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Salzburg, Osterfestspiele, Berliner Philharmoniker Konzert. Während
auf dem Bildschirm das große Festspielhaus in Ovationen für Lang
Lang tobt, strickt ihm seine Garderobiere in ihrer kleinen Küche
ein Paar Wollsocken. Wir warten auf Chinas berühmten Nachwuchspianisten – den derzeit umworbensten Jungstar der MusikBranche. Nach Eliette von Karajans Empfang für Lang Lang, kommt
es zu einem kurzen Gespräch.

Stimmt es, dass Sie wegen Daniel Barenboim ihren Salzburg
Besuch im August verlängern? Wie würden Sie Ihre Beziehung
zu ihm beschreiben?
Ja, er ist einer der Hauptgründe. Er ist wie mein zweiter Vater – so
ein großartiger, so ein intellektueller Mensch. Wir sind auch privat
sehr gut befreundet. Er hat oft mit mir geredet; nicht nur über das
Klavierspielen, sondern über Philosophie, meine Richtung und wie ich
über Musik denke. Besonders in meinem Alter ist so etwas wichtig.
Er hat mich dazu inspiriert, ein besserer Musiker zu werden. Gestern
sagte ich zu ihm: „Jedes Mal, wenn ich eine Stunde habe, gibst
du mir wieder neue Gedanken mit auf den Weg.“ und er sagte:
„Natürlich, du sollst ja auch immer wieder zurückkommen. Ich muss
zusehen, dass du nicht das Interesse verlierst.“ Ich versuche, so
viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen.
Was nehmen Sie aus seiner „Schule des Hörens“ mit?
Seine Meisterklasse ist viel besser als normale, weil man kreative
Freiheit hat. Er lässt Wahlfreiheiten. Normalerweise ist so etwas
sehr streng. Es ist schwer zu sagen, was richtig oder falsch ist.
Ich würde sagen, dass es eine gewisse Tradition und Theorie gibt,
die man kennen muss. Aber im Grunde redet er über die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, wie man dadurch seine eigene
Richtung entwickelt, was man werden möchte – und wo. Es ist
sehr kreativ gestaltet und er geht nicht nur nach seinem Buch vor.
Die Art, wie er Dinge entwickelt, ist einzigartig. Es geht nicht nur
darum, ein Stück zu spielen, sondern es auf eine ganz andere
Ebene zu bringen.
Sie sind ein „Global Player“ im wahrsten Sinne des Wortes. Fühlen
Sie sich als Botschafter Ihres Landes?
Ich bin Chinese. Und als Pianist präsentiere ich schon irgendwie
mein Land – aber als Musiker ist man Weltbürger.
Wächst Chinas Einfluss im Bereich der Kunst und Kultur ebenso
stetig, wie in wirtschaftlichen Belangen?
Die wirtschaftliche Entwicklung ist für uns alle von Vorteil. Außerdem
ist China ein ziemlich musikalisches Land. Wir haben jetzt mehr
als 30 Millionen Klavierspieler. Und 15 Millionen Geiger! Ich habe
gerade ein neues Piano entworfen – es heißt Lang Lang-Steinway.
Es mir sehr wichtig, dass Kinder besser Klavierspielen lernen.
Haben Sie ein Gefühl der Verantwortung?
Natürlich. Sobald man Verantwortung für sich selbst trägt, hat man
auch anderen Menschen gegenüber Verantwortung.
Was würden Sie ihnen darüber beibringen, perfekt zu werden?
Meine eigene Technik ist sehr gut, aber leider nicht perfekt.
Ich versuche ständig, besser zu werden. Am besten genießt man
Musik, wenn man sie spürt und sein Bestes gibt – das ist alles.
Es gibt keine völlige Perfektion in der Musik.

Is it true that you are going to extend your stay
in Salzburg because of Daniel Barenboim in
August? How would you describe your relationship with him?
Yes, he is one of the main reasons. He is
like my second father – such a great, such
an intellectual person. We are wonderful
friends in life. He often talked to me not just
about playing piano but about philosophy, my
direction, the thinking about music. At my
age this is particularly important. I think, he
set the direction. He inspired me to become
a better musician. Yesterday I said to him,
“Every time I come back to have lessons, you
always give me something new, some new
thoughts.” And he said, “Of course, I need to
keep you coming back to me, I need to keep
you interested.” I try to spend time with him
as much as I can.
What have you learned from his ‘School of
Hearing’?
His master class is much better than the
normal ones, because you have this creative freedom. He offers you possibilities.
Normally, it is very strict. It is hard to say,
what is wrong or right. I would say, there’s
a certain tradition and theory you need to
know. But he just basically tells you about
different possibilities and how you could
form it into your direction, where and what
you want to become. It is very creative, not
just following the book. The way he develops
things is unique. It’s not just about playing
the piece, but taking it to another level.
You are global player in the truest sense of
the word. Do you feel like an ambassador
of your country?
I am Chinese. And as a pianist, I am repre-

senting my country in a way – but as musicians we are citizens of the world.
Does China’s role grow in the field of culture and
the arts as steadily as in economic affairs?
The economic development is advantageous
for all of us. Furthermore, China is quite
a country of music. We have now 30 million
pianists. And 15 million violinists!
I newly created a piano – it’s called Lang
Lang – Steinway. It’s very important to me
that the kids like to learn how to play better.
Do you feel you have a responsibility?
Sure. Once you are responsible for yourself,
you are responsible for other people as well.
What would you teach them about becoming
perfect?
My own technique is very good, but unfortunately not perfect. I try to do better and
better. The best way is to enjoy the music, to
feel it and to try your best – that’s all. There
is no complete perfection in music.
That´s it?
I wouldn’t really give people any advice.
I’d like to inspire them to make music. Just
play! The most important thing is to spark
interest in playing, in performing. To enjoy,
to share it with other people. No matter how
good you are, if you play like a robot – forget
it. That’s not music, that’s spiritless. Just
let the music flow.
And what makes a young talent become
a star?
You need to work hard. You must have the
decent plan. You must always improve yourself. You must have patience. Last but not
least: It takes time.
Are you patient?
I’m not. (laughs) That’s why I would give
this advice. But when you are young, you
are never patient. You want to see the
results – but it doesn’t work like that in
the real world. Therefore patience is one of
the first lessons.The door opens; outside,
the “real world” of Festival celebrities,
a fan club and music agents are swarming. Lang Lang’s father enters the room,
accompanied by two pretty, young ladies.
His son is shifting on his stool. We understand and quickly take a photograph while
he is trying on a loden jacket. Ready for
the summer in Salzburg!

Das ist alles?
Ich würde den Leuten wirklich keinen Rat geben. Ich würde sie gerne
dazu animieren, Musik zu machen. Spielt einfach! Das Wichtigste ist,
Interesse fürs Spielen zu entfachen. Zu spielen und andere Menschen
daran teilhaben zu lassen. Egal wie gut man ist, wenn man wie ein
Roboter spielt kann man’s vergessen. Das ist keine Musik. Das ist
seelenlos. Man muss die Musik einfach fließen lassen!
Und wie wird das junge Talent zum Star?
Es ist harte Arbeit. Man braucht einen richtigen Plan. Man muss sich
ständig verbessern. Man muss Geduld besitzen. Und nicht zuletzt:
Man braucht Zeit.kann man’s vergessen. Das ist keine Musik. Das ist
seelenlos. Man muss die Musik einfach fließen lassen!
Sind Sie geduldig?
Bin ich nicht. (lacht) Deshalb gebe ich auch diesen Rat. Aber wenn man
jung ist, ist man nie geduldig. Man will Ergebnisse sehen – aber in der
wirklichen Welt funktioniert das nicht so. Deshalb ist Geduld eine der
ersten Lektionen. Die Tür geht auf; draußen drängelt die „wirkliche
Welt“: Festspiel-Prominenz, Fan-Club und Musikagenten. Lang Langs
Vater kommt ins Zimmer – mit zwei hübschen, jungen Damen. Der
Sohn wird unruhig auf seinem Hocker. Wir verstehen. Fotografieren
ihn noch geschwind bei der Lodenjanker-Probe. Auf in die Salzburger
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LET IT FLOW!
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Photo: Mato

Salzburg, Easter Festival, concert of the
Berlin Philharmonic Orchestra. While we
see the audience giving Lang Lang a standing ovation on a screen, his dresser knits
a pair of woolen socks in her tiny kitchen.
We are waiting for China’s famous up-andcoming young pianist – currently the most
courted young star in the music business.
After Eliette von Karajan’s reception for Lang
Lang, we happened into a short conversation.

