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lvt/ir sind gewohnl Chopins Klavier-
musik sls berauschendes Ereignis
wahrzunehmen: Auf modernen Flü-
geln in großen Konzertsälen aufge-
führt, sind Stücke wie die Ballode g-
Moll oder die Fantosie f-Moll von ei-
nes-geradeals!äblSf qeJt lggft , Die.-
Opulenz des Klangs, erzeugt mit
allen Mitteln technisch-qkustischer
Rafünements, lcisst dabei oft verges-
sen, dcss diese Musik eine ganz an* :
dere historische Aufführungssitua-
tion hot. Hochromantik als Entfesse-
lung titcrnischer lftäfte? Eher dos Ge' ,
genteil ist der Fsll: Der für seine Zu-
rückhaltung bekannte Chopin spiel-
te seine Musik in kleinen, beschauli-
chen Salons, es ging ihm nicht so
sehr um die Vehemenz als vielmehr
um die Sensibilitöt und ,,Zerbrech-
Iichkeit" des klanglichen Empfin-
dens. Die f,rord-Flügel, die der Kom-
ponist liebte, verfiigten wegen ihrer
weichen Hammerköpfe und der nur
schwach ausgeprögten Zugkröfte
der Soiten und des Rahmens nicht
annöhernd über dos Klangvolumen
moderner Instrumente. Welche ges-
tolterischen Tiefen sich indes ous
diesen Flügeln ausloten lossen, dcs
zeigt die vorliegende CD: Die russi-
sche Pianistin Anno Zassimova in-
terpretiert Werke wie die Mozurken
ap. 17,67 und 68 sowie die Ballade
g-Moll mit einem gerodezu entrü-
ckenden Zauber. Weichheit, Intimi-
töt, Selbstvergessenheit - und nicht
zuletzt dieses Glücksempfinden, das
selbst todtrourige Stücke wie die f-
Moll-Nocturne op. 63 oder die a-
Moll-Mazurka ap. 67 ausströmen:
Hier ist olles Ebenmaß und nichts
Überschwang. Man fragt sich: Ist es
dieser €rard-Flügel aus dem fahr
1850 oder die Pionist in,  was do
,,zoubert"? Mon weiß es nicht so
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h{oIIu. a

Annq Zassimovo, Klovier (Erord 1S5O)
' Antes Edition LC 07985

(Vertrieb: Klossik Center)


