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Viola und Klavier - Yuri Bondarev und Tatiana
Kozlov in Bonn
Von

Guib Krawinkel

BONN. Eine Beleuchtung, die lastWelhnachtsstimmung in die Trinitatiskirche
zauberte, war der äußere Rahmen für das Konzert von Yuri Bondarev, Viola,
und Tatiana Kozlova, Klavier.
Die lrstallation des Kürstlers uwe Esser tauchte den lnnenrawn der Kirche in
mildes Licht, während die Mtsiker sich in der ersten Konzerthälfte
romantischen \ rerken und nach der Pause so korürastreicher Mtsik wie der

rcn Arvo Pärt und Tangoadaptionen raon Gija Kantscheli und Astor Piazrllla
widmeten. Gerade die aryeite Konrerthälfte war \lon starken Kontrasten
geprägt, auf der einen Seite die ungeheuer schlichte und konzentrierte Musik
Pärts, die im Wesentlicten nur arls Tonleitern und DreiklarBsbrechurgen
besteht, urd auf der anderen Seite e)€ltierter Targo.
Dabei war Kantschelis "Statt eines Targo", das Kodow in der Klavienersion
spielte, eher eine Reflexion tiber den TarBo als ein ebersolchel wohirgegen
beide lnterpreten bei Piazzollas "El Gran Targo" eire Tango-typische laszit€
Grundstimmung und den virtuosen Ztgriff besters demoßtrierten.

Als Gegenpol tntte Kodow vorher Pärts kurzes Klavierstück "Für Alina"
gespielt, das am Anfang seirns sogenannten Tintinabuli-Stils steht. Sie tat dies
genaso konrentriert und mit Blick auf die redr.rzierte Emphase des Stückes
wie ansammen mit Yuri Bondarev in "Spiejel im Spiegel', so dass man sich
dem Sog dieser eberso befremdtichen wie fasänierenden Musik kawn zu
entziehen vermochte.
Ein wenB \erhalten und rorsichtig hatte man das

Korrert mit Mictpil Glirt<as
unvolbtändiger d-Moll Sonate eröffnet. Beirle lnterpreten schienen sbh erst an
die Mmik herantasten an wolbn, doch nach alei SäEen war das unrnllendete
Stück auch schon vorbei.
Schade, denn mit den Märctprüildern op. 113 \on Robert Schwnann zeigten
sie, wie differeruiert und lebend§ ihr Spiel sein kann. Gerade in den raschen
Binnersätan ließen Kodorra und Bondarev neben einer grandiosen Mrcikalität
arrch etwas wm fantastischen Zwchnitt dbser Stäcke aublitun.
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