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EUROPÄISCHE KLASSIK
METROPOLEN KLASSIK
DER

STAATSKAPELLE WEIMAR
DOMINIK BEYKIRCH
DANAE DÖRKEN
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Sonntag F 15. Mai 2022 F 20 Uhr

Abonnement A und B der Kontrapunkt-Konzerte 2021/2022
6. und 5. Konzert in der Kölner Philharmonie

EUROPÄISCHE KLASSIK
UND

METROPOLEN DER KLASSIK

Den Haag Bratislava Prag WEIMAR st. PetersBurg
F

F

F

F

Staatskapelle Weimar
Dominik Beykirch Dirigent
F

Danae Dörken
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Klavier
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Programm

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847)

Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ E-Dur op. 21 (1826)
allegro di molto

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 25 (1831)
i.

Molto allegro con fuoco

iii.

Presto - Molto allegro e vivace

ii.

andante

Pause
Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 107 „Reformations-Sinfonie“ (1832)
i.

andante – allegro con fuoco

iii.

andante

ii.

iv.

allegro vivace

Choral: ein feste Burg ist unser gott!

andante con moto – allegro vivace – allegro maestoso
Kontrapunkt-Konzerte
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Das Orchester F Die Staatskapelle Weimar

Bach, Hummel, Liszt, Strauss

Große Musikernamen prägen
die Musikgeschichte Weimars

Die staatskapelle Weimar, 1491
begründet, ist eines der ältesten und
traditionsreichsten Orchester der
Welt. Mit ihrer geschichte sind bedeutende Musikerpersönlichkeiten
wie Johann sebastian Bach, Johann
nepomuk Hummel, Franz liszt
und richard strauss verbunden. im

4
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‚Klassischen Weimar‘ als führende
musikalische einrichtung etabliert
und ab 1791 dem Hoftheater zugehörig, gewann die einstige Hofkapelle ab Mitte des 19. Jahrhunderts insbesondere durch das Wirken von liszt und strauss als
Kapellmeister an internationalem
renommee. Dazu trugen nicht zuletzt uraufführungen zahlreicher
sinfonischer Werke, darunter liszts
Faust-Sinfonie und sinfonische
Dichtungen, strauss‘ Tod und Verklärung sowie von bis heute zahllos
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Das Orchester F Die Staatskapelle Weimar

inszenierten und gefeierten Opern
wie Wagners Lohengrin, Humperdincks Hänsel und Gretel und
saint-saëns’ Samson et Dalila bei.
im Konzert- wie im Opernbetrieb
am Deutschen nationaltheater Weimar setzt das Orchester heute auf
die Kombination der bewussten
Pflege seiner großen tradition mit
innovativen aspekten. Zahlreiche
CD-einspielungen spiegeln das
vielfältige, sich ständig erweiternde
repertoire von Mozart über liszt,
Wagner, strauss und Furtwängler
bis in die Moderne. national wie
international als erstklassiges Kon-

zertorchester gefragt, arbeitet die
staatskapelle Weimar regelmäßig
mit zahlreichen solisten und Dirigenten ersten ranges zusammen.
tourneen und gastkonzerte führten
in den vergangenen Jahren nach
Japan, israel, spanien, italien,
großbritannien, Österreich, in die
schweiz und anfang 2018 für vier
Wochen in die usa. regelmäßig
reist die staatskapelle in die großen
Konzertsäle Deutschlands und zu
bedeutenden Festivals – und immer
wieder zu den Kontrapunkt-Konzerten in die Philharmonie der
Musikstadt Köln.
Kontrapunkt-Konzerte
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Der Dirigent F Dominik Beykirch

Next Generation

Junge Dirigenten erstürmen
immer häufiger die Chefposten

Der 31-jährige Dirigent Dominik
Beykirch prägt seit der spielzeit
2020/2021 als Chefdirigent des
Musiktheaters das künstlerische
Profil des Deutschen nationaltheaters und der staatskapelle Weimar.

6
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Bereits 2015 kam er als 2. Kapellmeister an das traditionsreiche
Haus. Dominik Beykirch absolvierte seine musikalische ausbildung
an der Musikhochschule Franz
liszt in Weimar. Bereichernde
künstlerische impulse erhielt er
parallel bei zahlreichen Meisterkursen u.a. bei Bernard Haitink,
Jukka-Pekka saraste und ton
Koopman. Mittlerweile gibt er sein
Wissen als Dozent des Deutschen
Musikrates und im rahmen eines
lehrauftrages an der Hochschule
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ in
leipzig weiter.
in der saison 2019/2020 feierte
Dominik Beykirch am Hause große
erfolge mit der nach 40 Jahren erstmals wieder aufgeführten Oper
Lanzelot von Paul Dessau. Die
Opernwelt zeichnete sie als „Wiederentdeckung des Jahres“ aus und
nominierte Dominik Beykirch
gleichzeitig als „Dirigent des Jahres“. Desweiteren wurde seine
künstlerische Mitwirkung bei der
Produktion Ariadne auf Naxos mit
dem Faust Preis 2020 prämiert.
auch seine musikalische leitung
von neuproduktionen wie Humperdincks Hänsel und Gretel, Bernsteins Candide und rossinis L’italiana in Algeri oder in jüngerer vergangenheit verdis Aida stießen bei
Publikum und Fachpresse auf große
resonanz.
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Die Solistin F Die Pianistin Danae Dörken

Entdeckung des Jahres

Danae Dörkens Karriere startet
gerade richtig durch
Die deutsch-griechische Pianistin
Danae Dörken gehört zur elite der
international gefragten Künstler*innen einer neuen generation, die
mit ihrer atemberaubenden technik, außergewöhnlicher Bühnenpräsenz und musikalischem tiefgang Publikum und Musikerkolleg*innen gleichermaßen in ihren
Bann schlägt.
als siebenjährige bereits von Yehudi Menuhin gefördert, erregte
Danae Dörken mit „ihrer sprühenden spielfreude“ früh in führenden
europäischen Konzertsälen aufsehen. nach ihrem studium bei dem
international verehrten Klavierpädagogen Karl-Heinz Kämmerling
und dem renommierten solisten
und lehrer lars vogt ist sie heute
regelmäßiger gast führender Orchester und konzertiert in Musentempeln wie der londoner Wigmore Hall, im Wiener Konzerthaus,
dem Mozarteum salzburg, der
tonhalle Zürich, im Beaux-arts
Brüssel, im gasteig München, im
Konzerthaus Berlin, der laeiszhalle Hamburg, tonhalle Düsseldorf, der alten Oper Frankfurt und
im Beethoven-Haus Bonn.

sie ist regelmäßig bei wichtigen
Festivals wie dem Kissinger sommer, den schwetzinger Festspielen,
bei luganoMusica, dem schleswig-Holstein Musikfestival, den
Dresdner Musikfestspielen, den
Festspielen Mecklenburg-vorpommern und lars vogts Festival
“spannungen” in Heimbach vor
den toren Kölns zu erleben.
aktuelle Highlights sind Konzerte
bei den Dresdner Musikfestspielen,
beim Festival Herbstklang rügen
und dem Boswiler sommer in der
schweiz sowie auftritte im Brucknerhaus linz und heute in der
Kölner Philharmonie.
rezitale führen sie u.a. nach lettland und ins Megaron Mousikis
athen. in Friedrichshafen konzertiert sie im rahmen der reihe
„earthquake – Konzerte mit jungen
Künstler*innen“.
Mit ihrer schwester und Pianistinnen-Kollegin Kiveli Dörken ist
Danae nicht nur in Duokonzerten
zu hören, sondern auch in ihrem
gemeinsamen Podcast „the sister
trill“, der auf allen großen streaming-Plattformen verfügbar ist.
Darin sprechen die beiden jungen
Künstlerinnen ganz frei, humorvoll
und offen über Musik, Konkurrenz
unter schwestern und ihren alltag
als Musikerinnen.
als leidenschaftliche Kammermusikerin spielt Danae Dörken regelKontrapunkt-Konzerte
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Die Solistin F Die Pianistin Danae Dörken

mäßig mit bekannten internationalen Künstler*innen wie gustav
rivinius, sharon Kam, lars vogt,
artur Pizarro, Carolin Widmann,
und Katia & Marielle labèque.
ihre CD-aufnahme des selten zu
hörenden 2. Klavierkonzerts von
Mendelssohn mit der royal northern sinfonia erhielt glänzende
Kritiken. 2012 veröffentlichte Danae Dörken ihr Debüt-album mit
Werken von leoš Janáček. ihre
letzten alben „east and West“
und „Zwischen nostalgie und
revolution“ wurden von der Kritik
mit Begeisterung aufgenommen

Foto: Nikolaj Lund
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und für mehrere internationale
Musikpreise nominiert.
seit 2015 veranstalten Danae und
Kiveli Dörken das Molyvos international Music Festival auf der
griechischen insel lesbos. neben
dem großen sommerfestival finden
ganzjährig Benefizkonzerte und
veranstaltungen mit den Künstler*innen des Festivals in ganz
Deutschland statt. Wiederholt wurde Danae Dörkens engagement für
griechenland, geflüchtete und die
musikalischen verbindungen zwischen griechenland und Deutschland in reportagen thematisiert.
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Mendelssohn und sein Werk F Ouvertüre zu Shakespeares „Sommernachtstraum“

Geniestreich eines Knaben

Mendelssohn komponierte seinen ersten Welthit im jungen
Alter von 17 Jahren

Mit Mendelssohns Ouvertüre, die
als Konzertouvertüre über den
„sommernachtstraum“ das lisztsche Credo der „sinfonischen
Dichtungen“ und die Freiheit der
Form vorwegnimmt, besitzen wir
ein prächtiges Beispiel für erzählende Musik. Denn seit seinem
ersten aufenthalt in der schweiz als
Kind mit seiner Familie im Jahre
1822 bis zum letzten urlaub 1847
fertigte Felix Mendelssohn skizzenbücher mit Zeichnungen und
aquarellen an, das Fotoalbum in
Felix tagen. eine ausbildung hatte
er beim Berliner Künstler samuel
rösel genossen. Das war damals in
den Familien von hohem gesellschaftlichen stand üblich. so war
der Blick des Jungen bereits geschärft für die naturbetrachtung.
Wie reizvoll war also der Plan des
17-jährigen Mendelssohn, ein
musikalisches Portrait des Zauberwaldes zu imaginieren, den er in
shakespeares
„sommernachtstraum“ so faszinierend beschrieben
fand. er liebte große Dichter. Jetzt
lag der Jüngling zufrieden im häuslichen garten, hatte etwas für Kla-

vier komponiert und schrieb seiner
schwester Fanny: „Heute oder
morgen will ich dort midsummernight`s dream zu träumen anfangen. es ist aber eine grenzenlose
Kühnheit!“ Knapp einen Monat
später hatte der junge Komponist
seine Ouvertüre beendet, am 19.
november 1826 probierte der
Komponist mit seiner schwester
eine vierhändige Klavierfassung,
und der später als Balladen-Komponist geschätzte Carl loewe leitete die uraufführung der Orchesterfassung in stettin am 20. Februar
1827. robert schumann zur Ouvertüre: „Der fertige Meister tat in
glücklichster Minute seinen ersten
höchsten Flug.“ tatsächlich markiert der sommernachtstraum mit
dem Oktett op. 20 das ende der
lehrzeit bei Carl Friedrich Zelter,
dem goethe-Freund und leiter der
Berliner sing-akademie.
ein aufmerksamer Hörer: „er konzentrierte seine Ouvertüre ganz auf
die Waldesstimmung. schon die
ersten Bläserakkorde lassen den
Wald in seiner ganzen größe erstehen. Flirrende streicherklänge
zeichnen die Welt der elfen, Pizzicato-Klänge malen huschende tiere, grobe schritte der Bässe lassen
die tanzenden Handwerker in die
elfenwelt platzen, eselschreie verdeutlichen das ergebnis von Zauberkunst.“
Kontrapunkt-Konzerte
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Der Kölner Künstler Hans Palm F Arbeiten aus der Bildenden Kunst (Nr. 5)

Zu Mendelssohns „Reformations-Sinfonie“ und meinen Bildern
Der erste Satz ergriff mich beim Hören der Sinfonie mit so feierlicher,
fast monotoner Stimmung eines tiefen Seelenfriedens, dass ich mir das
darauf folgende Zeitalter der Glaubenskriege, beginnend mit Luthers
in Acht- und Bannschlagung, den Bauernkriegen, erst recht dem dreißigjährigen Krieg überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Dass auch
jüdische Lieder und Melodien aus der Gregorianik anklingen, unterstreicht den in im dritten Satz, so schien es mir, deutlich erklingenden
Triumph des von allen Verfallsformen des damaligen Katholizismus
gereinigten Neuen Bekenntnisses.
Da fällt mir ein, dass der Vater unseres Komponisten, enttäuscht von
der mangelnden Akzeptanz und Gleichberechtigung des jüdischen
Glaubens in Berlin unter Hinzufügung des Namens Bartholdy den
evangelischen Glauben annahm. Felix war danach ein überzeugter
und frommer Christ, was sich auch im Schlusssatz dieser Sinfonie in
Anklängen an die Musik Bachs zeigt. Felix hat nie eine Schule
besucht. Seine Mutter unterrichtete ihn, seine enorme Begabung
erkennend, am Klavier mit Musik eines in Vergessenheit geratenen
Titanen der geistlichen Musik: J. S. BACH.
So wird Mendelssohn, auch wegen seines großen Bekanntenkreises
(Goethe, Chopin, Zelter, Schlegel u,v,m.) und seines fortschreitenden
Ruhmes zum „Geburtshelfer“ einer bis heute anhaltenden Renaissance der deutschen Barockmusik.1834 leitete er das 16. Niederrheinische Musikfest in Köln, und mein Brockhaus von 1848 berichtet, er
habe Bachs Matthäuspassion im soeben von Preußen wieder hergestellten Dom zu Altenberg aufgeführt, Sie sehen den Dom hier unten
in seiner schlichten Zisterzienser-Frömmigkeit von mir gemalt und
darüber ein dunkler Streifen der erbitterten, kriegerischen Auseinandersetzungen, die Luthers Thesenanschlag von1517 auslöste.
Ganzseitig gegenüber eine schnell gemalte Impression des „Hier steh ich,
ich kann nicht anders“, mit Karl V. beim Verhör. Rechts der Schreiber.
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Der Kölner Künstler Hans Palm F Beiträge zur Bildenden Kunst Nr. 5

Kontrapunkt-Konzerte
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Mendelssohn und sein Werk

F

Das Klavierkonzert Nr. 1

„Composition toll genug“

Der Komponist glaubte an sich

Mendelssohns entwicklung wurde
stets und ständig in Briefen kommentiert. Deshalb ist sein früher
Wunsch nach einem Klavierkonzert
ausreichend dokumentiert. Die
Begegnung mit der damals 17-jährigen Pianistin Delphine von
schauroth ließ die idee zur ausführung reifen. Das Konzert entstand nun teilweise auf reisen, in
rom und im heimischen Berlin.
Mendelssohn an seinen vater nach
dem Münchner Konzert „Zum Besten der armenpflegegesellschaft“:
„gestern ist denn nun mein Concert
gewesen und brillanter und vergnügter ausgefallen, als ich es erwartet hätte. Das ganze war animiert und klappte gut; das Orchester hat gut gespielt, und die armen
werden eine tüchtige einnahme
haben.“ Über die Qualität der Darbietung darf man dem weltgewandten Musicus Mendelssohn vertrauen, er hatte bereits Höreindrücke
von Orchestern und Musikern von
südeuropa bis nach schottland
gesammelt – und oftmals entsetzliches zu berichten gehabt.
an diesem Münchner abend lief
alles gut. er hatte besonders viel
spaß, wie er selbst anschließend
12
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erzählte: „abends, als ich hinging
und den lärm von den Wagen
hörte, bekam ich rechte lust an der
ganzen geschichte ... ich nahm
mein kleines englisches taktstöckchen und dirigierte meine c-Mollsinfonie. ... Dann kam ich zu meinem Concert, wurde sehr lebhaft
empfangen, das Orchester begleitete gut, und die Composition war
auch toll genug ...“
Der Komponist besaß in der letzten
Bemerkung eine gesunde einschätzung: Das Klavierkonzert zählt
neben dem violinkonzert zu seinen
beliebtesten Werken. es war sein
erstes vollgültiges Klavierkonzert,
mit dem er auch zeitnah in Paris,
dann in london und – nach seiner
rückkehr nach Deutschland – auch
bei der späteren Bewerbung um das
amt des gewandhaus-Kapellmeisters in leipzig selbstbewusst und
wirkungsvoll auftrumpfen konnte.
es war nämlich nicht nur brillant
im Klavierpart, sondern besonders
radikal in seiner formalen anlage.
Der Kölner Dramaturg Claus H.
Henneberg beschrieb das so:
„Mendelssohn führt etwas neues
ein, und das sind das aufgreifen der
themen des 1. satzes im Presto des
3. und das unmittelbare ineinander
Übergehen der einzelnen sätze; die
Übergänge sind jeweils ähnlich
geartet, wodurch die Ähnlichkeit
des ganzen noch verstärkt wird.“
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Mendelssohn und sein Werk F Die Reformations-Sinfonie

Mit Dresdner Amen

Die Sinfonie galt als Bewerbung
Wer die Zählung der 5. sinfonie
und ihre hohe Opuszahl interpretiert, dürfte sie dem „spätwerk“
zuordnen – wenn ein Künstler, der
keine vierzig Jahre gelebt hat, überhaupt ein spätwerk besitzt. Das ist
aber in diesem Falle müßig. Die
„reformations-symphonie“, komponiert im Jahr 1830, in dem
Mendelssohn wieder einen längeren aufenthalt in Weimar bei
goethe erleben durfte, war eigentlich seine zweite symphonie. sie
musste jedoch bis 1832, dem todesjahr goethes, auf ihre uraufführung warten.
Der Komponist selbst hatte ein sehr
zwiespältiges verhältnis zu seinem
sinfonischen neuling: „Die reformations-sinfonie kann ich gar nicht
mehr ausstehen, möchte sie lieber
verbrennen als irgend eines meiner
stücke.“ verbrannt hat er sie nicht,
aber er legte die sinfonie weg.
Deshalb wurde dieses Werk erst
mehr als zwanzig Jahre nach Mendelssohns tod von dessen sohn als
„5. sinfonie“ herausgegeben und
mit der irreführenden Opuszahl 107
versehen.
Mendelssohn schrieb das stück anlässlich der 300-Jahr-Feier des re-

formationsgeschichtlich bedeutsamen „augsburger Bekenntnisses“
(Confessio augustana). es sollte
1830 als „sinfonie zur Feier der
Kirchen-revolution“ die lutherische reformation musikalisch würdigen.
Dabei ging es Mendelssohn sicher
nicht um persönliche glaubensäußerung – sein vater war vom
Judentum zum Protestantismus
konvertiert, Felix war getauft und
wurde im christlichen glauben aufgezogen – sondern darum, sich mit
einer eindrucksvollen aufführung

1830
Kontrapunkt-Konzerte
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Mendelssohn und sein Werk F Die Reformations-Sinfonie

in Berlin „einen ruf zu machen“,
da er beabsichtigte, dort zu arbeiten. und eindrucksvoll ist dieses
Jugendwerk des 21-jährigen Profimusikers. Dass er sich grundsätzlich für Kirchenmusik interessierte
und die religion ihm viel bedeutete, wird ja in seiner Beschäftigung
mit Bachs Passionen und mit seinen
eigenen Oratorien „elias“ und
„Paulus“ offenkundig.
aus Paris schwappten revolutionäre unruhen über, die Berliner Feierlichkeiten wurden abgesagt, die
sinfonie wurde weggelegt. eine
aufführung in Paris vom Conservatoire-Orchester wurde während
der anspielprobe abgeblasen: Die
Musik sei „zu gelehrt, zu viel Fugato, zu wenig Melodie“. schließlich fand die uraufführung am 15.
november 1832 in Berlin statt. Zu
lebzeiten des Komponisten wurde
keine weitere aufführung dieser
sinfonie in d-Moll mehr realisiert.
Was den Franzosen so missfiel, das
analysiert Mendelssohn-Biograph
Wulf Konold als stärke der reformations-sinfonie. er erkennt die
stilistischen Kunstgriffe des Komponisten, überhaupt ästhetische

voraussetzungen für eine „geistliche instrumentalmusik“ zu schaffen: „Mendelssohn besorgt dies mit
folgenden elementen: einer Betonung der Kontrapunktik, einer herben, altertümlich wirkenden Harmonik sowie in der Übernahme von
Choral und Choralbearbeitung im
Finale.“
Deutlich wird der Bezug zur reformation erst im letzten satz der
sinfonie, der auf dem lutherchoral
„ein feste Burg ist unser gott“
beruht, dem berühmtesten aller protestantischer Kirchenlieder. Der
Choral wird vorgestellt, es folgt ein
lebendiger 6/8-takt als variation
der ersten Choralzeile, dann beginnt das Allegro maestoso mit
neuem jubelnden thema.
Mit einem Zitat der gregorianik
und dem „Dresdner amen“, ganz
zart in den streichern verwoben,
hebt die sinfonie an. Das amen hat
auch Wagner in seinem Parsival
eingesetzt, es ist das berühmte erhebende gralsmotiv. Das Scherzo
wahrt eine düstere stimmung. Der
langsame Satz wird von Konold
„als ausgedehnte einleitung zum
Finale“ angesehen.

Impressum: redaktion F Olaf Weiden
Kontakt F Kontrapunkt-Konzerte Herwarthstraße 16 F 50672 Köln
tel. F 0221 /257 84 68 (aB) F Fax F /258 98 61 Bürozeiten F Mo, Di und Do F 16-18 uhr
e-Mail F info@kontrapunkt-konzerte.de internet F http://www.kontrapunkt-konzerte.de
Titelbild Die Staatskapelle Weimar (Fotos: Felix Broede)
Seite 3 im Hintergrund: Felix Mendelssohn als Kind
F
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Die Kontrapunkt-Abonnements A und B in der Kölner Philharmonie
Vorschau auf die Konzerte der laufenden Spielzeit in den Reihen

Europäische Klassik
Metropolen der Klassik: St. Petersburg Den Haag Bratislava Prag Weimar
F

Julian Rachlin

F

F

F

Abo A 7

Donnerstag 9. Juni 2022 20 Uhr
F

F

staatsPHilHarMOnie
rHeinlanD-PFalZ

Julian Rachlin
leitung und violine

Abo A 4

Abo B 1

Beethoven: violinkonzert D-Dur op. 61
Beethoven: sinfonie F-Dur op. 68 „Pastorale“

Mittwoch 22. Juni 2022 20 Uhr
F

F

KaMMerPHilHarMOnie
st. PetersBurg

Juri Gilbo

Dmitry Berlinsky – violine

Berlinsky als
Paganini

Bruch: violinkonzert nr. 1 g-Moll op. 26
Paganini: Capricen „Cantabile“ op. 17
und „la Campanella” op. 7
Mendelssohn: 4. sinfonie op. 90 „italienische“

Zum oben angekündigten termin mit der Kammerphilharmonie St.
Petersburg schreibt uns JURI GILBO, der leiter des Konzerts:
„gerne können sie dieses Konzert als Friedenskonzert ankündigen, denn es
spiegelt die eindeutige einstellung von allen unseren Musikern wider. Dazu
möchte ich sagen, dass in unserem Orchester die ukrainer und russen, armenier und türken, syrer und israelis, engländer und iren, Franzosen und Belgier
schon immer nebeneinander an einem Pult saßen: Das wird auch so bleiben!
Im Foyer können Sie unsere neuen Konzertvorschauen 2022/23
erhalten; außerdem stehen wir Ihnen am CD-Tisch zu Fragen
des Abonnements zur Verfügung.
Kontrapunkt-Konzerte
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DAS NEUE ALBUM AB
JETZT ERHÄLTLICH
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Eine legendäre Reise durch Europa als
Ausgangspunkt für das Konzept des
Debütalbums der deutsch-griechischen
Pianistin

www.kontrapunkt-konzerte.de

