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Gauting

Weltoffene russische Seele

Bratschistin Julia
Rebekka Adler und
Aglaya Sintschenko am
Klavier beim Kleinen
Sommerfestival in der
Remise von Schloss
Fußberg. (Foto:Georgine
Treybal)

Aglaya Sintschenko, Svetlana Scheurell und Julia Adler erspüren
Schwermut und Pathos in Werken von Tschaikowski, Rachmaninow
und Glinka - zeigen aber auch deren Internationalität auf
Von Reinhard Palmer, Gauting
Nachdem zum Muttertag drei Herren das siebte Kleine Sommerfestival in der Remise von Schloss Fußberg
eröffnet hatten, sind nun zum Vatertag drei jüngere Damen gefolgt. "Meisterhaftes aus Russland" stand auf
dem Programm, ausgeführt von den zwei Russinnen Aglaya Sintschenko, Klavier, und Svetlana Scheurell,
Sopran, sowie von Julia Rebekka Adler, stellvertretende Solobratschistin bei den Münchner
Philharmonikern. Wie so oft bei russischen Konzerten wurde auch in Gauting das Programm spontan
umgestellt, zwischendurch ergänzt oder mit vielen, bisweilen sehr feierlichen Worten garniert. Was diese
Matinee aber aus dem Rahmen hob, war ein anderer Blickwinkel, der den musikalischen Vortrag
publikumsnäher präsentierte. In der Remise stellten die Musikerinnen die Werke nicht auf den musealen
Sockel, sondern rückten sie in greifbare Nähe.
Während nach der Pause mit der Vertonung von Poesie das melancholisch-elegische, bisweilen
schwermütige Element dem Ruf der viel beschworenen russischen Seele gerecht werden sollte, offenbarten
sich die kammermusikalischen Werke eher als weltoffen und von internationalen Strömungen nicht
unberührt. Selbst die Kompositionen von Michail Glinka, der als Vater der national gefärbten russischen
Schule gilt, offenbarten gerade am Klavier diverse Einflüsse, die einiges über Glinkas viele Studienreisen
verrieten. Vor allem in den Variationen über die Romanze "Die Nachtigall" griff Sintschenko die Brillanz der
Klaviermusik Chopins auf. Die zwei Sätze der unvollendeten Sonate d-Moll für Viola und Klavier
bezauberten indes mit Kantilenen im Stil italienischer Arien: Sie wurden empfindsam von Adler erspürt, aber
auch mit gewichtiger Dramatik verdichtet und so in einen neuen, pathetischen Kontext gesetzt. Ein
origineller Einfall war es, das fehlende Scherzo mit einem musikantisch schmissigen Tanz zu ergänzen, der
im Nachhinein die Verbindung zur russischen Volksmusik erhellte.
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