
   

 
 
 
 

Kontakt: Sony Classical – Promotion · Schlegelstraße 26b · 10115 Berlin · Tel.: 030-13 888 73 64 · 
Fax: 030-13 888 73 89 · e-mail: presse_classical@sonymusic.com · internet: www.sonymusic-klassik.de & www.sonyclassical.de  

Weitere Fotos und Cover unter : www.insidesonymusic.de 

 
 
 
 
Yiruma – „Stay in Memory“ 
 
Yiruma - dieser Name steht für einfühlsame und träumerische Musik, die Menschen jeglichen 
Alters auf der ganzen Welt berührt und inspiriert. In seiner südkoreanischen Heimat ist der 
1978 in Seoul geborene Pianist und Komponist Yiruma bereits ein Superstar und füllt Hallen 
mit Zehntausenden von Zuhörern. Mit seinem traumhaft schönen Klavierstück „River Flows 
In You“ hat er es darüber hinaus seit 2010 endgültig zu weltweiter Popularität geschafft. 
Ursprünglich war der Song als Soundtrack für die „Twilight“-Filmreihe gedacht. Letztlich 
hatten sich die Filmmacher aber für einen anderen Titel entschieden, doch die Fans wollten 
den Song von Yiruma haben und haben daraufhin Videos mit den Filmbildern und "River 
Flows In You" auf YouTube reingestellt und Millionen von Klicks generiert. Somit wurde 
"River Flows In You" doch noch ein Riesenhit, auch ohne im Film stattzufinden. „River Flows 
In You“ war Nr.1 in zahlreichen Singlecharts. 
 
Yiruma gelingt das große Kunststück, Klassik- und Pop-Zuhörer gleichermaßen zu 
begeistern. Nach dem 2012 veröffentlichten „Best of“-Album legt Yiruma jetzt sein neues 
Album „Stay in Memory“ vor (VÖ am 15.2.2013), für das er zwölf neue Stücke geschrieben 
hat. Mit jedem dieser einfühlsamen Stücke knüpft er nahtlos an seine weiteren Welthits wie 
„Kiss The Rain“ und „May Be“ an. 
 
„Nocturne“ und „Impromptu“ sind die Titel einige seiner Stücke. Damit bekennt er sich zu 
dem großen Einfluss des polnischen Klavierromantikers Frédéric Chopin, der im 19. 
Jahrhundert etwa mit seinen „Nocturnes“ das Publikum verzaubert hatte. Genau dies gelingt 
Yiruma nun im 21. Jahrhundert mit seinen poetisch sanften Melodien. Melancholisch und 
innig kostet Yiruma die Stimmungen in seinen „Nocturnes“ aus. Dann wieder verwandelt er 
ein Stück wie „Falling in Love“ in eine berührende Jazz-Ballade. Überhaupt sind bei Yiruma 
die Stilgrenzen immer fließend. So kommt es schon mal zu leichten Walzer-Anklängen mit 
Wiener Charme („Nocturne Nr. 4“), wie zu wundersam nostalgischen Pop-Hymnen („Days 
Will Not Come Back“). 
 
Mit „Stay in Memory“ ist Yiruma erneut ein Album geglückt, das rund um den Globus einmal 
mehr seine riesige Fangemeinde in den Bann ziehen wird. Und vor allem seine deutschen 
Fans dürfen sich zudem auf ein besonderes Ereignis freuen. Am 5. April gibt Yiruma mit 
einem exklusiven Konzert in Berlin (Passionskirche) sein langersehntes Live-Debüt in 
Deutschland. 
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