An die ferne Geliebte...
Evgenia Rubinova präsentiert ihre neue Beethoven-CD
Ein Interview von Gabriele Luster

Frau Rubinova, Sie sind eine
Wanderin zwischen den Welten: Sie
wurden in Taschkent (Usbekistan)
geboren, haben in Moskau studiert
und übersiedelten von dort als
Zwanzigjährige nach Frankfurt.
Warum wollten Sie Ihr Studium in
Deutschland fortsetzen?

Evgenia Rubinova: Ich wollte Neues
lernen. Die Musikerausbildung in

Moskau und Frankfurt für mich ideal.
Die USA haben Sie damals nicht

Moskau ist sehr stark, ich war daher
schon als Vierzehnjährige allein von

gelockt?
E.R.: Es gab auch die Möglichkeit in

Taschkent nach Moskau gezogen.
Aber ich fühlte, dass es in Deutsch-

die USA oder auch nach Italien zu
gehen. Meine Familie empfand immer

land noch weitere Horizonte gab.

schon eine gewisse Verbundenheit zu

Im Nachhinein gesehen, war die
Kombination der Erfahrungen in

Deutschland. Meine Großmutter war
Professorin für vergleichende Sprachwissenschaften und hatte sich auf die
deutsche Sprache spezialisiert.
Sie hatten schon mehrere Klavierwettbewerbe in Russland und Italien
gewonnen, bevor Sie 2003 beim hoch
renommierten Wettbewerb in Leeds
die Silbermedaille errangen. Brachte
Leeds den Durchbruch?
E.R.: Ja, ein solcher Preis hilft, wahrgenommen zu werden.
Ich habe danach mit dem London
Philharmonic Orchestra und mehrmals
mit dem Hallé Orchestra musiziert,
wurde von den Radio-Sinfonieorchestern Stuttgart und Berlin eingeladen.
Mittlerweile haben Sie in Europa,
Asien und Amerika gastiert… Gab es
Dirigenten oder Orchester, mit denen
die Zusammenarbeit für Sie zu einem
weiteren Meilenstein wurde?
E.R.: Das kann ich so nicht sagen. Jede
Begegnung mit einem neuen Dirigenten oder Orchester gibt meiner Entwicklung einen Riesenschub. Jede
neue Konstellation ist eine Herausforderung, an der ich wachse. Wenn man
mit anderen Künstlern arbeitet, bewegt man sich aufeinander zu. Das
kann die Musik sehr stark beeinflussen, auf eine Weise, die man kaum
vorhersehen kann. Man geht immer
wieder auf eine neue gemeinsame
musikalische Reise. Es wird eine
Spontaneität freigesetzt, die äußerst
wichtig ist für mich.
Inwiefern?
E.R.: Ich denke, es gibt zwei wichtige
Faktoren beim Musizieren: Erstens
ein klares Konzept und zweitens
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Spontaneität, also ein improvisatorisches, spielerisches, freies Element.
Auf diesen beiden Gleisen kann man
zu einer kunstvollen Einheit finden.
Ihre erste Beethoven-CD für telos
music mit der Hammerklaviersonate
und der Sonate op. 109 ist ein LiveMitschnitt. Die neue CD – mit vergessenen oder wenig gespielten
Beethoven-Werken wie den „Waldmädchen“-Variationen, den Variationen op. 76, den beiden frühen

Beethoven verbracht und habe ihn so

Wer Ihre Website anschaut, erlebt Sie

Sonaten in c-Moll und F-Dur sowie
den Liszt-Paraphrasen über den
Liederzyklus „An die ferne Geliebte“
und Capriccio alla Turca über
Themen aus „Die Ruinen von Athen“
– entstand im Studio. Wo liegen

häufig gespielt und war überzeugt,
dass ich etwas zu sagen habe, dass ich
es wagte. Glücklicherweise wurde ich
belohnt. Ich bin sehr dankbar, dass
telos music mir die Chance zur Veröffentlichung bot und dass die Aufnahme von der Kritik so positiv besprochen wurde.
Gibt es weitere Pläne?
E.R.: Ja, es gibt noch einige Beethoven-Schätze, die ich aus ihrem
Schattendasein befreien möchte.
Pianisten brauchen keinen Partner.
Suchen Sie trotzdem hin und wieder
„Mitspieler“ für kammermusikalische Ausflüge?
E.R.: Die Kammermusik ist meine
große Leidenschaft, sie wirkt wie eine
Sauerstoff-Kur. Beim musikalischen
wie menschlichen Austausch mit
Partnern sprudeln neue Gedanken,
gewinnt man neue Eindrücke. Ich
habe viel mit Albrecht Mayer, dem
Solo-Oboisten der Berliner Philharmoniker, zusammen musiziert. Das
war sehr bereichernd. Für die Zukunft
habe ich auch konkrete Pläne für ein
Klavierquartett-Ensemble…
Sie unterrichten als Dozentin am
Leopold-Mozart-Zentrum an der
Universität Augsburg…
E.R.: Das Unterrichten ist eine Passion
und ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
Lernen Sie dabei auch selbst noch
etwas?
E.R.: Interessant ist vor allem, dass
man neu über manche künstlerischen
und technischen Fragen nachdenkt,
wenn man sie erklärt. Wenn dieser
kreative Prozess gemeinsam gelingt,
dann ist das wunderbar.

als sehr nachdenkliche Musikerin, die
Werk und Interpretation gern auch
selbst schriftlich analysiert…
E.R.: Diese Vertiefung hilft mir, mich
mit der Musik und mit dem Leben
auseinanderzusetzen. Ich schreibe
auch meine Booklets für die CDs
selbst. Meine CDs oder Recitals sind
keine schnellen Produkte, sie brauchen Zeit, damit sie genauso ausfallen,
wie ich sie mir wünsche. Ich stelle alle
meine Programme selbst zusammen,
danach forsche ich über die jeweiligen
Werke und erst dann spiele ich…
Die CDs schneide ich übrigens auch
selbst. So kann ich voll hinter meinen
Projekten stehen. Fotos: Marco Borggreve

Vorzüge und Nachteile beider Aufnahmemöglichkeiten?
E.R.: Bei einer Live-Aufnahme weiß
ich: Ich kann das Werk nur einmal
spielen. Das schafft natürlich eine
Hochspannung. Im Studio muss ich
die Spannung verlagern und muss
versuchen, während der gesamten
Aufnahmezeit – das sind manchmal
sechs Stunden – in einer imaginierten
Konzert-Atmosphäre zu bleiben. Denn
Entspannung und das Wissen um die
Möglichkeit der Wiederholung können
alles Leben aus der Musik nehmen...
Aber immerhin können die Techniker
aus den unterschiedlichen Tapes die
perfekte Aufnahme destillieren...
E.R.: Perfektion gibt es nicht, wenn
das Feuer der Musik fehlt.
Wie entwickeln Sie Ihr Repertoire?
E.R.: Es gibt Zeiten oder Lebensphasen, in denen ich mich sehr intensiv
mit einem Komponisten beschäftige.
Ich habe mich mit Rachmaninoff und
auch mit Prokofiev auseinandergesetzt,
jetzt steht Beethoven im Zentrum.
Sind Sie als Russin nicht prädestiniert
fürs russische Repertoire?
E.R.: Das entspricht dem Klischee,
aber ich wehre mich gegen solche
Schablonen. Natürlich war es ein
Risiko bei meiner ersten BeethovenCD gleich zwei Spätwerke zu präsentieren. Aber ich habe in meinem Kopf
und meinem Herzen so viel Zeit mit

neue CD

„An die
ferne Geliebte“
Klavierwerke von
Ludwig van
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