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»Wenn man sich Beethoven-Konzerte wie Romane vorstellt, so ermöglicht jedes einzelne Konzert 
eine tiefgreifende spirituelle Reise. Im Ganzen aufgeführt wirft diese richtungsweisende 
Werksammlung ein völlig neues Licht auf das Ausmaß von Beethovens Genie«, so Jan Lisiecki.  

Beethoven hat bei Jan Lisieckis bemerkenswertem Aufstieg zu internationalem Ansehen eine 
beinahe schicksalhafte Rolle für den Pianisten gespielt. 2013 sprang der junge Kanadier kurzfristig 
in Bologna beim Orchestra Mozart Bologna unter Claudio Abbado ein und spielte das Vierte 
Klavierkonzert. Vier Jahre später debütierte er mit diesem Werk in der Carnegie Hall mit dem 
Philadelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin, und schließlich wurde ebendieses in der 
Suntory Hall in Tokio das erste von Beethovens Werken, in dem er ein Orchester vom Klavier aus 
leitete. 

Nach seinem Erfolgsalbum mit den beiden Klavierkonzerten von Felix Mendelssohn erscheint bei 
Deutsche Grammophon am 13. September 2019 Beethoven: Complete Piano Concertos, als das 
sechste Album, das Jan Lisiecki für das Label einspielt.  

Jan Lisiecki sieht in den fünf Konzerten nicht unbedingt einen Zyklus im engeren Sinne: 
»Beethoven hat diese Werke sicher nicht zusammenhängend konzipiert. Dennoch gehören sie 
zusammen, denn sie zeigen ein unglaublich differenziertes Bild von Beethoven, angefangen mit den 
beiden ersten Konzerten, die noch das Erbe Mozarts verraten, über die so unterschiedlichen Werke 
Nummer drei und vier bis hin zum majestätischen Es-Dur-Konzert.« Lisiecki fasziniert diese 
Vielfalt, »weil hier alle wichtigen, teils gegensätzlichen Facetten Beethovens zusammenkommen«. 
Gleichzeitig markieren diese Konzerte einen musikhistorischen Umbruch. »Beethoven hat die 
Gattung des Solokonzerts neu aufgestellt, denn er löst sich immer mehr von Traditionen und findet 
ganz eigene Wege.« 
Die vorliegende Aufnahme ist dem Mut und der Spielfreude des Künstlers zu verdanken: Murray 
Perahia musste Ende 2018 seine Auftritte kurzfristig absagen und Jan Lisiecki stellte sich der 
Herausforderung, mit allen fünf Konzerten an drei Abenden innerhalb weniger Tage in Berlin auf 
die Bühne zu gehen. In der Academy of St Martin in the Fields, deren Musiker ein profundes 
Wissen über diese Partituren sowie jahrzehntelange Erfahrung im ›Lesen‹ dieser Sammlung 
mitbringen, fand er einen idealen Partner, um die Musik vom Klavier aus zu leiten.  

Klarheit ist dabei eine von Lisieckis obersten Prämissen. »Nur dann kann ein Hörer Beethovens 
Musik als die Summe unterschiedlicher Ideen auch nachvollziehen.« 

So wird dieser Zyklus zu einem Meilenstein zu Beginn des Beethoven-Jahres 2020, und zeigt 
einmal mehr, dass sich Lisiecki längst einen Platz an der Spitze der klassischen Musikwelt erspielt 
hat. 

Eine audiovisuelle Veröffentlichung folgt Anfang 2020. 


