwerk zur Uraufführung. erst 1928 ent-
stand eine ballettchoreografie von bronislava nijinska, wie ihr bruder vaslav in 
Diaghilews truppe engagiert.

in seinem Stück griff ravel elemente des Wiener Walzers auf und erweiterte 
diese durch impressionistische Stilmittel. Sogar eine art handlungsleitfaden 
stellte er der partitur voran: »Flüchtig lassen sich durch schwebende nebel-
schleier hindurch walzertanzende paare erkennen. nach und nach lösen sich die 
Schleier auf: man erblickt einen riesigen Saal mit zahllosen im kreise wirbeln-
den menschen. Die Szene erhellt sich 
zunehmend; kronleuchter erstrahlen in 
hellem Glanz. eine kaiserliche residenz 
um 1855.«

nach und nach weicht die Walzer-
seligkeit allerdings verzerrten rhythmen 
und dissonanten harmonien. Sie deu-
ten auf das ende des Stückes hin, das in 
einen ausbruch von Gewalt und Chaos 
mündet. Zweifellos spielte ravel damit 
auf die traumatischen erfahrungen des 
ersten Weltkriegs an, was sich auch in 
seinem arbeitstitel Wien spiegelt. Für die 
Zeitgenossen war das natürlich untrag-
bar, so dass der unverfänglichere name 
La Valse gefunden wurde.

nach der premiere fertigte ravel auch 
eine bearbeitung für klavier an. aller-
dings ist sie so anspruchsvoll, dass sie 
viele Jahrzehnte kaum aufgeführt wurde 
und ravel noch eine Fassung nachlegte, 
die die noten auf zwei klaviere verteilt. 
George li stellt sich heute natürlich der 
Solo variante. 
 mariO-Felix vOGt

maurice ravelDieselbe pose wie Chopin, nur mit mehr publikum: Franz liszt
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klavier GeorGe Li Der chinesisch-amerikanische pianist George li gehört zu den 
erfolgreichsten künstlern der jüngeren Generation. mit seiner 
mühelosen, eleganten und zugleich virtuosen Spielart hat er 
sich spätestens seit dem Gewinn der Silbermedaille beim inter-
nationalen tschaikowsky-Wettbewerb weltweit einen namen 
gemacht. Sein Debüt gab er mit neun Jahren in seiner heimat 
China; im Jahr darauf spielte er bereits in der boston Stein-
way hall. 2011 erregte er aufsehen mit einem auftritt im Weißen 
haus vor angela merkel und dem ehepaar Obama. 

inzwischen arbeitet George li regelmäßig mit den internatio-
nal führenden Orchestern, darunter das new York philharmonic, 
das tokyo Symphony Orchestra und das Deutsche Symphonie-
Orchester berlin, und unter Dirigenten wie leonard Slatkin, vasily 
petrenko und Gustavo Dudamel. konzerte führten ihn bereits 
durch amerika und kanada, europa, asien und australien.

auch als Solo-künstler sowie als leidenschaftlicher kam-
mermusikpartner ist George li auf den internationalen konzert-
bühnen zu erleben, darunter die Carnegie hall in new York, das 
Seoul arts Center und das mariinski-theater in Sankt peters-
burg sowie Festivals wie das edinburgh international Festival 
und das Festival d’aix-en-provence. auf sein erstes, von der 
kritik gefeiertes Solo-album von 2017 folgt in diesem herbst 
eine einspielung von Solo-Stücken von Franz liszt sowie eine 
live-aufnahme von piotr tschaikowskys erstem klavierkonzert 
mit dem london philharmonic Orchestra und vasily petrenko. 

Zu den highlights der kommenden Wochen gehören zahl-
reiche auftritte in den USa. im Januar unternimmt George li 
mit dem moscow philharmonic Orchestra eine Deutschland-
tournee, die ihn unter anderem in die berliner philharmonie 
und den münchner Gasteig führt. Weitere höhepunkte bilden 
auftritte im Wiener musikverein und im national Centre for the 
performing arts in peking.
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risinG sTars FeStival
es ist noch nicht allzu lange her, dass George li dem Status als 
nachwuchstalent entwachsen und in die Weltliga der klassik 
aufgestiegen ist. auf dem direkten Weg dorthin sind auch die 
 jungen musiker, die die intendanten der wichtigsten europäi-
schen konzerthäuser jedes Jahr auswählen und auf eine tour-
nee durch ganz europa schicken. Wieder gastieren diese »rising 
Stars« im rahmen eines einwöchigen Festivals auch in der elb-
philharmonie – die Gelegenheit, die Stars von morgen schon 
heute kennenzulernen. mit von der partie ist unter anderem der 
trompeter Simon höfele (Foto), preisträger des renommierten 
arD-musikwettbewerbs. 

21.–26. Januar 2020 | elbphilharmonie kleiner Saal   
tickets unter www.elbphilharmonie.de 

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

impressum
herausgeber: hamburgmusik gGmbh
Geschäftsführung: Christoph lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen margedant
redaktion: Clemens matuschek, Simon Chlosta, laura etspüler, Janna heider
lektorat: reinhard helling
Gestaltung: breeder typo – alatur, musialczyk, reitemeyer
Druck: Flyer-Druck.de

anzeigen: antje Sievert, + 49 40 450 698 03, antje.sievert@kultur-anzeigen.com

biLdnachWeis
Frédéric Chopin, 1847 (ary Scheffer); Frédéric Chopin im Salon des Fürsten anton radziwiłł  
in berlin, 1829 (Gemälde von henryk Siemiradzki, 1887); Johann Sebastian bach, ca. 1715 
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George li (Simon Fowler); Simon höfele (Jakob Ganslmeier)
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der Elbphilharmonie Hamburg.
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