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Guang Chen mit Strawinskys Temperament 
VON MOIO MENDIOLA 

Ganze 17 lahre iSI Guang Che n ersl 
alt. doch der NachwlIchspianist aus 
Hubei in Chin a. ein SchUler lInter 
anderem von PingglloZhao. konnte 
beim Kawai-Konzen am Freitag 
mehr als nur iiberzeugen. 

Sehon die Zusarn menstellllng 
seines Programms war bemerkens
wert. Brav noeh der Anfang mit 10-
hann Sebastian Bachs Italieni
sehem Konzert in F-Dur. Flan flie
Bend slieg er ein. gab ersle Koslpro
ben seiner enormen Fingerfertig
keit von andante bis presto. erlag 
aber auch ein wenigder bei Bach ort 
gegebenen Versuchung. zu lange 

Strecken ahne Punkt und Komma 
zu spielen. 

Vorllebe IOr scharle Akzente 
Das Temperamenl von Igor Slra

\vinsky lag ihm naher. Chen l1utzte 
die Rhylhmik des durchaus noch 
tanzbar gehaltenen .. Tango", Uill 

die Zuh6rer mit seiner Vorliebe mc 
scharfe Akzentc vertraul ZlI ma
chen. und lieB sei ne Hande in "Pia
no Rag Music" wie einen libermliti
gen Ziegenbock liber die Klaviatuf 
springen, \vobei Cf sich selbst zwar 
ei n panr Ideine Unreinheiten imAn
schlag, dartir aber dem emslen 
Strawinsk")' ei nen guten Schuss 'Witz 
gonnle. Bis hierher aber halle sich 

Chen im Grunde nunvarmgespielt. 
denn im Zent ruITI seiner Darbie
lung sl and Alban Bergs Sonale rtir 
Klavier in b-Moli. In ihr spielte er 
die friihe Reife sei nes Gestaltungs
willens und seiner Geslaltungskrafl 
mit alle r SOllveranitat aus. Ob be
dachtig \Vie an einer Lc:1.ndschart 
rnalend oder zornig ein Cewiuer in 
sie schleudemd. Chen koslele die 
Spannungen zwischen konvcntio
ncller Harmonie lInd avantgardisti
schen Intervallen, zwisehen dcn 
Tatigkeilsfeldem cler linken uncl 
der rechlen Hand und zwischen 
\·l,Ieehselnden Stimmllngen aus, 
uncl seine Freudeam Spiel spiegelte 
si eh in den Cesichtern seiner Zuho-

rer. Stlirmischer Applalls en tlieB 
ihn in die Pause. 

Danach blieb er bei der tempera
mentsbetonten Unie. Von Brahms 
spielte er die zwei Bhapsodien op. 
79 llnd die I-landel-Variationen op. 
24. Elllschieden im Zugriff. krafl
voli im Anschlag. in rllhigeren Pas
sagen gelegen tlich eh·vas ungedul
dig, in Sleigerungen dafiir regel
recht auftrumpfend. arbeitete sich 
Chen mit Leidenschaft durch d ic 
Stiieke und crntele solche Begeiste
rung. dass er zwei Zugaben geben 
musste. Mil Chopin lInd Bachma
ninow offnete er z\'l,1ei wei tere Fa
cher seines Hepertoires und wurde 
emeul herzlich bejubelt. 

Guang Chen ist 17 Jahre alt. Beim Ka
wai-Konzert konnte er mehr al> nur 
uberzeugen. FOTO: KAWAI 
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