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Le·idenschaftliche:Erzähllust
Junger Cello-Star: Anastasia Kobekina spielte in Neumarkt
VON UWE MJTSCHING

Schumann. Das macht es dem Hörer
lli<sh~ililiner leiclit, Zµs_ammephänge
zu erkenneEJ., denn off~bax hat die
j~ge Dame-Stücke gewählt, di~JhI;er
s~~~d-azjtikulin,~chen,'.seh:t::persönliohen Ai;t entgegenli:emmen. .
Undihrem Gisclück, die"Bestandteile dann wieder mit Gefühl zusammen-

\liele "rising stal'.5" hat>en ·sebon im
Neumarktet Yleitstaael an!_:Jefangen:
J_gan-$_ulben Qyeyras,, C h ~ Rolterto.der Hamet 1$rijgh-dfe neue ~llisten-Qeneration. Ein gutes, f-!ändcfien
also der „Konzertfreunde". ,Offenbar
jetzt aueb bei Anastasia Kobekina: zusetzen: :üb.e:rzeug~9--in differenzjergeboten weit hinten am Ural, aber als ter, Farbigkeit un4 Enä_blb<>ltung. Da
Cellistin scflen mit SeGlis _in M.9sisau.
entstehen ÜDm.er neue grg.otionale.E}.)e-

die

Die Empfehlungen. für
junge
Rus
. . sin (Jahrgang 199.4) reichen ·v· o.n
Heimich bis Andras Schiff, lächelnd
und mit S$.wung kommt sie ·-mit
ihrem Guadagnini-,Cello a_ufs Podium
- mit vielen Wettbewerbspreisen im
Rücken.und mit einem.Klavierpartner
an der Seite, von_dem ~s heißt, er spiele Bach, C_p.opin ,und . $chubert mit
dem Verständnis eines Komponisten:
Jean.-Sel.im Abdel.moula aus der
Schweiz.
-Schnell hat die Kobekina aus der ansteckenden Fxöh1ichk#1 :ilu:es Entrees
in den Ernst von Claude Debussys Cellosonate gefunden. Auf ihrer Miene
zeic::hnen ~$, cije weehselnden Stimmungen de'S mä~pres~9nistischen
Stücks ab, ihI: Cellospiel ist geprägt
von einem sehr passenden Kammermusik-Ton. Den kostet sie bis ins
Extrem aGS - den Humor des „Animeu•
d.ann. doch .z u wenig.
Das alles lässt bei Anastasfa Kobelrina und ihrem völl,ig:gleichgestimmt_en
Klaviez:partner aµf ein<'l' intensive- Erarbeitlnlg ·s.~ eß~. auf einen individuellen Zugang auch. b.eiJanacek oder

nen: Aucl;i

l:>e.i iliiem ID.avierpart:ner,
der in Schumann-llf"achfo1ge Varia.tions fantomes." komponiert.hat und
sie ge:n;i.us·o-~tel t wi~-er begleitet: kentrastrjil'cn, mit Gespür :für ungewohnte pjan:istische Möglichkeiten.

Er:notionalsanalytische Art
Di.ese hech ~oti:Qnall?- UDd.zugleich
analytische Art zu musizieren zeicllnet überhaupt die junge russische Musikergeneratiqn aus,- auch Kobek:ina,
die :mit leidensehaftlichet Erzähllu:st
die Geschichten in Ihrer Musik entaeckt. Niclits belässt sie in belangloser Unverbindlichkeit, kehrt• das To.nerste nach a ~ ~ sehr überzeugend
bei Schumanns_ Fantasiestü~ken ~p'.
73 in. der Cell,ofas,sung. Für zwei
gleichgestimmte _Solisten-Seelen bot
auch bei Dmitri Schostakowitc;chs op.
40 der ausverkaufte Reitstadel den.
lichtjgen·Rahmen.

(D Nächster „lfonzertfreunde"-Ter-

min: 24. April, Amsterdam Sinfp-

nietta mit dem Wiener l.(larinettisten Andr~as Ottensamer; R~tkarten untetTel. 0 91 81 / 2-9 96 22.

