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Shahar Marcus vermitteln baren Ergebnissen führen Kommunikation werden. Ih- ligionen im Umgang mit ihdas mit der Kraft ästheti- kann.
re auf diesen Wegen bislang ren heiligen Büchern, wenn
scher Bilder und inhaltlich
Seit 2012 arbeiten sie als entstandenen Werke wurden sie derart abgegriffen, zerGrafschafter Nachrichten - 27/02/2020Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
tragfähiger Allegorien in Vi- Künstler unter dem Titel „In bereits international in Aus- fleddert oder beschädigt
deokunst und Performance. Relation“ zusammen: Ihre stellungen gezeigt.
sind, dass sie durch neue AusIhre Botschaft: Wer den Blick Arbeiten stehen für PerforDie in Nordhorn den ge- gaben ersetzt werden müs-

Marcus rücken über die inszenierte Dokumentation religiöser und kultureller
Seite : 14
Handlungsmuster indirekt
Respekt und Weltoffenheit in
den Fokus der Betrachtung.

Pianistin auf „Mount Everest der Klavierliteratur“
Jackie Jaekyung Yoo gestaltet begeisternden musikalischen Abend in der „pro nota“-Reihe
Von Monika Neumann
NORDHORN Einen farbenträchtig schillernden und unglaublich virtuosen Klavierabend gab Jackie Jaekyung
Yoo am Samstag im Rahmen
der „pro nota“-Reihe. Begonnen mit dem dritten Jahr der
„Pilgerreise“ Franz Liszts, der
hier seine Erfahrungen in
Italien und darüber hinaus
musikalisch umsetzte, gestaltete Yoo „Les jeux d’eaux à la
Villa d’Este“ (Die Wasserspiele der Villa d’Este) mit differenzierter
Ausdruckskraft
plastisch und impressionistisch weich perlend, mal
fröhlich plätschernd, mal aus
der Tiefe aufsteigend und tosend wieder herabstürzend,
so wie die vielen Springbrunnen und Wasserfälle der Villa
in der Nähe Roms es nahelegten. Mit „Sunt lacrimae rerum – in the Hungarian mode“ (Tränen um die Dinge / In
ungarischer Weise) folgte ein
sehr gegensätzliches Stück:
ein starker Trauergesang in
der „ungarischen“ Tonart,
mit donnernder Tiefe, poetischen Melodien und quälendem Aufbäumen aus düsterer Verzweiflung. Die Pianistin gestaltete mit gezielter
Kraft und weicher Melancholie ein exotisches Gemälde
eindringlicher Trauer.
Die „Grandes Etudes de Paganini“ sind Liszts Reaktion
auf die Faszination, die der
Zaubergeiger Niccolo Paganini bei seinen Konzertreisen
nicht nur bei ihm erzeugte.
Um diesem Violinvirtuosen

ein pianistisches Gegenstück
zu bieten, benutzte Liszt Werke von Paganini um sie möglichst schwierig und effektvoll aufs Klavier zu übersetzen. Nach wie vor gehören die
„Etudes“ zu den virtuosesten
Klavierwerken überhaupt.
Die erste Etüde in g-Moll
(Preludio, Andante; Etude –
Non troppo lento) begann
mit einem donnernden Einstieg mit kraftvollen Akkordbrechungen und blitzartigen
Läufen aus Caprice fünf, bevor im gesanglicheren An-

Die Künstlerin
spielte mit
müheloser, flinker
Geläufigkeit
dante ein ständiges Flirren,
das Tremolo der sechsten Caprice, die Begleitung durchzieht. Darüber erklang, wie
ein zweiter Geiger, eine
freundliche langsame Melodie, die auf- und abschwoll,
bevor zum Schluss das „Preludio“ wiederholt wurde. Die
dritte Etude in gis-Moll (Allegretto) („La campanella“) beruht auf dem bekannten Thema des Rondos aus dem Violinkonzert, das immer wieder
aufschimmert zwischen weiten Sprüngen, schnellen Tonwiederholungen und kräftigen Akkorden. Die Künstlerin spielte mit müheloser,
flinker Geläufigkeit in rasender Geschwindigkeit leicht
und glockenhell freundlich
zu Beginn, sich bis zu der
grandiosen Stretta von fröhli-
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cher Kraft steigernd. Endlich
wagte es das Publikum jubelnd zu klatschen, nachdem
der gesamte erste Teil des
Konzerts in gespannter Stille
verlaufen war.
Der inhaltliche Bogen des
Konzerts spannte sich im
zweiten Teil weiter zu Ludwig
van Beethovens Hammerklaviersonate B-Dur op. 106,
dem Zentrum seines Spätwerks, die wegen ihrer Länge
und vor allem wegen der
technischen Schwierigkeit
erst etwa 20 Jahre nach der
Komposition uraufgeführt
wurde – und zwar von Franz
Liszt. Jackie Jaekyung Yoo
hatte sich bestens vorbereitet
und bewältigte den „Mount
Everest der Klavierliteratur“
mit großem Ausdruck, immer müheloser Virtuosität
und souveräner Konzentration. Die kräftige Anfangsfanfare wird abgelöst von einem
gesanglichen Thema, das
schon bald in komplizierte
Turbulenzen gerät. Yoo gestaltete plastisch und pointiert, die Gegensätze deutlich
auslotend und mit klarer Polyphonie. Das Scherzo nahm
sie sehr flink, aber bestimmt,
mit abrupten Wechseln zwischen den verschmitzten
Scherzoabschnitten und donnernden gebrochenen Akkorden und Läufen. Wehmütig
und sehnsüchtig begann der
sanfte innige Adagiosatz, den
die Pianistin langsam zu großem Drama anwachsen ließ
um am Ende in mehreren Anläufen zu der ruhigen Stimmung des Beginns zurückzu-
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Die Pianistin Jackie Jaekyung Yoo.

finden. Der letzte Satz begann mit einer langsamen,
hereintastenden Einleitung
mit plötzlich explodierenden
virtuosen Stürmen. Klar und
flink perlend ließ Yoo die
grandiose Fuge anlaufen, mit
energischen Themeneinsätzen, kraftvollen polyphonen
lyrischen Verwicklungen, einem weichen Neubeginn, der

Foto: Lüdicke

schnell wieder in präzise gestaltetem Getümmel mündete und nach einem Trugschluss einen dramatischen
Aufbau zum tatsächlichen
Ende erfuhr. Dem begeisterten und etwas erschlagenen
Publikum gab die Pianistin
noch einen jazzig swingenden „anmutigen Geist“ mit
auf den Heimweg.
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