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Als die Pianistin Hanna Shybayeva 1979 in der weißrussischen Stadt Minsk geboren wurde, war die Ausbil-
dung noch vom sowjetrussischen Ausbildungssystem geprägt. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie,
verließ Shybayeva ihre Heimat in jungen Jahren und setzte ihre Studien in Deutschland und in den Nieder-
landen fort, wo sie letztendlich eine neue Heimat fand. Heute ist die Musikerin neben ihren solistischen Pro-
grammen eine gefragte Kammermusikerin und beschäftigt sich zudem mit der Improvisation. Ihre CDs, die
Schubert-Werke und die von Rachmaninow oder Takemitsu hören lassen, sind Zeugnisse ihrer Entwicklung, da
sie aus unterschiedlichen Jahren stammen. Wer diese 35-jährige Pianistin heute live erlebt, weiß, welches
unfassbar tief empfundene und emotional bewegende Spiel sie zu produzieren vermag. Wir sprachen mit der
zierlichen Pianistin in ihrer heutigen Heimatstadt Den Haag.
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HANNA SHYBAYEVA
Spaß an
immer Neuem

Von: Carsten Dürer
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Intensive Ausbildung

PIANONews: Als Sie Ihre Ausbildung in Minsk
begannen, bestand ja noch das allgemeine sowjetische
Ausbildungssystem. Wie haben Sie das, aus heutigem
Blickwinkel, empfunden? Als besonders?

Hanna Shybayeva: Ja, das System war ja überall
dasselbe. So gab es die Spezialschulen für talen-
tierte Kinder, die mit dem Konservatorium verbun-
den waren. Man geht nach einer Auswahl auf die-
se Spezialschulen, wenn man sechs oder sieben
Jahre alt ist. Und da beginnt es …

PIANONews: Und Sie sind auch in solch einer Spe-
zialschule gewesen?

Hanna Shybayeva: Ja.

PIANONews: Sie wurden in eine Familie geboren, in
der zumindest von einer Seite Musik als Beruf bestand.
Wie kamen Sie erstmals praktisch mit der Musik in
Kontakt?

Hanna Shybayeva: Ich erinnere mich nicht wirk-
lich genau … Meine Mutter war Dirigentin und
spielte auch das Akkordeon und Klavier. Ich erin-
nere mich nicht mehr genau, wann das Klavier zu
uns nach Hause kam. Das Klavier, was ich jahre-
lang spielte, ein Instrument der Marke „Belarus“,
das meine Mutter immer noch besitzt. Ich weiß
nicht, ob meine Eltern es für mich anschafften,
oder ob es schon da war. Irgendwie war dieses Ins-
trument immer schon da.

PIANONews: Aber wenn man eine Mutter hat, die
auch Akkordeon spielte, warum war es ausgerechnet
das Klavier, das Sie sich als Instrument aussuchten?

Hanna Shybayeva: Am besten würden wir meine
Mutter anrufen [sie lacht]. Ich denke, dass meine
Eltern dachten, es wäre das einfachste Instrument
für mich. Ich wollte immer Geige spielen. Ich weiß
noch, dass ich einen Traum hatte, dass meine El-
tern mir eine Violine schenkten, in einem vollkom-
men blauen Kasten. Ich öffnete ihn und war sehr
glücklich. Danach sagte ich zu meiner Mutter,
dass ich unbedingt Violine spielen will. Aber ich
denke, dass meine Eltern entschieden, dass dies zu
kostspielig war. Also fiel die Entscheidung für das
Klavier. Sie wollten auch, dass mein Bruder das
Cello spielt, aber er spielte lieber einige Jahre klas-
sische Gitarre … 

PIANONews: Ihre ersten Unterrichtsstunden erhielten
Sie also von Ihrer Mutter?

Hanna Shybayeva: Ja, genau.

PIANONews: In welchem Alter war das?

Hanna Shybayeva: Das muss gewesen sein, als
ich fünf Jahre alt war, da ich mit sechseinhalb Jah-
ren schon auf die Spezialschule ging. Zuvor hatte
ich auch noch ein Jahr Unterricht bei einer Kla-
vierlehrerin, die mich auf die Aufnahmeprüfung
auf der Spezialschule vorbereitete. Dort lernte ich

aber erstmalig ein wenig Technik, zuvor war es ei-
gentlich eher eine Spielerei am Klavier.

PIANONews: War es zu dieser Zeit schon sehr kon-
kurrenzbeladen, auf dieser Spezialschule aufgenom-
men zu werden?

Hanna Shybayeva: Es war extrem prestigeträch-
tig, ja. Ich erkannte das daran, wie extrem aufge-
regt meine Mutter vor der Aufnahmeprüfung war.
Ich war also auch schrecklich nervös. Ich ging also
in diesen Raum und spielte alles – und es war das
erste Mal in meinem Leben, dass ich feststellte, wie
sehr sich meine Persönlichkeit verändert, wenn ich
für andere Menschen spiele – auch unter Stress.
Ich war nervös, aber es ließ mich besser spielen. Es
war für ein kleines Mädchen ein eigenartiges Ge-
fühl, zu realisieren, dass etwas passiert, was man
nicht kontrollieren kann. Ich weiß nur, dass ich
wohl sehr musikalisch spielte. Ich erkannte, dass
ich etwas in meinem Spiel erschaffe.

PIANONews: Wie lange blieben Sie auf dieser Schu-
le?

Hanna Shybayeva: Zu lange [sie lächelt]. Ich war
in einer Zeit auf dieser Schule, in der man immer
und immer wieder versuchte, das System zu ver-
bessern. Plötzlich entschied man, dass wir von der
dritten Klasse direkt in die fünfte wechseln sollten.
Man muss sich vorstellen, dass auch alle anderen
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Fächer, die ja unterrichtet wurden, damit auch in
ein Jahr zusammengestaucht wurden. So war es
eine Menge Arbeit für die Kinder. Dann entschied
man, dass man anstelle von zuvor 10 Jahren, 11
studieren sollte, und letztendlich sollten es 12 wer-
den.

PIANONews: Und Sie blieben die volle Zeit dort?
Hanna Shybayeva: Als ich in meiner zehnten
Klasse war, entschied meine Mutter, dass ich die
Schule beenden sollte. Das bedeutete, dass ich den
Stoff von drei Jahren in einem lernen musste.

PIANONews: Aber es scheint ja so, dass Sie während
Ihrer Zeit auf dieser Spezialschule Ihre musikalischen
Fähigkeiten extrem schnell entwickelten, denn Sie spiel-
ten sehr schnell Konzerte und wurden so etwas wie ein
Wunderkind in Minsk, richtig?

Hanna Shybayeva: Ja, wirklich ein Wunderkind.
Meine Mutter dachte beständig darüber nach, wie
sie mich auf die Bühne bekam. Das erste Mal, als

ich mit ihrem Orchester spielte, dem Jugendor-
chester der Universität, an der sie unterrichtete,
war ich neun Jahre alt. Ich spielte ein Haydn-Kon-
zert. Und bald schon entschied sie – und das war
richtig – dass ich mich nur dann stärker entwi-
ckeln könnte, wenn sie mich außerhalb des Lan-
des zu Wettbewerben bringt. Der erste Wettbe-
werb war in Italien. Sie ging zu meiner Lehrerin
und brachte ihr das Programm, das ich für diesen
Wettbewerb vorzubereiten hatte. Allerdings hatte
sie die Vorgaben nicht wirklich gut verstanden
und so erarbeitete ich das Programm für die Er-
wachsenen anstatt das für die jungen Pianisten.
Als wir dort ankamen und ich als Elfjährige nur 10
Minuten spielen durfte und musste, war ich ziem-
lich enttäuscht. Aber es war eine großartige Erfah-
rung.

PIANONews: Sie dachten aber niemals daran – wie
dies Musiker aus allen Gegenden der früheren Sow-
jetunion taten – nach Moskau ans Konservatorium
oder an die Gnessin-Schule zu gehen?

Hanna Shybayeva: Ich dachte sicherlich nicht da-
ran, aber meine Mutter …

PIANONews: Es scheint so, dass Ihre Mutter eh …

Hanna Shybayeva: … die treibende Kraft hinter
allem war, richtig! [sie lacht] Ich tat letztendlich
alles, was man mir sagte zu dieser Zeit. Ich denke,
dass man irgendwann mit meinen Eltern sprach,
dass ich nach Moskau wechseln sollte. Aber ich bin
froh, dass es nicht geschah. Meine Mutter war
letztendlich ängstlich, mich alleine nach Moskau
zu schicken. Natürlich unterrichteten all die be-
kannten Lehrer in Moskau … 

PIANONews: Bald schon begannen Sie aber zu Meis-
terkursen von recht anerkannten Persönlichkeiten zu
gehen, richtig?

Hanna Shybayeva: Ja, gleich nach dem ersten
Wettbewerb ging ich zu drei Kursen von Vitaly
Margulis in Freiburg. Aber sie brachte mich auch

nach Moskau, nach meiner Teilnahme am
Bach-Wettbewerb in Leipzig, wo ich mit 13
Jahren einen Spezialpreis der Jury und den fünf-
ten Preis gewann, zu Tatiana Nikolayeva, die
damals noch dort unterrichtete. Ich spielte für
Nikolayeva und dort, in Moskau, traf meine
Mutter dann auf Lehrer wie Andrei Diev oder
die Mutter von Nikolai Lugansky. Aber irgend-
einer schien ihr damals gesagt zu haben, dass
ich nicht in Moskau studieren sollte, auch wenn
es möglich gewesen wäre.

PIANONews: Aber neben den regulären Studien in
der Schule in Minsk: Veränderten die Einflüsse in
den Meisterkursen schon zu dieser Zeit Ihre Art des
Spiels?

Hanna Shybayeva: Ich denke, dass ich immer
zu viele unterschiedliche Lehrer zur selben Zeit
hatte. Natürlich veränderte es beständig meine
Sichtweise auf viele Dinge. Vielleicht war es für
eine Zeit auch gut so, denn ich war immer wie-

der in der Situation, dass ich mich und mein Spiel
in einer anderen Art für einen anderen Lehrer prä-
sentieren musste. Das ist gut für die Entwicklung,
da man flexibel wird und man lernt, dass es nicht
nur einen Weg gibt, Dinge zu betrachten. 

PIANONews: In diesem Alter hat man vielleicht noch
nicht so viele eigene Ideen für die Entwicklung, aber es
hat doch einen Einfluss auf die eigene Art, beispiels-
weise ein neues Werk zu beginnen, oder nicht?

Hanna Shybayeva: Um ehrlich zu sein, muss ich
sagen, dass ich erst mit 16 Jahren so richtig be-
gann, meine eigenen Interpretationen zu entwi-
ckeln. Die Zeit zuvor ist man wie ein guter Soldat
und versucht alles, was einem gesagt wird, umzu-
setzen.

Entwicklungsphasen

PIANONews: Gab es dann irgendwann auch den
Zeitpunkt, an dem Sie entschieden, genau das, was Sie
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als Mädchen auf der Bühne gespürt haben, immer zu
haben, also eine professionelle Pianistin zu werden?

Hanna Shybayeva: Das ist eine tödliche Verbin-
dung, die da einhergeht: vollkommen euphorisch zu
sein, wenn man auf der Bühne spielt, also zu fühlen:
Ja, das ist es, was ich will. Aber auf der anderen Seite
ist dies auch immer verbunden mit nervtötenden
Stunden, ja Tagen zuvor, an die ich mich immer
noch nicht gewöhnt habe. Und ich denke, wenn man
in jungen Jahren zu viel spielt, dann nimmt diese
Nervosität überhand, da man sie permanent spürt.
Irgendwann war ich an dem Punkt, da wollte ich
nicht mehr auftreten, ich wollte nicht mehr nervös
sein. Zudem erkennt man mit den Jahren immer
mehr, was es bedeutet, sich auf der Bühne zu präsen-
tieren, und das verstärkt natürlich auch die Selbstkri-
tik. 

PIANONews: Was heißt es, wenn Sie sagen, dass Sie zu
viel spielten?

Hanna Shybayeva: Wenn man alles zusammen-
nimmt, alle Konzerte, Wettbewerbe, Meisterkurse
und Examen, dann spielte ich eigentlich ständig –
und war beständig nervös. Mit 17 Jahren hatte ich
plötzlich das Gefühl, dass ich dies nicht mehr schaffe
– besonders emotional.

PIANONews: 1998 verließen Sie dann Minsk und gin-
gen erst einmal nach Dortmund und studierten bei Ar-
nulf von Arnim. Sie trafen ihn auch durch einen Meister-
kurs?

Hanna Shybayeva: Durch den Schubert-Wettbe-
werb in Dortmund lernte ich ihn kennen. Irgendwie
lud er mich dann ein, in seine Klasse zu kommen.

PIANONews: Sie nutzten diese Möglichkeit, um aus
Minsk herauszukommen?

Hanna Shybayeva: Vor allem das, ja. Ich blieb dort
aber nur ein knappes halbes Jahr. Aber kurz danach
studierte ich für vier Monate an der Akademie von
Lovran in Kroatien bei Marina Ambokadze, der Leh-
rerin von Ivo Pogorelich. 

PIANONews: Wie kamen Sie dann in Kontakt mit Ihren
letzten Lehrer, Naum Grubert in Den Haag?

Hanna Shybayeva: Alles geschah irgendwie zur sel-
ben Zeit. Ich war ja nicht die Einzige, die Belarus ver-
lassen hatte, um woanders zu studieren. Als ich in
Dortmund war, hatte ich schon viele Kontakte in den
Niederlanden, spielte Konzerte dort. Nach Kroatien
ging ich endgültig in die Niederlande und eine Stu-
dentin von Grubert, die ich noch aus Minsk kannte,
sagte mir, ich solle doch bei ihm studieren. Im Febru-
ar 1999 spielte ich dann meine Aufnahmeprüfung in
Den Haag. Grubert kannte ich zuvor überhaupt
nicht. 

PIANONews: Und Sie haben bei ihm auch Ihr Ab-
schlussexamen absolviert.

Hanna Shybayeva: Ja, sechs Jahre später. Es waren

in musikalischer Hinsicht die besten Jahre meines
Lebens. 

PIANONews: Sie spielten zu dieser Zeit immer noch
Wettbewerbe. Wann entschieden Sie für sich, dass es
nun genug sei?

Hanna Shybayeva: Viel zu spät [sie lächelt]. Die
innere Entscheidung hatte ich schon viele Jahre
zuvor getroffen, mit 17 oder 18 Jahren. Aber ich
machte weiter, und ich bereue es, denn es ist letzt-
endlich Zeitverschwendung. 

PIANONews: Viele Musiker sagen, dass es gut ist, da
Wettbewerbe sie intensiv auf einen Punkt und ein Pro-
gramm hin studieren lassen und dass man viele Kon-
takte knüpfen kann. Aber Sie hatten schon viel Reper-
toire, so dass dieser Punkt wohl für Sie nicht interes-
sant war?

Hanna Shybayeva: Ja, ich hatte schon ein sehr
großes Repertoire und letztendlich hätte ich fast
mit demselben Programm bei allen Wettbewerben
antreten können. Allerdings war das für mich kei-
ne Herausforderung, und daher lernte ich bestän-
dig neue Werke – und war letztendlich vielleicht
niemals wirklich genügend vorbereitet. [sie lacht]
Ich wollte immer neue Werke lernen und wollte
für mich selbst immer etwas Neues beweisen.

PIANONews: Das scheint für Sie immer noch eine
Herausforderung zu sein, immer Neues zu erarbeiten,
richtig?
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Hanna Shybayeva: Ja, ich will immer Neues ler-
nen, ich war immer jemand, der schnell lernen
konnte. Das habe ich mir selbst beigebracht. Ich
fand das normale Üben immer etwas langweilig,
so dass ich beständig neue Noten nahm und alles
durchspielte. Natürlich musste ich üben. Aber
wenn sich die Gelegenheit ergab, nahm ich Neues
auf das Pult. Das war immer der Spaß, den ich
hatte. Auf diese Weise entwickelt man eine gewis-
se Geschwindigkeit, Neues zu erarbeiten.

Kammermusik und Solo-Repertoire

PIANONews: Heutzutage spielen Sie viel Kammer-
musik. Gab es da jemanden, der Sie dazu brachte?

Hanna Shybayeva: Natürlich war es immer ein
Teil unserer Ausbildung, die Kammermusikklasse
sowie die Klasse für die Begleitung von Sängern.
Ich denke, dass dies sehr gut und sehr wichtig ist.
Aber es war immer nur innerhalb der Ausbildung.
Irgendwie hatte ich niemals die Gelegenheit, Kam-

mermusik außerhalb dieser Kurse zu spielen, da
ich fast überall als Solistin angesehen wurde. Spe-
ziell in den Niederlanden. Dies lag auch daran,
dass ich den ersten ausgetragenen nationalen
Wettbewerb der Youth Pianist Foundation in den
Niederlanden 2001 gewann. Daher erhielt ich viel
Medienpräsenz in den Niederlanden und vor al-
lem eine CD-Einspielung mit dem Label Philips
Classics. Für eine Weile ist man bekannt … und
langsam, aber sicher erhielt ich auch mehr und
mehr Konzerte in den Niederlanden. Jahre später
erkannte ich, dass andere Musiker Angst vor mir
hatten, eine Art von falschem Respekt, da ich als
Solistin bekannt war. Ein vollkommenes Missver-
ständnis. 

PIANONews: Und das änderte sich wie … Wie klärte
sich das Missverständnis und wie kamen Sie letztend-
lich besser in Kontakt mit anderen Musikern, um Ihr
eigenes Bedürfnis nach Kammermusik zu erfüllen?

Hanna Shybayeva: Das „New European Ensemb-
le“, ein Zusammenschluss von Instrumentalisten,
die gemeinsam Programme erarbeiten und vor al-
lem auch Neue Musik programmieren, hat viel
damit zu tun. Ich hatte einfach immer schon den
Ruf, dass ich alles spielen kann. So riefen sie mich
irgendwann an und fragten mich, ob ich in einem
Programm einspringen könne, da ihr Pianist abge-
sagt hatte. Das war kurz nach seiner Gründung im
Jahr 2008. Ich hatte einen Monat Zeit, die Schön-
berg-Suite und „Verklärte Nacht“ zu lernen. Kurz
danach wurde ich ein Kern-Mitglied dieses En-
sembles und durch diese Gruppe von Musikern
spielte ich immer mehr Kammermusik, auch mit
den Einzelmusikern. So begann das alles, aber es
war erst sehr spät, obwohl ich zuvor immer ver-
sucht hatte, auch Kammermusik zu spielen. Ich
hatte es wirklich sehr vermisst, Klaviertrios und
Klavierquartette zu spielen. Ich erinnere mich,
dass ich selbst Musiker engagierte, also auch be-
zahlte, damit ich mit ihnen das Brahms-Klavier-
quartett spielen konnte. [sie lacht auf]

PIANONews: Würden Sie sagen, dass Sie heutzutage
das Spiel von Kammermusik auf der Bühne mehr ge-
nießen als das Solo-Spiel?

Hanna Shybayeva: Ich denke, momentan ist es
eine gute Mischung. Ich muss vorsichtig mit mei-
ner Zeiteinteilung sein, da ich viel zu viele unter-
schiedliche Dinge mache, auch moderne Musik
spiele. Ich muss einfach aufpassen, dass diese per-
manenten unterschiedlichen Stilistiken mental
und physisch zu bewältigen sind, um immer auf
einem hohen Niveau zu spielen. Aber ich mache
keine Unterschiede mehr zwischen Solo-Spiel und
Kammermusik. Es gab da eine Zeit, da dachte ich,
dass ich nicht mehr solistisch auftreten will, da mir
Kammermusik mehr Spaß machte. Aber ich habe
realisiert, dass ich das solistische Repertoire zu
sehr vermissen würde. Ich glaube eigentlich nicht
an die Tatsache, dass Musik dazu gedacht ist, sie
alleine zu spielen. Alle anderen Instrumentalisten
haben eigentlich immer einen musikalischen Part-
ner, nur Pianisten nicht. Aber auf der anderen Sei-

Franz Schubert
Sonaten A-Dur D 959, a-Moll D 784
Brilliant Classics (Vertrieb: Edel)

Sergei Rachmaninow
Études tableaux Op. 33
Études tableaux Op. 39

Et’Cetera 1451

Japan Echoes
Werke von Toru Takemitsu, Kenneth Hesketh

Teryaki Records/Pavia Musica

Auswahl-Diskographie Hanna Shybayeva
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te gibt es solch großartige Musik für Klavier und –
was nicht zu vernachlässigen ist – es ist das, was
man macht, seitdem man ein kleines Kind war …
es ist die zweite Natur von einem, allein auf der
Bühne zu sein, etwas nicht kontrollieren zu kön-
nen, während etwas entsteht, für das man so hart
dafür gearbeitet hat.

Aufnahmen und Jazz

PIANONews: Neben den Kammermusikeinspielun-
gen, die Sie mit anderen eingespielt haben, gab es
nach der Philips-Aufnahme 2001 durch den YPF-Wett-
bewerb einige CD-Solo-Einspielungen von Ihnen, eine
mit Schubert-Sonaten, eine mit Rachmaninow und eine
mit Takemitsu. Dies zeigt schon, dass Sie ein sehr wei-
tes Repertoire haben. Gibt es Musikbereiche, von denen
Sie sagen würden, dass diese momentan Ihre Lieb-
lings-Bereiche darstellen?

Hanna Shybayeva: Das ist wirklich schwierig zu
sagen … Gerade jetzt fühle ich, dass ich wieder zu-
rückgehe zu Barock-Repertoire, das ich lange Zeit
beiseitegeschoben hatte. Das ist sehr verbunden
mit meinem Interesse an der Musik des 20. Jahr-
hunderts. Das hat auch damit zu tun, dass ich un-
bewusst versuche, über einige Traumata hinweg-
zukommen. Denn Bach beispielsweise habe ich
wahnsinnig viel gespielt, gerade nach dem Bach-
Wettbewerb in Leipzig. Nach zwei Jahren war ich
müde von dieser Musik. Und nun entdecke ich ei-
ne neue Freude daran, es ist die richtige Zeit, diese
Musik auf ein neues Niveau für mich zu bringen.

PIANONews: Es gibt noch ein vollkommen anderes
Feld, das Sie erst kürzlich betreten haben: das Impro-
visieren im Zusammenspiel mit einem Jazz-Pianisten …

Hanna Shybayeva: Natürlich ist das auch ein
Trauma für viele klassische Musiker und gerade
Pianisten. Ich hörte irgendwann sehr viel Jazz-
Pianisten und war fasziniert davon. Auch in der
modernen Musik gab es dann immer wieder die
Passagen, in denen man improvisieren sollte. Und
da begann für mich die Frage, wie mache ich das
eigentlich? Ich war eh schon interessiert an der
klassischen Musik, die stark vom Jazz beeinflusst
ist, also Erwin Schulhoff, Ravel oder auch Piazzol-
la, von dessen Musik ich dann sogar meine eige-
nen Arrangements anfertigte. Und ich kannte den
italienischen Jazz-Pianisten Gianluca di Ienno. Ir-
gendwann wollten wir etwas zusammen machen
und das nicht einfach nur so, dass man in einem
Konzert klassische Musik spielt und der Jazzer im-
provisiert. Das Projekt, das wir nun entwickelt ha-
ben und „Pianologues“ nennen, kombiniert beide
Welten an zwei Instrumenten vollständig. Das
heißt, dass ich klassische Musik spiele, aber er die-
se Themen aufnimmt und darüber improvisiert,
aber gleichzeitig improvisiere ich über das, was er
mir vorgibt, und er nimmt auch klassische Stücke
auf, die er – ebenso wie ich das Improvisieren ler-
nen muss – erlernen muss, wie man klassische Mu-
sik im Stil spielt. Es ist vollkommen freies Entwi-
ckeln auf der Bühne. Es funktioniert natürlich
nicht mit jeder klassischen Musik, so haben wir
momentan Debussys „Estampes“ genommen, den

ersten Teil, da dort alles von der Pentatonik beein-
flusst ist und so offen ist, dass es irgend woanders
hingehen kann – und das greifen wir auf. Dann
nehmen wir auch aus Debussys „Children’s Cor-
ner“ „Jimbo’s Lullaby“, das diese witzigen kleinen
Motive hat, wo wir dann in eine vollkommene Im-
provisation übergehen. Daneben haben wir noch
Ligeti, aus dessen „Musica Ricercata“, Takemitsu
und Fazil Say auf dem Programm. Und einige voll-
kommen eigene Stücke von Gianluca.

PIANONews: Sie haben in vielen Ländern gespielt,
aber wo sehen Sie sich selbst heutzutage in Ihrer Kar-
riere?

Hanna Shybayeva: Wissen Sie, ich bin nicht mehr
so sehr an dem Begriff „Karriere“ interessiert, ich
habe ja etliches zu tun. Aber es könnte ein wenig
mehr Angebot im Bereich Solo geben, interessan-
tere Programme und so weiter. 

PIANONews: Haben Sie neue Ideen für Solo-CDs
oder würden Sie sich wünschen, einige bestimmte
Ideen auf CD zu verwirklichen?

Hanna Shybayeva: Es gibt derzeit keine bestimm-
ten Absprachen mit Labels. Neben den Aufnah-
men, die im Bereich der Kammermusik anstehen,
müsste ich momentan nachdenken … Aber seit
zwei Jahren habe ich die Idee, Piazzolla aufneh-
men zu wollen. Und irgendwann will ich mit Gian-
luca aufnehmen.

www.hannashybayeva.com

Konzerttermine

Februar
8. Leiden, Stadsgehoorzaal (NL)

Konzert mit Maria Milstein (Vl)
9. Rotterdam, De Doelen (NL)

Konzert mit Maria Milstein (Vl)
15. Eefde, Kapel op ‘t Rijselt (NL) 

Solo Recital
März

20. & 21.
Bergen aan Zee (NL) Kammermusik

April
2.–4. Zingst, Klaviertage Solo Recital

Mai
22.–25. Leiden (NL) Kammermusik-Festival
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