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Jimin Oh-Havenith mit russischer Musik

Die vierte CD der südkoreanischen Pianistin Jimin Oh-Havenith für audite widmet

sich russischer Musik. Die 1874 komponierten Bilder einer Ausstellung von Modest

Mussorgsky stellt sie in einer dramatischen und visualisierenden Interpretation vor.

Das ergibt sehr stimmungsvolle Bilder wie das melancholische gezeichnete Alte

Schloss, das ungelenke Torkeln der Küken oder das herzergreifende Bitten des

armen Schmuyle.

Die vier Stücke von Scriabin zeigen den Weg vom noch romantischen Prélude op.

2/2 bis zum op. 48/2, das zwar fein differenziert und auch spannend gespielt wird, für

das ich mir allerdings klarere Texturen gewünscht hätte.

Die vier Préludes von Sergei Rachmaninov spielt Jimin Oh-Havenith mit einem guten

Klanggefühl, sehr differenzierend, mit sehr präziser und feiner Phrasierung,

transparent und mit einer breiten Farbpalette.

South Korean pianist Jimin Oh-Havenith’s fourth CD for audite is devoted to Russian

music.

She presents Modest Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition in a very dramatic and

visualizing interpretation. This results in atmospheric images like the melancholic

drawn Old Castle, the awkward staggering of the chicks or the heartrending pleading

of poor Schmuyle.

The four pieces by Scriabin show the way from the still romantic Prélude op. 2/2 to

op. 48/2, which is finely differentiated and also excitingly played, but for which I

would have liked more transparent textures.

The four Préludes by Sergei Rachmaninov are played by Oh-Havenith with a good

feeling for sound, very differentiating, with precise and fine phrasing, transparent and

with a wide palette of colors.
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