
Nocturne Time 

 

»Lisieckis Mischung aus jugendlicher Brillanz, Raffinesse und Anmut  
ist schlichtweg vollkommen für diese Musik« 

Rezension von Chopin: Works for Piano & Orchestra, New York Times, 30. Juni 2017 

»Diese bemerkenswerten Stücke laden dazu ein, zu denken und zu fühlen, was immer man will. 
Es gibt kein ›RichIg‹ – nur das, was sie in einem auslösen.« 

Jan Lisiecki 

Jan Lisiecki präsenIert seine driPe Chopin-Aufnahme für Deutsche Grammophon 

Das neue 2-CD-Album des Pianisten enthält sämtliche Nocturnes 

Für sein achtes und jüngstes Deutsche-Grammophon-Album kehrt der kanadische Pianist Jan Lisiecki 
zur Musik von Frédéric Chopin zurück. Nach Chopin: Études (2013) und Works for Piano & Orchestra 
(2017) erscheint am 13. August 2021 Chopin: Complete Nocturnes – zuMefst persönliche 
InterpretaMonen einiger der schönsten und beliebtesten Stücke, die für Soloklavier geschrieben 
wurden.  

Jan Lisiecki wird oS für seine meisterhaS sensiblen und ausgefeilten Lesarten gefeiert. Seine neueste  
Veröffentlichung – im vergangenen Oktober im historischen Meistersaal in Berlin aufgenommen – 
fängt nicht nur den Geist von Chopins Tastenkunst ein, sie ist zugleich ein Dokument der Zeit, in der 
sie entstand: »Ich bin der Erste, der hinterfragt, warum wir etwas aufnehmen, das schon so 
unendlich viele Male eingespielt worden ist«, sagt Lisiecki. »Doch Musik lebt nur, wenn sie gespielt 
wird und sie ist immer neu, wenn wir sie hören, das gilt selbst für eine Aufnahme. Ich haae mit 
diesem Album noch etwas zu sagen, glaube ich. Und es reflekMert auch auf das letzte Jahr und meine 
Gedanken darüber – über die Zuflucht und das Begreifen, die uns Musik schenken kann.«  

Chopin filterte die Essenz des Lieds in seine Nocturnes. Die AusdruckskraS der italienischen Oper 
und die Freiheit der polnischen Volksmusik inspirierten ihn dabei. Das Charakterstück für Klavier, das 
John Field zugeschrieben wird, entwickelte Chopin weiter in einer überaus vielgestalMgen Reihe von 



Werken, die seine gesamte Karriere umspannt. Diese Miniaturen zeigen nicht nur die Originalität 
seines Komponierens – schon in den frühen Stücken –, sondern auch wie sich sein SMl im Lauf der 
Zeit wandelte. 

Eben diese Nocturnes waren es, durch die Lisiecki das Werk Chopins entdeckte. Als Kind verzauberte 
ihn die sehnsüchMge Melodie von Opus 9 Nr. 1. Das Stück – das erste von 21, die der Komponist 
zwischen den späten 1820er-Jahren und 1847 schrieb – erlaubte einen Blick in ein gewalMges 
Universum von Gefühlen, musikalischen Gesten und Klangfarben. Es bereitete den Weg für den 
brillanten Schüler, die lyrische Seite seines Instruments zu erforschen. 

Es war das eine für den jungen Jan, den Noten der einfacheren Nocturnes zu folgen, doch etwas ganz 
anderes, deren Gehalt zu verstehen. Den Unterschied lernte er durch eine Aufforderung seines 
Lehrers, er solle die drei Elemente der Musik benennen. Melodie und Harmonie fielen Jan sofort ein, 
doch damit haae es sich. »Ich grübelte und rief schließlich ›Linie‹«, erinnert sich Lisiecki. »Auf 
Rhythmus kam ich nicht! Mit elf oder zwölf war Rhythmus für mich nicht von Belang. Das ist seither 
natürlich anders: Der Rhythmus dient der melodischen Linie.« 

Chopin, fügt er hinzu, habe die Grenzen dessen, was seine Zeitgenossen auf dem Klavier für möglich 
hielten, weit überschriaen, vor allem in Bezug auf die Gesangslinie. Im Gegensatz zur menschlichen 
SMmme kann das Klavier die längste Melodie spielen – ohne Atempause; wie ein großer Sänger muss 
der Pianist Phrasierungen gestalten und den Melodien ein emoMonales Hell und Dunkel geben. 
»Chopins Musik fließt in gewisser Weise von selbst, aber man muss insMnkMv spüren, wie etwas 
gesetzt wird«, sagt Lisiecki. »Es geht darum, die Balance zu finden zwischen dem natürlichen Fluss 
der Musik und dem subMlen Gespür für die Richtung, die sie nehmen soll.« 

Die SituaMon, in der die Aufnahme entstand, kam diesem Suchen entgegen. Aufnahmesessions 
während des Konzertbetriebs seien etwas ganz anderes als während des Lockdowns, sagt Lisiecki, die 
Arbeit im Studio sei nicht zu vergleichen: »Einige meiner Aufnahmen sind bei LiveauSriaen 
entstanden, andere im Studio mussten sich meinem vollen Terminkalender fügen. Es ist sehr selten, 
dass ich mir für eine Aufnahme eine ganze Woche nehmen kann. Aber durch die Pandemie kam alles 
zum SMllstand, dadurch konnte ich die Zeit und die Arbeit anders wertschätzen und einen anderen 
Blickwinkel auf meine Beziehung zur Musik finden. Es war ein Geschenk, im letzten Oktober im 
Studio zu sein. Ich war vollkommen entspannt, ohne Druck. Das waren die angenehmsten 
Aufnahmesitzungen, die ich je erlebt habe, perfekt für die Nocturnes. Ich konnte mich jedem Stück in 
meinem eigenen Tempo widmen und mit allen auf ganz selbstverständliche Weise sein. 

Außerdem haae ich das große Glück, ein fantasMsches Klavier zu haben und einen meiner liebsten 
Klaviertechniker an meiner Seite – Daniel Brech, den ich sehr schätze. Er versteht mich und die 
Farben, die ich vom Klavier brauche. Das war immens wichMg. Stephan Flock, der Produzent, ist 
jemand, mit dem ich ebenfalls seit Langem zusammenarbeite, er kann mir gegenüber in Worte 
fassen, was er empfindet. All das zusammen war einfach phänomenal.« 

Lisiecki begeisterte zuletzt mit seinem preisgekrönten Beethoven-Lieder-Album, das er im 
vergangenen Jahr gemeinsam mit Maahias Goerne veröffentlichte. Neben seiner Nähe zur Musik 
Chopins hat sicher auch dieses Eintauchen in die Welt des Lieds seine InterpretaMonen der lyrischen, 
bekenntnishaSen Nocturnes geprägt, von Werken, die seiner Meinung nach für das inMme Zuhören 
gemacht sind und wohl am besten nachts allein gehört und wahrgenommen werden. »Diese 
bemerkenswerten Stücke laden dazu ein, zu denken und zu fühlen, was immer man will. Es gibt kein 
›RichMg‹ – nur das, was sie in einem auslösen«, sagt der Pianist. 
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