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Neue
Nam€r,
diebegeistern
Hochklassiges
Konzert in der Stadthalle
VON HEIKE SOMMERKAMP

I Gütersloh. Diese Namen
sollte man sich merken: Am
Sonntagabend beeindruckten
fünfzehn junge russischeTalente auf Einladung desForums
RussischeKultur etwa 800 Hörer im großen Saal der Stadthalle.Mit perfekterTechnik und
souveräner Präsenzmeisterten
die Musiker die hohen Anforderungen des Programms- eine
schönereFeierhätte sich dasForum zum Fünfzehnjährigen
nicht wünschenkönnen.
Es war eine Szenewie aus einem Schulkonzert: Drei ernsthafte,festlichgekleidete|ugendliche betraten zu freundlichem
Auftrittsapplaus die Bühne und
setzten ihre Instrumente an.
Doch beim ersten Ton endete
die Ahnlichkeit Bei diesemTrio
erglänztendie Werke von Beethoven und Mendelssohn-Bartholdy in Kongruenz, facettenreicherInterpretation und reifer
Ausdruckskraft, dieXeniaPlachtij am Klavier und der Cellist
Emin Martirosan allerdings
wohldosiert einsetzten, um
nicht in Konkurrenz zum Geigerf ewgenijAbidov zu treten.
Traditionefl: lulia Pilipovitschstelhein prachwoller Tracht ilie tradiDann schlug die Stunde der tionelb Sinpv eisevor. Im Hinter grund N ayla Zagidullin a (D om:ra)
Klarinetten, und Artur Nasziul- undMaxim G orschkov(Bajan).
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lin definierteden BegriffVirtuosität neu: Er durcheilte das be- weglicher Fülle geprägter So- druckten durch Lebendigkeit,
kannte Capriccio von Camille pran entschädigtefür den Auf. vielschichtigenAufbau und virSaint-Saensund, im Duett mit tritt, und der folgendeTenor Ser- tuose, rhythmisch fesselndeInDmitri Rybalko, ein Werk von gej Romanowskij, der für den terpretation.
AleDasEnsemblederVollainstuPablode Sarasateextrem rasant, Neue-Stimmen-Preisträger
dabei aber rhythmisch sicher, xej Kudria eingesprungenwar, mentalisten - Domra, Bajan
wobei er überweite Streckedso- nahm seineri verdienten Ap. und zwei Balalaikas- begleitete
gar Muße zur Ausgestaltung plaus demonstrativgemeinsam zunächstdie SängerinJulia Pilifand,in zurückhaltenderPerfek- mit der hochklassigenPianistin, povitschbei zweirussischenLietion am Klavier begleitet von die sich zuvor mit einer Liszt- dern, die in prachwoller Tracht
RushanjaAbjasova.
Etüde als temperamentvolle, die traditionelle,gepresstanmuAnastasiaProkof evapräsen- vielschichtiggestaltendeSolistin tendeSingweisevorstellte.
tierte sich alsDiva: Huldvoll lä- empfohlenhatte,entgegen.
Doch mit diesen Instrumenchelnd schwebte sie in roter
Maxim Tokajewhätte rein vi- ten ist Vieles möglich: Nach eiRobeauf die Bühne, mit großen suell perfekt in jedesSchulkon- nem frischenKalinka mit überraGestenunterstrichsieihren Vor- zert gepasst:Der Vierzehnjäh- schenden Wendungen untertrag, und harschbefahl siebeim rige mit dem Lausbubencharme nahm das Quartett Ausflüge
Applaus die Pianistin Plachtij in reichte kaum mit der Naseüber nach Amerika, zu Bizets ,,Carden Hintergrund. Doch ihr aus- sein Akkordeon hinweg. Doch men" und in einen vergnügligereifter,in allen Lagenvon be- seine russischenLieder beein- chenKriminalfilm.

