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Musik fürs ganze Leben

Wie sind Sie zur Musik gekommen?
Das hat sich ganz natürlich ergeben.
Ich war schon als kleines Kinder von
Klängen aller Art fasziniert und hab
versucht, diese auf Tasten nachzuma-
chen. Ich hatte eine kleine Melodika,
auf der ich gespielt habe. Ich war Ein-
zelkind und habe meine Eltern gebe-
ten, mir ein Klavier zu kaufen – was
diese dann auch getan haben.

Wie sind Sie dann in Südkorea mit der
westlichen klassischen Musik in Be-
rührung gekommen?
Durch das südkoreanische Musiksys-
tem, in dem die Beschäftigung mit
der klassischen Musik aus Europa ei-
ne wichtige Rolle spielt. Beim Unter-
richt habe ich dann immer mehr von
dieser Musik entdeckt und wollte im-
mer mehr spielen. Auch haben mich
Filme von Pianisten im Fernsehen
stark fasziniert und beeindruckt.

Haben Sie Lieblingskomponisten in
der Klassik?
Ich finde da alle Musik schön und ha-
be alle rasch sehr gemocht. Besonders
gerne mag ich dunkel getönte und
melodische, aber auch solche voller
Energie. Beethoven entdecke ich im-
mer wieder neu, auch Schubert

INTERVIEW: Die südkoreanische Pianistin Younee ist klassisch ausgebildet und eine Meisterin
der Improvisation. Sie kennt dabei keine stilistischen Grenzen. Am Freitag eröffnet sie in der
Gedächtniskirche Palatia Jazz. Karl Georg Berg sprach mit ihr auch über ihre Pläne für Speyer.

spricht mich an mit seinen liebevol-
len Melodien.

Wie und warum improvisieren Sie
über klassischen Themen?
Ich will verwirklichen, was die Kom-
ponisten wollten, was sie mit ihrer
Musik aussagen. Für mich ist die klas-
sische Musik ein Schatzkästchen. Und
ich bin auf der Suche nach einer ande-
ren Sicht auf die Noten, einer moder-
nen Sicht, die von der Erfahrung mit
all den anderen Musikrichtungen be-
einflusst ist, die wir heute kennen.

Ist improvisieren wie komponieren?
Improvisation ist eine Art von Kom-
position. Manchmal improvisiere ich
über vorgegebene Themen und Mus-
ter, die ich mit meinen eigenen Zuta-
ten ergänze. Ich kann auch komplett
spontan improvisieren. Das ist dann
wie Malen auf einem komplett leeren
Blatt, eine reine Momentaufnahme.
Ich frage mich immer, was ist der gro-
ße Unterschied zwischen Malerei und
Musik. Ich möchte, dass – wie ein Ma-
ler, der vor einer leeren Leinwand
oder vor einem leeren Blatt steht oder
sitzt und plötzlich kreativ wird – mei-
ne Musik aus dem Moment entsteht
und ganz einmalig ist.

Spiegelt sich in Ihrer Musik auch Ihre
persönliche Stimmungslage wider?
Meistens bin ich glücklich und fühle
mich fast immer gut – das spürt man
dann in meinem Spiel auch.

Und äußere Einflüsse?
Das passiert immer mal. Ich habe ein-
mal gespielt, als in der Nachbarschaft
eine Glocke zu läuten begann. Da ha-
be ich dann spontan über den Glo-
ckenklang improvisiert.

Spielen Sie immer nur solo?
Nein, ich habe auch – vor allem in
England – schon in Bands mit großen
Jazzern gespielt.

Haben Sie schon Ideen für Speyer oder
ist noch alles offen?
Wenn ich in eine neue Stadt komme,
will ich vorher gar nicht so viel wis-
sen, sondern mich vor Ort überra-
schen lassen. Ich will ganz intuitiv
machen, was kommt und mich selbst
überraschen lassen. Das Erlebnis und
die Überraschung sind mir wichtiger,
als perfekt zu spielen.

Sie spielen in der Gedächtniskirche.
Wie ist das, in einer Kirche zu spielen?
Der Raum beeinflusst ja mein Spiel

immer – und die Akustik in Kirchen
ist ja immer eine besondere, auch die
spirituelle Aura ist besonders. Ja, das
beeinflusst meine Musik.

Ihr neues Album heißt „Jugendstil“.
Warum?
Ich will etwas Modernes für die jetzi-
ge Zeit machen. Der Jugendstil war ei-
ne Kunst des Aufbruchs, die ganz mo-
dern sein wollte. Und es war eine
Kunst, die alle Bereiche des Lebens
durchzog und auch im Alltag ihren
Platz hatte. Keine Kunst nur für das
Museum. Ich will auch meine Musik
im Alltag verankern. KULTUR

TERMINE
Am 21. Juni ist um 19.30 Uhr das Eröff-
nungskonzert in der Gedächtniskirche mit
der koreanischen Pianistin Younee. Um 21
Uhr spielt das Trio Paolo Frésu, Richard
Galliano und Jan Lundgren. Am 22. Juni ist
Open Air im unteren Domgarten ein Kon-
zert mit Paolo Frésu und Lars Danielsson
ab 19 Uhr. Infos: www.palatiajazz.de.

KARTEN
Karten gibt es unter www.palatiajazz.de,
Telefon 06326 967777 sowie in den
RHEINPFALZ-Geschäftsstellen und den Re-
servix-Vorverkaufsstellen.

Warum ist es am Rhein so schön?
Elke Heidenreich hat ein neues Buch
geschrieben: „Alles fließt: der
Rhein“ ist der Titel . Dazu gibt es
auch das – von ihr gesprochene –
Hörbuch. Am Freitag, 21. Juni, von 15
bis 18 Uhr, kommt die Autorin zu ei-
ner Signierstunde in die Speyerer
Buchhandlung Fröhlich in der Roß-
marktstraße. Ellen Korelus-Bruder
hat mit ihr über Speyer und den
Fluss gesprochen, der für Elke Hei-
denreich Heimat bedeutet.

Frau Heidenreich, haben Sie Speyer bei
der Recherche zu Ihrem Buch „Alles
fließt: der Rhein“ kennengelernt?
Ja. Ich bin lange in Speyer herumge-
wandert, habe den wunderbaren
Dom bestaunt und mich gefreut, dass
es eine Heydenreichstraße gibt!

Sie beschreiben die Stadt Speyer als
„sehr schön und sehr langweilig“.
Warum?
Langweilig fand ich es nicht, sagen
wir: eher sehr beschaulich. Aber es
gibt ja den Satz der Speyerer selbst,
dass überhaupt kein Leben in der
Stadt wäre, hätte man all die toten
Kaiser und Könige nicht. Das fand ich
sehr witzig und hab es im Buch zitiert.

Wollen Sie den Eindruck, den sie aus
Speyer mitgenommen haben, bei ih-
rem Besuch heute noch einmal über-
prüfen?
Wenn ich genug Zeit dazu habe, sehr
gerne. Mir gefällt Speyer nämlich
rundum gut.

Sie sind an der Ruhr aufgewachsen
und haben sich am Rhein niedergelas-
sen. Was bedeutet der Fluss für Sie?
Dass alles fließt, dass nichts bleibt,
wie es ist, dass trotzdem der große
Fluss über Jahrhunderte da ist und be-
ruhigend zu dem gehört, was ich mei-
ne Heimat nenne – mit so vielen Erin-
nerungen!

INTERVIEW: Elke Heidenreich erwähnt auch Speyer in ihrem neuen Buch – Sie signiert am Freitag bei Fröhlich

Ist es überall am Rhein so schön wie in
Bonn und Köln?
Nein, überall nicht. Es gibt oft kilome-
terweit nur Industrie direkt am Ufer,
und Menschen und Tiere haben dann
keinen Zugang zu ihrem Fluss. Vom
Schiff aus sieht man das besonders
drastisch.

Hat sich Ihre Beziehung zum Rhein seit
der Recherche verändert?
Ja, wenn man im Hochgebirge sieht,
wie zart und klein er anfängt und
dann in Holland, wie gewaltig breit er
mündet beziehungsweise im Meer
verschwindet: Das ist sehr beeindru-
ckend.

Welches ist Ihr Lieblings-Rhein-Lied?
Kein Lied, eher Robert Schumanns
dritte Sinfonie in Es-Dur, die auch
„Die Rheinische“ genannt wird.

Und welche ist Ihre Lieblingsstadt am
Lieblingsfluss?
Ich glaube, letztlich Bonn, weil ich da
als Kind und junges Mädchen sehr
glückliche Jahre verbracht habe.

Sie haben sich für eine Autogramm-
stunde in der Speyerer Buchhandlung
Fröhlich angekündigt. Können die Be-
sucher auch eine Leseprobe erwarten?
Ich fürchte, dazu reicht die Zeit nicht -
auch bei denen nicht, die nur schnell

vorbeikommen, um sich das Buch
oder die CD signieren zu lassen.

Gibt es Tage, an denen Sie nicht lesen
oder schreiben?
Natürlich nicht!

Welches Buch haben Sie auf der Fahrt
nach Speyer im Gepäck?
„Das Ende vom Ende der Welt“ – Es-
says von Jonathan Franzen. |kya

TERMIN
Freitag, 21. Juni, Signierstunde von 15 bis
18 Uhr mit Elke Heidenreich in der Buch-
handlung Fröhlich, Roßmarktstraße 3,
Speyer.
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Spielt Musik ohne Grenzen und ganz aus dem Augenblick: die Pianistin Younee. FOTO: PALATIAJAZZ/FREI

Younee ist eine klassisch ausge-
bildete Pianistin aus Südkorea.
Bereits mit fünf Jahren begann
sie Klavier zu spielen. Bevor Yo-
unee ihre Heimat verließ, um
sich in England und Europa wei-
terentwickeln zu können, war sie
als Singer-Songwriter und Kom-
ponistin in ihrer Heimat bereits
ein Star. So schrieb sie Musik für
koreanische und inzwischen
auch deutsche Filmproduktio-
nen, Songs für Pop- und Rock-
künstler, aber auch Hits für sich
selber. In England spielte sie mit
Jazzgrößen wie Gary Husband,
Nigel Hitchcock, Richard Cottle
und Derek Watkins und wurde in
den Kreis von Pianisten berufen,
die beim „Steinway Festival“
spielen dürfen.Younee spielt und
improvisiert über Klassik, Blues,
Jazz oder Pop und singt. Sie lebt
in Mittelfranken. |rg

ZUR PERSON

Younee

Ihre Lieblingsstadt am Rhein: Bonn, nicht Speyer. FOTO: LEONIE VON KLEIST/FREI

ZUR PERSON

Die Autorin ist vor 76 Jahren in der
Provinz Hessen-Nassau zur Welt ge-
kommen und in Essen aufgewachsen.
Abitur und Studium absolvierte sie in
Bonn. Seit 1970 ist Heidenreich als Au-
torin, Literaturkritikerin, Kabarettistin,
Moderatorin, Journalistin und Opern-
Librettistin für Presse, Funk und Fern-
sehen tätig. 1975 erfand sie die Figur
der Metzgersgattin Else Stratmann aus
Wanne-Eickel, mit der sie deutsch-
landweit bekannt wurde. Sie war
Nachfolgerin von Alfred Biolek in der
WDR-Talkshow „Kölner Treff“. Hei-
denreich hat zahlreiche Bücher veröf-
fentlicht und war Gastkritikerin in
Marcel Reich-Ranickis TV-Reihe „Lite-
rarisches Quartett“. Fünf Jahre lang
führte sie durch das Nachfolgeformat
„Lesen“. Heidenreich schrieb Libretti
für die Kölner Kinderoper und Kolum-
nen für das Magazin der Dresdner
Semperoper und die Frauenzeitschrift
„Brigitte“. Die 76-Jährige lebt mit dem
Hamburger Pianisten und Komponis-
ten Marc-Aurel Floros in Köln. |kya

Elke Heidenreich

Plameco-Fachbetrieb
Van Voordenpark 20,
5301 KP Zaltbommel
www.plameco.de

IHRE (T)RAUMDECKE
hygienisch und pflegeleicht!

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG:
Montag-Freitag:
09:00 - 17:00 Uhr
Samstag:
10:00 - 16:00 Uhr

Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen! 03222 109 18 14

PLAMECO-Fachbetrieb Südpfalz
Gewerbepark West II Nr. 10
76863 Herxheim
www.plameco.de

BESUCHEN SIE UNSERE
AUSSTELLUNG:
Freitag:
15:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
11:00 - 14:00 Uhr

Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen! 07276 - 964053
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Zustiegsstellen in Ihrer Nähe !
Tel.: 0 62 55/9 68 10 - 0 62 51/70 56 541

Schmidt-Omnibusreisen e.k. Inh. Heiko Schmidt
64 678 Lindenfels • Nibelungenstraße 2 • Fax 06255 2387

www.Schmidt-Bustouristik.com

Lago Maggiore
3 × / 6 × Ü/HP im Hotel "Dei Fiori" am LagoMaggiore,
Schifffahrt mit Borrom. Inseln , Ortasee , Villa Taranto

4-Tage ab€ 299,–
21.07.-24.07. / 24.07.-27.07. / 27.07.-30.07.
30.07.-02.08. / 28.08.-31.08. / 31.08.-03.09.
13.10.-16.10. / 16.10.-19.10. / 22.06.-25.10.

7-Tage € 498,–
21.07.-27.07. / 24.07.-30.07. / 27.07.-02.08.
25.08.-31.08. / 28.08.-03.09. / 13.10.-19.10.
16.10.-22.10. / 19.10.-25.10. / 22.10.-28.10.

ÜBERDACHUNGEN

www.sms-dach.de

CARPORTS
TERRASSEN

BALKONE
VORDÄCHER

WINTERGÄRTEN

33
Jahre nach Maß

Überdachungsbau SMS GmbH
alles aus einer Hand – direkt vom Hersteller
unverbindliche Beratung – Info ! 0151 23 09 24 50

preiswert

ISBN 978-3-8029-3497-1
11,50 EUR

Grundbesitz 
und Immobilien 
schenken?
Die Risiken, Vor- und 
Nachteile sind genau 
abzuwägen! 
Beispiele zeigen, worauf 
es ankommt. 

Erhältlich in Ihrer 
Buchhandlung.

www.WALHALLA.de

Vorsicht bei modernen 
Übertragungsformen!


