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Zwei gewichtige Brocken gab es gleich zu Beginn. Mit Beethovens „Waldstein“-Sonate und der kaum minder 

fordernden „Appassionata“ eröffneten Studierende der in Duisburg angesiedelten Klavierklassen der 

Folkwang Universität der Künste den vierten Abend des Beethoven-Zyklus’, der seit 19. Oktober im Kleinen 

Konzertsaal am Campus Duisburg seinen Lauf nimmt. 

Insgesamt zehn Studierende und vier ProfessorInnen beteiligen sich bis 7. Dezember an dem ehrgeizigen 

Unterfangen, die 32 Klaviersonaten innerhalb von zwei Monaten zur Gesamtaufführung zu bringen. Ins 

Leben gerufen wurde die Konzertreihe von Prof. Till Engel, Dekan des Fachbereichs Musik und Professor für 

Klavier an der Folkwang Universität der Künste. 

Das Podium gehört am 9. November ganz den Studierenden. Gleich zu Beginn lädt Jihoo Kim (Klasse Prof. 

Till Engel/Kai Schumacher) das unruhige Pochen aus den Anfangstakten der „Waldstein“-Sonate mit 

unruhiger Energie auf. Kim verfügt über einen sehr klangvollen, nahezu prall gerundeten Klavierton, der 

auch die rasanten Läufe des Werks zum Leuchten bringt. Ein wenig trocken gerät ihm die stockende 

Einleitung zum langsamen Satz, in dem er dann aber doch eine Atmosphäre tiefen, nachdenklichen Friedens 

entfaltet. Seine stupende Geläufigkeit stellt er noch einmal im abschließenden Rondo unter Beweis. 

Souverän und kraftvoll gelingen die Übergriffe der linken Hand, triumphal lässt er den Diskant über dunkel 

wogenden Bassfiguren leuchten. Die vehemente Attacke nicht scheuend, stürmt Kim der Coda entgegen, 

nimmt die Oktavläufe absichtsvoll trocken, um das Thema in klangvollen Akkorden umso prächtiger 

aufblühen zu lassen. 

Der „Appassionata“ wendet sich danach Nanako Kurita zu (Klasse Prof. Henri Sigfridsson). Sie versenkt sich 

in die düstere Grundstimmung des Werks, lässt ihre Triller grell und nervös darüber flackern, bevor sie sich 

in die jagenden Kaskaden und Akkordgewitter des Kopfsatzes stürzt. Viel ist damit gesagt, dass diese ihr 

technisch wenig Schwierigkeiten bereiten: An den Herausforderungen der „Appassionata“ sind durchaus 

schon weit berühmtere InterpretInnen gescheitert. Nanako Kurita erweist sich in allem Sturm und Drang als 

Poetin, die Melodien wunderbar großherzig ausgreifen lässt, eine radikale „Alles oder nichts“-Attitüde 

indessen meidet. Dafür ist sie im Andante con moto ganz zu Hause: Hier fließt ihr eine bedächtige, fein 

schattierte Noblesse in Des aus den Fingern, die sie mit sensiblem Pedaleinsatz unterstützt. Wem im 



Kopfsatz das Gefühl existenzieller Verlorenheit gefehlt haben mag, erlebt im abschließenden Allegro noch 

einmal eine feinsinnige Interpretin, die furios vorwärts stürmen kann, ohne dabei in grobes Poltern zu 

verfallen. 

Dass auch die weniger berühmten, für die InterpretInnen vermeintlich undankbareren Sonaten für einen 

solchen Zyklus ihre Abnehmer finden müssen, liegt in der Natur der Sache – und ist doch nicht so 

selbstverständlich, wie es von außen scheinen mag. Mirela Zhulali (Klasse Prof. Till Engel/Kai Schumacher) 

macht sich entschieden um die zweisätzige Sonate Nr. 24 Fis-Dur op. 78 verdient, die sie zu einer 

faszinierenden Gratwanderung zwischen Dur und Moll gestaltet. Es ist fürwahr ein Panoptikum der 

Temperamente, das sie vor uns ausbreitet: idyllischer Fluss mündet in sehnsuchtsvolles Drängen, verspielte 

Selbstvergessenheit in plötzliche Attacke. Mag ihr Tempo zuweilen auch etwas unstet wirken, so gelingt es 

Mirela Zhulali doch, das Werk zusammen zu halten. Sie lässt uns in ein Beethoven’sches Kaleidoskop blicken, 

das sich mit jedem Takt ein wenig weiter dreht. 

Zwischen der „Waldstein“-Sonate und der „Appassionata“ findet sich in Beethovens Werkverzeichnis die 

vergleichsweise kurze Sonate Nr. 22 in F-Dur op. 54. Eunji Park (Klasse Prof. Hisako Kawamura) geht sie 

harmlos und wie von ungefähr an, bevor sie energisch akzentuierte Oktaven los donnern lässt. So gut sie 

den verspielt artifiziellen Charakter des ersten Satzes heraus arbeitet, versteht sie sich andererseits darauf, 

mit trotziger Kraft auf einem Akkord zu insistieren. Den seltsam taumelnden, um sich selbst kreiselnden 

Sechzehntelketten des Allegretto gibt sie Kontur, obgleich nicht alles ganz reibungslos durchläuft. Manches 

Stocken lässt aufhorchen, aber ganz und gar aus dem Ruder läuft Eunji Park dieser Satz nicht. 

Mit vitaler Heiterkeit lässt Doyeon Kim (Klasse Prof. Henri Sigfridsson) zum Abschluss die Sonate Nr. 25 G-

Dur op. 79 lossprudeln. Spielfreude klingt durch den flinken, gelenkigen Übergriff der Hände und durch das 

oft als „Kuckucksruf“ bezeichnete Hüpfen der fallenden Terz. Melancholisch verhangen beginnt sie das 

Andante, das sie aus der zunächst trüben Stimmung immer weiter in ein wunderbar silbriges Strömen und 

Fließen hinein spielt. Dem abschließenden Vivace gibt sie eine leicht polternde Fröhlichkeit, die gleichwohl 

Feinsinn bewahrt. Ein Schlusspunkt in rechter Beethoven-Manier. 


	Sturm und Drang auf schwarzweißen Tasten: Folkwang Studierende setzen Beethoven-Zyklus am Campus Duisburg fort

