REFERENZEN – AUSZUG
FREIE PRESSE
Wie ein Magier übertrug er die Spannung auf sein Publikum, das atemlos lauschend sein Pianissimo
vernahm, seine Gesten verfolgte […] hier bestach der Pianist durch die Präzision seines Anschlages,
durch sein differenziertes Spiel. Aber er spielte nicht nur mit den Händen, er spielte
auch mit dem Herzen.
DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN
Sauers Klavierspiel zeugt von Einfühlungsvermögen und großer innerer Reife. Da gibt es weder
Effekthascherei noch das Ausweichen in wohlfeile düstere Monumentalitäten. Sauer legt tatsächlich
Seele bloß.
SÄCHSISCHE ZEITUNG
Hartmut Sauer bewies eine beachtliche Bewältigung der Großarchitektur der Sonate Nr. 3 f-Moll,
die Johannes Brahms 1853 als Zwanzigjähriger schrieb. […] …entwickelte Sauer im langsamen
zweiten Satz starke poetische Spannung und in den beiden letzen Sätzen ein großes Maß an disziplinierter Emotion.
ENRIQUE GRAF – PIANIST
He is always a consummate professional with natural, convincing musicality and an impressive command of the instrument.
(Er ist stets vollendet professionell, mit natürlicher, überzeugender Musikalität und einer beeindruckenden Kontrolle des Instruments.)
DOUGLAS ASHLEY, PROF. DR.
His solo and chamber music playing won immediate enthusiastic acclaim … Furthermore, he was a
much appreciated teacher at the Charleston Academy of Music.
(Sein Solo- und Kammermusikspiel errang sofort begeisterte Anerkennung … Ferner war er hier ein
sehr geschätzer Lehrer an der Charleston Academy of Music.)
EMILY REMINGTON – PIANISTIN
… his prodigious technique shows all styles of music. He possesses a beautiful singing tone quality
and is able to illuminate all compositions with skill and beauty. […] is a very generous an unassuming person …
(… seine erstaunliche Technik bewältigt jede Schwierigkeit. Er besitzt eine schöne gesangvolle Tonqualität und verfügt über die Fähigkeit alle Kompositionen mit Präzision und Schönheit zu erhellen.
Er ist eine sehr großzügige und bescheidene Persönlichkeit.)
ARKADI ZENZIPER – PIANIST UND PROFESSOR
In sieben Jahren gemeinsamer Arbeit zeigte sich Herr Sauer als empfindsamer und nachdenklicher,
bescheidener und doch aufstrebender, disziplinierter und kreativer Musiker. Seine edle und zupackende, reine und virtuose Interpretation […] fand hohe Anerkennung bei hochrangigen Juroren
(u.a. aus Russland)
Wichtiger Bestandteil seines Studiums war immer die Betreuung der jungen Studenten. Herr Sauer
hat sich hierbei durch seine hohen meinschlichen und pädagogischen Qualitäten ausgezeichnet …

