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den jüngerenJahrendesKomponis-
ten entstanden, 1934, nachdem er
den Sommer auf dem Lande ver-
bracht und dort denCellistenViktor
Kubatzki zum Freund gewonnen
hatte.Dieserwar u.a.Gründer eines
dererstenStreichquartettederSow-
jetunion. Schostakowitsch ver-
sprach ihm eine Cellosonate.

Auf den ersten Blick meint man,
darin vor allem reine Spuren der
sommerlichen Idylle zu erkennen.
Aber Schostakowitschwäre nicht er
selbst gewesen, wenn er nicht auch
hinter die Kulissen des politischen
und künstlerischen Umfelds gese-
hen hätte. Und so ist auch diese So-
nate nicht nur „kantabel“ und „ver-
ständlich“ (im Sinne der damaligen
Kulturpolitik), sondern sarkastisch,
erbarmungslos in der Tonsprache,
unverstellt tragisch (Largo) und
vielschichtig. Hélène Grimaud und

Jan Vogler waren in ihrer Inter-
pretation von Vornherein jeglichem
Anschein von Pathos und Ober-

flächlichkeit abhold – selbstver-
ständlich. Das umfängliche Aus-
drucksspektrumreichtevonrauund
bissig bis zu nachdenklicher Be-
seeltheit. Gestalterischer Tiefgang,
kultivierte Tonschönheit und emp-
findliche Brüche müssen sich eben
nicht ausschließen und bei Schosta-
kowitsch,besonders indieserkünst-
lerischen Konstellation, gleich gar
nicht. Technisch meisterten Hélène
Grimaud und Jan Vogler die sehr
anspruchsvolle Sonate mit Bravour,
wennmannur andas rasanteAlleg-
ro-Scherzo denkt oder an die mit
wahrer Hingabe zelebrierten,
wahnwitzigen Läufe im Finale.

Vor Schostakowitsch gab es Ro-
mantik pur, aber auch diese nicht
„nur“ schön oder ausschließlich
zum genießerischen Zurücklehnen
geeignet. Robert SchumannsFanta-
siestücke op. 73, hier in der Cello-
version, stammenausdessenDresd-
nerZeit1849–kleine, feineundsen-
sibel kolorierte Intimitäten.DasDuo

ließ die Schönheit derMiniaturen in
all ihrem fragilen Farbenreichtum
und mit klanglicher Delikatesse er-
blühen.

Für seine erste Cello-Sonate
wählteJohannesBrahmsdie fürdie-
seLiteratureherunüblicheTonarte-
Moll. Sie ist von den Geheimnissen
sommerlicher Atmosphäre und zu-
weilen rückwärts gewandten Träu-
men erfüllt, z.B. im sich weit entfal-
tendenHauptthemadesKopfsatzes,
der wie ein Gesang anmutet. Die
GrößederhiererlebtenWiedergabe
lagvorallem in ihrerwohl ausgewo-
genen Balance zwischen Emphase
und disziplinierter Klarheit, kein
überbordender,ermüdenderKlang-
brei, sondern detailgetreue Genau-
igkeit. Man hatte seine ungetrübte
Freude ander klanglichenRaffines-
se, die Hélène Grimaud und Jan
Vogler bei ihrem Brahms einbrach-
ten.

Internet: musikfestspiele.com/

Zwei, die sich verstehen
Hélène Grimaud und Jan Vogler gaben einen Duo-Abend
zugunsten einer musikalischen Einrichtung in der Ukraine.

Für das Benefizkonzert der Dresd-
ner Musikfestspiele zugunsten
einer musikalischen Einrichtung in
der Ukraine kehrten die französi-
sche Pianistin Hélène Grimaud so-
wie der Cellist und Intendant der-
selben, Jan Vogler, an den Ort zu-
rück, andemvornunmehr achtzehn
Jahren ihre Freundschaft begann –
in die Gläserne VW-Manufaktur.
Späterhinwarmit derUraufführung
des Films „Opus 19“ eine weitere
Station dieser Verbindung vorgese-
hen, nämlich in Form einer Reise
von Jan Vogler zu Hélène Grimaud
in ihrem kanadischenNaturressort.

Vom ersten Ton anwar klar: Hier
musizieren zwei, die sich bis ins
Kleinste verstehen, die an einem
interpretatorischen Strang ziehen.
Dabei avancierte die Cellosonate d-
Moll op. 40 von Dmitri Schostako-
witsch sicher zum musikalischen
Glanzpunkt des Abends. Sie ist in
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Hélène Grimaud und Jan Vogler musizierten gemeinsam in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. FOTO: OLIVER KILLIG


