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FRENCH TREASURES 
ALEKSEY SEMENENKO, Violine INNA FIRSOVA, Klavier 

Der ukrainische Geiger Alexey Semenenko und die 
Pianistin Inna Firsova sind ein unerschütterliches 
Team, das bei Liveauftritten höchste musikalische 
Leidenschaft freisetzt. Für ihr CD-Debut gehen sie 
neue Wege ein, die aktuell und in hoher 
künstlerischer Konsequenz nach Frankreich führen. 

Kammermusikwerke aber auch Bearbeitungen der 
Werke von Camille Saint-Saens, Francis Poulenc, 
Ernest Chausson und Claude Debussy spannen hier 
einen plausiblen thematischen Bogen. Dieser nimmt 
das Erbe der Romantik als Ausgangspunkt und führt 
später zu Klangidealen der frühen Moderne. Manchmal 
will diese Musik auch ein politisches Statement sein. 
Zudem widerspiegelt sie einen Emanzipationsprozess 
in Frankreich gegenüber einem latent dominierenden 
deutschen Einfluss in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Aleksey Semenenko und die Pianisten 
Inna Firsova tragen durch ihre kluge Werkauswahl einer 
thematisch plausiblen Musikvermittlung Rechnung. 
Denn dies die Kür, wenn man – wie im Fall dieses Duos 
– mit Ende 20 spielerisch schon so ziemlich alles 
erreicht hat, was überhaupt möglich scheint. 


Man kann Aleksey Semenenkjo gut und gerne als 
Wunderkind titulieren. Wie sonst soll man jemand 
nennen, der bereits im Alter von 8 Jahren ein Vivaldi-
Violinkonzert öffentlich aufführte? Von seiner 
Heimatstadt Odessa aus führte der Weg nach Moskau, 
wo Engagements bei Vladimir Spivakovs Moskauer 
Virtuosen eine wichtige Station markierten. Später 
kommt der gebürtige Ukrainer nach Köln, wo er seine 
Kunst in einer „der“ geigerischen Kaderschmieden 
überhaupt, nämlich der Klasse von Zakhar Bron 
per fekt ion ier t hat . Sämt l iche in ternat iona le 
Auszeichnungen und Wettbewerbserfolge zu nennen, 
würde hier den Rahmen sprengen – und das, obwohl 
sich Semenenko nach eigenem Bekunden für 
überhaupt keinen Wettbewerbstypen hält.Seine 
künstlerische Partnerin ist die im russischen Tschita 
geborene Pianistin Inna Firsova, die an der Essener 
Folkwang-Hochschule studiert und ebenfalls schon auf 
eine beachtliche Auswahl internationaler Preise 
zurückblicken kann. Beide sind seit Jahren ein 
künstlerisch perfekt aufeinander eingeschworenes 
Team.

„Semenenko…erkundete jeden 
Winkel der Fantasie des 
Komponisten…ein echter 
Triumph“. Washington Post
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Auf der neuen CD ist man nun eingeladen,  beiden auf 
einer  hellhörigen Reise nach dem „typisch 
französischen“ Klang in diesem Repertoire zu folgen. 
Das am meisten in die Zukunft weisende Werk steht 
am Anfang: Gemeint ist Francis Poulencs Violinsonate, 
die zwischen 1942 und 1943 das Licht der 
Öffentlichkeit erblickte. Zeitlos-modern wirkt deren 
Stileklektizismus. Lebensbejahende Klarheit im 
Ausdruck und viel raffinierte Eloquenz führen auf 
unberechenbare Abwege voller Doppelbödigkeit. 
Solche Aspekte lassen Aleksei Semenenko und Inna 
Firsova durch ihr bewegliches Spiel eindrücklich 
erfahrbar werden. Mehr noch: Poulenc bricht in einem 
Liedzitat eine Lanze für den spanischen Dichter 
Frédérico Garcia Lorca, der von den Faschisten im 
spanischen Bürgerkrieg ermordet wurde. Dadurch wird 
diese Komposition zum Manifest für zeitlose 
Freiheitswerte. 


Weit holen Aleksey Sememenko und Inna Firsova zu 
einem elegisch-sinnlichen Bogen in Ernest Chaussons 
fünfzehnminütigem Poem aus dem Jahr 1896 aus. Ja, 
beide können auch herzzerreißend „singen“ auf ihren 
Instrumenten. Und gerade in diesem intimen Stück 
Musik lebt ein selbstbewusstes Statement in Sachen 
einer eigenständigen französischen Musikfarbe. 


Die Gattung „Solovioline plus Klavier“ war Ende des 
19. Jahrhunderts fast so etwas wie  Gebrauchsmusik – 
nicht zuletzt die vielen Virtuosen dieser Zeit brauchten 
ständig neues „Material“. So wurden Meisterwerke 
kurz nach ihrem Entstehen für spezielle Besetzungen 

passend gemacht, nicht zuletzt auch Claude Debussys 
„Clair de Lune“ sowie ein getragener Walzer aus dem 
Frühwerk. Das berühmte, den ganzen Geist des 
Impressionismus auf den Punkt bringende „Prélude d 
l`Après midi d `un Faune“ hat Jascha Heifetz für die 
Violine neu bearbeitet. Im sensiblen, immer neugierig 
die Details ausforschenden Spiel von Aleksey 
Semenenko und Inna Firsova lassen sich diese 
Kompositionen verblüffend neu erfahren. 


Bei den schwelgerischen „Caprice d’après l’étude en 
forme de Valse“ von Camille Saint-Saens hat ein 
anderer Violinvirtuose, nämlich Eugene Ysaye seine 
bearbeitende Hand angelegt. Dieser verpflanzte das 
Original sogar in eine andere Tonart - allerdings nicht, 
um es dem Geiger leichter zu machen, sondern, um 
die Herausforderungen noch höher zu schrauben. 
Hoch genug, dass sich Aleksey Semenenko in einem 
Wirbelwind aus Arpeggien, Doppelgriffen und wilden 

sul ponticello-Klangeffekten erst richtig wohl fühlt.  
Und dabei wohl auch immer weiter Gelegenheit findet, 
sich mehr und mehr in sein Instrument „zu verlieben“, 
wie er es in einem Radiointerview bekundete. An 
„seiner“ Stradivari aus dem Jahr 1699 schätzt er unter 
anderem die starke klangliche Präsenz vor allem in den 
tiefen Registern - was auch auf der vorliegenden CD 
erlebbar wird. Er hat dieses Instrument (eines von circa 
200 weltweit noch existierenden Stradivaris) vom 
Deutschen Musik instrumentenfond ver l iehen 
bekommen -  bevor es irgendwann wieder in andere 
Hände weiter gereicht wird.  
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