"…[Mr. Yasynskyy] brings authority and panache to all the performances, and his considerable technique serves the music’s expression instead of calling attention to itself. The sound is
excellent."
Rob Haskins in "American Record Guide", November 2015
„Brillante Spielfreude (…)
Artem Yasynskyy ist ein kraftvoller Virtuose der russischen Klavierschule, doch er hat
auch ein ganz feines Händchen für Scarlatti.
Er sprüht hier vor Spielfreude, und
sein Scarlatti ist brillant und technisch hochrangig. Im Original sind
die Stücke für das Cembalo geschrieben, doch Yasynskyy versucht nicht, dieses Instrument zu
imitieren. Er nutzt die dynamischen
Möglichkeiten des Klaviers...
gerade dadurch gewinnt sein Spiel
eine ganz neue Dimension: EchoEffekte, klug dosiertes Pedal und
einfallsreiche Verzierungen machen Yasynskyys Scarlatti zum
Vergnügen. Dieses Album macht
Spaß, denn Interpret und Komponist liegen auf einer Linie: Artem
Yasnyskyys Spiel spiegelt
Scarlattis unendlichen musikalische Einfallsreichtum, und er begegnet diesen
fantastischen Stücken mit Brillanz, Humor und ansteckender Lust am Spiel.
CD-Tipp von Wilfried Schäper, Bremen Zwei, 7. Februar 2018

„Artem Yasynskyys Album mit
Stücken von Josef Hofmann gehört
zu den spannendsten Klavier-CDs
der letzten Monateund ist eine brillante Visitenkarte des jungen Pianisten. Ich bin ganz sicher: Von
diesem Musiker wird man noch
sehr viel hören, nicht nur in der
New Yorker Carnegie Hall.“

Radio Bremen,
15.Dezember2015
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“Yasynskyy produced a big sound in the Tchaikovsky Concerto, where he also showed an uncanny
ability to match the colours of the orchestra. His rapid octaves in the first movement were thrilling, and
he gave a big thrust to the ending. The finale had a wonderfully playful cast, Yasynskyy finding heart
in its lyrical second theme and whizzing over the keys when the moment called for it.”
Mary Ellyn Hutton, Cincinnati Enquirer, 14.Juni 2015"

"Artem Yasynskyy stellt sich auf seinem ersten Album als Pianist mit phänomenaler Technik
vor, aber auch als sehr poetischer Künstler mit wunderbaren Klangfarben am Klavier. Seine Ausdruckspalette ist breit, und er beherrscht das Instrument in all seinen Facetten. Er kann mit kraftvoller Löwenpranke und Geschwindigkeit beeindrucken, viel wichtiger als das sind aber sein
Geschmack und seine vollkommen natürliche Musikalität. Dazu kommt eine große Neugier auf
spannendes und ungewöhnliches Repertoire."
Nordwestradio "Klassik" , 25. September 2015
“This was a most interesting manner of playing, in which a constant variety of touch legato, staccato and in particular non legato and the various nuances in between – was in
constant evidence.”
(über Haydn, Sonate C-Dur, Hob. XVI:50)
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“His stage presence conveys a sense of authority from the outset.
The solo passages were of scintillating precision in what was in
all probability a unique rendition of this work. With complete
command and musical authority, he communicates a sense of
security and inner tranquility. The semiquavers were delivered
with a precise detache-touch which gave every sound a life of its
own. Tempo, rhythm and phrasing were perfectly controlled at
all levels. In the 3rd movement he progressed to the Coda without playing a further cadenza. The character of every variation
was skillfully presented.” (über Mozart Klavierkonzert Nr.24 cMoll KV 491)
“...he varied his technical resources to meet the requirements
of the individual variations, overcoming the many and diverse
difficulties with mastery. In comparison to the other contestants his musical delivery attains a completely different dimension.” (über Brahms-Paganini Variationen)
Juli 2013, Chopin Magazine, Sendai, Japan, Page 19; Page 21

"...Fiery performance of Prokofiev's
Piano Concerto No. 3."
25.06.2014, The Salt Lake Tribune, 25. Juni.2014
“Der aus der Ukraine kommende Pianist ist derzeit der beste Klavierspieler in Bremen.”
Klassikwelt, Nordwestradio, Radio Bremen, 05. April 2014

“An der Hochschule für Künste Bremen werden mit etwas Glück die Stars von morgen
ausgebildet. Einer von ihnen ist mit Sicherheit Artem Yasynskyy. “
Weser Kurier, 08 August 2013

“ [...] hingerissen und aufgerüttelt reagierten sie auf die einzigartige
Klangsprache des jungen Meisterpianisten Artem Yasynskyy aus

exzellentem virtuosem Können, fulminanter Brillanz und Dynamik und
unverwechselbar lebendiger, farbensprühender Ausdruckskraft.“
Weser Kurier, 23.Oktober 2012
“Der ukrainische Pianist Artem Yasynskyy ist ein Ausnahmetalent an der Klaviatur. ... So macht er
das Alte aufregend frisch und neu und das Neue auf zugleich analytische und intuitiv empfindsame
Weise zugänglich.”
Weser Kurier, 20 April 2012
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"In this newest Naxos volume pianist Artem Yasynskyy pretty much follows this interpretive formula,
but with the highest skill, the most sensitive artistry. In fact, after listening to his performances, I can
say that if Naxos had wanted a single pianist for the project, he might well have been a top choice. He
is that impressive.
… Listen to how the pianist seems to enact all sorts of laughter and fun in one of the most joyous
Scarlattian romps you'll ever hear.
My advice to Naxos is, latch onto Yasynskyy and engage him to do more recordings in this series as
well as other repertory from Chopin, Liszt, Prokofiev and others. "
Robert Cummings, "Classical Net", April 2018

"Er besitzt eine bemerkenswerte Kontrolle der Klangintensität, und jede seiner Verzierungen ist
musikalische sinnvoll und bereichert den musikalischen Diskurs, ohne die Fluidität und die
interpretative Spannung zu reduzieren.
Eine herausragende Aufnahme auf dem hohen Niveau der Serie."
José Luis Arévalo, Ritmo (Spanisches Musikmagazin) , September 2018

