
YU KOSUGE IN BAD HARZBURG , WERNER-VON-SIEMENS GYMNASIUM, Juni 2009

Auszüge aus den Schülerkommentaren:

Ich bin durch Sie auf den Klaviergeschmack gekommen ... Sie spielten so, dass es so rüber kam, als 

wären Sie gar nicht mehr im Raum, so toll spielten Sie. (Michelle)

Ich fand das kleine Konzert sehr, sehr toll ... Besonders, wie Sie das Klavier erklärt haben mit den 

Dämpfern und den Pedalen, das fand ich sehr interessant. ... Das war ein unvergesslicher Auftritt! 

Vielen, vielen Dank! (Pia)

Ich fand das erste Stück sehr schön. Es hat mich wirklich bewegt und ich finde es toll, dass Sie uns 

den Flügel von innen gezeigt haben. Sie können sich in das Stück hineinversetzen. ... (Aylin

Ich fand fast alle Stücke sehr berührend. Am allerbesten fand ich das erste Stück von Mozart. ... Ein

unvergesslicher Auftritt! Danke! (Janine)

Ich fand das Konzert, das Sie uns gegeben haben, atemberaubend. Ich danke Ihnen dafür. Außerdem

danke ich Ihnen für die Einblicke in Ihr Leben und für die Autogrammkarten. ... Ich fand es toll, 

dass Sie Lieder angespielt haben und wir erraten sollten, was für eine Emotion dahinter steckt. ... 

(Vanessa) 

Ich fand es sehr schön, wie Sie die Emotionen des Liedes wiedergegeben haben und auch, wie Sie 

uns das Klavier erklärt haben. ... Es hat mich fasziniert, wie schnell Sie Ihre Finger auf der Tastatur 

bewegen konnten. (Joelin)

Ich finde, Sie spielen toll und mit viel Gefühl. Das erste Stück fand ich am besten, weil ich es schon

im Radio gehört habe, und ich finde, Sie spielen es viel besser. Das Sie gern vor Publikum spielen, 

verstehe ich nicht. ... (Elsa)

Ich fand Ihr Konzert sehr emotional und wahrscheinlich übe ich jetzt noch mehr Keyboard und 

Piccoloflöte. ... Am tollsten fand ich das japanische Lied. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Sie 

uns beim Spielen einfach ausblenden. (Anna-Lena)

Danke für den tollen Auftritt. Besonders toll fand ich das japanische Lied, aber auch alles andere 

war fantastisch. ... (Nathalie)

... Ich danke Ihnen für einen unvergesslichen Auftritt! ... (Lisa)

... Sie sind ein Naturtalent. Dank Ihnen bin ich auf den Klaviergeschmack gekommen. Vor allem Ihr

japanisches Stück war spitze. „Der Sturm“ von Beethoven war richtig toll. Der „Türkische Marsch“ 

von Mozart war auch cool. (Annabelle)

Das Konzert von Yu Kosuge war sehr schön. Sie hat uns erklärt, wie der Flügel funktioniert. 

Außerdem hat sie uns viele schöne Stücke vorgespielt.

 




