Tosender
Beifall
für bezaubernde
Elisso
Bolkvadze
in lnnsbruck
Star-Pianistin

Klüngein höchster
Pelfektion
' Wie schonin deDJahrer
aNor g€lang€sder ausGeorgien starnnendenPianistin
ElissoBolkvadze,amyergangenerDomerst{g, dasInnsbruckerPublikun zu Begeisterungsstürm€nhinzureißen.
lhrer Tirol-Bezug verdanl(
die grazileSchönheitu.a.der
Zuslmmenafieit mit Prof.
Michel Sogny,der sie einst
in die Villa Schindlereingeladenhatte.

Elisso Bolkvadzewie se- sitioninjederFacettezu er- hörerhereinbrechen
zu iaswohnt in höchsterVolt;n- fassenund die Znhilrcr ^l sen. Herausragende virdungdar.
fesselnvermochte.lm drit- tuosität und charismatiten und energiegeladenen
sche PersönlichkeitzeichUiclleingcfühl
Besondersden Herahs- vierten Satz stellte Elisso nen Elisso Bolkvadzeaus,
einmalmehrihre womit siesichin einelange
forderungender Beethoven- Bolkvadze
Fähigkeiten,
eine dramati- ReihegroßerPianisteneinSonate einemder komplexestenWerke der eistenPe- scheDynamik zu schaffen, gliedert.
(hopinolsZugobe
riodedesjungenKomponis- unter Beiveis.
PerlendeRomantik umten - und ihrer rhythmiDas prominent besetzte
schenGrößewurdesiein je- spieltedie Werkevon Cho- Publikum honorierte die
der Weisemehr als gerecht. pin, bei denenerneutder flir Leistungen der Pianistin
Ihre Interpretation des ers- sie so tlTische Tastenan- mit einemnicht endenwolten Satzeszeugtevon ihrem schlagund die kistallklare lenden Applaus. Im Anungemeinen Verständnis Tonqualitätim Mittelpunkt schlussan die geforderten
ElissoBolkvadzeist heu- desStils und der mathema- stanoeD.
Zugaben,die mit Etüden
te auf den großen Konzert- tischen Konstruktion der
Chrrisncligh
von Chopinerftillt wurden,
blihnenin Europaund den Sonate.Mit außerordentli- Mit viel Esprit widmete genossen die Besucher
USA zu Hause.Ihr außer- chem Feingefiihl und sichBolkvadzedem Scher- beim gemeinsamenUmTalentbrachte gleichzeitiger Ausdrucks- zo, das sie stilgercchtund trunk mit ElissoBolkvadze
ordenlüches
ihr ungez?ihlteAuszeich- stärkevediehdie Pianistin eindrucksvollinterpretier- dasfeineBuffetvom Hausnungenund Preis€ein, dar- demzweitenSatzein unna- te, um anschließenddie herrnMatthiasMemner.
unterdie
der Ge- chamlichesKlangvolumen, Polonaise-Fantasie
in all Anfang 2009 brachte die
Regierung".Sie- dasdie berührende
oqischen"Medaille
Kompo- ihrer Dramatik auf die Zu- Pianistin ihre neuesteCD
bpn Jahrelang lebtesie in
mit Werken von BeethoOsterreich und gewann in
ven, Mozart, Ravel und
dieser Zeit einen großen
Sognyheraus,die sich insKreisan Frcundenund Bein Frankeich zu
besondere
wunderem,der die Wahltieinem rvahren Verkaufsrolerin nicht zuletzt dazrr
schlagerentwickelte.
veranlasst,einmaljährlich
Ein dicht geliillter Konein Konze in jhrem liebzertkalender,
darunterAufgewonn€nenLand zu getritte mit dem Tiroler Symben. So auch am vergangephonieorchester,
de{n Ornen Donnerstag in den
chestre National d'Ile de
Innsbrucker UrsulinensäFrance und beim Enescu
len am Marktplatz.
Festival,warten für 2010
ll&hrto Yoll.ndung
auf diezierlicheMusikerin,
Das Konzert-Programm,
deren weltweite Aktivitäbestehend aus der Sonate
ten von CBM, dem Unterin C-Dur von BeethoYen
nehmenihres Tiroler MasowieChopinsScherzoNr.
nagers und PR-Beraters,
Elisso
Bolkvadze
4, Polonaise-Fantasie
und Pianistin
beseßterte
dasPublikunbellhrcm ClemensBrugger,koordiniertwerden.
der Sonatein h-Moll, bot Tirol-Konzert
indenUßulindnsälen
in lnnsbrud<

