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Aus dem Heute kommend und in die tiefsten Seelenregungen großer, ewiger 
Kammermusik vorstoßen - das ist Sache der Violinistin Elmira Darvarova und 
des chinesischstämmigen Pianisten Zhen Chen. Ihre aktuelle CD widmen die 
beiden den drei Violinsonaten von Johannes Brahms, einer bemerkenswerten 
Werkgruppe, die wohl unter völlig gegenteiligen Umständen das Licht der Welt 
erblickte, als es der laute Kosmos New Yorks darstellt - jener Lebensmittelpunkt 
dieses hochmotivierten und prominenten Interpreten-Duos. Ob vielleicht gerade 
dieses Spannungsverhältnis Elmira Darvarova und Zhen Chen zu maximaler 
musikalischer Konzentration und Eindringlichkeit inspiriert hat?  
 
Elmira Darvarova, die langjährig gefeierte Konzertmeisterin im Metropolitan-
Orchestra und Zhen Chen, der viel jüngere chinesische Tastenvirtuose, der 
schon mit Lang Lang in einem Atemzug genannt wird, haben den Urtext dieser 
Werke erforscht und wollen sich von Konventionen und modischen Strömungen 
möglichst frei machen dabei. Das Resultat: Beide lassen sich hier in diese 
Materie hinein fallen und kosten die vielen subtilen und wechselvollen 
Seelenregungen konsequent aus. Das heißt für die beiden auch, ein Verständnis 
für die von Brahms geforderten Rollenverteilungen denkbar intuitiv zu leben. Hier 
ist nicht länger die eine Solistin und der andere Begleiter. Stattdessen ist das 
gleichberechtigte Ganze Programm.  
 
Wenn sich dieses Duo so stark in emotionale Tiefen fallen lässt, wird gerne auch 
mal das Diktat des Perfekten zugunsten einer frischen Risikofreude außer acht 
gelassen. Entsprechend unmittelbar wirkt Elmira Darvarovas impulsiv mit 
Klangeffekten und Vibrato verfahrendes Violinspiel allemal. Nichts ist hier dem 
beifallheischenden Effekt geschuldet, was diesen Zugang zur Brahmsschen 
Empfindungswelt so authentisch und unmittelbar macht. Zhen Chen demonstriert 
am Flügel, warum diese Sonaten eigentlich „für Klavier und Violine“ heißen 
müssten. Denn Brahms Ansatz, auch in seinen Sonatenkompositionen bereits 
sinfonische Abläufe für andere Vorhaben abzustecken, wird gerade in den 
komplexen Klavierparts offenkundig. Und er kann die Energien des Flügels 
hellhörig und reaktionsschnell bändigen, wenn der musikalische Blickwinkel zarte 
Empfindung evoziert. 
 
Plausibel vermittelt also, was beim verstehenden Hören von Brahms Musik 
immer eine Rolle spielt: Die Subjektivität ihres Urhebers. Da wiederspiegelt sich 
ein „Angekommen-Sein“, wie es die Sommeraufenthalte von Johannes Brahms 
am Wörthersee bzw. in den Schweizer Alpen nachweislich markieren. 
Auftrumpfend wie ein Weckruf fordert die erste Sonate diese beiden jungen 
Musiker zum großen, atmenden Bogen heraus. Genug dynamischer Schwung 
resultiert allein aus den bewusst gewählten raschen Tempi dieses Duos. Zhen 



Chens breite Anschlagskultur malt weite klingende Landschaften auf dem Flügel, 
innerhalb derer Elmira Darvarova im langsamen Satz ihre zarte Stimme erhebt. 
 
Eine Prise Schwermut, eine Schwingung von rastloser Unruhe bebt im 
Allegrosatz, was die zerbrechliche Aura nur noch verstärkt. Schwärmerischer 
und entrückter markiert die zweite Sonate umso mehr den Zustand des 
„Auftankens“ an einem schönen Ort. Die dritte im Bunde evoziert energischen 
Tatendrang, was nicht zuletzt aus der impulsiv-rhythmischen Gangart von Zhen 
Chen spricht, während Elmira Darvarova die Saiten zum Glühen bringt. Wer in 
diese Wechselbäder hörend eintaucht, hat nach den drei Sonaten noch lange 
nicht genug. Abhilfe schafft eine „Zugabe“ im Programm – ein temperamentvoll 
aufloderndes, in seinem Mittelteil einbrünstige schwelgendes C-Moll-Scherzo aus 
der sogenannten „FAE-Sonate“. 
 
***** 
TRANSLATION FROM GERMAN: 
 
Coming from today and penetrating into the deepest emotions of great, eternal 
chamber music - that's the job of violinist Elmira Darvarova and Chinese-born 
pianist Zhen Chen. Their current CD is dedicated to the three violin sonatas of 
Johannes Brahms, a remarkable body of work that was probably created in 
circumstances, completely opposite to the loud cosmos of New York - where life 
is centered for this duo of highly motivated and prominent interpreters. Was it 
perhaps this very tension that inspired Elmira Darvarova and Zhen Chen to 
maximum musical concentration and urgency? 
 
Elmira Darvarova, the long-celebrated concertmaster of the Metropolitan Opera 
Orchestra, and Zhen Chen, the much younger Chinese-born keyboard virtuoso, 
already mentioned in the same breath with Lang Lang, have explored the original 
text of these works and want to free themselves from conventions and fashion 
trends. The result: both immerse themselves into this matter and consistently 
taste the many subtle and varied emotions. For both of them, this means that an 
understanding of the role distribution required by Brahms is imaginably intuitive. 
Here is no longer the one soloist and the other companion. Instead, there is 
equality in the whole program. 
 
When this duo goes so deeply into emotional depths, the dictates of the perfect 
are gladly ignored in favor of a fresh risk-taking. Correspondingly, the impulsive 
sound effects and vibrato of Elmira Darvarova work directly every time. Nothing 
here is due to the effect of acclaim, which makes this approach to Brahms's 
world of sensitivity so authentic and immediate. Zhen Chen demonstrates on the 
grand piano why these sonatas should actually be called "for piano and violin". 
For Brahms's approach of staking out symphonic processes for other projects in 
his sonata compositions also becomes apparent in the complex piano parts. And 
he can control the energies of the grand piano with a high degree of alertness 
and responsiveness, when the musical perspective evokes delicate sensation. 



 
Plausibly conveyed, therefore, is what always plays an important role in the 
informed hearing of Brahms’ music: the subjectivity of its author. This reflects an 
"arrival", as evidenced by the summer stays of Johannes Brahms on the 
Wörthersee and in the Swiss Alps. Trumpeting like a wake-up call, the first 
sonata challenges these two young musicians to a great, breathing arc. Enough 
dynamic momentum results solely from the deliberately chosen by this duo rapid 
tempos. Zhen Chen's wide-cultured stroke paints vast-sounding landscapes on 
the grand piano, within which Elmira Darvarova raises her gentle voice in the 
slow movement. 
 
A pinch of melancholy, a pulsation of restless turbulence trembles in the Allegro 
movement, which only reinforces the fragile aura. More fiery and raptured, the 
second sonata marks the state of "recharging" in a beautiful place all the more. 
The third in this set evokes energetic zest, which is not least due to the 
impulsive-rhythmic pace of Zhen Chen, while Elmira Darvarova brings the strings 
to glow. Any listener who dives into these ups and downs has far from enough 
even after the three sonatas. The remedy is an "encore" in the program - a 
temperamentally blazing, in its middle part fervently reveling C minor Scherzo 
from the so-called "FAE Sonata". 
 


