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Partita No. 1 in B-flat Major BWV 825 by Johann Sebastian Bach and Sonata No. 2 in B-flat 
Minor Op. 35 by Frédéric Chopin form the foundation of this recording by Japanese pianist 
Akane Sakai. The Partita contains the stylised dance movements of the Baroque suite, and 
international influences flow into these dances. Johann Sebastian Bach had thoroughly 
studied the peculiarities of these dances, although his own actual range of influence was 
comparatively small at the time. Frédéric Chopin was above all a master of small forms for 
the piano. The three piano sonatas, the second of which clearly diverges from the expected 
movement types and nevertheless is the best known by far, are the most important 
exceptions. Among the pieces in miniature format are the numerous dances and it is said 
that one can find Chopin’s soul in his Mazurkas. Chopin elevated these original Masurian 
folk dances to art music. Without quoting original folk melodies, we find essential elements 
of this dance in 3/4-time with its particular emphases and rhythmic shifts. The piano 
parts of Chopin’s dance miniatures often feature especially bold harmonies and an almost 
contrapuntal writing technique, the latter revealing the influence of Johann Sebastian Bach. 
Whereas Bach became intimately acquainted with the peculiarities of international dances 
through thorough study, the Polish-born Frédéric Chopin kept writing Mazurkas well after 
he had left his homeland for good. The Mazurkas written by the younger composers on this 
recording often show the influence of Frédéric Chopin. And furthermore, these works are 
notably written by musicians who also suffered from the loss of their homeland or had to 
endure heavy strokes of fate. 

Johann Sebastian Bach was already 46 years old when he published his six partitas as a 
Clavier Übung (Piano exercises) Op. 1 in 1731. The composer chose the title following his 
predecessor in Leipzig Johann Kuhnau, whose Neue Clavier Übung (New piano exercises) 
was published in 1689. The first five works of the collection were already published 
individually from 1726 to 1730. Partita No. 1 in B-flat Major BWV 825 appeared in 1726 
and was dedicated to the heir to the throne of Köthen, the son of his former employer. 
However, it is thought that the partitas had to have been at least partially written years 
before their printing. 

In this six-part collection, Johann Sebastian Bach followed the German tradition of not 
using the French title Suite, but rather the Italian name Partita. This includes the obligatory 
suite movements Allemande, Courante, Sarabande and Gigue. They are introduced by a 
longer opening movement. Also, so-called gallantries were interspersed. The Partita No. 1 
in B-flat Major BWV 825 begins with a Prelude, where the beginning motif constantly 
returns. Given the importance of the partita collection, this is quite an unobtrusive opening. 
The Allemande develops out of a flowing sixteenth motion. The movement is consistently 
written in two voices over long sections. The same is true for the following Corrente, which 
unites continuous motion and the terse use of rhythm. In the Sarabande, a generously 
spun melody in the upper voice unfolds over accompanying chords. The two Menuets are 
set as a contrasting pair and the subsequent Giga requires the virtuoso overlapping of 
hands. Johann Sebastian Bach wrote three sequels to the first volume of the Clavier Übung, 
and together this yields a compendium of Bach’s music for keyboard instruments.

Only the latter two of Frédéric Chopin’s three piano sonatas have entered the piano 
repertoire. The Sonata in B Minor Op. 35, composed from 1837 to 1839, became incredibly 
popular due to its embedded funeral march. The work combines very diverse material. The 
novelties of form in the composition are referred to again and again, even inducing Robert 
Schumann to conclude that Chopin has ”assembled four of his most beloved children“. 
Finally, the unique treatment of the instrument should be mentioned. The first movement of 
the sonata is extremely demanding. The Scherzo and its Da Capo almost seem hammered, 
whereas the middle section allows much poetry to unfold. Thus the Scherzo even 
possesses a connection to the famed Funeral March, which beyond this applies orchestral 
compositional techniques to the piano. And the eerie, flitting Finale completes the nihilistic 
statement of the sonata and makes novel demands of the interpreter.

Dance-like sections often appear in the works of Frédéric Chopin, but there are also 
numerous dance movements that stand on their own. With his Mazurkas, originally a 
peasant dance, and the aristocratic Polonaise, Chopin harkens to the music of his Polish 
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homeland. Chopin often wrote Mazurkas as miniatures, and did so over the course of his 
entire career. The Three Mazurkas Op. 63, composed in 1846, were the last cycle to be 
published during his lifetime. These are contrasting pieces. The Mazurka in B Major, Op. 63, 
No. 1 is self-assured and full of life, but also harmonically very rich. The two other pieces 
(in F Minor and C-sharp Minor) are slower and dreamier, but also have numerous 
remarkable and audacious features. The Mazurkas, published later as Op. 67 and Op. 68, 
were written much earlier but were printed after the composer’s death and against his 
express wishes.  

Karol Szymanowski (1882-1937) is regarded as the pioneer of modern Polish music 
and at the beginning of his career is still clearly reminiscent of his role models Frédéric 
Chopin and Alexander Scriabin. However, his output was more international in scope, since 
Szymanowski was well acquainted with European, ancient and Oriental cultures. Also, 
he mastered several languages and travelled extensively. The twenty Mazurkas, Op. 50
were written in 1924 and 1925. They are part of the composer’s late creative period, which 
includes the tour de force he was working on at the time, the opera Król Roger (”King 
Roger“). His mazurkas go beyond the model of Chopin, since these piano pieces exhibit 
very particular folkloric influences. Karol Szymanowski studied the music of the Gorals. 
The composer found special harmonic and rhythmic characteristics in the music of this 
ethnic group of farmers near the High Tatra Mountains, which lend his mazurkas their great 
individuality.

Roman Maciejewski (1910-1998) was a Berlin-born Polish composer who was educated 
in Berlin and Poland and also studied with Nadia Boulanger in Paris. He moved to Sweden 
in 1939 and worked for a time with director Ingmar Bergman. In 1951, he moved again, 
this time to California and returned to Sweden in 1977. The composer, pianist and 
conductor was only active for a short time in Poland. However, he was present for a brilliant 
performance of his Missa pro defunctis in Warsaw in 1960 and was continuously involved 
with the small form of the Mazurka.

Mieczysław Weinberg (1919-1996) was the son of a Jewish theatre musician, and received 
instruction on piano at the Warsaw Conservatory starting at the age of twelve. He already 
had performances lined up in the USA when the Second World War broke out, interrupting 
his plans. Weinberg initially fled to the Belarussian city of Minsk and from there to the 
Uzbek capital of Tashkent. He was able to work there as an opera répititeur and Dmitri 
Shostakovitch discovered this virtually unknown artist. Shostakovich arranged a residence 
permit in Moscow for him and Weinberg became his close confidant. Mieczysław Weinberg 
was an important composer but refused to join the Communist Party. He had to earn 
his way with odd jobs and he did not become as famous as he perhaps could have. His 
Mazurkas, both written in 1933, were composed at a time when the youthful musician was 
prophesied as being the way to a great career in music.

The fate of the Polish musician Władysław Szpilman (1911-2000) has touched innumerable 
people through Roman Polanski’s prizewinning film The Pianist. Szpilman was a highly-
regarded house pianist for the Polish State Radio. He was almost killed by a bombing 
attack in the studio in 1939. Later he evaded deportation through the support of Polish 
friends and a big-hearted German Wehrmacht officer. After the Second World War, he 
returned to his activities on the radio. Sheet music of his instrumental works and songs 
have also recently become available internationally. 

Michael Tegethoff
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Pianist Akane Sakai was born in Nagoya (Japan) and she began her piano studies at an 
early age. After graduating from the Toho Gakuen School of Music (Japan) in the class of 
Midori Miura, she was awarded a Premier Prix with distinction from the Lemmensinstituut 
in Belgium, where she studied with Alan Weiss. Other important mentors include Evgeny 
Mogilevsky, Lilya Zilberstein and Pavel Gililov.

Ms. Sakai was recognized by the Japanese Ministry of Culture with a “Young Artist Develop-
ment“ prize and has also been supported by the Yellow Angel Foundation Japan.

She has regularly performed in the world’s most renowned concert halls, including the 
Philharmonie de Paris, Suntory Hall in Tokyo, Salle Pleyel in Paris, Palais des Beaux-Arts 
in Brussels, and Theatro Colon in Buenos Aires. Akane has appeared as a soloist with 
Kremerata Baltica, Sinfonia Varsovia, Hamburg Symphoniker, Orchestra Della Svizzra 
Italiana and the Tokyo Symphony Orchestra, collaborating with conductors such as 
Alexander Vedernikov, Jean-Jacques Kantorow, Naoto Ohtomo and Hubert Sudant.

Akane Sakai is a sought-after guest at many international festivals such as La Roque 
d’Anthéron (France), La folle journée in Nantes and Tokyo, Chopin and his Europe (Poland), 
Progetto Martha Argerich in Lugano (Switzerland), Ruhr Klavier Festival (Germany) and 
Pacific Music Festival (Japan). Her chamber music partners include Martha Argerich, Gidon 
Kremer, Ivry Gitlis, Nicholas Angelich, Yuzuko Horigome, Akiko Suwanai, Nelson Goerner, 
Evgeni Bozhanov and Edgar Moreau.

She has recorded for DG and Warner Classics, Avanti classic and made her solo CD debut 
by King International. Since 2018, she has been the artistic planner of the Martha Argerich 
Festival in cooperation with the Hamburg Symphoniker. 
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schien 1726 mit einer Widmung an den Erbprinzen von Köthen, den Sohn seines früheren 
Dienstherren. Es wird jedoch vermutet, dass die Partiten zumindest teilweise bereits Jahre 
vor der Veröffentlichung entstanden sein müssen. 

Für die aus sechs Teilen bestehende Werksammlung wählte Johann Sebastian Bach der 
deutschen Gepflogenheit entsprechend nicht die französische Überschrift Suite, son-
dern den italienischen Namen Partita. Diese enthalten die obligatorischen Suitensätze 
Allemande, Courante, Sarabande und Gigue, sie werden eingeleitet durch einen längeren 
Eröffnungssatz, ferner sind so genannte Galanterien eingestreut. Die Partita Nr. 1 B-Dur  
BWV 825 beginnt mit einem „Präludium“, bei dem das Anfangsmotiv ständig wiederkehrt. 
Gemessen an der Bedeutung der Partiten-Sammlung handelt es sich um eine recht unauf-
dringliche Generaleröffnung. Die „Allemande“ entwickelt sich aus einer fließenden Sech-
zehntel-Bewegung, der Satz ist über weite Strecken konsequent zweistimmig gehalten. 
Letzteres gilt auch für die sich anschließende „Corrente“, die durchgehende Bewegung und 
prägnante Rhythmisierung in sich vereint. In der „Sarabande“ entfaltet sich eine großzügig 
ausgesponnene Oberstimmenmelodie über den Begleitakkorden, die beiden „Menuets“ 
sind als Gegensatzpaar angelegt, und die abschließende „Giga“ setzt virtuos das Über-
greifen der Hände ein. Dem ersten Band der „Clavier Übung“ hat Johann Sebastian Bach 
drei Fortsetzungen folgen lassen, die zusammen ein Kompendium von Bachs Musik für 
Tasteninstrumente ergeben.

Von Frédéric Chopins drei Klaviersonaten sind nur die beiden späten Werke in das Reper-
toire der Pianisten eingegangen. Die 1837 bis 1839 komponierte Sonate b-Moll op. 35 
wurde ungeheuer populär durch den eingelagerten Trauermarsch. Das Werk fasst sehr 
verschiedenartiges Material zusammen. Immer wieder wird auf die formalen Besonderhei-
ten der Komposition hingewiesen, was Robert Schumann zu dem Urteil verleitete, Chopin 
habe hier „vier seiner tollsten Kinder vereinigt“. Schließlich ist auch die einzigartige Instru-
mentenbehandlung anzusprechen. Spieltechnisch äußerst anspruchsvoll ist der Kopfsatz 
der Sonate. Das Scherzo wirkt in seinen Rahmenteilen geradezu gehämmert, während der  

Die Partita Nr. 1 B-Dur BWV 825 von Johann Sebastian Bach und die Sonate Nr. 2 b-Moll 
op. 35 von Frédéric Chopin bilden eine Achse im Programm der japanischen Pianistin  
Akane Sakai. In der Partita finden sich die stilisierten Tanzsätze der barocken Suite, und 
mit diesen Tänzen fließen internationale Einflüsse zusammen. Johann Sebastian Bach 
hat die Eigenarten dieser Tänze gründlich studiert, obwohl sein eigentlicher Wirkungsra-
dius vergleichsweise knapp bemessen war. Frédéric Chopin war vor allem ein Meister der 
kleinen pianistischen Formen. Die drei Klaviersonaten, von denen die zweite zwar deutlich 
von den erwarteten Satztypen abweicht und dennoch mit Abstand am bekanntesten ge-
worden ist, gehören zu den bedeutenden Ausnahmen. Zu den Stücken im Miniaturformat 
gehören die zahlreichen Tänze, und man hat gesagt, dass man die Seele Chopins in seinen  
Mazurken finden könne. Chopin hat den ursprünglich masurischen Volkstanz in den Be-
reich der Kunstmusik erhoben. Ohne originale Volksmelodien zu zitieren, finden sich doch 
wesentliche Elemente dieses Tanzes im Dreivierteltakt mit seinen eigenwilligen Betonun-
gen und rhythmischen Verschiebungen. Der Klaviersatz von Chopins Tanzminiaturen weist 
oft besonders kühne Harmonien und eine geradezu kontrapunktische Satztechnik auf, wo-
bei letztere den Einfluss Johann Sebastian Bachs offenbart. Aber während Bach sich durch 
gründliches Studium mit den Eigenarten internationaler Tänze zutiefst vertraut gemacht 
hat, hat der gebürtige Pole Frédéric Chopin noch Mazurken geschrieben, nachdem er sei-
ne Heimat für immer verlassen hatte. Die Mazurken, die von jüngeren Komponisten ge-
schrieben wurden und hier eingespielt wurden, lassen häufig das Vorbild Frédéric Chopins 
erkennen. Und mehr noch: Diese Werke stammen bemerkenswert oft von Musikern, die 
ebenfalls den Verlust der Heimat zu beklagen hatten oder bewegende Schicksalsschläge 
hinnehmen mussten. 

Johann Sebastian Bach war bereits 46 Jahre alt, als er 1731 sechs Partiten als „Clavier 
Übung“ mit der Opuszahl 1 publizieren ließ. Den Titel „Clavier Übung“ wählte der Kompo-
nist in Anlehnung an die 1689 veröffentlichte „Neue Clavier-Übung“ seines Leipziger Amts-
vorgängers Johann Kuhnau. Die ersten fünf Werke der Sammlung waren bereits zuvor von 
1726 bis 1730 in Einzelausgaben publiziert worden, die Partita Nr. 1 B-Dur BWV 825 er-
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Roman Maciejewski (1910-1998) war ein in Berlin gebürtiger polnischer Komponist, der 
seine Ausbildung in Berlin, in Polen und bei Nadia Boulanger in Paris erhielt. Seit 1939 
lebte er in Schweden und arbeitete zeitweise mit dem Regisseur Ingmar Bergman zusam-
men, 1951 zog er weiter nach Kalifornien, und 1977 kehrte er nach Schweden zurück. Der 
Komponist, Pianist und Dirigent wirkte nur kurze Zeit in Polen, erlebte jedoch 1960 mit 
seiner „Missa pro defunctis“ in Warschau eine glanzvolle Aufführung und beschäftigte sich 
kontinuierlich mit der kleinen Form der Mazurka.

Mieczysław Weinberg (1919-1996) war der Sohn eines jüdischen Theatermusikers und erhielt 
schon mit zwölf Jahren Klavierunterricht am Warschauer Konservatorium. Es standen bereits 
Auftritte in den USA in Aussicht, als der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs alle Pläne vereitel-
te. Weinberg floh zunächst in die weißrussische Stadt Minsk und von dort aus weiter in die 
usbekische Hauptstadt Taschkent. Dort konnte er als Opernkorrepetitor arbeiten, und Dmitri 
Schostakowitsch wurde auf den nahezu unbekannten Künstler aufmerksam. Schostakowitsch 
arrangierte eine Aufenthaltsgenehmigung in Moskau, und Weinberg wurde ein enger Mitarbei-
ter Dmitri Schostakowitschs. Mieczysław Weinberg war ein bedeutender Komponist, der sich 
jedoch weigerte, der kommunistischen Partei beizutreten. Den Lebensunterhalt musste er sich 
mit Gelegenheitsarbeiten verdienen, und er ist nicht so bekannt geworden, wie er es verdient 
gehabt hätte. Die beiden 1933 geschriebenen Mazurken stammen aus einer Zeit, als dem  
jugendlichen Musiker eine große Karriere in der Musikwelt prophezeit wurde.

Das Schicksal des polnischen Musikers Władysław Szpilman (1911-2000) hat zahllose Men-
schen durch Roman Polanskis preisgekrönten Film „Der Pianist“ bewegt. Szpilman war ein an-
gesehener Pianist im Staatlichen Polnischen Rundfunk. 1939 wäre er im Studio beinahe bei 
einem Bombenangriff getötet worden. Später entging er der Deportation durch Unterstützung 
polnischer Freunde und eines großherzigen deutschen Wehrmachtsoffiziers. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg hat er seine Tätigkeit beim Rundfunk wieder aufgenommen, Noten seiner Instrumen-
talstücke und Lieder sind seit kurzem auch international erhältlich. 

Michael Tegethoff

Mittelteil sehr viel Poesie anklingen lässt. Damit besitzt das Scherzo sogar eine Verbin-
dung zum berühmten Trauermarsch, der außerdem eine orchestrale Satztechnik auf das 
Klavier überträgt. Und das gespenstisch huschende Finale vervollständigt die nihilistische 
Aussage der Sonate und richtet neuartige Anforderungen an die Interpreten.

Tänzerische Abschnitte kommen in den Werken Frédéric Chopins häufig vor, doch gibt es 
auch zahlreiche selbstständige Tanzsätze. Mit der ursprünglich bäuerlichen Mazurka und 
der aristokratischen Polonaise erwies der Komponist auch der Musik seiner polnischen Hei-
mat die Referenz. Mazurken, oft miniaturhaft geformt, schrieb Chopin während seiner ge-
samten Schaffenszeit. Die drei 1846 komponierten Mazurken op. 63 sind der letzte zu Leb-
zeiten veröffentlichte Zyklus. Es handelt sich um gegensätzliche Stücke. Die Mazurka H-Dur 
op. 63 Nr. 1 gibt sich selbstbewusst und lebensfroh, ist dabei aber harmonisch sehr reich. 
Die beiden anderen Stücke (in f-Moll bzw. cis-Moll) sind langsamer und träumerischer,  
lassen aber ebenfalls durch zahlreiche Kühnheiten aufhorchen. Die später als op. 67 und 
op. 68 veröffentlichten, vielfach schon früher entstandenen Mazurken wurden erst nach 
dem Tod des Komponisten und gegen seinen ausdrücklichen Willen publiziert. 

Karol Szymanowski (1882-1937) gilt als Pionier der modernen polnischen Musik, der an-
fangs noch deutlich erkennbar an die Vorbilder Frédéric Chopin und Alexander Skrjabin an-
knüpfte. Allerdings war sein Schaffen international ausgerichtet, denn Szymanowski war 
mit der europäischen, der antiken und der orientalischen Kultur vertraut. Außerdem be-
herrschte er mehrere Sprachen und unternahm ausgedehnte Studienreisen. Die zwanzig 
Mazurken op. 50 entstanden in den Jahren 1924 und 1925. Sie gehören der späten Schaf-
fensperiode des Komponisten an, der damals an seinem Hauptwerk, der Oper „Król Roger“ 
(„König Roger“), arbeitete. Die Mazurken gehen über das Vorbild Chopins hinaus, weil die  
Klavierstücke ganz bestimmte folkloristische Einflüsse aufweisen. Insbesondere hatte  
Karol Szymanowski die Musik der Góralen studiert, und in der Musik des Bauernvolkes  
am Rande der Hohen Tatra fand der Komponist besondere harmonische und rhythmische 
Eigenheiten, die nun seinen Mazurken große Individualität verleihen.
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Die Pianistin Akane Sakai wurde in Nagoya, Japan, geboren und begann schon früh mit 
dem Klavierstudium.

Nach ihrem Abschluss an der Toho Gakuen School of Music (Japan) in der Klasse von Midori  
Miura erhielt sie einen Ersten Preis mit Auszeichnung vom Lemmensinstituut in Belgien, 
wo sie bei Alan Weiss studierte. Weitere wichtige Mentoren sind Evgeny Mogilevsky, Lilya 
Zilberstein und Pavel Gililov.

Frau Sakai wurde vom japanischen Kulturministerium mit einem „Young Artist Develop-
ment“-Preis ausgezeichnet und auch von der Yellow Angel Foundation Japan unterstützt.

Sie ist regelmäßig in den renommiertesten Konzertsälen der Welt aufgetreten, darunter in 
der Philharmonie de Paris, der Suntory Hall in Tokio, dem Salle Pleyel in Paris, dem Palais  
des Beaux-Arts in Brüssel und dem Theatro Colon in Buenos Aires. Akane trat als Solist 
mit der Kremerata Baltica, der Sinfonia Varsovia, den Hamburger Symphonikern, dem  
Orchestra Della Svizzra Italiana und dem Tokyo Symphony Orchestra auf und arbeitete mit 
Dirigenten wie Alexander Vedernikov, Jean-Jacques Kantorow, Naoto Ohtomo und Hubert 
Sudant zusammen.
 
Akane Sakai ist ein gefragter Gast bei vielen internationalen Festivals wie La Roque 
d’Anthéron (Frankreich), La folle journée in Nantes und Tokyo (Frankreich, Japan), Chopin 
and his Europe (Polen), Progetto Martha Argerich in Lugano (Schweiz), Ruhr Klavier Festi-
val (Deutschland) und Pacific Music Festival (Japan). Zu ihren Kammermusikpartnern zäh-
len Martha Argerich, Gidon Kremer, Ivry Gitlis, Nicholas Angelich, Yuzuko Horigome, Akiko  
Suwanai, Nelson Goerner, Evgeni Bozhanov und Edgar Moreau.

Sie hat für DG und Warner Classics, Avanti Classic aufgenommen und ihr Solo-CD-Debüt mit 
King International gegeben. Seit 2018 ist sie künstlerische Planerin des Martha Argerich  
Festivals in Kooperation mit den Hamburger Symphonikern.

Akane Sakai



16 17



18 19



20 21



22 23



© +      2022 ACOUSENCE records                 www.acousence.de                    Made in the EU                  ACO-CD 14322P

Aufnahmeleitung / recording producer: Ralf Kolbinger • Aufnahmetechnik, Mischung / recording & mixing engineer, editing: Ralf Koschnicke 
Aufnahmeort / recording location: Friedrich-Ebert-Halle Hamburg, Germany, 06.07.-08.07.2021 • Gestaltung / artwork: PRIEMDESIGN.DE
Fotos / photos: Andrej Grilc • Klaviertechniker / piano technician: Arimune Yamamoto • Flügel / grand piano: SHIGERU KAWAI EX
                                                                  •

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita No. 1 B-flat major BWV 825 

Karol Szymanowski (1882-1937)
Mazurkas Op. 50 No. 1, No. 2, No. 10 

Roman Maciejewski (1910-1998)
Mazurkas No. 9 “Echo z Tatr” (Echo from Tatra Mountains), No. 10

Mieczysław Weinberg (1919-1996)
Mazurka No. 2 

Władysław Szpilman (1911-2000)
“Mazurek” (Mazurka) 

Frédéric Chopin (1810-1849)
Piano Sonata No. 2 B-flat minor Op. 35 
Three Mazurkas Op. 63 No. 1, No. 2, No. 3
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