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,1 uno 6 zu erreichen, u,obei
er jeden der Sotze mehrfoch in leicht

obgecinderien Tempi n-iederholt.
Der Eifekt: es sieiit sich ein neues
und intenslr-es \crchhoren der
Stimmgonge ein, doch bleibt die
Idee des stilisierten Tonzes, der sich
Botogor. crls Idee r-erschlie8t, ouf der
Strecke. Dos Gonze ist eine Gedulds-

probe, die nicht etu.o keine Reize
hqt. Und jo, mon hbrt - dos ist die
Idee dieser Interpretotion - Bcrch
neu und onders. Sicherlich ist diese
Einspielung nichts fur Puristen, ober
Botogov spielt durchous mit Gespiir
und Geschmock. Diese gesomte Aufnohme ist eine von denen, ftir die
mon sich extrem r.iel Zeit nehmen
muss, um sich donn einem gervissen
Sog nicht verschliel3en zu konnen.
]cr, Botogov wird die Gemiiter spolten, ober er rvogt es, die N1usik, von
der wir wirklich nicht genou wissen,
wie sie ouf einem modernen Instru-

ment erklingen sollte, in ein neues
Gewond zu kleiden. Und ollein dofur sei ihm Respekt und Anerkennung gezollt.
Carsten Diirer
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verwrrndert kqum, doss dos Wqsin musikalischen Werken so oft

Der russische Pionist i-rnci Komponist

Anton Botogov r51 Johre) ist der
Meinung, doss mon Bochs Kloviermusik nicht richtig oder folsch spielen kqnn, sonciern nur versuchen
konn, sie in die heutige Zeit zu
trqnsferieren. Er deniit cruch on den
Effekt der \1;n.n:.rl-\1usic, rrenn es
um Boch geht, on den Effekt des
tronceortigen Zustoncis, den diese
Musik zu vermlrieln imstqnde ist.
Und diesen Eiiel; r'ersucht er mit
recht longscrn.ren Tempi in den Por-
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themotisiert wird. In Wosser bricht
sich dos Licht, es existiert in den drei

Aggregotzustctnden - fliissig, gefroren und gosformig - und lcisst domit
eine Vielzohl ossoziierender Gedqnken zu. Dos Fliel3en und Gleiten des
Wossers qber ebenso wie der Wellenschlog lossen sich cruch ouf musikolische Gestolten iibertragen. Fur

die fqntostische lettische Pionistin
Artq Arniccrne hot dos Wosser von
jeher eine Fqszinotion und sie begonn, nochdem sie vor zwanzig Jahren Rovels ,,]eux d'eou" einstudiert
hotte, mit dem Sommeln von ,,Wos-

serwerken" fiir Klovier soio. Ihre
hier nun vorgelegte Kollektion zum
Themo ,,Aquo" enthcilt ober kqum
nur Klossiker wie Debussys ,,Poisson
d'or", ,,Reflets dons l'eou" oder Chopins Regentropfen-Pr6lude. Arnicqne hqt Roritciten ous ihrer lettischen
Heimot wie ]ozeps Vitols

,,PrEs

de lo

mer" oder jonis Kepitis ,,Borcorole"
und ouch Neue Musik wie Luciqno
Berios,,Wqsserklovier" ousgewcihlt,

die hinrei8end sind. Arnicone ist
eine Klongpoetin, vor deren geistigem Auge wcihrend des Spiels gonz
offensichtlich Bilder von Wosserwelten, von Meer- und Flusslondschoften oufleuchten. Sie spielt ouch
Liszts ,,Au bord d'une source" wie
eine Bollode ohne Worte, zart, duftig und perlend. In roschen Lciufen
schlie8t Romuolds ]ermoks,,Woterfoll of Perse" unmitteibor on. Rcitsel-

hoft hebt Edvqrd Griegs kieines

ist vor ollem ]ohonn Sebostian
Boch, mit dem Pqvlos Hotzopoulos
Es

hier glcinzt. Dos gilt nicht nur fur die
Chorol-Beqrbeitungen von Wilhelm
Kempff, sondern insbesondere fiir die
,,Toccoto" in D-Dur B\4 / 912. Es bereitet groRte Freude zu horen, wie der

gebiirtige Stuttgarter griechischer

Herkunft ouf einem modernen Flirgel
um eine historisch informierte Sicht
ringt. Die gestochen klore, schlonke
Artikulotion, stilgerechte Agogik und
Tronsporenz des Stimmsotzes nehmen den Zuhorer unmittelbor gefongen. Zudem verroten die stroffen,
fliefSenden Tempi, wie kenntnisreich
Hotzopoulos die Musik Bochs zu befrogen vermqg. Seit uber 20 |ohren
Ieitet er in Stuttgort eine griechischevongelische Gemeinde, und fost
schon meint mon etwqs von dieser
Ceisteshcrltung in der ,,Toccoto" wiederzuerkennen: in Gestolt einer vorwdrts gewondten, unbedingten Zuversicht. Dos Spiel von Hotzopoulos
wirkt befreiend, vielfoch ouch zeitlos
und zugleich undogmotisch. Mit dieser Notiirlichkeit begegnet er quch
der ,,Mondschein"-Sonqte und der
,,Appossionoto" von Beethoven. Hier
ober wirken die dynomischen Kontroste und der Anschlog bisweilen etwos zu direkt. Schon im Kopfsotz der
,,Appossionoto" wird die stille Reduktion zu wenig gewogt. Mehr Geheimnis und innere Lyrik wiirden lohnenswerte Perspektiven eroffnen, ouch im
,,Adogio sostenuto" der ,,Mondschein"-Sonqte.

Klongbild ,,Brookiet" on, in dem die
Pionistin durch ousgezeichnete Agogik und Dyncrmik brilliert.

Marco Frei

Ernst Hoffmann

Ludwig von Beethovent

Klaviersonaten

Nr. 23 op. 57, Nr. 14 op. 27/2

|ohann Sebqstion Bach
Partiten Nr.4 BVW 828 und
Nr. 6 BWV 830

Anton Botogov, Klovier
(Bosendorfer 225)
Melodiyol0 02500 (2 CDs)
(Vertrieb: Noxos)
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Aquo
mer;lanis
Kepitis: Barcarole ; Luciono Berio:
|ozeps Vitols:

Prds de la

Wasserklavier u. a.

Arto Arnicone, Klovier (k. A.)
Solo Musico 262
(Vertrieb: Noxos)

Bach Kempff: ,,Nun komm' der Heiden
Heiland" B\W 659a;,,lesus bleibet meine
Freude" aus der Kantate ,,Herz und Mund
undTat und Leben" BW\/ 147
lohann Sebastian Bach: Toccata BWY
912
Povlos Hotzopoulos, Klovier (k. A.)
Hcinssler Classics 16021

(Vertrieb: Noxos)
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