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luDWiG van BeeTHOven  [1770 – 1827]
Klaviersonate nr. 27 e-moll, op. 90 (1814)
Mit lebhaftigkeit und durchaus mit empfindung und ausdruck  | 
Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen

32 variationen über ein eigenes Thema in c-moll, WoO. 80 (1806)
Tema. allegretto – var. i – XXXii

Klaviersonate nr. 26 es-Dur, op. 81a „les adieux“ (1809/10)
Das lebewohl – les adieux. adagio – allegro  | 
abwesenheit – l’absence. andante espressivo  |  
Das Wiedersehen – le retour. vivacissimamente – Poco andante

P a U S e

fRanZ lisZT  [1811 – 1886]
la lugubre gondola, s 200 (Die Trauergondel/1882)

unstern! sinistre, disastro, s 208 (1886?)

R. W. venezia, s 201 (1883), in memoriam Richard Wagner

Klaviersonate h-moll s 178 (1852/53)

Yulianna avDeeva   Klavier
im alter von fünf Jahren begann Yulianna avdeeva ihr Klavier-
studium an der gnessin Hochbegabten-Musikschule in Moskau
bei elena ivanova und vervollständigte ihre Studien später bei
vladimir Tropp und Konstantin Scherbakov. an der renommierten
international Piano academy lake Como erhielt sie wertvolle
musikalische impulse von Dmitri Bashkirov, William grant 
Naboré und Fou Ts’ong. Yulianna avdeeva ist Preisträgerin zahl-
reicher internationaler Wettbewerbe, darunter 2003 des Bremer
Klavierwettbewerbs, des Concours de genève 2006, sowie 2002
des Wettbewerbs arthur rubinstein in Memoriam in Polen.
Mit dem gewinn des prestigeträchtigen internationalen Chopin-
Wettbewerbs wurde 2010 das Jahr des internationalen Durch-
bruchs für Yulianna avdeeva. Dieser erfolg ebnete ihr den Weg
zu ihrer heutigen Weltkarriere. Dank ihrer außerordentlichen
künstlerischen Präsenz und ihres vollendeten musikalischen
Könnens behauptet Yulianna avdeeva einen souveränen Spit-
zenplatz in der Musikszene ihrer generation.
orchestereinladungen führten sie zuletzt zum NHK Symphony
orchestra, auf Japantournee mit dem Deutschen Symphonie-
orchester Berlin, zum rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, royal
Stockholm Philharmonic, Finnischen radio-Sinfonieorchester,
london Philharmonic orchestra, orchestra dell’accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, orquestra Sinfônica do estado de

São Paulo, Tchaikovsky Symphony orchestra des Moskauer
rundfunks sowie zum orchestre symphonique de Montréal mit
Kent Nagano, zum orchestre National de lyon und dem Chamber
orchestra of europe.
Neben ihrer solistischen arbeit ist Yulianna avdeeva engagierte
Kammermusikerin und arbeitete mit der Kremerata Baltica und
dem Philharmonia-Quartett der Berliner Philharmoniker. eine
umfangreiche Duo-Tournee mit der academy of St Martin in the
Fields und der geigerin Julia Fischer führt sie 2016 unter ande-
rem in die Kölner Philharmonie, laeiszhalle Hamburg und ins
Konzerthaus Berlin. Bedeutende Solo-Klavierabende gab sie im
rahmen des rheingau Musik Festivals, im Palau de la Música
Catalana Barcelona, in der liederhalle Stuttgart und Philharmonie
essen, bei den Schwetzinger Festspielen sowie auf dem la roque
d’anthéron Festival.
Yulianna avdeeva begann die dynamische Saison 2016/17 mit
dem Macao orchestra gefolgt von Wiedereinladungen der aca-
demy of St Martin in the Fields mit Sir Neville Marriner auf Tour-
nee durch europa und mit dem Bournemouth Symphony 
orchestra auf Tour durch großbritannien. Weitere Höhepunkte
der Saison sind rezitals im rahmen der international Piano 
Series in london, in der Wigmore Hall und im internationalen
Haus der Musik in Moskau. orchesterdebuts führen sie zum 
Sarasota Symphony orchestra, zur Slowakischen Philharmonie
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und zum gulbenkian orchester. regelmäßig zu gast in asien,
war Yulianna avdeeva im Herbst mit New Japan Philharmonic
und auf rezitaltournee durch ganz Japan zu erleben.
Yulianna avdeevas ausdrucksstarke Darbietungen der Werke
von Chopin erfahren einstimmige anerkennung und bestätigen
ihre hervorragende Stellung als eine der gefragtesten interpre-
tinnen der Musik Chopins. ihre zweite Soloeinspielung von 
Werken Chopins, Mozarts und liszts erschien 2016 auf Mirare.
Mit dem orchestra of the eighteenth Century unter der leitung
von Frans Brüggen spielte sie beide Chopin-Klavierkonzerte ein.
2015 erschien bei der Deutschen grammophon eine Sammlung
von aufnahmen der herausragendsten gewinner des Chopin-
Wettbewerbs zwischen 1927 und 2010, zu denen auch Yulianna
avdeeva gehört.

Yulianna Avdeeva ist eine Vollblut-Pianistin, die aufhorchen lässt.
Br-KlaSSiK

Yulianna Avdeeva is an artist who can truly make the piano sing.
graMoPHoNe

Sie spielt mit Sinn für Melancholie, Fantasie und Grandezza.
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franz liszt erschuf nur eine einzige Sonate. Die romantik konnte
mit einem so rational durchstrukturierten Konzept nicht viel an-
fangen. liszt fand mit seiner einsätzigen h-moll-sonate s 178
dennoch eine Form, die mit seinen ideen vereinbar war. Dass
sich der Komponist dazu entschloss, ausgerechnet eine Sonate
zu komponieren, dürfte daran gelegen haben, dass er eine be-
deutende gattung benötigte, um ein Werk robert Schumann
zu widmen, nachdem dieser ihm die C-Dur-Fantasie zugeeignet
hatte. eine Sonate erschien ihm wohl als einzige gleichwertige
Form, sich dafür erkenntlich zu zeigen. Trotz der freien anlage,
die im grunde doch auch eine Fantasie ist, liegt dem Werk den-
noch die tradierte Sonatenform zugrunde, wenn auch recht 
undogmatisch gehandhabt. Das besondere dieser Sonate ist die
Beschränkung auf wenige, recht knappe Themen, die jedoch in
ihrer Prägnanz eine enorme Wirkung zu entwickeln vermögen.
insbesondere das grandioso-Thema, das sich effektvoll hymnisch
bis forte fortissimo steigert, sowie das sogenannte Hammerschlag-
motiv im Bass, das immer wieder auftaucht und so als instrument
der verklammerung aller Teile der Sonate dient.
Programmatik war im Werk liszts die zentrale Motivation zur
Komposition neuer Werke. Meist verbergen sich hinter den 
inhaltlichen ausrichtungen persönliche erlebnisse, was hier den
Unterschied des Selbstverständnisses als Künstler gegenüber
Beethoven verdeutlicht. Diese programmatischen Werke liszts

werden oft dem Kapitel der freien improvisationen zugerechnet.
als herausragender Pianist, der die Spieltechnik revolutionierte,
beherrschte er diese Kunst nicht minder als Beethoven. So sind
die Werke offenbar spontanen eingebungen entsprungen, was 
ihnen eine gewisse emotionale grundsubstanz sicherte. Die
drei programmatischen Werke an diesem abend stammen aus
der zeit der zusammenarbeit und engen verbindung liszts mit
seinem Schwiegersohn richard Wagner. liszt wurde in dieser
zeit immer wieder von bangen vorahnungen heimgesucht und
schuf einige gemütsschwere Werke. Sein letztes Treffen mit
Wagner fand im Dezember 1882 in venedig statt, wo sie auch
gemeinsam ein Konzert im Teatro la Fenice gaben. in venedig
entstand auch das düstere Werk „Die Trauergondel“, nur wenige
Wochen vor Wagners Tod. zum gedenken an ihn schickte liszt
bald einen musikalischen Nachruf nach: „R.W. venezia“, eine
Todespoesie von heroischer größe. Die Komposition „unstern!“
entstand offenbar einige Jahre später. aber auch dieses Werk
ist eine finster-monotone Fantasie von bedrohlicher atmo-
sphäre. ebenfalls eine vorahnung? Des eigenen Todes, der kurz
darauf eintreten sollte? liszt starb in Bayreuth während seines
Besuches bei seiner Tochter Cosima, die nach dem Tod Wagners
die leitung der Bayreuther Festspiele übernommen hatte.

es liegt eine weite Spanne zwischen den Werken Beethovens
und liszts. aber es ist weniger die zeit, die beide Komponisten
trennt, als vielmehr eine andere musikalische auffassung, zumal
die sonate e-moll op. 90 von ludwig van Beethoven noch zu
dessen mittleren Periode zuzuordnen ist, was die entfernung
größer erscheinen lässt. Sozusagen ein später Nachzügler, der
sich mit seiner lyrischen grundsubstanz und dem verzicht auf
virtuosität zu den intimen Sonaten näher zeigt als zur unmittel-
bar benachbarten Sonate op. 101. Doch auf die Perspektive
kommt es an: Bei genauerer Betrachtung zeigen sich bei Beet-
hoven einige ideen der Musik liszts bereits vorgebildet. Nicht
zuletzt verweisen die Satzbezeichnungen bereits auf eine emo-
tional genaue vorstellung der ausführung, wie sie bald vor allem
von Schumann praktiziert werden sollte. Die sangliche lyrik der
Sonate zeigt sich zumindest in Hinblick auf die empfindsamkeit
dem romantiker liszt nahe.
Die programmatische idee, die sich letztendlich hinter den Satz-
bezeichnungen der e-Moll-Sonate verbirgt, offenbarte sich in
der früher entstandenen sonate es-Dur op. 81a auf sehr kon-
krete Weise. Das von Beethoven selbst als „les adieux“ (Das
lebewohl) betitelte Werk ist die einzige gänzlich programm-
atisch konzipierte Sonate Beethovens. anlass dafür war die
Flucht des erzherzogs rudolf vor den napoleonischen Truppen
aus Wien. als Mentor, Förderer und Freund stand er Beethoven

sehr nah. Das Wort „lebewohl“ übersetzte Beethoven direkt in
Musik als beherrschendes Motiv des Kopfsatzes in Form einer
Folge von drei absteigenden akkorden. „Die abwesenheit“ 
beginnt entsprechend mit einer Klage, „Das Wieder sehen“ indes
mit einem freudigen Jubel.
Beethoven war aber nicht nur ein Meister der Sonate, sondern
als hervorragender improvisationspianist nicht minder ein 
Meister der variationszyklen. Kein anderer Komponist hat wohl
je mehr dieser Kompendien von veränderungen über eigene
wie fremde Themen geschaffen wie Beethoven. 37 davon als
eigenständige Werke, einige weitere als Sätze innerhalb größerer
Kontexte. viele der variationsreihen blieben ohne opusbezeich-
nungen, obgleich sie veröffentlicht wurden. Die variationen
über ein eigenes Thema op. 80 sind geradezu eine Demons-
tration beethovenscher variationskunst in reinster Form. Freilich
ist diese gattung keine erfindung Beethovens, doch anders als
bei seinen vorgängern gab es für ihn keine grenzen in der zer-
legung des gewählten grundmaterials. ein knappes Thema von
nur acht Takten ist der Nukleus des vorliegenden variations -
zyklus in harmonischer wie melodischer Hinsicht. auch die 
variationen sind jeweils achttaktig und gehen ineinander über.
auf diese Weise entsteht die Form einer Passacaglia mit einem
frei ausklingenden Nachsatz als Finale.
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CaROline GOulDinG  violine &
Danae DöRKen  Klavier
mi 03.05.2017 | 20:00 | € 25, € 15
Der erst 24-jährigen amerikanischen geigerin Caroline goulding
gelingt es seit nunmehr einem Jahrzehnt, ihr Publikum weltweit
durch brillanten Klang, Wandlungsfähigkeit, technische Souve-
ränität und akustische eleganz zu verzaubern. Danae Dörken
hat durch ihre atemberaubende Technik, ihre tiefsinnigen inter-
pretationen, ihre starke Bühnenpräsenz und Natürlichkeit die
Konzerthäuser und Festivals weltweit im Sturm erobert.
sCHuBeRT  Sonatine D-Dur, op. 137
sCHumann  violinsonate Nr. 2. d-Moll, op. 121
enesCu  impressions d’enfance, op. 28
elGaR violinsonate e-Moll, op. 82
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