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Diliiel UschakwsMalhanr beimFonrms-Konzqt

VONHETKESOIüMERKAMF

Lau$asauchin denschnellsten
sagennie verließ.,Ich habefast
angefangenzu weineno,erinnefte sidiudie PianistinOlga
denMoment,als
Teskespifteian
Uschakovihr bei derVerstiindierstmalsMazschengungsprobe
vorspiplte.
kos oschlo$sruine'"
Aqch das Publikum zog'der
juiigeVirtuosemit diesemunbetechnisch
gleiietvorgetragenen,
höchst fordernden Sttick zutiefstin seinenBann.

I Gütersloh. Abruptes Ende eines hochklassig-beseeltenMuBei seinemAuftritt
sikgenusses:
in der Matthäuskirche brach
dem erst la-jährigen, souverän
auf erwachsenem Profiniveau
agierendenDaniel Uschakovdie
Schulterstütze seiner Viola
d'amore.
Dabei hätten die 90 gebannt
lauschendenMusikfreunde am
Nach einer berährenden Aria
Samstagabend,die auf Einladung desForumsRussischeKul- ausder FederJuri Juketschevszetur den Weg in die Matthäuskir- lebrierte Uschakov geiade Boris
che gefunden hatten, auch die Tschaikowskys,Der Jüngling",
letzten beiden angekündigen als ihm mitten im allerschönsStückeplus ZugabendesNovosi ten Spieldie Schulterstützewegbrach. Die Reparaturversuche
birskersgenossen.
Die Saxophonistin Natalia des im SaalanwesendenVaters
Stuphorn sorgte mit ,Heinzel- blieben ebensoerfolgloswie der
männchensWachtparade' wie- Versuch,die Stützedurch ein geder ftir sonnigeMienen im Saal faltetesTuch zu ersetzen:Schon
und legte unter dem Motto nach wenigen Tönen seiner
,,Lieblingslieder' Balladen und selbstkomponierten KonzertTangosnach.In OlgaTeskefan- polka setzteUsqhakovdie nun
den beide Solisten eine souve- lose ums Kinn schlingernde
räne, passgenauassistierende Viola d'amorewiederab,da ihm
ein präzisesSpiel auf dem gePianistin.
Der Abend begannauf hochs- wohnten Topniveau nicht mehr
tem Niveau: Zunächst sangsich möglichwar.
Der zweite Teil des ProDaniel UschakovsViola mit ausgehörte Natalia Stugramms
Karl
durch
gereiftemSentiment
]enkins,Lament" ausStabatMa- phorn: Meist fernab der Iazzlite'
ter, sensibel pianistisch unter- iatur, führte sieihr Altsaxophon
malt'von Olga Teske.Dann be- zur Freudeder Hörer in Bereileuchteteder jungeVirtuose mit chen der Musikliteratur sPazievier Werken Juri Mazschenkos ren, die sonsteher alsRefugium
souverändie klanglichen Mög- anderen Soloinstrumente gilt,
lichkeitenseinesseltenenInstru- und schenkteden Hörern bewegende Balladen,einen feurigen
ments.
Ob mehrstimmiggestrichene CsardasVittorio Montis und
Passagen oder gitarrenartige zwei Ausflüge in Astor Piazzol'
Schlag-und Zupftechnik - der lasTangowelt.
Dasssie aber auchlazzkann,
technisch meisterlich agierend
|ugendliche präsentiertesie alle bewiesdiebestensaufgele$eSoin souveränerSeelentiefeund in listin mit einem mitreißenden
blitzsaubererExaktheit, die ihn ,,OhHappyDa'{"

Hiernochmit i ntakterSchulterstüfi1e'.DanielUschakw (14) mit intensivem Spielauf seiner Viola d'amore.
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