
	
	

MATTHIAS GOERNE UND JAN LISIECKI 
VERÖFFENTLICHEN »BEETHOVEN LIEDER« 

Das Album erscheint am 20. März bei Deutsche Grammophon 
 

Ungezählt sind sie, die Bilder, die Ludwig van Beethoven eher einseitig zeichnen: als Heroen, als 
Titanen, als den Unbändigen, den Widerspenstigen, den Non-Konformisten und musikalischen 
Freiheitskämpfer. So konnte er sein. Aber all diese Bilder greifen zu kurz. Wer Beethoven 
nahekommen und die Mythosmaske lüften will, sollte sich an die kleinen Kostbarkeiten seines 
Schaffens halten, die im Schatten der großen Symphonien gern übersehen werden – zu Unrecht. 

Beethoven hat sich sein Leben lang immer wieder mit der Gattung Lied auseinandergesetzt. Hier 
begegnen wir einem feinsinnigen, poetisch sensiblen Menschen, humorvoll und auch zweifelnd an 
grundsätzlichen Fragen des Menschseins. Wie vielfältig sein Schaffen auf diesem Gebiet war, 
zeigen Liedsänger Matthias Goerne und Pianist Jan Lisiecki mit ihrem ersten gemeinsamen Album 
Ludwig van Beethoven: Lieder · Songs, das am 20. März 2020 bei Deutsche Grammophon erscheint.  

Erstmals sind die weltweit gefeierten Musiker für ein Aufnahmeprojekt zusammengekommen. 
Matthias Goerne ist es seit einigen Jahren ein wichtiges Anliegen, nicht nur mit spezialisierten 
Liedbegleitern zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Konzertpianisten. Für ihn zählt der 
Austausch auf Augenhöhe. Christoph Eschenbach, Elisabeth Leonskaja, Leif Ove Andsnes – die 
Liste der Pianisten, mit denen er bereits aufgetreten ist, ließe sich fortschreiben. Mit über 50 Jahren 
und über 25 Jahren Opern- und Konzertbühnenerfahrung bildet Goerne auch mit noch jungen 
herausragenden Pianisten Duos, um sich mit ihnen gemeinsam dem Liedschaffen ausgewählter 
Komponisten zu widmen. Es geht ihm darum, dass sie sich wechselseitig neue Impulse geben.  

Gerade bei Beethoven ist das für Goerne entscheidend: »Denn der Klavierpart ist relativ kompliziert, 
er erfordert eine virtuose Selbstverständlichkeit, die bei Pianisten nur schwer zu finden ist.« 
Gefunden hat Goerne sie bei dem Kanadier und DG-Exklusivkünstler Jan Lisiecki, dessen erst 
kürzlich von der Kritik mit außergewöhnlich viel Lob bedachte Einspielung der fünf 
Klavierkonzerte Beethovens bereits als neue Referenzaufnahme gehandelt wird und dessen Spiel 
sich besonders durch eine bemerkenswerte interpretatorische Reife und tiefgründige 
Empfindsamkeit auszeichnet. 

»Ich habe schon bei unserem ersten Treffen gemerkt, welch schnelle Auffassungsgabe Jan besitzt«, 
sagt Matthias Goerne, »und wie großartig seine Möglichkeiten sind, alle Ideen am Klavier auch 
umsetzen zu können.« 

Zwölf Werke haben Goerne und Lisiecki für ihr neues Beethoven-Album ausgewählt, darunter zwei 
Zyklen: die »Sechs Lieder« nach Christian Fürchtegott Gellert und das wohl berühmteste Werk in 



Beethovens Liedkatalog, die Vertonung von »An die ferne Geliebte«. Dass Beethovens 
Liedschaffen heute häufig unterschätzt wird, hängt für Matthias Goerne auch mit der 
herausragenden Bedeutung Franz Schuberts als Liedkomponist zusammen. »Dadurch werden 
Beethovens Leistungen überlagert. Bei Schubert ist der Begriff Lied fest mit seinem Namen 
verbunden, sodass alles, was sich davor entwickelt hatte, kaum mehr wahrgenommen wurde.« Dass 
es vor diesem Hintergrund bei Beethoven noch einiges zu entdecken und zugleich historisch wieder 
geradezurücken gibt, beweist dieses neue Album auf eindrucksvolle Weise.  

 

 

 


