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Der Weg aus Taiwan
Wie war das zu Beginn in Taipei, der Hauptstadt
von Taiwan, als die kleine Ching-Yun mit dem
Klavierspiel begann? Immerhin war man damals
noch in einem Land, in dem klassische Musik
unbekannt war, ja fast noch verpönt. „Ich hatte
großes Glück. Ich hatte zwei Lehrerinnen, die einen
internationalen Einfluss genossen hatten. Eine Lehrerin
hatte in Wien studierte und war mit einem Franzo sen
verheiratet. Sie gab mir extrem viele Ideen mit auf den
Weg. Sie erzählte Geschichten über die russischen
Komponisten. Diese Lehrerin hatte ich seitdem ich 12
Jahre alt war und das führte dann auch zum Gewinn
des Jugendwettbewerbs, der mich nach Osaka reisen
ließ, um dort mein Konzert mit 13 Jahren zu geben.“
Zu vor hatte sie eine Lehrerin, die in Paris studiert
hat te, und die sie vor allem technisch gut vorberei-
tete. „Sie nahm mich an wie eine Tochter.“ Das alles
war an einer staatlichen Spezialschule für Musik,
an der man alle möglichen Fächer belegte, selbst

ein zweites Instrument lernen musste. Für Ching-
Yun Hu war es die Oboe, die sie aber zugunsten
des Klaviers nach sechs Jahren beiseitelegte.

Begonnen hat Ching-Yun Hu das Klavierspielmit
fünf Jahren. Vor allem, da ihre Mutter dachte,
dass dies eine wunderbare Ausbildung für ihre
Töch ter sei, denn die zwei Jahre ältere Schwester
hatte bereits zuvor mit dem Klavierspiel begon-
nen. „Meine Mutter liebt klassische Musik. Das war
schon etwas besonders, denn es gab damals nicht viel
klassische Musik in Taiwan. Sie wollte auch Klavier
spielen, aber um in dieser Zeit überhaupt ein Klavier zu
be sitzen, hätte man sehr reich sein müssen. Sie lernte
da gegen Schreibmaschine schreiben und konnte damit
in einigen Unternehmen arbeiten, wo sie dann viel-
leicht in der Mittagspause das Glück hatte an einem
Klavier zu üben.“ Zu Hause begann das Spiel aller-
dings auf einem Keyboard, bevor die Eltern sich
ent schlossen ein Klavier und später zusätzlich ei -
nen kleinen Flügel zu kaufen, damit beide Töch ter

Bereits im Alter von 13 Jahren konnte die Pianistin Ching-Yun Hu ihr Debüt in Japan spielen.
Das war der erste Durchbruch der in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei geborenen Musi -
kerin. Ein Jahr später ging sie bereits in die USA, nach New York City, um dort an der renom-
mierten Juilliard School of Music ihre Studien fortzusetzen. Doch der Weg zu einer Karriere
war nicht immer geradlinig, sondern verlief mit vielen kleinen Umwegen, die sie auch nach
London und Deutschland führten. Doch dann ging sie zurück in die USA, wo sie bis heute
lebt. Als sie 2008 einen zweiten Preis im Artur Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv gewann
(ge teilt mit Roman Rabinovich) war dies der zweite Durchbruch für eine Karriere, die nicht
nur vom Klavierspiel, sondern auch von dem Bestreben geprägt ist, die klassische Musik stär-
ker in der Gesellschaft zu verankern und an junge Pianisten weiterzugeben. Wir trafen die
Pia nistin bei einem Besuch in den Niederladen.
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CHING-YUN HU

Auf Umwegen zum Erfolg
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er einen vollkommen anderen Blick auf Technik und
Musik hatte, als ich es bis dahin kennengelernt hatte.“
Damit war dann letztendlich ihre Ausbildungszeit
zu Ende, sie fühlte sich mittlerweile stark genug für
sich selbst zu arbeiten. Nach Hanno ver zu gehen
war eine Entscheidung, da sie immer schon in
Deutsch land hatte leben wollen, dort wo all die
be rühmten Komponisten früherer Tage gelebt hat-
ten. „Als ich dann wieder in die USA ging, erklärte
man mir, dass man mir meine Aufenthaltserlaubnis
ent ziehen wolle, wenn ich nicht häufiger im Land blei-
ben würde. Daher zog ich dann beständig in die USA.“ 

Entwicklungslinien
Hat sie in den USA dann genügend Chancen er -
hal  ten, um ihre Karriere nachhaltig zu entwi -
ckeln? „Nun, es ist ja immer eine Kombination aus vie-
len Dingen, die eine Person später ausmachen. Na -
türlich hatte der Preis des Rubinstein-Wettbewerbs
einen gewissen Einfluss auf das Renommee. Zudem
hatte ich mich bei einer Ausschreibung für eine Agen -
tur beworben und diesen kleinen ‚Wettbewerb‘ ge won -
nen, so dass ich auch erstmals eine Agentur in den
USA hatte. Zudem war ich in den USA ausgebildet wor-
den, hatte mir schon ein kleines Netzwerk aufgebaut.“

Mittlerweile hat sie die Bande zu ihrer Heimat
Tai wan und zu China wieder extrem intensiviert.
„Ja, in dieser Saison reise ich jeden zweiten Monat
nach Taiwan und China“, sie lächelt. Ist es für sie so
viel ein facher Kontakte zu knüpfen, da sie die
Sprache be herrscht. „Ja, natürlich. China ist für mich
etwas neuer, denn dorthin reise ich erst seit vier oder
fünf Jahren. Dadurch, dass ich die Sprache spreche,
kann ich dort nicht nur Konzerte geben, sondern auch
unterrichten. Das ist für viele Veranstalter dort sehr
wichtig. Ich kenne die Mentalität, verstehe die Studen -
ten. Das macht vieles leichter.“ Zudem, das gibt sie
zu, ist man an ihr als Lehrerin auch deshalb inter-
essiert, da sie so lange im Ausland ausgebildet
wur de und neue Eindrücke mitbringen kann. „Es
gibt einige wunderbare Beziehungen zu unterschiedli-
chen Gebieten und Provinzen in China, das ist wirklich
ganz toll.“ Fast jeder Veranstalter fragt, ob sie nicht
auch unterrichten kann, ob Lehrer oder Studen -
ten, wenn man sie zu einem Konzert einlädt. „Die
Studenten sind so interessiert daran zu lernen. Wenn
man ihnen etwas erklärt und sie eine Weile nicht sieht,
kann man davon ausgehen, dass dieses Problem besei-
tigt ist, da sie daran gearbeitet haben. Das hilft.“
Zumindest was das Technische des Klavierspiels
betrifft. In Shenzhen ist sie eine sogenannte Vi si -
ting Professor geworden. Dorthin reist sie regelmä -
ßig, unterrichtet immer wieder dieselben Studen -
ten, so dass sie sie „wachsen“ sieht. Auch in Phila -
del phia unterrichtet sie an der dortigen Universi -
tät, wo sie seit einiger Zeit ein eigenes Studio hat,
einige Studenten. Dort hat sie seit 2013 die Posi -
tion einer „Artist in Residence“ für die Klavierfa -
ku l tät. Würde sie die Unterrichtstätigkeit vielleicht
sogar noch ausbauen? „Vielleicht in Zukunft, mo -
men tan möchte ich noch viel zu gern selbst auftreten.
Und wenn man jeden Tag einige Stunden üben will,
dann käme einem zu viel Unterrichten in die Quere.“
Sie lächelt und schließt damit nicht aus, dass sie in
ein paar Jahren vielleicht offen wäre für eine Pro -
fessur.

genug Zeit am Instrument mit Üben verbringen
konnten. Wenn man dann hört, dass Ching-Yun
Hu schon mit 14 Jahren in die USA ging, hört sich
das unglaublich an, denn mit 14 verlässt man
eigentlich nicht das Heimatland. Wie kam es dazu
und ging sie alleine? „Mit meiner Schwester, sie war
ja schon 16 Jahre alt“, erklärt Ching-Yun Hu lä -
chelnd. Wie kam es dazu? „Nun, ich hatte schon zu -
vor das Gefühl, dass ich Taiwan verlassen müsste, um
eine bessere musikalische Ausbildung zu erhalten. Das
lag auch daran, dass das Schulsystem in Taiwan so
viel Zeit mit Tests und so fort kostete, dass man nicht
genug Zeit zum Üben hatte. Mein Gedanke war immer
nach vorne gerichtet, und ich wollte eine professionelle
Musikerin werden. Also dachte ich als erstes daran,
dass ich gerne nach Moskau gehen würde, um bei Lev
Nau mov zu studieren. Aber natürlich wollten meine
Eltern mich nicht alleine in die damals noch existieren-
de Sowjetunion reisen lassen. Daher sagte ich: Was ist
mit der Juilliard School in New York? Ich nahm also
einige Englischstunden und wir gingen nach Philadel -
phia.“

Die Schwestern gingen in Philadelphia auf die
Schule, aber letztendlich ging nur Ching-Yun Hu
auf das Precollage der Juilliard School, da die
Schwes ter das Klavierspiel aufgab. Das bedeutete,
dass die jüngere Schwester beständig den Zug zwi-
schen Philadelphia und New York nahm. Warum
zogen sie nicht direkt nach New York: „Das wäre
für eine 14-Jährige zu überwältigend gewesen und
hätte zu viele Ablenkungen bereitgehalten“, sagt sie
heute. „Es war keine bewusste Entscheidung, aber
rückblickend war es durchaus gesund für mich, da ich
mich in Philadelphia auf die Musik konzentrieren
konnte.“ Erst nach den zwei Jahren Precollage an
der Juilliard School zog sie nach New York. Es
schlossen sich insgesamt sechs weitere Jahre des
Studiums an, das sie dann mit dem Master
abschloss. Doch da mit war sie noch nicht am Ende
ihrer Ausbildungs zeit. Sie ging zu Sergei Babayan
am Cleveland Institute of Music. War sie noch
nicht bereit, um für sich selbst zu arbeiten? „Ich
fühlte mich irgendwie verloren. Ich hatte einige
Wettbewerbe gespielt, einige Konzerte – aber es war
nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Vielleicht war
es auch die Stadt, New York City. Sergei Babayan half
mir sehr viel. Zudem ist Cleveland eine der Städte in
den USA, wo man eigentlich ohne Auto nichts machen
kann, da man beständig irgendwohin fahren muss.
Das bedeutete für mich, dass ich mich vollständig auf
die Musik stürzte, immerzu übte. Es war letztendlich
eine großartige Zeit, denn es hatte fast etwas Meditati -
ves … Eine kleine Kolonie für Musik.“

Zwei Jahre blieb sie in Cleveland, wobei sie im
zwei ten Jahr besagten Preis im Rubinstein-Wett be -
werb gewann. „Nach diesem Wettbewerb sprach ich
mit Babayan, der wollte, dass ich ein weiteres Jahr bei
ihm bliebe. Aber es gab dann nach dem Rubinstein-
Wettbewerb eine Reihe von Konzerten in Europa, so
dass ich beständig hin und her reiste. Zudem wollte ich
immer schon in Europa leben und entschloss mich,
nach London zu ziehen.“ Allerdings war sie immer
noch Studentin von Babayan, was dazu führte,
dass sie beständig die Kontinente wechselte. „Dann
ging ich nach dem dritten Jahr Cleveland für zwei Jah -
re nach Hannover, um dort Unterricht bei Karl heinz
Käm merling zu nehmen. Das war sehr be sonders, da
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Repertoireinteressen
Wenn man über das Gesamtrepertoire von Ching-
Yun Hu anschaut, fällt auf, dass sie sich nicht nur
auf Repertoire „vom 18. Jahrhundert an“ wie sie sich
ausdrückt, beschränkt, also das klassisch-romanti-
sche Kernrepertoire. Vielmehr finden sich auch im -
mer wieder zeitgenössische Werke wie beispiels-
weise das Konzert „Red cliff“ des taiwanesischen
Komponisten Yiu-Kwong Chung, dessen Pre miere
sie in den USA und auch in Taiwan spielen durfte.
Sucht sie nach solchen Wer ken? „Nicht suchen, sie
kommen zu einem. Und dann entscheidet man, ob sie
zu einem passen. Aber grundsätzlich bin ich sehr inter-
essiert an zeitgenössischer Musik. Ich bin sehr offen
für Ideen – aber es gibt immer die Frage, ob man sich
so intensiv mit einem schwierigen Werk für vielleicht
nur eine Aufführung beschäftigen will. Es gibt Kom -
ponisten, bei denen man denkt: Für den kann ich per-
sönlich nichts tun, bei anderen ist es sofort klar, dass
man diese Art von Musik spielen will. Beispielswiese
einige der amerikanischen Kompo nisten finde ich
interessant: John Coriglia no, Lowell Liebermann, und
auch Frederic Rzewski, Jen nifer Higdon und andere.
Mittlerweile ist es auch so, dass meine Studenten dieses
Repertoire zum Teil lernen wollen. Und wenn ich diese
Werke mit ihnen erarbeite, lerne ich sie auch sehr gut
kennen.“

Wie offen ist das Publikum in China für mo der -
ne Musik? „Ich denke, dass sie sehr offen für neue Ide -
en sind. Wenn man nun ein komplettes Programm mit
moderner Musik ansetzen würde, dann wäre man viel-
leicht eher zurückhaltend.“ Ist das nicht nur etwas zu
diplomatisch ausgedrückt? „Nein. In meinem eige-
nen Festival in Phi ladelphia kam ein chinesischer Pia -
nist und spielte alle Etüden von György Ligeti. Eigent -
lich soll Philadelphia offen eingestellt sein, aber letzt-
endlich war nur wenig Publikum anwesend, da es für
das Publikum zu modern war. In dieser Hinsicht ist
China vielleicht ebenso offen wie an einigen Orten in
den USA.“

Aufnahmen
Wenn man über die Aufnahmen schaut, dann wa -
ren die bisherigen Einspielungen von Ching-Yun
Hu eher auf unbekannten Labels. Sie hat Chopin
aufgenommen, eine CD mit Werken von Jeremy
Gill, eine mit Granados, Mozart und Ravel. Für die
neueste Einspielung mit einer Auswahl von Wer -
ken von Rachmaninow hat sie nun ihr eigenes
Label gegründet. Warum? „Ich habe dazu eine Ge -
schichte von Erfahrungen. Die erste CD habe ich für
ein taiwanesisches Label mit Chopin aufgenommen. Es
war ein angesehenes Label in Taiwan, das auch eines
der angesehensten Musikmagazine publiziert. Alles
war gut aufgenommen und die Einspielung erhielt
auch gleich den ‚Golden Melody Award‘, eine Auszeich -
nung, die gerade in den chinesischsprachigen Ländern
sehr angesehen ist. Allerdings hatte ich keinerlei Rech -
te an der Aufnahme. Durch Zufall war ich in Paris und
ein französisches Label hatte Interesse daran, diese
Ein  spielung für Europa auf seinem Label herauszu-
bringen. Die Verhandlungen begannen und endeten
im Nichts. Das war für mich sehr unbefriedigend, vor
allem, da diese Aufnahme nicht mehr erhältlich ist.
Das war für mich eine einschneidende Erfahrung.“ Die
zweite Einspielung nahm sie für das kleine Label
ih res ersten amerikanischen Managements auf.
Dann sprach sie mit vielen Musikern, die bereits
die Chance ergriffen hatten und ihr eigenes Label
gegründet hatten. „Ein Freund sagte zu mir: ‚Wenn
du in der Lage bist, zwei Festivals zu leiten, dafür Geld
zu sammeln, dann kannst Du das mit einem eigenen
Label leicht hinbekommen, wenn du es willst.‘“ In
Kooperation mit einem klassischen Radiosender in
Philadelphia nahm sie ihr Rachmaninow-Pro -
gramm auf. Und das Ergebnis ist sehr erfolgreich:
Seit dem Erscheinen der Aufnahme mit Rachmani -
now im April 2018 hat sie bereits über 1000 Stück
bei Konzerten verkauft. „Das war ein Experiment für
mich. Das war spannend und ich habe wieder viel
gelernt dabei.“ Ob sie dieses Experiment weiter-
führen will, weiß sie noch nicht. „Ich denke, dass
ich dabei offenbleiben will. Ich möchte mit Labels spre-
chen und mir die Option offenhalten, genau das auf-
zunehmen, was ich aufnehmen will. Das wird aber
sicherlich nicht vor 2020 passieren.“

Festivals
Neben all den Aktivitäten von Konzertieren, Un -
terrichten, Aufnahmen zu installieren, ist Ching-
Yun Hu auch noch Direktorin von zwei Festivals.
Das erste gründete sie als „Yun-Hsiang Interna tio -
nal Music Festival“ 2012 in Taipei. „Nun, das Fes  ti -
val in Taipei wurde von einem von mir gegründeten
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Sergej Rachmaninow
Études-Tabeaux Op. 39

Rachmaninow-Kocsis: Vocalise
Lilacs Op. 21 Nr. 5
Sonate Nr. 2 Op. 36

(zu beziehen über chingyunhu.com) 

Die aktuelle CD



Verein getragen. Daher haben wir entschieden, dass
wir kein Festival mehr veranstalten, sondern Konzerte.
Ich erkannte nach zwei Austragungen, wie schwierig es
ist ein Festival zu organisieren, wenn man nicht im
Land lebt. Das ‚Philadelphia Young Pianists’ Festival‘
findet jedes Jahr statt und läuft dagegen sehr gut. Das
bedeutet, ich kann nun meine ganze Energie in dieses
Festival investieren.“

Wenn es um ein Festival für junge Pianisten
geht, dann haben diese Festivals in der Regel eine
feste Struktur: Konzerte und Unterricht für die jun-
gen Pianisten. Ist das bei diesem Festival
in Phi la delphia ebenso? „Wir haben Kon -
zerte, Unterricht, einen Wettbewerb und Vor -
träge von Leuten aus der Musikbranche“, er -
klärt die Pianistin enthusiastisch. Bis lang
dauerte das Festival acht Tage, doch in
diesem Jahr, der 7. Austragung des Festi -
vals, dauert es 10 Tage, vom 2. bis zum
11. August, was schon auf einen Er folg
hinweist. „Zuvor hatten wir je den Tag ein
Konzert, nun haben wir an einigen Ta gen
sogar zwei Konzerte. Simultan gehen die
Meis terklassen vonstatten.“ Lädt sie immer
dieselben Lehrer ein, wie das auch andere
Festivals gerne tun? „Nicht wirklich. Es gibt
ei nige, die ich natürlich ger ne einlade. So bei-
spielsweise Gary Graffman, der mit 90 Jah -
ren immer noch ein unglaublicher Lehrer ist.
Aber ansonsten wechsle ich die Lehrer, zu -
mindest so, dass nicht dieselben Lehrer im
Folgejahr unterrichten. Ausgenommen Gary
Graffman und ich selbst.“ Sie lacht und
sagt selbstironisch: „Mich werden sie nicht
los, da ich der Direktor bin.“

Die nur 20 Studenten, die zu den Meisterklassen
ein geladen werden, werden sorgfältig ausgewählt.
„Es gibt Live-Auswahlen an Orten, an denen ich gera-
de bin. Dann organisiere ich das im Vorfeld. Ansons -
ten kann man sich auch per Video bei uns bewerben.
Die Rückkehrrate der Studenten, die bereits einmal teil-
genommen haben, ist sehr hoch. So haben wir immer
mehr Probleme, neue Studenten aufzunehmen. Wir
wol len natürlich gerne verfolgen, wie sich die Studen -
ten, die schon einmal teilgenommen haben, ent-
wickeln, auf der anderen Seite wollen wir gerne neue
Talente einladen.“ Zudem gibt es jedes Jahr einen
in  ternen Wettbewerb der Studenten. Der Gewin -
ner erhält für das Folgejahr eine komplette Kos -
tenübernahme, ein Stipendium für das Festival.
Da bei erhält der Gewinner auch die Möglichkeit
Kon  zerte zu geben. „Das Festival wurde von mir so
auf gebaut, dass die Studenten viel Unterricht erhalten,
es ist sehr intensiv. Das kommt aus meiner eigenen
Erfahrung heraus, als ich noch an solchen Festivals
teilnahm und vielleicht nur eine Unterrichtsstunde pro
Woche erhielt. In Philadelphia erhalten die Studenten
in acht Tagen fünf Unterrichtsstunden. Jeder kann zwei
Konzert spiele und bei den anderen im Unterricht
zuhören. Jeden Abend gibt es ein Konzert der Pro fes -
soren. Und daneben müssen sie an allen Vorträgen
teil nehmen. Dazu laden wir Manager, PR-Fachleute ein
oder solche von bestimmten Organisationen.“ Der
interne Wettbewerb wird von Lehrern bewertet,
die nicht im Festival unterrichten.

Warum aber, neben all den anderen Aktivitä -
ten, Konzerten, Unterricht, entschied sich Ching-

Yun Hu dazu, sich solch einer Aufgabe zu stellen,
jedes Jahr ein Festival zu organisieren? „Als ich auf
der Juilliard School in New York war, dachte ich, dass
es Spaß macht, wie man Konzerte gestaltet. So schrieb
ich beständig Programme einer kompletten Konzert -
serie auf – aus Spaß. Es war wie ein Hobby. Das Tai -
pei-Festival begann ich, da ich Sergei Babayan nach
Taiwan einladen wollte. Als ich ihn traf, war ich 23
Jahre alt. Ich dachte: Wie gut wäre es, wenn ich ihn
mit 12 Jahren getroffen hätte. Also wollte ich ihn mit
jungen Studenten zusammenbringen. Er blieb dann

zwei Wochen in Taiwan. Das war eine Grundidee – es
war irgendwie naiv – aber so begann es. Dann wurde
es immer größer. Und um ganz ehrlich zu sein: Ich
mag es, solche Dinge zu organisieren. Der andere
Grund ist: Ich ging aus Taiwan weg, als ich sehr jung
war. Ich wusste nicht, was für mich der beste Weg sein
sollte, welcher Lehrer und so fort. Andre Pianisten wus-
sten bereits früh, wo sie ansetzen müssen, um ein Ziel
zu erreichen. Ich habe viele Umwege nehmen müssen.
Das bedeutet: Ich will den jungen Pianisten eine Chan -
ce geben, sie unterstützen in ihren Gedanken, auf ih -
rem Weg. Mein Festival organisiere ich nicht, um Geld
zu verdienen, oder von anderen Lehrern eingeladen zu
werden in deren Festivals. Die Idee ist die gleiche ge -
blieben: Ich will die jungen Studenten auf ihrem Weg
unterstützen.“

Chong-Yun Hu ist eine selbstbewusste Pianistin
geworden, eine, die ihren Weg über Umwege
gefunden hat. Nun will sie genau dieses Gefühl an
Jüngere weitergeben. Dass sie selten in Europa zu
hören ist, weiß sie und würde das gerne ändern.
„Das ist von so vielen Dingen abhängig. Aber es geht
irgendwie auch in Wellenbewegungen. Es gibt Jahre,
da konzertiere ich in Europa recht regelmäßig, dann
wieder nicht. Es hängt viel mit einem Management zu -
sammen.“ Sie lächelt, wissend wie schwer es ist, ein
Künstlermanagement davon zu überzeugen, sich
für einen Künstler einzusetzen.

chingyunhu.com
www.pypa.info
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