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Mit ihrer alles andere als gradlinigen Karriere, bei der sie auf höchstem Niveau und

mit wachsender Reputation alle musikalischen Konstellationen auf der Violine

erkundete (als Solistin, Konzertmeisterin und Kammermusikerin), verfügt Franziska

Pietsch nicht nur über eine stupende Spieltechnik, sondern auch über einen sehr

persönlichen, ausgereiften Gestaltungswillen. Dies ist an ihrer Interpretation der

beiden Violinsonaten sofort zu spüren, zumal die Zusammenstellung der beiden nicht

allzu oft eingespielten Werke kontrapunktischer nicht sein könnte.

Was etwa der junge Richard Strauss im kompositorischen Überschwang der Gattung

und den Musikern abverlangt, dringt in den Bereich des Sinfonischen vor. Das Stück

lotet nicht nur die Grenzen von Kammermusik aus, es verlangt darüber hinaus

virtuose Fertigkeiten. Für Franziska Pietsch wirft dies hörbar keine Probleme auf,

eher sucht sie das Risiko, und dies in einem strahlenden, mitunter vibrierenden Ton

und einem Höchstmaß an Ausdruck.

Eigenartigerweise steht hier indes das Klavier unter den Händen von Josu de Solaun

akustisch stärker im Vordergrund, als man es sich vielleicht wünscht, ebenso wie in

den aufbrausenden Momenten der selten zu hörenden Sonate von Dmitri

Schostakowitsch. So entsteht gelegentlich der Eindruck, als würden beide Musiker

nicht nur eine sperrige Komposition deuten, sondern sich auch intensiv an ihr

abarbeiten. Dass sich daraus am Ende eine einnehmend subjektive Perspektive

entwickelt, die das fahle Element mit dem energischen Agitato ebenso versöhnt wie

mit den wenige lichten Momenten, ist die fraglos größte Stärke dieser vor Energie

nur so glühenden Einspielung.
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