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„Der Dichter auf dem Klavier“ 
 

Das Leben des Frédéric Chopin 

 
„Hut ab, meine Herren! Ein Genie!“ schrieb Robert Schumann in weiser 
Voraussicht über den damals noch unbekannten Frédéric Chopin und er 
sollte damit Recht behalten. Dabei tat der Komponist nicht allzu viel, um 
seine Werke in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Er trat in seinem 
kurzen, von Krankheit gezeichneten Leben nur wenige Male mit eigenen 
Stücken vor ein größeres Publikum. „Ich eigne mich nicht, Konzerte zu 
geben. Die Menge schüchtert mich ein, ihr Atem erstickt, ich verstumme vor 
den fremden Gesichtern.“ äußerte der Komponist gegenüber Franz Liszt. 
Chopin führte eher das zurückgezogene Leben eines polnischen 
Klavierlehrers, der in der fremden Stadt Paris von Heimweh gepeinigt 
wurde. 

Abgekapselt verkehrte er am liebsten in den vornehmen Salons der Adligen und großen Bankiers, wo er als 
brillanter Pianist gefeiert wurde. Doch so geachtet und gern gesehen Chopin auch in diesen Kreisen war: In 
sein Innerstes ließ der verschlossene Künstler kaum jemanden sehen. Er selbst hat einmal seine 
Verletzlichkeit mit dem schönen Satz umschrieben: „Ich bin die dünne E-Seite einer Geige, die man auf einen 
klobigen Kontrabaß gesetzt hat.“ 

Wie genau Frédéric Chopin gelebt hat, das erzählen die Sängerin Ute Beckert und ihr Pianist Andreas Wolter. 
Mit einer Auswahl an Zitaten und Kompositionen wandeln sie auf den Spuren Chopins und zeigen äußerst 
bildhaft, wie es dem empfindsamen Komponisten in seinem Leben erging. Daß Chopin auch als 
Liederkomponist hervorgetreten ist, wissen nur wenige. Es ist daher ein Erlebnis, Chopin auch hier einmal 
kennenzulernen. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Programmauszug: 
 
Klavierstücke von F. Chopin und F. Liszt:  Früher Walzer  / Polonaise g-moll / Polonaise cis-moll / Fantasie 
Impromptu Nr. 4 cis-moll Op. 66 / Prelude cis-moll / Mazurka a-moll  / Etüde Op. 25 / 1 in As-Dur / Prelude e-
moll / Consolation Des-Dur (Franz Listz) Lieder von F. Chopin:  Mädchens Wunsch / Frühling / Trübe Wellen / 
Bachanal /  Der Bote / Mir aus den Augen / Zwei Leichen / Das Ringlein / Litauisches Lied 
 
 


