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Schmiegsame Zwiesprache zwischen Cello und Violine 
TRIOKONZERT Kolja Blacher, Clemens,Hagen und Kirill Gerstein spielen Werke von Beethoven und russischen Spätromantikern in Neumarkt 

VON ULRICH ALBERTS, MZ 

NEUMARKT. Mit dem Geiger Kolja Bla
cher, dem Gel.listen Clemens Hagen 
und dem Pianisten .IGrill Gerstein be
traten drei Musiker das Podium, die 
vornehmlich durch ihr solistisches 
Spiel (Blacher, Gerstein) oder als Fami
lienmitglied eines weltweit bekannten 
Streichquartetts Karriere in.achten. 
Auf dem Programm standen das ,,Erz~ 
herzog"-Trio op. 97 von Lud~ van 
Beethoven gefolgt von Sergej Rachma-

ninoffs 1iio €legiaque" g-Moll sowie 
dem d-Moil-Trio op. 32 sein~ Lands
mannes und Zeitgenossen· Anton 
Arenski. Der bisherige Weg des r979 
in Voronezb geb_orenen ~en 
Gerstein ist gepflastert mit Wettbe
werbssiegen. 2oor war er Preisträger 
des Arthm;.Rubinstein-Wettbe:werbs 
in Tel Aviv, 2010 erbielter den Avery
Fisher-Grant Preis sowie den .,,Gilmore 
Award". Bei der Wiedergabe des Kla
viertrios von Beethoven wurde rasch 
Gei:steins interpretatorischer Zugriff 

deut}ich. Stupentle Fingerfertigkeit 
verband sich in sc$em Spiel mit be
wusst gestalteten Phrasieren und Arti
kulieren. Seinem leichtfüßigem Vor
trag passten sich seine beiden Partner 
auf ihren Stradivari-Instrumenten an. 

Durch die beiden mit Allegro mode
rato betitelten Sätze eilten sie in viel
fach hitzigem Tempo, vermochten im 
~ante cantabile ma -p~o con moto 
durch subtile Rubati und ausgesuchte 
Zartheit in der Darstellung zn über
zeugen. Dass jeder der drei Musiker 

sein Instrument virtuos beherrscht, er
fuhr man bei den Wiedergaben der 
beiden Trios von Rach:maninoff und 
Arensky. Blühende Melodik und bis
weilen schwelgerische Harmonik 
(Arenski) gingen einher mit pointier-· 
ter Ausdeutung der Satzcharaktere, de
ren auch innewohnender morbider 
Eleganz eine Spur zu kurz kam. 

Das exakte Zusammenspiel war 
hier wirldich bemerkenswert, da jede 
·veränderung der Dynamik fein nuan
ciert und geradezu auf ganz natürliche 

Weise von statten ging. Schmiegsame 
Zwiesprache zwischen Cello und Vio
line paarte sich in ihrer Interpretation 
mit ae:r von Spann:ang durchzogenen 
Darstellung des Klavie:q>arts durch 
Gerstein. Sehr herzlicher Applaus der 
Zuhörer belohnte am Schluss die me
lodische Bögen zusammenhaltende 
Lesart der Musiker, denen die Werke 
der russischen Spätromantiker insge
samt überzeugender vom Vortrag her 
gelangen als die Xompösition von 
Beethoven. 


