
Gala der Cello-Kompositionen 
Bulgarisches Virtuosen-Duo im Sturmfeder"schen Schloss Dirmstein 

  
Von unserem Mitarbeiter Lothar Messmer 

  
So kann das heute möglich sein: Zwischen Gastspielen in Nord- und Südamerika macht man 

einmal kurz im pfälzischen Dirmstein Zwischenstation. Welch ein Glück für die zahlreichen 
Musikfreunde in der Provinz war der Auftritt des bulgarischen Duos Evgeny-Eliah Sakakushev 
(Cello) und Donka Angatschewa (Klavier) am Samstagabend im Sturmfeder'schen Schloss 
Dirmstein. 

  
Das blendend aufeinander eingespielte Virtuosen-Duo begeisterte mit Werken von 
Beethoven, Schumann und Chopin. Den ersten Teil bestritt der erst 30-jährige Cellist allein 
mit Johann Sebastian Bachs Solo-Suite Nr. 6 in D-Dur für Violoncello und lieferte eine 

faszinierende Demonstration seiner tonlichen und technischen Bravour und auch seines 
kompositorischen Wissens, seiner Fähigkeit zur Zergliederung und Zusammenschau, seines 

kristallklaren Denkens und seiner unmittelbaren Erlebenskraft. Eine phänomenal durchdachte 
Wiedergabe, ausdrucksgesättigt, bewundernswert differenziert und agogisch wunderbar 
veredelt, legte das gesamte Aussage-Potenzial dieses Gipfelwerkes derCello-Literatur frei 
und zeugte gleichermaßen von der enormen Fähigkeit des Interpreten, Artikulation und 
Phrasierung zu erfassen, die rechten Tempi zu wählen und eine farbenreiche Dynamik zu 

gewährleisten. Eine Glanzleistung, die auch im virtuosen Bereich völlig überzeugte. 

  
Der zweite Teil begann mit zwölf Variationen (op. 66) über die Papageno-Arie ?Ein Mädchen 
oder Weibchen" aus Mozarts Oper ?Die Zauberflöte" von Ludwig van Beethoven und führte 
über Robert Schumanns beliebte ?Fantasie-Stücke" (0p. 73) zu zwei Klavier-Werken von 
Frédéric Chopin: der von Alexander Glasunow für Cello und Klavier bearbeiteten Etüde Opus 
25 Nr. 7 und der Polonaise Brillante op. 3 in einer Version von Leonard Rose. Ein 
berauschend dynamisches Zusammenspiel machte die immer neuen Auszierungen und 

Wendungen des Variationen-Werkes zu einem funkelnden Juwel, besonders reizvoll im 
koketten, rhythmisch phantasievollen Wechselspiel der beiden Instrumente. Schumanns 

feine Stimmungsbilder - eine Gelegenheits-Arbeit, in der er seine tonpoetische Begabung 
verströmen ließ -, erstanden in glutvoller Wiedergabe zwischen verhaltener und wild 
ausgelebter Leidenschaft. 

  
Chopins Tonsprache macht das polnisch-nationale Idiom als eigenen Akzent bewusst, glänzt 
vor allem durch Melodien-Reichtum, Klangpoetik, schlanke Rhythmik und dynamische 
Schattierungen. Seine cis-Moll-Etüde Nr. 7 aus Opus 25 ist eine Art Zwiegesang von 

schmerzvoll klagenden und traurig zarten Stimmen, die von slawischer Schwermut geprägt 
sind. Der Komponist, dessen Weltgeltung nahezu ausnahmslos auf dem Gebiet der 
Klaviermusik liegt, hat hier eine hoffnungslose Stimmung zu einem unvergleichlichen 
musikalischen Kunstwerk umgeschmolzen. Heftige Klavier-Passagen leiten dagegen seine 
Polonaise op. 3 ein, bevor sie in den virtuos angelegten Tanzteil übergehen. 

  
Es fehlen einem die Worte, um das umfassend zu beschreiben, was die beiden so jungen und 
ungemein sympathischen Künstler zu bieten hatten: Donka Angatschewa in höchst 

souveräner und eleganter Manier, virtuosem Glanz und raffinierten Anschlags-Künsten, stets 

auf völlige Durchhörbarkeit und ideale Partnerschaft bedacht. Und Evgeny-Eliah Sakakushev, 
der sein Instrument in den ariosen Teilen regelrecht ?singen" ließ, mit großer Geste und 
einem unerhört ausdrucksstarken, intonatorisch nie gefährdeten Ton ebenso restlos 
begeisterte wie mit seiner fulminanten Technik und einer musikalischen Intelligenz, die eine 
derart fast unglaubliche Ausdrucks-Skala erst möglich macht. Sie vermittelten einen 
wundervollen Konzertabend mit sternstunden-verdächtiger Ausstrahlung. 
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