
sagen gestaltete Zaretskij sensibel,
und rasche Läufe würzte er mit
spannender Dynamik und stimmi-
gen Phrasierungen. Er begeisterte
durch absolut exaktes Spiel, erzeug-
te romantische Färbungen durch
perfekte Anschlagtechnik und gut
abgestimmtes Pedalspiel.

Die große Herausforderung lag
jedoch noch vor ihm: Die Rhapsodie
Espagnole über zwei spanische
(Tanz-)Lieder von Liszt. Ein gera-
dezu halsbrecherisches Stück. Hier
war Zaretskij ganz Klaviervirtuose,
und wer auf die Tastatur blicken
konnte, war doppelt fasziniert.

Das Publikum spendete begeis-
terten Applaus und erklatschte sich
zwei Zugaben. Sein Aufstieg in den
Solisten-Himmel wird sich zwar
noch erweisen müssen, aber die
Chancen dafür stehen gut.

variationen oder die Gestaltung der
Volkstänze in der Bartók-Sonatine
waren höchst erstaunlich für eine so
junge Pianistin. Das gesamte Pro-
gramm spielte sie auswendig, und
für das begeisterte Publikum gab es
eine Zugabe. Da besteht Anlass zu
größten Hoffnungen.

Mozart ohne Hektik

Den zweiten Teil des Konzerts be-
gann der 16-jährige Evgeny Zarets-
kij mit der B-Dur-Sonate von Mo-
zart. Einfühlsam, ohne Hektik,
nahm er den ersten Satz und zeigte
bereits beachtliche eigene Gestal-
tungsfähigkeit, die in den folgenden
Sätzen noch deutlicher hervortrat
und ihn zu einer gelungenen Mo-
zart-Interpretation führte.

Es folgten die Fantasiestücke op.
12 von Schumann. Verträumte Pas-

Bach. Im heutigen Konzertbetrieb
wird das Cembalo häufig durch ein
Klavier ersetzt. Charmant war in
diesem Fall die Übernahme auch des
Orchesterparts durch Evgeny Za-
retskij an einem zweiten Klavier.
Mit ihrer feinfühligen Anschlag-
technik, ihrem perfekten Non-Le-
gato-Spiel, kam Marchenko dem
Cembalo-Klang recht nahe. Es ge-
lang ihr eine erstaunliche Darbie-
tung der eleganten, von Vivaldi be-
einflussten Werkes.

Weiter spielte sie die h-Moll-So-
nate von Haydn, ein Impromtu von
Schubert, zwei originelle Stücke von
Tschaikowsky und schließlich eine
reizvolle Sonatine von Béla Bartók.
Das exakte Spiel, die sauberen, per-
lenden Triller, die hämmernden Re-
petitionen, die mit beachtlichem
Ausdruck wiedergegeben Schubert-
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Kempten Seit zwölf Jahren geben auf
Einladung des Lions-Clubs Kemp-
ten-Buchenberg jugendliche russi-
sche Pianistinnen und Pianisten vom
berühmten Konservatorium in
St. Petersburg eindrucksvolle Kon-
zerte in Kempten. Die hochbegab-
ten Schüler aus der Klasse von Pro-
fessorin Sora Zuker erhalten finan-
zielle Unterstützung und die Gele-
genheit für einen attraktiven Auf-
tritt. Beim diesjährigen Konzert (bei
dem 2400 Euro an Spenden zusam-
menkamen) überraschten die jun-
gen Künstler mit einem Gang durch
die Geschichte der europäischen
Klaviermusik. Den Auftakt machte
die elfjährige Elizaveta Marchenko
mit dem ersten Satz aus dem Cem-
balo-Konzert (BWV 1056) von

 Auf dem Weg in den Solistenhimmel
Konzert Zwei junge Klaviervirtuosen aus St. Petersburg lassen ihr Können aufblitzen


