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Der 1988 in Kiew geborene Pianist Alexej Gorlatch kann bereits auf eine Reihe von Preisen
und Auszeichnungen zurückblicken: 2008 gewann er den Deutschen Musikpreis, der erstmals
seit 15 Jahren wieder an einen Pianisten ging; beim AXA Dublin International Piano
Competition erreichte er 2009 die höchste Auszeichnung für die Interpretation eines
zeitgenössischen Werkes; er gewann die Silbermedaille beim Leeds International Pianoforte
Competition und ging als erster Preisträger und Gewinner des Publikumspreises aus dem
Anton Rubinstein Wettbewerb in Dresden hervor. Eine stolze Bilanz für einen jungen Pianisten,
der für seine erste Solo-CD Werke von Frédéric Chopin, Robert Schumann und Claude
Debussy aufgenommen hat.

Gerade Chopin und Schumann scheinen sich hier wie von selbst zu verstehen, denn wenn ein
debütierender Pianist pünktlich zum Jubiläumsjahr zweier bedeutender Komponisten für sein
Instrument eine CD aufnimmt, liegt diese Referenz mehr als nahe.
Alexej Gorlatch beginnt mit Chopin und hat sich für die «Etudes» op. 10 entschieden. Diese
Sammlung von zwölf Etüden, veröffentlicht 1833, zählt zu den populärsten Kompositionen
Chopins überhaupt, und zu wahren Klassik-Schlagern der Klavierliteratur sind etwa die Etüden
Nr. 3 und Nr. 12 geworden.
Alexej Gorlatch spielt insgesamt einen angenehm unaufdringlichen, nicht nur auf äußere
Virtuosität setzenden Chopin. Virtuosität kommt in den Etüden, die Chopin als wahrhaftige
Bravourstücke geschrieben hat, ohnehin ins Spiel, und Gorlatch zeigt sich den
spieltechnischen Anforderungen mit großer Klarheit und Präzision gewachsen. Überhaupt
beweist er großes Gespür dafür, sich in die sehr unterschiedlichen Stimmungen der Etüden
einzufinden.

Schumanns «Fantasiestücke» op. 12 sind sein erster Klavierzyklus, komponiert 1837. Der Titel
ist an E.T.A. Hoffmanns Fantasiestücke in Callots Manier angelehnt, er steht damit auch in
unmittelbarer Verbindung zu einem Fantasie-Begriff, wie ihn zu jener Zeit vor allem Novalis
prägte. So tragen alle acht Stücke des Zyklus Namen, die ganz dem romantischen
Gedankengut entstammen: «Des Abends», «Warum?», «In der Nacht», «Traumes Wirren» etc.
Alexej Gorlatch verwendet für diese Stücke keinen allzu schwelgerischen oder gar
sentimentalen Ton, um etwa den Titeln der Stücke gerecht werden zu wollen, vielmehr lässt er
einen klaren, durchsichtigen, manchmal gar harten Schumann erklingen. Besonders in den
sehr expressiven Stücken wie «Aufschwung», «In der Nacht» oder «Traumes Wirren» verleiht
indes gerade diese äußerlich recht «unromantische» Herangehensweise den Stücken
besondere Nachhaltigkeit.
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Mehr Raum für Süße, Sentiment und Schwelgen in den Klängen nimmt Gorlatch sich in den
vier «Préludes» von Claude Debussy («Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir»,
«Ce qu’a vu le vent d’ouest», «La fille aux cheveux de lin» und «Feux d’artifice»). Zwischen
1903 und 1913 veröffentlichte Debussy zwei Hefte mit jeweils zwölf Präludien für Klavier. «Les
sons et les parfums tournent dans l’air du soir», «Ce qu’a vu le vent d’ouest» «und La fille aux
cheveux de lin» stammen aus dem ersten, «Feux d’artifice» aus dem zweiten Heft.
Allein, dass jedes der Stücke einen Titel trägt, der auf einen außermusikalischen Inhalt
verweist, zeigt auf, dass Debussy mit seinen Préludes nicht nur eine Sammlung von
Klavierstücken veröffentlicht hat, sondern dass jede einzelne Komposition eine Art
musikalisches Porträt dessen ist, was durch die Titel assoziiert wird – schließlich ist Debussy
einer der entscheidenden Vertreter des musikalischen Impressionismus’.
Alexej Gorlatch legt seinen Debussy mit sehr breitem Ton an, lotet dabei die filigranen
harmonischen Strukturen fein aus. Es ist sicher möglich, diese Stücke insgesamt schlanker
und unter weniger Verwendung des Pedals zu spielen. Gleichwohl findet Gorlatch zu einer sehr
individuellen, entschlossenen Interpretation, die gerade in dieser Qualität noch ein wenig über
seine Herangehensweise an Chopin und Schumann hinausgeht.
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