Klaviermusik in
feinem Ambiente
-Kozlova-Konz~rt
locke Oberraschend viele Zuhorer ins neue Kulturhaus
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. 1m Davld-Haus zu Hanlm wlrd
'. ; es wohl noch viele solcher ge. 'nussvollen Horerlebnlsse ge-.
.-: ben wle amv~rgarigenen Sonn'. tag. Das Konzert der il:lngen '.'
.. ~.ussinTatlana Kozlova war."
0schon ein enormer Auftakt in
,J
'einem feinen ArJ:Ibiente: ,.•.
-
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:~~';HAMM. Beteits"z~

vi~rten
':;Mal gastierte,Tatiana
Kozlo.' . Vfi aus ',st.'Petersburg"/in
Hainm. !in David-Haus pra- . sentierte sie wlinderschOne
.Werke romantischer Meister
. auf dem FhigeL Den einleitenden Mozart,' die "Fantasie
d-Moll KV 397" interpretierte
.die Kozlova interpretieite ihn
mit Hingabe in standigem
agogischen Fluss. '
Ortsbiirgenneister
Hans
Schmidt hatte zunachst in
. freudiger -Verwunderung die
uberraschend groBe ZuhOrer.' ,:schar .be~iiBt. Schon die ers-

.

ten Klange, die Tatiana Kozlova dem miichtigen Hugel
entlockte, stellten klar, dass
im neuen Kulturhaus eine
perfekte Akustik ,fur jeden
Frequenzbereich
gegeben
ist. Man konnte sich an allen
Pliitzen einfach zuriicklehnen
und genieBen, Mozarts schier
endlose Liiufe und aufwiihlende Tiefklange im sanglich
ausdrucksstarken
Mittelsatz
der "Sonate a-Moll KV 310".
Es
folgten
Claude
Debussy's
"Deux Arabesques", die nicht enden wollenden musikalischen Impulse, vallig frei in den Fonnen,
die sich imIDer wieder imitierten. Dnd das gar nut einem spurbaren Schuss von
Humor. Was Chopin init
"Etudes" uberschrieb, hatte
mit "Ubungen"
nie etwas
gemein. Virtuositiit. pur mit
Expressivitiit gemischt, das

gab dreimal Spannung und ~
Lasung zugleich. Ausgefeil~e .
Dynamik zwischen lyrischem ,
"Leichtsinn" und teuflischeh
\
Eruptionen.
Tatiana war' al-: .
len Anforderungen mehr als .
gewachsen und verstand .es('·
wie flieBend von der einen.in .
die andere uberzuwechseln5.:;
In der "Fantasie-Impromw.
tue cis-Moll op. 66" stiegen·
die rasenden Liiufe der rech-.
ten Hand minutenlang' wie'
Wasserfontiinen in die Hahe;.'
Zwischen
Beschaulichkeit·
und miichtiger Rasanz bee:'
geisterten
schlieBlich
die
strahlenden Walzer op.34 .. ;;
Tatiana Kozlova brachte al~
les mit ausgefeilter Technik,
doch nie maschinell heriiber:.
Nicht ohne zwei:Z~gaben,\:
zwei Blumengebinde
und
.
uberschwenglichen
Beifall
'wurde die Pianistin dann ent-.
lassen.
. Eberhard Emmerich.

Pianistin Tatiana Kozlova wurde 1m neuen Davldshaus den Anforderungen der gewahlten
Slerecht - t::-"
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