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Quelle: https://crescendo.de/jimin-oh-havenith-r...

Ein grenzenloser Raum

Jimin Oh-Havenith beginnt ihre auf drei CDs angelegte Serie mit Robert Schumanns

romantischer Klaviermusik

Reichtum an Emotionen weiß Oh-Havenith in ihrer leidenschaftlichen und technisch beeindruckenden

Darbietung auf faszinierende Weise hervorzubringen. Die Vortragsweise ist klar und durchdacht, ohne nur

einmal gekünstelt zu wirken, ihr Spiel voller Empathie und musikalischem Feingefühl. Diesen grenzenlosen

Raum kann man kaum schöner zum Klingen bringen!

Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

Radio Bremen Bremen Zwei "Klassikwelt", 05.03.2023  ( - 30.11.1999)

BROADCAST

Moderation Klassikwelt 05. 03. 2023

Einen schönen guten Abend und willkommen. Die nächsten 3 Stunden werden heute musikalisch ziemlich

bunt sein. Neuerscheinungen mit Kammermusik für Fagott und Percussion sind dabei, Stücke für

Streichtrio, ein Konzert für die Hardangerfiedel, 2 Weltklasse-Geigerinnen und auch 2 Virtuosen, die hier in

Bremen leben. [..]

Bremen Zwei mit der Klassikwelt am Sonntag. Die Pianistin Jimin Oh-Havenith hat eine ungewöhnliche

Karriere gemacht. In ihrer Heimat Südkorea war sie ein Wunderkind am Klavier, dann hat sie lange im

Klavierduo mit ihrem 1993 verstorbenen Mann Raymund Havenith gespielt. Nach einer langen Pause aus

familiären Gründen ist Jimin Oh-Havenith seit 10 Jahren wieder als Konzert-Solistin und auch im Studio

aktiv. Ihr neues Album hat den Titel „For Clara“ – darauf spielt sie 2 Stücke von Robert Schumann, 2

klingende Liebeserklärungen an seine spätere Frau Clara Wieck. Schumanns C-Dur-Fantasie op. 17 gehört

zu den meistgespielten Klavierstücken der Romantik. Weniger bekannt ist seine erste Klaviersonate in

fis-moll op. 11. Die ist ein Stück mit geradezu „himmlischen Längen“. Ziemlich genau 40 Minuten dauert die

Sonate – mehr als viele ausgewachsene Sinfonien. So ein Riesenstück musikalisch und formal zu

gestalten, ist eine echte Herausforderung. Jimin Oh-Havenith ist in Schumanns Musik aber hörbar zu

Hause. Sie kennt seine Leidenschaften und auch seine Abgründe. Die grandiose Einleitung des ersten

Satzes spielt sie mit gläserner Klarheit und mit einer passionierten Düsterkeit. Dann wird die Musik
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lebendiger, und Jimin Oh-Havenith spielt mit stringentem Rhythmus und sehr vielen charakteristischen

Klangfarben. Schumanns Doppelnatur und psychische Zerrissenheit sind in dieser Aufnahme besonders

deutlich zu spüren. Eine Reise durch Licht und Schatten zwischen Überschwang und Depression.

Hier kommt Jimin Oh-Havenith mit dem ersten Satz aus Robert Schumanns Klaviersonate Nr. 1 in

fis-moll…

Musik Schumann – 15´15

CD audite 20.050, Track 1

Der erste Satz aus Robert Schumanns Klaviersonate fis-moll op. 11 in einer neuen Einspielung von Jimin

Oh-Havenith. Die in Südkorea geborene Künstlerin ist eine tolle Pianistin, eine Musikerin mit viel Gespür

und Erfahrung. Sie ist das genaue Gegenbild zu den zahlreichen „Klaviergirlies“, die vermarktet werden wie

Heidi Klums next top model. Jimin Oh-Havenith hat das nicht nötig – sie überzeugt allein durch die Qualität

ihrer Klavierkunst. Eine Pianistin abseits vom Mainstream und gerade deshalb besonders hörenswert!

www.pizzicato.lu 03.03.2023  ( - 03.03.2023)

Quelle: https://www.pizzicato.lu/vielversprechen...

Vielversprechender Auftakt zu einer Schumann-Reihe

audite startet mit dieser Einspielung eine auf zunächst drei CDs angelegte Serie mit Jimin Oh-Havenith.

Schumanns 1. Klaviersonate op. 11 entstand in den Jahren 1832-1836 und ist seiner späteren Frau Clara

gewidmet. Jimin Oh-Havenith spielt sie mit einer Mischung aus Spontaneität und struktureller

Überlegenheit, dass man von den ersten Noten des ersten Satzes an voll in die Musik hineinfährt und eine

erlebnisreiche musikalische Reise mitmacht. In der Aria gibt es weder Gefühlsdrücker noch bewusst

gesteuerte Sentimentalität. Dem entsprechend geht der zweite Satz vorüber wie ein Moment großen

Glücks.

In den beiden letzten Sätzen, wo Kritiker Monumentalität, Ironie und anderes ausgemacht haben, kommt es

bei Oh-Havenith zu einer sehr einfachen Erregung, phantasievoll, rein, frisch und mit ungemein großer

Klarheit des Vortrags.

Ursprünglich wollte Schumann seine Fantasie op. 17 unter dem Titel ‘Große Sonate von Florestan und

Eusebius’ veröffentlichen, die drei Sätze sollten mit ‘Ruinen’, ‘Trophäen’ und ‘Palmen’ überschrieben sein.

Auch als Hommage an Beethoven war die Fantasie mal gedacht. Und der erste Satz, «vielleicht der

leidenschaftlichste, den ich je geschrieben», gilt als Botschaft an Clara.

Zur Musik passt also der typisch romantische Atem. Und den hat diese Interpretation von Jimin

Oh-Havenith. Ihr Spiel bleibt dabei frei von Extravaganzen und klingt sehr spontan. Nichts wirkt überladen,

und das bekommt vor allem dem sehr poetisch formulierten und in seiner Einfachheit bewegenden

langsamen Finalsatz. Hinzu kommt eine kristallklare Deutlichkeit.

Mithin ist dies ein vielversprechender Auftakt zu dieser neuen Schumann-Reihe.

With this recording, audite starts a series of three CDs with Jimin Oh-Havenith.

Schumann’s 1st Piano Sonata op. 11 was written in the years 1832-1836 and is dedicated to his later wife

Clara. Jimin Oh-Havenith plays it with a mixture of spontaneity and structural superiority that from the first

notes of the first movement one is fully immersed in the music and takes an eventful musical journey. There

is no consciously displayed sentimentality in the Aria and thus, the second movement passes as a moment

of great happiness.

In the last two movements, where critics have made out monumentality, irony, and other things,

Oh-Havenith’s excitement is very simple, imaginative, pure, fresh, and with immense clarity of performance.

Schumann originally intended to publish his Fantasie op. 17 under the title ‘Great Sonata of Florestan and
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Eusebius’, the three movements to be titled ‘Ruins’, ‘Trophies’ and ‘Palms’. The Fantasy was also once

intended as a tribute to Beethoven. And the first movement, «perhaps the most passionate I have ever

written», is considered a message to Clara.

So the music requires the typically romantic breath which this interpretation by Jimin Oh-Havenith definitely

has. Yet her playing remains free of extravagances and sounds very spontaneous. Nothing seems

overloaded, and this is especially good for the very poetically formulated slow final movement, which is

moving in its simplicity. In addition, there is a crystal-clear clarity.

This is a promising start to this new Schumann series.
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