
DONNERSTAG. 
20. JUNI 2013 

Eine Sternstunde 
der Gitarrenmusik 

Xingye Li betört geradezu das Publikum 

Von Peter Löning herz erweichend tremolier
ten Kantilenen zu Tränen zu 

LlNGEN. Das war eine Lehr rührte. Eine Sternstunde für 
stunde himmlischen Gitar die Gitarrenmusik und eine 
renspiels, die der junge chi Wohltat für die Seele. 
nesische Gitarrist Xingye Li Mauro Giulianis bravourö ' 
seinem Publikum in Lingens se zweite "Rossiniana" war 
Kunsthalle bereitete. In der weniger ein virtuoses Schau- I 

Reihe der "Jungen Virtuo stück mit fingerbrecheri
sen" begeisterte er . schen Variationen über Ros

Die gekonnte Stückaus sinis lustvolle Melodien, wie -
wahl, mehr aber die überwäl-· man es kennen mag. Es war 
tigende Virtuosität und vor große Musik, beglückend ge
allem die uuglaubliche Musi staltet und mit einem Wech
kalität, die dieser Ausnahme sel aus Anmut und beste ' 
künstIer zeigte, ließ den Hö chender Fingertechnik zeleb
rern den Atem stocken. Es riert. 
war hauptsächlich sein Um Da fragte man sich in der 
gaug mit dem Klaug und sein Pause, wie solche Leistuugen 
Erspüren des Wesentlichen noch zu überbieten seien ei
in der Musik, was dieses zu ne Frage, die Xingye Li mit 
eipem wahren Erlebnis wer- "Invocation et danse" von 
den ließ. . Joaquin Rodrigo unmissver

Sein bescheidenes und ständlich zu beantworten 
konzentriertes Auftreten do wusste: einfach mit dem 
kumentierte äußerlich, was nächsten Stück 
dem Spiel nicht zu verneh- Hohes Niveau 
men war: Xingye Li ist mit 
seinen 24 Jahren, wenn auch Dieses auf hohem Niveau 
mehrfach bedeutend ausge- vorgetragene Programm 
zeichnet, erst einmal ein ein- schien, sich tatsächlich von 
facher Student der Münste- Stück zu Stück zu· steigern. 
raner Musikhochschule. Benjamin Brittens "Noctur-

Sein Programm mit Meis- nal after John Dowland", ein I 

terwerken der Musik bestaeh . groß angelegtes Variationen
nicht nur vordergründig werk über ein Lied des engli
dureh die unspielbar sehnel- schen Barockmeisters, fesseI
len und schweren Stellen te bei all seiner Modernität 
bzw. durch anrührende Me- die Hörerschaft so sehr, dass 
Iodien. Nein, dieser Gitarrist man sich zuweilen kaum zu 
hat den vorgetragenen Wer- atmen traute. 
ken in meisterlicher Vollen- Auch Alberto Ginasteras 
dungTiefe gegeben. Gitarrensonate, ein Werk, 

War man noch positiv an- das für seine kompositori
getan von der Klangschön- schen Gags und vor allem für 
heit im Andante und von der sein fulminantes Finale bei ~ 
Leichtigkeit des folgenden den Gitarrenfreunden große 
Allegros aus Johann Sebasti- Berühmtheit erlangte, erfuhr 
an Bachs zweiter Violinsona- besonders im vorletzten Sat2, 
te, war man in Dionisio Agua- dem "Canto", einen musikali
dos a-Moll-Rondo noch be- schen Ausdruck, den so er
geistert von einem sprühen- greifend auch versierte Ken
den Feuerwerk der Töne in ner kaum zuvor je gehört ha

."",,' klassischer Leichtigkeit, so ben dürften. Die Konzertbe
·_·-kQJ,J,Bt.e-~1el<hd.sl'il!l:Zoo~ --sucher~n hie'l'einen zu- I 

der "Nocturne Reverie" von künftig ganz großen Gitarris
Giulio Regondi nicht mehr ten, dessen Namen man sich 
entziehen, das mit. seinen merken muss. 


