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12. Juni bis 29. August 2010
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25% ersparnis bei allen Mdr Konzerten der 
Saison und im Musiksommer! 

Genießen Sie den Card-rabatt auch bei Konzerten mit Zusatzleistungen, wie Führungen, 
besonderem eintritt sowie Picknick und Kinderbetreuung (exklusive Konzerte mit im ein-
trittspreis inkludiertem Buffet). Durch besondere Vorkaufsrechte und verlängerte reservie-
rungsfristen genießen Sie ihre Wunschkonzerte auf den besten Sitzplätzen. exklusiv für 
registrierte Card-inhaber versenden wir vor jedem gewünschten Konzert eine e-Mail mit 
informationen zur Anreise, zum Spielort, den interpreten und dem aktuellen Programm. 

anmeldung: mdr-bonuscard@mdr.de

Als registrierte Card-inhaber nehmen Sie mit doppelter Gewinnchance an den Preisaus-
schreiben im Programmheft und im internet teil. regelmäßig werden Sie über weitere 
Vorteile des MDr und bei unseren Partnern informiert. Die Bonuscard gilt 1 Kalenderjahr 
und ist an Familienangehörige übertragbar. Pro Konzert können bis zu 2 eintrittskarten er-
worben werden. Bonuscard Klassik und BonusCard-rabatt sind exklusiv in der Ticketgalerie 
Leipzig erhältlich. Die Card kostet einmalig 30,- €.

BOnUSCard
KLaSSIK



KLaSSIK
FÜr dreI Länder

www.mdr-sinfonieorchester.de | www.mdr-rundfunkchor.de | www.mdr-kinderchor.de
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Tickets unter

und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Online:

Tel. 0341.14 14 14

www.mdr-ticketshop.de

Mo 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Mi 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24
Fr 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
So 6 13 20 27

JUNI 2010
Mo 2 9 16 23 30
Di 3 10 17 24 31
Mi 4 11 18 25
Do 5 12 19 26
Fr 6 13 20 27
Sa 7 14 21 28
So 1 8 15 22 29

AUGUST 2010
Mo 5 12 19 26
Di 6 13 20 27
Mi 7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29
Fr 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25

JULI 2010

SPIeLOrTe
TerMIne

Hiermit bestelle ich für folgende Konzerte:

22.08.
20.07.
01.08.
15.08.
25.06.
28.08.
21.07.
07.08.
21.08.
06.07.
18.07.
02.07.
16.07.
30.07.
20.08.
27.08.
23.07.
17.07.
31.07.
14.08.
07.07.
24.06.
08.07.
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04.07.
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28.07.
03.07.
25.07.
10.07.
22.07.
11.07.
21.08.
16.07.
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26.06.
09.07.
22.08.
14.08.
29.08.
19.06.
06.08.
19.08.
01.08.
24.07.
13.08.
18.06.
12.06.
13.08.

Anzahl Preis á € ermäßigt

nr. 47 St. Annenkirche
nr. 23 Bachkirche
nr. 34 Landesgartenschau
nr. 42 Schlosshof
nr. 06 Fürst-Pückler-Park
nr. 50 Dom St. Petri
nr. 24 St. Bartholomäikirche
nr. 36 Ballhaus Watzke
nr. 46 Frauenkirche
nr. 13 Klosterkirche
nr. 22 Georgenkirche
nr. 09 Wartburg
nr. 20 Wartburg
nr. 31 Wartburg
nr. 44 Wartburg
nr. 49 Wartburg
nr. 26 Predigerkirche
nr. 21 rotkäppchen Sektkellerei
nr. 32 rotkäppchen Sektkellerei
nr. 41 rotkäppchen Sektkellerei
nr. 14 Stiftskirche
nr. 05 St. Peter und Paul
nr. 15 Dom
nr. 08 Marktkirche
nr. 11 Dom St. Marien
nr. 37 Kloster St. Marien
nr. 12 Klosterkirche
nr. 29 Bachsaal
nr. 30 Thomaskirche
nr. 10 Dom
nr. 28 Stadtkirche
nr. 17 Dom
nr. 25 Divi Blasii
nr. 18 Dom
nr. 45 Haus Sonneck
nr. 19 Kloster Altzella
nr. 04 Stiftskirche St. Peter
nr. 07 St. Marienkirche
nr. 16 St. Servatius
nr. 48 Kloster
nr. 40 Klostermuseum
nr. 51 St. Wolfgang
nr. 03 Gutspark
nr. 35 Schlosspark
nr. 43 Klosterkirche
nr. 33 Kloster
nr. 27 Herderkirche
nr. 39 Weimarhalle
nr. 02 Park
nr. 01 Hauptmarkt
nr. 38 neue Welt

annaberg-Buchholz
arnstadt
aschersleben
augustusburg
Bad Muskau
Bautzen
dornheim
dresden

drübeck
eisenach

erfurt
Freyburg

gernrode
görlitz
Halberstadt
Halle
Havelberg
Helfta
Jerichow
Köthen
Leipzig
Magdeburg
Meiningen
Merseburg
Mühlhausen
naumburg

nossen
Petersberg
Pirna
Quedlinburg
riesa
Saalfeld
Schneeberg
Seggerde
Sondershausen
Thalbürgel
Volkenroda
Weimar

Wörlitz
Zwickau
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SeiTe 3

Weitere Glanzpunkte erwarten Sie mit dem Thomanerchor leipzig, dem Dresdner 

Kreuzchor, dem Tölzer Knabenchor, dem hilliard ensemble, den King’s Singers, den 

Swingle Singers, evgeni Koroliov, arianna Savall, alina ibragimova, Cédric Tiberghien, 

Jan Vogler und mirijam Contzen.

als neue Konzertreihe haben wir die KlangRäume ins leben gerufen, bei deren 

programmen wir besonderen Wert auf die einheit von Raum und Klang legen. 

Stimmungsvolle lichtinszenierungen werden Sie dort erwarten.

bei allen neuerungen finden Sie selbstverständlich auch unsere bewährten Reihen 

wieder: Die Konzerte entlang der Straße der Romanik und die Reihe Johann  

Sebastian bach und seine Städte laden ebenso wie Gartenträume, Sommer-

sinfonik und die Konzerte auf der Wartburg zu großartigen musikalischen erlebnissen 

in den schönsten bauten und landschaften des Sendegebiets ein.

Wir möchten ihnen »lust auf mehr musik in ihrem leben« machen. entdecken Sie 

mit den neuen programmideen die Verbindung zwischen Klassik, landschaft  

und Geschichte. begegnen Sie in einmaliger atmosphäre ganz persönlich den 

Künstlern des mDR mUSiKSOmmeRS 2010!

Wir freuen uns auf ihren besuch!

liebe Freunde des mDR mUSiKSOmmeRS,

wir freuen uns, ihnen das Gesamtprogramm des mDR mUSiKSOmmeRS 2010 

überreichen zu können. Dieses Festival zeigt exemplarisch, nun schon im 19. Jahr, 

welch hohe bedeutung der mDR der traditionsreichen musikgeschichte in seinem 

Sendegebiet mit seinen ensembles mDR SinFOnieORCheSTeR, mDR RUnDFUnK-

ChOR und mDR KinDeRChOR einräumt. Das motto »Drei länder – ein Klang« 

steht für hochkarätige Konzerte an vielen großen und kleinen Spielorten in Sachsen, 

Sachsen-anhalt und Thüringen. Sicher auch in ihrer nähe.

mit dem eröffnungskonzert in zwickau nehmen wir teil an den Feier  lichkeiten zum 

200. Geburtstag von Robert Schumann. auf dem marktplatz wird eine strahlende 

Schumann-Gala mit dem mDR SinFOnieORCheSTeR unter der leitung von Jun 

märkl und hélène Grimaud als Solistin den Komponisten gebührend feiern und ein 

facettenreiches Festival einläuten.

neue Spielorte sind neben zwickau die landesgartenschau in aschersleben, die 

marienkirche in pirna, die St. annenkirche in annaberg-buchholz, das Kloster in 

Riesa, haus Sonneck bei naumburg und das ballhaus Watzke in Dresden, wo  

der erste mDR mUSiKSOmmeR-ball zu Tanz, kulinarischen und kulturellen  

Genüssen einlädt.

aufgrund der großen Resonanz von Konzerten, die klassische musik mit anderen 

Genres verbinden, haben wir erneut eine Vielzahl an »Crossover«-projekten realisiert. 

So spielen und singen etwa das radio.string.quartet mit Klaus paier am akkordeon, 

Daisy Jopling, das nigel Kennedy Quintet oder das Jazz-Trio beni Schmid. 

hinzu kommen viele Konzerte mit dem prädikat »familienfreundlich« und ein neuer 

Kindertag des mDR mUSiKSOmmeRS im Klostermuseum Saalfeld, der mit der 

Suche nach dem verlorenen Ton beginnt. er bietet viele Überraschungen für Kinder 

und findet seinen höhepunkt mit dem mDR KinDeRChOR und dem liederpro-

gramm »Die Gedanken sind frei« – lieder im Wandel der zeit.

p R O F.  D R .  U D O  R e i T e R   J O h a n n  m i C h a e l  m ö l l e R 
i n T e n D a n T   h ö R F U n K D i R e K T O R 

D R e i L ä n d e r e i n K L a n g

Vorwort
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Diese Konzertreihe bietet ein stimmungsvolles Gesamterlebnis in 

historischen Garten- und parkanlagen. im zusammenspiel mit 

spannender Crossover-, Kammer-, Chor- oder Orchestermusik 

sind Schlösser, parks und weite landschaften zu erleben  

und entdecken. ein nachmittag für die ganze Familie mit musik, 

picknick, Gartenführung und Kinder betreuung, der zum 

sinnlichen Genuss und zur Freude an der natur einlädt.

zWiCKaU | 01

piRna | 07

halle | 08

FReybURG | 32

WeimaR | 39

FReybURG | 41

aUGUSTUSbURG | 42

DReSDen | 46

annabeRG-bUChh. | 47

baUTzen | 50

SChneebeRG | 51

WöRliTz | 02

SeGGeRDe | 03

baD mUSKaU | 06

nOSSen | 19

aSCheRSleben | 34

SOnDeRShaUSen | 35

naUmbURG | 45

Gartenträume

Das mDR SinFOnieORCheSTeR, der mDR RUnDFUnKChOR und 

internationale Gastorchester bieten in jedem Jahr neue Konzert - 

programme mit bekannten Dirigenten und Solisten, die an 

verschiedenen Orten präsentiert werden. neben den traditionellen 

werden auch neue Spielorte entdeckt. Dort werden beliebte Werke 

von Schumann, mozart, haydn, brahms oder Dvořák erklingen.

Die einheit von architektur und musik möchte in besonderer 

Weise diese neue Reihe des mDR mUSiKSOmmeRS ergründen. 

Sie sind eingeladen, hochkarätige Künstler und ensembles

kennen zu lernen und dem zusammenspiel von Klang und 

Raum durch lichtinszenierungen und projektionen in Klöstern, 

Fest sälen oder industriedenkmälern nachzuspüren.

SommerSinfonik klanGräume

peTeRSbeRG | 04

FReybURG | 21

VOlKenRODa | 33

helFTa | 37

zWiCKaU | 38

SaalFelD | 40

ThalbÜRGel | 43

RieSa | 48

am Rande des Thüringer Waldes hoch über eisenach können 

Sie musik im stimmungsvollen ambiente dieser majestätischen 

und von mythen umrankten burg erleben. Der programm- 

schwerpunkt der fünf Konzerte in der UneSCO-Welterbestätte 

liegt 2010 auf Klaviermusik von Robert Schumann. preisträger 

renommierter internationaler Wettbewerbe präsentieren diese im 

prachtvollen Festsaal des palas.

konzerte auf der WartburG

eiSenaCh | 09

eiSenaCh | 20

eiSenaCh | 31

eiSenaCh | 44

eiSenaCh | 49

KonzertreIhen KonzertreIhen
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an neun Tagen können Sie in prachtvollen Kirchenräumen auf 

den pfaden des mittelalters und vergangener Generationen 

wandeln, durch alte musik Unbekanntes entdecken und mit 

renommierten ensembles neues ergründen. in keiner anderen 

Reihe finden die klanglichen und baulichen zeugnisse einer

epoche so treffend zusammen.

Von eisenach bis leipzig laden wir Sie ein, den Spuren des 

großen Thomaskantors zu folgen. Dafür haben wir bedeuten-

de interpreten eingeladen, die Werke von Johann Sebastian 

bach auf barockem oder modernem instrumentarium an den 

authentischen Spielorten darbringen. eine Reise über neun 

Tage, die immer wieder neue aspekte birgt.

maGDebURG | 10

haVelbeRG | 11

JeRiChOW | 12

DRÜbeCK | 13

GeRnRODe | 14

halbeRSTaDT | 15

QUeDlinbURG | 16

meRSebURG | 17

naUmbURG | 18

eiSenaCh | 22

aRnSTaDT | 23

DORnheim | 24

mÜhlhaUSen | 25

eRFURT | 26

WeimaR | 27

meininGen | 28

KöThen | 29

leipziG | 30

KonzertreIhen

konzerte entlanG der StraSSe der romanik

Johann SebaStian bach und Seine Städte

zusatzangebote

Getränke und Speisen sind als buffet bei den Konzerten in Wörlitz, 

Dresden (36) und naumburg (45) im eintrittspreis inkludiert.  

bei den Konzerten in Freyburg lädt Sie die Rotkäppchen-mumm-

Sektkellerei in der pause zu einem Getränk ein. bei den Konzerten 

in Seggerde, bad muskau, nossen und Sondershausen können 

Sie zudem ihren eigenen picknickkorb mitbringen oder vor Ort 

gegen auf preis ein sommerliches Cateringangebot nutzen.

Freien eintritt zum Domschatz am Konzert- und Folgetag erhalten 

Sie bei entsprechend markierten Konzerten entlang der Straße 

der Romanik. in aschersleben haben Sie ab 13 Uhr freien zutritt 

auf das Gelände der landesgartenschau. in Riesa besteht mit 

ihrer eintrittskarte die möglichkeit, am Veranstaltungstag kosten - 

frei das elbe aquarium und den zoo zu besuchen.

bei unseren Gartenträume-Konzerten (außer in Wörlitz und 

aschersleben) haben Sie die möglichkeit, innerhalb der Konzert- 

pause kostenfrei an einer organisierten parkführung teilzunehmen. 

bei den Konzerten in Volkenroda, helfta und naumburg (45) 

können Sie ebenfalls an einer kostenlosen Führung teilnehmen.

hinter büschen und hecken, auf bänken und bühnen in wunder-

schönen parks und Gärten kommen nun auch ganz junge Ohren

auf ihre Kosten: Während Sie ein Gartenträume-Konzert besuchen, 

entführt ClaRa ihre Kinder in die Welt der musik. Wir stellen 

instrumente vor, werden singen und basteln, erfinden Klänge zu 

Geschichten oder erzählen märchen mit musik. ein spezielles 

und ebenfalls kostenfreies angebot hält die Wartburg-Stiftung 

für ihre Kinder zwischen 5 und 12 Jahren bereit: Während Sie 

das Konzert genießen, erkunden ihre Kinder die mittelalterliche 

burg: Um eine anmeldung wird in jedem Fall unter Telefon: 

0341.300 87 02 oder musiksommer@mdr.de gebeten!

ein besonderes erlebnis für die ganze Familie ist der erste mDR

mUSiKSOmmeR-Kindertag in Saalfeld.

Für alle Konzerte des mDR mUSiKSOmmeRS erhalten Sie bis  

zum Veranstaltungstag selbstverständlich auch Tickets in ihrer 

Region. Wo genau, erfahren Sie bei den Spielstättenportraits.

buffet

freier eintritt

führunG

familien

freundlich

VorVerkauf

VVK
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im Rahmen ausgewählter Konzerte laden wir Sie zum hörspiel+ 

programm von mDR FiGaRO, live moderiert von Corinna 

Waldbauer, ein. Der besuch ist nur mit gültigem Konzertticket 

des jeweiligen Tages möglich. 

Wer einmal erlebt hat, wie das phantasierte leben des »Kinos  

im Kopf« einen Garten, einen Festsaal oder ein Kreuzgewölbe  

in eine bühne verwandelt, kennt den speziellen zauber solcher 

Veranstaltungen. Kann man sich ihm entziehen, wenn man im 

muskauer park, während die Dämmerung einsetzt, an Glanz  

und elend der Gräfin Cosel teil hat oder wenn man im bach-Saal  

des Köthener Schlosses verfolgt, wie der Thomaskantor 

höchst selbst unter mordverdacht gerät, als sein lieblingstrompeter  

Gottfried Reiche tot im leipziger Stadtpfeiffer-Gässchen gefunden  

wird? lernen Sie bei unseren Konzerten auch die »feinste nase 

Frankreichs« kennen oder reisen Sie mit Jules Verne 20.000 meilen 

unter das meer und weiter bis zum mittelpunkt der erde!

hÖrsPIel+ hÖrsPIel+

baD mUSKaU | FÜRST-pÜCKleR-paRK

PücklereiS und WeiSSe hirSche

hörbild von Rainer-Kurt langner 

mit anna-magdalena Fitzi, Jürgen Thormann und Jürgen Kluckert

mDR 1996 | 60 min.

baD mUSKaU | FÜRST-pÜCKleR-paRK

Gräfin coSel

hörspiel nach Jósef ignacy Kraszewski 

mit Corinna Kirchhoff, Thomas Thieme, angelika Waller,  

Rolf hoppe u.v.a.

mDR 2010 | 90 min.

KöThen | Wilhelm-FRieDemann-baCh-Saal

bachS reiche

hörspiel von Torsten enders 

mit Otto Sander, Thomas Thieme, paul herwig u.v.a.

mDR 2009 | 60 min.

FReybURG | ROTKÄppChen SeKTKelleRei | KabaReTTbÜhne

die feinSte naSe frankreichS

Kriminalhörspiel von hannelore hippe

mit Ulrich pleitgen, ernst Jacobi und Frauke poolman

mDR 1998 | 60 min.

aSCheRSleben | lanDeSGaRTenSChaU | ORanGeRie 

die PäPStin

hörspiel nach Donna W. Cross

mit angelica Domröse, hilmar Thate, Vadim Glowna,  

Thomas holtzmann, Gunter Schoß u.v.a.

mDR 2000 | 90 min.

SOnDeRShaUSen | SChlOSS | RieSenSaal

drohunG bei mondlicht

Kriminalhörspiel von patrick hamilton

mit Otto Sander, Jürgen hentsch, Gudrun Ritter und eberhard esche

mDR 1992 | 60 min.

SaalFelD | KlOSTeRmUSeUm | VORTRaGSRaUm  

und dinoSaurier Gibt eS doch

Kinderhörspiel nach Willis hall

mit Christian brückner, irm hermann, Winfried Glatzeder u.v.a.

mDR 2006 | 50 min.

SaalFelD | KlOSTeRmUSeUm | FeSTSaal  

reiSe zum mittelPunkt der erde

hörspiel nach Jules Verne

mit Florian lukas, Wolf-Dietrich Sprenger, Uwe Friedrichsen,  

anna maria mühe u.v.a.

mDR/Rbb 2005 | 90 min. | 5.1 DOlby DiGiTal

RieSa | KlOSTeR

20.000 meilen unter dem meer

hörspiel nach Jules Verne

mit Gottfried John, ernst Jacobi, hermann lause u.v.a.

mDR/Radio bremen 2003 | 90 min. | 5.1 DOlby DiGiTal

SamStag

31. JuLi 2010 

19.30 UhR

Sonntag

1. auguSt 2010 

17.00 UhR 

Freitag

6. auguSt 2010 

19.00 UhR

SamStag

14. auguSt 2010 

14.00 UhR 

18.00 UhR 

Sonntag

22. auguSt 2010 

20.00 UhR

hörSPielProGramm

Freitag 

25. Juni 2010 

19.00 UhR 

21.00 UhR 

dienStag

27. JuLi 2010 

18.00 UhR

hörSPiel+
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»Schumann total« heißt es zum eröffnungskonzert des 19. mDR 

mUSiKSOmmeRS im Schumannjahr 2010 in zwickau. mit einer 

ebenso festlichen wie unterhaltsamen Gala gratulieren Stargast 

hélène Grimaud und die Klangkörper des mitteldeutschen 

Rundfunks unter der leitung ihres Chefdirigenten Jun märkl dem 

großen mitteldeutschen Jubilar zum 200. Geburtstag. hauptwerk 

des abends ist selbstverständlich das Klavierkonzert Robert 

Schumanns, das er seiner Gattin gewidmet hat und über dessen 

Farbenreichtum sowie innere Geschlossenheit bereits die 

zeitgenössische Kritik in Superlativen berichtete. zusätzlich 

sorgen an diesem abend auch die persönliche anwesenheit 

Clara Schumanns (dargestellt von der aus dem mDR Fernsehen 

bekannten Cheryl Shepard) und ein opulentes Feuerwerk für 

ein alle Sinne umfassendes Konzerterlebnis.

SeiTe 10 SeiTe 11

z W i C K a U  |  h a U p T m a R K T

01 

Zwickau	

Hauptmarkt	

SamStag	

12.	Juni	2010	

20.45	uHr

VVK: 25/33/41 E 

aK: 27/36/45 E

mdr SinFonieorCHeSter 
mdr rundFunKCHor
Jun märkl DiRiGenT
hÉlÈne Grimaud KlaVieR 
cheryl ShePard SpReCheRin

WeRKe VOn robert Schumann  
U. a.: KlaVieRKOnzeRT, 2. SinFOnie (Finale), a-Cappella-ChöRe

J U n  m Ä R K l
h É l È n e  G R i m a U D
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02  

Die engländer sind schuld. ihre Gärten standen pate für die 

anlage eines der größten landschaftsparks Deutschlands, dem 

Wörlitzer park. bis heute ist der englische einfluss erkennbar, 

nur sanft wird in die natürlichen Gegebenheiten eingegriffen, 

und der park steht allen menschen offen. Die besucher kommen 

nicht nur aus der Region. »Wörlitz ist keine lokale Größe, nicht 

einmal eine deutsche, es ist eine euro päische, eine Weltangele-

genheit...« schrieb der Kunsthistoriker Wilhelm van Kempen 

schon 1925. Kein Wunder, dass der Wörlitzer park längst zu den 

beliebtesten ausflugsorten mitteldeutschlands gehört – ein 

idealer Ort also für ein sommerliches Konzert. Und damit der 

abend perfekt wird, kommt zur musik ein feines buffet. Gleiten 

Sie in Gondeln über den Wörlitzer See und lassen Sie sich mit 

hochkarätiger musik unterhalten! bei Regen findet das Konzert 

in der petrikirche statt.

Das sonic.art Saxophonquartett hat sich innerhalb 

kürzester zeit den Ruf eines hervorragenden jungen 

Kammermusik ensembles verschafft. Seit seiner Gründung 

im Jahr 2005 wurde das Quartett bereits vielfach mit 

nationalen wie internationalen preisen ausgezeichnet. 

So erhielt es unter anderem den preis des Deutschen 

musikwett bewerbs 2008.

wörlitZ

park	

Freitag

18.	Juni	2010

18.00	uHr

VVK: 85 E*

aK: 93 E

enDe Ca. 22.30 UhR 

SeiTe 12 SeiTe 13

W ö R l i T z  |  pa R K

T h e  S W i n G l e  S i n G e R S

SoniC.art 
SaXoPHonQuartett
mUSiK VOn
Piazzolla | GlaSunoW | nyman u. a.

03 

Seggerde

gutSpark	

SamStag

19.	Juni	2010

17.00	uHr

VVK: 25 E* | KT: 6 E

aK: 27 E | KT: 7 E

enDe: Ca. 20.00 UhR

paUSe: 90 min 

The Swingle Singers – die a-cappella-legende präsentiert sich 

mit den schönsten liedern weltbekannter Singer-Songwriter wie 

billy Joel, James Taylor, Joni mitchell, Sting und aus ihrem 

aktuellen album: »Ferris Wheels«. ein amerikaner in paris, Ward 

Swingle, gründete in den 1960er Jahren den Chor und schrieb 

damit musikgeschichte. Denn die Swingle Singers haben sich mit 

ihren swingenden interpretationen längst an die Weltspitze 

gesungen. mittlerweile kommen die nachfolger der Gründungs-

gruppe aus england. immer wieder hat sich das ensemble mit 

neuen, talentierten Stimmen weiterentwickelt, wobei es vom 

Klassik-Jazz-Crossover-pionier zum modernen Vokalensemble 

geformt wurde. Das Repertoire reicht nun von Klassik über Jazz, 

lateinamerikanische musik, pop, Rock bis hin zu eigenen 

Kompositionen. Der Gutspark Seggerde bildet für dieses 

sommerliche Konzert die perfekte Kulisse. 

tHe SWingLe SingerS
lieDeR VOn GerShWin | Porter | lennon | StinG  
u. a.
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Seit vielen Jahren hält die entdeckungsfahrt um die musik der 

Schüler bachs an und macht in zahlreichen aufführungen die 

reiche, zumeist mitteldeutsche musiktradition erlebbar. eine der 

bedeutendsten persönlichkeiten aus diesem Kreis war der aus 

der Sächsischen Schweiz stammende Gottfried august homilius. 

er war erster Organist der neuerbauten Silbermannorgel in der 

Dresdner Frauenkirche, bevor er ab 1755 Kreuzkantor und 

musikdirektor aller drei hauptkirchen in Dresden wurde. Die 

»kleinen« Jubiläen in diesem Jahr – der 325. Geburts tag bachs 

und der 225. Todestag homilius – führten zu der idee, motetten 

beider Komponisten gegenüberzustellen. Dies wird mit den zwei 

profi-ensembles – den jüngst gegründeten mitteldeutschen Vokal - 

solisten, die sich größtenteils aus mitgliedern des mDR RUnD- 

FUnKChOReS rekrutieren, sowie dem sonic.art Saxophonquartett  – 

zu erleben sein. Darüber hinaus wird die Stiftskirche für diesen 

abend in eine einmalige faszinierende illumination getaucht.

peterSberg

StiFtSkircHe	St.	peter	

Sonntag

20.	Juni	2010

20.00	uHr

VVK: 12/16 E

aK: 13/18 E

SeiTe 14 SeiTe 15

p e T e R S b e R G  |  S T i F T S K i R C h e  S T.  p e T e R

mitteLdeutSCHe VoKaLSoLiSten 
SoniC.art SaXoPHonQuartett
SebaStian reim DiRiGenT

mOTeTTen VOn bach | homiliuS 
WeRKe VOn Pärt | liGeti | tüür
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görlitZ

St.	peter	und	paul	

donnerStag

24.	Juni	2010

19.30	uHr

VVK: 21/25 E

aK: 23/27 E

Der Thomanerchor leipzig ist nur ein halbes Jahrhundert jünger 

als die Stadt selbst und damit ihre älteste kulturelle einrichtung. 

zum augustiner-Chorherrenstift, das 1212 gegründet wurde, 

gehörte eine Klosterschule, die bald auch Knaben zugänglich 

war, die nicht im Stift wohnten. bestandteil der ausbildung ist 

von anfang an der liturgische Gesang.

nur knapp 90 Jahre jünger als der Thomanerchor ist Görlitz. Die 

östlichste Stadt Deutschlands lockt mit ihrer reizvollen altstadt 

nicht nur Touristen, sondern immer öfter auch Filmteams an, die 

die Stadt samt der Kirche St. peter und paul als historische 

Kulisse nutzen. hier gastiert der Thomanerchor, dessen leiter, 

Thomaskantor Georg Christoph biller, wie sein berühmter 

Vorgänger Johann Sebastian bach nicht nur als Organist und 

Kantor arbeitet, sondern auch komponiert. Die Uraufführung 

eines seiner Werke und ein weiteres des 

thüringer Komponisten Reiner 

Dennewitz stehen mit auf dem 

programm. 

tHomanerCHor 
LeiPZig
thomaSkantor  
GeorG chriStoPh biller DiRiGenT

WeRKe VOn Schumann | bach | brahmS | biller

T h O m a n e RS O n i C . a R T
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Wer bei Streichquartett an gepflegte langeweile denkt, der hat 

die Rechnung ohne das radio.string.quartet gemacht. Denn hier 

betreiben vier junge österreicher die hohe Kunst des Crossover 

und bringen damit die europäischen bühnen zum beben. nach 

einigen Umbesetzungen debütierte das ensemble vor eineinhalb 

Jahren mit »Celebrating the mahavishnu Orchestra« – und wie! 

lange hat man die Jazzkritik nicht mehr derart begeistert  

gehört. Gemeinsam mit dem akkordeonisten Klaus paier ist das 

ensemble zu Gast im Fürst-pückler-park. Die besucher erwartet 

ein Konzert der Spitzenklasse vor der Kulisse eines der schönsten 

landschaftsparks Deutschlands. in genialer Umkehrung der 

sonst üblichen »Verjazzung« von Klassik bekommen hier Jazz- 

stücke durch ein klassisches Konzept ein völlig neues Klang-

gewand, ohne dabei an Swing zu verlieren. 

bad	muSkau

FürSt-pückler-park

Freitag

25.	Juni	2010

18.00	uHr

VVK: 19 E* | KT: 6 E

aK: 21 E | KT: 7 E

enDe: Ca. 21.00 UhR

paUSe: 90 min

b a D  m U S K a U  | 
n e U e S  S C h l O S S

R a D i O . S T R i n G . Q U a R T e T K l a U S  pa i e R

radio.String. 
Quartet
klauS Paier aKKORDeOn

mUSiK VOn zaWinul | mclauGhlin | Paier

SeiTe 16

 Die Überraschungen feiern, 
wie sie fallen. Die kleinen 
Momente genießen. Von Trocken 
bis Mild: Rotkäppchen Sekt.  
www.rotkaeppchen.de

 Phantasie aus tausend Perlen.

   Jetzt kommt       
Phantasie ins        
 Spiel ...

rs-9-049-az(4cMDR1).indd   1 17.12.09   08:27

a n z e i G e



pirna

St.	marienkircHe

SamStag

26.	Juni	2010

17.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E

SeiTe 18 SeiTe 19

08 

Halle

marktkircHe

Sonntag

27.	Juni	2010

17.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E

Tonkünstler-Sozietät aus Teilen seiner unvollendeten c-moll-messe 

gestaltete. Damit rettete er einerseits eine geistliche Komposition, 

an der ihm sichtlich gelegen war, andererseits gewann er mit 

relativ geringem aufwand ein Werk für den Konzertsaal und 

befriedigte schließlich seine auftraggeber, die mit dem Rein - 

gewinn der beiden Konzerte im Februar 1785 für die Renten - 

kasse der versicherten musiker sehr zufrieden sein konnten.  

Für einen Klangzauber erlesener art garantieren die drei 

hochkarätigen Solisten.

Der mDR RUnDFUnKChOR steht auf der Wunschliste ganz oben, 

wenn große Orchester im in- und ausland ein Werk mit Chor - 

beteiligung planen. Der größte und traditionsreichste Chor des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks gilt unter experten als einer der 

besten. Dass das ensemble nicht nur exzellenter partner der 

Spitzenorchester ist, beweist es mit viel beachteten a-cappella-

interpretationen. Kirchenmusik, Chorsinfonik und Opernchöre 

gehören gleichermaßen zum Repertoire, das beinahe ein 

Jahrtausend musikgeschichte umspannt. 

h O W a R D  a R m a n

07  

Wer an haydn denkt, denkt meist zuerst an Joseph. Dabei war 

auch sein fünf Jahre jüngerer bruder michael ein Komponist 

bedeutender Kirchenmusiken und instrumentalwerke. als Kinder 

hatten sie noch gemeinsam gesungen, aber weil michael haydns 

beschäftigung am hof des Fürsterzbischofs von Salzburg weit 

weniger öffentlichkeitswirksam war als Josephs »Karriere« am 

hause esterházy und sein späterer Triumphzug durch europa, 

wurde er in seiner bedeutung lange unterschätzt. im großen 

Konzert von mDR SinFOnieORCheSTeR und mDR RUnDFUnK-

ChOR kommen nun beide brüder zu ihrem Recht. Dabei erweist 

sich vor allem das Concertino für altposaune und Orchester  

aus dem Divertimento in D als musikalische preziose.

Von Wolfgang amadeus mozart, zu dem michael haydn 

eine freundschaftliche beziehung pflegte, stammt das 

hauptwerk des abends, die Kantate Davide penitente, 

die mozart für benefizkonzerte der Wiener 

SeiTe 18 SeiTe 19

p i R n a  |  S T.  m a R i e n K i R C h e

mdr SinFonieorCHeSter 
mdr rundFunKCHor
hoWard arman DiRiGenT
SebaStian krauSe alTpOSaUne 
SoPhie beVan SOpRan
claron mcfadden SOpRan 
markuS Schäfer TenOR

J. haydn 30. SinFOnie »allelUJa«
m. haydn aVe ReGina | COnCeRTinO
mozart »VeniTe pOpUli« | »DaViDe peniTenTe«
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zu seinem 200. Geburtstag stehen vornehmlich Klavierwerke von 

Robert Schumann auf dem programm der Konzerte auf der 

Wartburg. preisgekrönte pianisten präsentieren sein Werk zum 

mDR mUSiKSOmmeR im Festsaal der beliebtesten deutschen 

burg. Der Reigen wird von dem ungarischen pianisten Dezsö Ránki 

eröffnet, der schon 1969, mit 18 Jahren, den Robert-Schumann-

Wettbewerb in zwickau gewonnen hat und seitdem eine inter - 

nationale Karriere verfolgt. am Klavier kennt er keine Grenzen, 

musikalische und stilistische Fragen löst er souverän.

Die stark autobiografische C-Dur-Fantasie des Jubilars Schumann 

suggeriert die wunderbaren bilder einer liebe: Robert und Clara 

in leidenschaft und Stolz, Kraft und herrlichkeit, zärtlichkeit und 

zartheit. Die Fantasie ist Ránkis landsmann Franz liszt gewidmet, 

von dem der pianist einige kurze Spätwerke ausgewählt hat  

und damit den musikalischen bogen nach europa schlägt. mit 

dem Mephisto-Walzer und der gleichnamigen polka kommt 

liszt an diesem abend vor allem teuflisch-tänzerisch daher. 

neben Ungarn sind österreich und Frankreich weitere 

Stationen von Ránkis pianistischer europa-Reise. Die 

besucher des musiksommer-Konzerts dürfen ebenso auf 

haydns Sonate es-Dur und Debussys Estampes gespannt sein.

eiSenacH

wartburg

Freitag

2.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 16/21/28 E

aK: 18/23/31 E

SeiTe 20

e i S e n a C h  |  
W a R T b U R G

D e z S ö  R Á n K i

deZSÖ rÁnKi
klaVier

haydn SOnaTe eS-DUR 
liSzt mephiSTO-WalzeR U. a.
debuSSy eSTampeS
Schumann FanTaSie C-DUR

Clara heißt das Schul-musik-netzwerk des mDR. erfunden für junge leute und unterstützt 

von den Kultusministerien in Sachsen, Sachsen-anhalt und Thüringen ist es ein Forum für 

Kinder- und Jugendaktivitäten der reichen musiklandschaft mitteldeutschlands.

Jeder lehrer, jeder Schüler, jede Klasse oder Schule der drei länder kann mitmachen, sich zu  

Kursen, projekten und proben bei Orchester und Chören des mDR anmelden, sich für Schul-

besuche einzelner Sänger oder musiker (oder gar des gesamten Orchesters und Chores)  

be werben. es gibt kostenlose Unterrichtsmaterialien und günstige eintrittskarten für Konzerte.

mehr zu ClaRa im netz unter: www.mdrclara.de

CLara
SCHuL-muSiK-netZWerK

a n z e i G e



magdeburg

dom	

SamStag

3.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 21/25 E

aK: 23/27 E

SeiTe 22 SeiTe 23
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peter Schreier war es, Theo adam war es, hartmut haenchen 

war es und Udo zimmermann war es ebenso: Kruzianer, Sänger 

im Dresdner Kreuzchor, so wie heute 150 Jungen zwischen neun 

und neunzehn Jahren. Die Geschichte des Dresdner Kreuzchores 

umfasst weit über sieben Jahrhunderte. Gegründet als latein- 

schule an der »capella sanctae crucis« hat sich mit ihm die mittel- 

alterliche Tradition liturgischer Knabengesänge bis in unsere 

Tage erhalten. als älteste und auch heute von der Stadt getragene 

künstlerische institution ist der Chor ein unverzichtbarer Teil ihrer 

identität. heimstätte des Chores, die Kreuzkirche, ist für Dresden 

genauso ein Wahrzeichen wie der Dom für magdeburg, dessen 

800. Geburtstag gerade gefeiert wurde.

SeiTe 22 SeiTe 23

m a G D e b U R G  | 
D O m

K R U z i a n e R

dreSdner 
KreuZCHor
kreuzkantor roderich kreile DiRiGenT

WeRKe VOn
mendelSSohn | brahmS | bach | Schütz  
SandStröm u. a.
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Havelberg

dom	St.	marien

Sonntag

4.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 16/21 E

aK: 18/23 E

ein inbegriff für augsburg ist das im Süden der Stadt befindliche 

marionettentheater, die augsburger puppenkiste. ebenso eng 

mit der Stadt verbunden und auch so bekannt ist die Kaufmanns-

familie Fugger, die insbesondere vom 14. bis 16. Jahrhundert 

von sich Reden machte. in die zeit der Fugger fällt auch die 

Gründung des städtischen Knabenchores. Die augsburger Dom- 

  singknaben wurden 1439 das erste mal urkundlich erwähnt und 

bestanden zunächst bis 1865. im Jahre 1976 wurde der Chor  

von Reinhard Kammler neu gegründet, der ihn auch heute noch 

leitet und 1995 zum Domkapellmeister ernannt wurde.

neben ihrem »Kerngeschäft«, der pflege der musica sacra an der 

Kathedrale, bewegen sich Reinhard Kammler und seine 

augsburger Domsingknaben seit Jahren auch sehr erfolgreich im 

professionellen internationalen musikbetrieb. zudem gibt der 

Knabenchor regelmäßig Konzerte im in- und ausland. Die nach 

auskunft den Chores »bisher größte ehrenvolle auszeichnung« 

bildete das Konzert einiger Knabensolisten und des Kammer-

chors der augsburger Domsingknaben in der Sixtinischen Kapelle 

des Vatikan anfang Dezember 2009. 

augSBurger 
domSingKnaBen
reinhard kammler DiRiGenT 

mOTeTTen VOn Gabrieli | PaleStrina
bach | bruckner u. a.



12  

abba, astrid lindgren, ingmar bergman: Schweden und seine 

Künstler sind beliebt in Deutschland. Da passt es gut, dass das 

schwedische Vokalsextett Vocado in der Klosterkirche Jerichow 

zum schwedischen Sommerabend einlädt. Gegründet wurde das 

ensemble 2004 und hat sich seitdem zu einem der viel 

versprechendsten jungen Vokalensembles europas entwickelt. 

Die besetzung eröffnet der Gruppe ein breites Spektrum 

musikalischer möglichkeiten. So reicht das Repertoire des 

Sextetts von klassischer literatur über romantische weltliche 

musik bis hin zu Jazz- und popsongs. ein Schwerpunkt liegt auf 

traditioneller schwedischer musik. 

mit »Stämningar« – »Stimmungen« unternimmt das Vokalensem-

ble Vocado eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch 

seine skandinavische heimat. natur und liebe 

bilden die inhaltlichen Schwerpunkte des 

programms, das musik großer schwedischer 

Komponisten der Romantik und 

Spätromantik mit Jazzarrange-

ments und eigenkompositio-

nen der Gruppe verknüpft.

JericHow

kloSterkircHe	

montag

5.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 16/19 E

aK: 18/21 E

SeiTe 24 SeiTe 25

J e R i C h O W  |  K l O S T e R K i R C h e

V O C a D O S i m O n e  e C K e R T

VoCado

WeRKe VOn
lindblad | berGer | Stenhammar
SOWie SChWeDiSChe VOlKSlieDeR
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drübeck

kloSterkircHe	

dienStag

6.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 16/19 E

aK: 18/21 E

Deutschland im 17. Jahrhundert: zerrüttet vom nicht enden 

wollenden Krieg, die Städte verwüstet, ganze landstriche 

entvölkert, die menschen ausgehungert und zu Tausenden 

hinweggerafft durch Seuchen wie die pest. Das land brauchte 

mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Kriegsfolgen zu 

erholen. Diese dunkle zeit hat vielfältige Spuren in der Kunst 

hinterlassen – sowohl in programmatischer wie subtiler und 

filigraner ensemblemusik als auch in großen Werken der 

Dichtkunst.

mit dem »abenteuerlichen Simplicissimus«, erschienen 1669, hat 

hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen einen der ersten 

deutschen abenteuerromane verfasst und unterhält damit 

bis heute das geneigte publikum. ein Viehhirte, der die 

einfalt schon im namen trägt, ist der held der 

Geschichte: Simplicius. Doch ist er schlau genug, sich 

mit Witz und Dreistigkeit durch das europa des 

Dreißigjährigen Krieges zu schlagen und seine 

abenteuer am ende auch noch niederzuschreiben. 

begeben Sie sich auf eine musikalisch-literarische 

Reise ins 17. Jahrhundert.

HamBurger 
ratSmuSiK
mario freiVoGel SpReCheR
Simone eckert leiTUnG & Gambe

TeXTe VOn h. J. c. Von GrimmelShauSen
mUSiK VOn PraetoriuS | Scheidt | SchoP u. a.
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Spanien, für viele Deutsche ein land der Sehnsucht. neben 

Sonne, Wein und landschaft ist es auch die musik des Südens, 

die fasziniert. bolero, Flamenco oder Fandango fangen das 

spanische lebensgefühl ein, und Georges bizets Oper Carmen 

bricht publikumsrekorde. Dass die spanische musik eine lange 

und reiche Geschichte hat, beweist das ensemble echo du 

Danube mit einem besonderen spanischen abend in der Stifts- 

kirche Gernrode. auf dem programm stehen spanische lieder 

und Tänze des barock. harfe, laute, Gambe und Salterio, ein 

italienisches zupfinstrument, bilden die besetzung von echo du 

Danube und machen es allein dadurch zu einer der interessan-

testen alte-musik-Formationen Deutschlands. mit hoher 

professionalität und Virtuosität begeistert echo du Danube bei 

Festivals und Konzerten im in- und ausland. zahlreiche CD- und 

Rundfunkaufnahmen dokumentieren den außergewöhnlichen 

Klang des ensembles, das sich nicht nur der spanischen 

musiktradition widmet. So wurde »The Wonders of the World – 

an english masque«, eine Sammlung englischer Vokal- und 

Tanzmusik, 2008 von mDR FiGaRO zur CD der Woche gekürt. 

Die Süddeutsche zeitung urteilt über echo du Danube 

euphorisch: »… ihr Spiel betört, berührt, fasziniert. nur selten 

erlebt man solchermaßen lebendig, virtuos und vielseitig 

gestaltete alte musik…« 

gernrode

StiFtSkircHe	

mittwocH

7.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 16/19 E

aK: 18/21 E

SeiTe 26 SeiTe 27

G e R n R O D e  |  K R e U z G a n G

eCHo du danuBe
SPaniSche lieder und tänze

15 

HalberStadt

dom	

donnerStag

8.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 16/21 E*

aK: 18/23 E

Die lautten Compagney aus berlin gehört zu den renommiertes-

ten deutschen barockensembles. erklärtes ziel ihrer künstleri-

schen arbeit: alte musik in ihrer faszinierenden Vielfalt und 

Vitalität aufzuführen und dem publikum Genuss und Vergnügen 

zu bieten. Wichtiger bestandteil ihres Repertoires ist musik des 

italienischen barock-Komponisten Claudio monteverdi. nach 

seinem Tod lange in Vergessenheit geraten, wurde er erst im  

20. Jahrhundert wiederentdeckt. im Dom zu halberstadt erklingt 

an diesem abend seine marienvesper, die vor genau 400 Jahren 

zum ersten mal veröffentlicht wurde.

l a U T T e n  C O m pa G n e y

Lautten ComPagneY 
CaPeLLa angeLiCa
WolfGanG katSchner DiRiGenT

claudio monteVerdi maRienVeSpeR

G e R n R O D e  |  K R e U z G a n G
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es gibt nur ganz wenige ensembles, die gleichermaßen versiert 

zwischen Unterhaltungsmusik und sogenannter ernster musik 

hin und her pendeln; das englische Vokalensemble Voces8 

gehört dazu. Klassisch im Gesang ausgebildet, teilweise von 

Kindheit an, zählt es zu den herausragenden jungen Vokalgruppen 

Großbritanniens. Gegründet wurde Voces8 im Jahre 2003 von 

ehemaligen mitgliedern der Westminster abbey-Kantorei.  

ihre internationale Karriere begann 2005, als die Gruppe den  

44. internationalen Gesangswettbewerb in Gorizia samt 

publikumspreis gewann. markenzeichen der acht jungen leute 

ist nicht nur der perfekte Gesang, sondern auch eine beein- 

druckende bühnenpräsenz; nicht zu vergessen die hohe Qualität 

der eigenen arrangements zahlreicher Stücke. ihr Repertoire 

reicht von der frühen polyphonie über Jazz bis zu populären 

arrangements. Die erstaunlichen und überwältigenden 

aufführungen der 

jungen Sänger 

begeistern seitdem 

das publikum in ganz 

europa. 

Quedlinburg

St.	ServatiuS	

Freitag

9.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 16/19 E*

aK: 18/21 E

SeiTe 28 SeiTe 29

Q U e D l i n b U R G  |  b U R G b e R G

V O C e S 8

VoCeS8

WeRKe VOn GibbonS | PaleStrina | bach
monteVerdi | taVener u. a.
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merSeburg

dom	

SamStag

10.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 21/25 E*

aK: 23/27 E

»Seit ich das erste mal den Tölzer Knabenchor hörte, bin ich 

begeistert von seinem Klang, seinem spontanen, intelligenten 

musizieren und von der wegweisenden arbeit seines leiters.« 

(nikolaus harnoncourt) Der Tölzer Knabenchor wurde 1956 von 

dem Dirigenten und Gesangs pädagogen Gerhard Schmidt-Gaden 

in bad Tölz gegründet.

heute sind die probenräume im münchner Süden angesiedelt, 

wo mehr als 200 Knaben aus münchen und der oberbayerischen 

Region, aufgeteilt auf vier Chöre, von Gerhard Schmidt-Gaden 

und sechs weiteren Chorleitern und Stimmbildnern ausgebildet 

werden. basis der universellen musikalischen ausbildung der 

Chormitglieder ist die Freude am Singen, aber auch Kreativität, 

Spontaneität und freiwillige Selbstdisziplin. zusätzlich zum 

Chorunterricht erhalten die Jungen ensemble- 

und einzelstunden, in denen sie im laufe 

der Jahre eine perfekte Gesangstechnik 

erlernen können. Das Repertoire umfasst 

nicht nur die Klassik, sondern auch 

Volks- und Kinderlieder. 

tÖLZer 
KnaBenCHor
Gerhard SchmidtGaden DiRiGenT
chriStian brembeck ORGel

WeRKe VOn bach | Schubert | GiorGi u. a.
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echos der musikgeschichte sind in diesem Konzert zu hören, in 

dem Werke zwischen alt und neu beziehungsreich miteinander 

verwoben sind. es liegen nahezu 800 Jahre zwischen perotins 

Viderunt omnes und Stephen hartkes Cathedral in the thrashing 

rain. aber beide Werke haben eine beziehung durch die 

Kathedrale von notre Dame de paris oder vielmehr die heutige 

Kathedrale und jene Kirche, die einst an derselben Stelle stand. 

So war perotin dort im 12. Jahrhundert tätig, und Stephen 

hartkes Stück, entstanden im Jahr 2000, ist die Vertonung eines 

japanisches Gedichts über eben jene pariser Kathedrale. Und 

auch musikalisch nimmt der amerikaner bezug auf seinen 

französischen Vorgänger. 

The hilliard ensemble, das im Jahre 2009 sein 35-jähriges 

bestehen feierte, gilt heute als eines der weltbesten Vokalensem-

bles. Ursprünglich auf musik des 16. Jahrhunderts spezialisiert, 

hat die Qualität des ensembles zahlreiche zeitgenössische 

Komponisten inspiriert, für seinen unverwechselbaren Klang 

neue musik zu schreiben.

naumburg

dom

Sonntag

11.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 19/21 E*

aK: 21/23 E

SeiTe 30 SeiTe 31

n a U m b U R G  |  K R e U z G a n G  D e S  D O m S

tHe HiLLiard 
enSemBLe
WeRKe VOn PerotinuS | belcaStro | deSPrÉz u. a.
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noSSen

kloSter	altZella

Freitag

16.	Juli	2010

18.00	uHr

VVK: 19 E* | KT: 6 E

aK: 21 E | KT: 7 E

enDe Ca: 21.00 UhR

paUSe: 90 min

Daisy Jopling wurde in london geboren und lebt jetzt in new 

york. Sie spielt im ensemble Triology und wurde durch die 

zusammenarbeit u. a. mit Joe zawinul und bobby mcFerrin 

inspiriert. Den Schlüssel zur Klassik, Daisy Jopling hat ihn endlich 

gefunden: »Key to the Classics« heißt das neueste projekt der 

englischen Geigerin, über das sie selber sagt: »Die inspiration  

zu diesem album kam mir einfach als eine Vision mitten in der 

nacht. es fasst meine 30 Jahre musikerfahrung zusammen. 

Obwohl meine Wurzeln in der klassischen musik liegen, habe ich 

weltweit schon alle möglichen Stilrichtungen musiziert, von Folk 

über Traditionals bis hin zu den letzten Trends von hip-hop  

und Reggae. ich möchte bei »Keys« mit allen menschen musik 

erleben, mit frischen innovativen interpretationen, 

bereichert mit einem modernen beat.« eine 

Kostprobe dieser Fusion aller Stile dieser Welt 

gibt Daisy Jopling im Kloster altzella in 

nossen und wird damit selbst die dicksten 

Klostermauern zum Vibrieren bringen.

T h e  h i l l a R D 
e n S e m b l e

daiSY JoPLing 
and Band

klaSSik croSSoVer und iriSh folk

D a i S y  J O p l i n G
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zeitschriften und Kritiker haben über die pianistischen Künste 

von Olga Kern und ihre junge Karriere bereits viel enthusiasti-

sches formuliert. »Die musik mag die Kern wie einst die Kamera 

Greta Garbo«, hieß es etwa in der »Washington post«. auch der 

gewagte Vergleich mit Vladimir horowitz ist immer wieder zu 

lesen. aus einer musikerfamilie stammend, die sogar Kontakte 

zu Tschaikowski und Rachmaninov pflegte, erhielt Olga Kern seit 

ihrem fünften lebensjahr Klavierunterricht und gewann bald 

nationale und internationale Wettbewerbe. Später absolvierte sie 

Studien am moskauer Tschaikowski-Konservatorium und in der 

Klasse von boris petrushansky an der accademia pianistica 

incontri col maestro in imola/italien.

Olga Kerns internationale Karriere begann im Juni 2001 mit dem 

Gewinn der Goldmedaille des Van- 

Cliburn-Klavierwettbewerbs. 

Daraufhin folgte eine Vielzahl 

von auftritten in aller Welt.  

So gab die pianistin Konzerte 

in ganz europa, den USa,  

in Japan, Südafrika sowie 

Südkorea und trat dabei  

in vielen wichtigen Konzert- 

häusern der Welt auf.

eiSenacH

wartburg

Freitag

16.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 16/21/28 E

aK: 18/23/31 E

SeiTe 32 SeiTe 33

e i S e n a C h  |  W a R T b U R G

oLga Kern
KlaVieR

WeRKe VOn c. und r. Schumann | choPin | liSzt
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Freyburg

rotkäppcHen-		

Sektkellerei

SamStag

17.	Juli	2010

20.00	uHr

VVK: 35/45 E*

aK: 39/49 E

Seit seinem sensationellen Konzert-Debüt mit mendelssohns 

e-moll-Violinkonzert 1977 mit dem philharmonia Orchestra unter 

Riccardo muti in der londoner Royal Festival hall tritt nigel 

Kennedy als einer der gefragtesten Geigenvirtuosen in der 

ganzen Welt auf. Der wandlungsfähige Künstler versteht sich als 

Grenzgänger zwischen verschiedensten musikstilen: »Wer will, 

kann mich einen klassischen Geiger nennen. ich selbst verstehe 

mich als einen musiker, der einfach musik spielt – und nicht nur 

eine art von musik«. im alter von sieben Jahren erhielt nigel 

Kennedy das allererste Stipendium, das von der yehudi menuhin 

School vergeben wurde, bevor er mit 16 Jahren Schüler von 

Dorothy Delay in new york wurde. Wiederholt erhielt Kennedy 

aber auch beim meister der Jazz-Geige, Stéphane Grappelli, 

Unterricht in Jazz-improvisation. Seine leidenschaft für 

den Jazz brachte nigel Kennedy 2006 sogar auf das 

legendäre label blue note. Für das Jahr 2010 

hat er sich eine neue produktion vorgenommen, 

die bei dem Konzert in der Rotkäppchen-

Sektkellerei vorgestellt wird.

n i G e l  K e n n e D yO l G a  K e R n

nigeL KennedY 
Quintet
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1685: Johann Sebastian bach wird in eisenach geboren und in 

der Georgenkirche getauft. noch ahnt niemand etwas von der 

bedeutung, die er einmal für die musikgeschichte nicht nur 

mitteldeutschlands spielen wird. 

Über 300 Jahre später steht bach auch auf dem programm  

von Dorothee Oberlinger und dem ensemble 1700. Das 2002 in 

Köln gegründete ensemble widmet sich der europäischen 

Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. auf musikwissen-

schaftlich fundierter und aufführungspraktischer Grundlage 

entstehen abwechslungsreiche und lebendige Konzertprogram-

me, die von presse und publikum gleichermaßen enthusiastisch 

aufgenommen wurden. in eisenach wird Dorothee Oberlinger 

eine auswahl von reizvollen blockflötenkonzerten präsentieren, 

darunter als spektakuläre neuentdeckung  

ein blockflötenkonzert von Georg philipp 

Telemann, das Reinhard Goebel unlängst 

aufgefunden hat. Die Konzerte werden  

in barocker Tradition von der Konzert-

meisterin des ensembles 1700, monica 

Waismann, geleitet.

eiSenacH

georgenkircHe	

Sonntag

18.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

SeiTe 34 SeiTe 35

a R n S Ta D T  |  b a C h K i R C h e

D O R O T h e e  O b e R l i n G e R C a l m U S 
e n S e m b l e

enSemBLe 1700
dorothee oberlinGer blOCKFlöTe

WeRKe VOn bach | telemann | ViValdi
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arnStadt

bacHkircHe

dienStag

20.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

1703: Johann Sebastian bach wird Organist in arnstadt, der 

beginn einer beispiellosen musikerkarriere. aus der Stadt, in der 

bach einmal seinen Ruhm vollenden wird, aus leipzig, kommt 

das Calmus ensemble, das ebenfalls schon auf eine sehr 

erfolgreiche zehnjährige Karriere zurückschauen kann. Der »Stern 

am a-cappella-himmel« – wie die presse schreibt – gastiert in 

der bachkirche mit dem leipziger Concert, das sich der alten 

musik in historischer aufführungspraxis widmet. in diesem 

Konzert werden Werke von Wolfgang amadeus mozart 

vorgestellt, ergänzt durch lieder aus Schemellis Gesangbuch 

von Johann Sebastian bach.

LeiPZiger ConCert 
CaLmuS enSemBLe
WeRKe VOn bach | mozart
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St. bartholomäi in Dornheim wählte Johann Sebastian bach für 

seine bescheidene Trauzeremonie mit maria barbara bach, 

Tochter des Gehrener Organisten Johann michael bach. Dessen 

Vater und der Großvater von Johann Sebastian bach waren 

brüder. Der junge Organist heiratete also seine Cousine zweiten 

Grades. Die Trauung am 17. Oktober 1707 vollzog der Dornheimer 

pfarrer Johann lorenz Stauber, der wahrscheinlich ein Freund 

von Johann Sebastian bach war.

Dem Werk bachs besonders verbunden ist der russische pianist 

evgeni Koroliov. bereits mit 17 Jahren spielte er in moskau das 

gesamte Wohltemperierte Klavier. Koroliov, 1949 in moskau 

geboren, gilt als eine herausragende erscheinung der internatio-

nalen Klavierszene. Ohne alle attitüden 

überzeugt Koroliov durch seine geistige 

Durchdringung der Werke, in deren 

Dienst er die Vielfalt seiner pianis- 

tischen und interpretatorischen  

Fähigkeiten stellt. 

dornHeim

St.	bartHolomäi

mittwocH

21.	Juli	2010

19.30	uHr

19/21 E

21/23 E

SeiTe 36 SeiTe 37

m Ü h l h a U S e n  |  D i V i  b l a S i i

e V G e n i  K O R O l i O V a R i a n n a  S aVa l l

eVgeni KoroLioV
klaVier

bach ChROmaTiSChe FanTaSie UnD FUGe U. a.
haydn SOnaTe C-DUR
beethoVen SOnaTe C-mOll
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müHlHauSen

divi	blaSii

donnerStag

22.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

im Juni 1707 zog Johann Sebastian bach nach mühlhausen. Seine 

»Sturm- und Drangperiode« ging zu ende, und er hatte sich 

bereits einen namen gemacht, als ihm die Organistenstelle in der 

Kirche Divi blasii angeboten wurde. Dieses mühlhäuser Jahr zählte 

in seinem leben zweifellos zur »zeit der frühen meisterschaft«. 

nun erweist das ensemble hirundo maris bach in mühlhausen 

die ehre. mit ihrem unverkennbar zarten und reinen Klang hat die 

harfenistin arianna Savall schon große Räume verzaubert. 

Geboren 1972 in basel als Tochter einer katalanischen musiker-

familie, kam sie bereits früh mit alter musik in berührung. 

inzwischen kann sie, weltweit anerkannt, auftritte in  

europa, Skandinavien, USa, Südamerika, australien, Japan, 

neuseeland und israel verzeichnen. mit hirundo maris hat 

sich arianna Savall den Traum vom eigenen barock- 

ensemble erfüllt. es ist in jeder hinsicht flexibel, sattelfest 

in historischer aufführungspraxis, voller erfahrun-

gen aus den verschiedensten ensembles und 

somit in seiner Gänze »mehr als die Summe 

seiner Teile«, um mit aristoteles zu sprechen.

Hirundo mariS
arianna SaVall SOpRan
Petter udland JohanSen TenOR
armandine beyer ViOline

WeRKe VOn Schütz | buXtehude | bach

m Ü h l h a U S e n  |  D i V i  b l a S i i
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1716. Johann Sebastian bach prüft die Orgel der augustiner-

kirche in erfurt. häufig weilt er zu besuch in der Stadt, in der sich 

Verwandte seiner weit verzweigten musiker-Familie nieder - 

gelassen haben. Seit 1392 ist erfurt Universitätsstadt und das 

kulturelle leben von Studenten geprägt. 

Von Studenten aus Jena, Weimar und erfurt gegründet, feierte 

der Thüringische akademische Singkreis 2009 sein 40-jähriges 

bestehen. heute reisen aus allen Teilen Deutschlands Sängerinnen 

und Sänger an, die Gefallen an der art und Weise des musizierens 

und der besonderen Gemeinschaft gefunden haben. Denn  

der Thüringische akademische Singkreis trifft sich jährlich im 

Sommer für eine zehntägige Konzertreise an verschiedene Orte. 

Das programm führt durch Stationen der entwicklung 

musikalischer Techniken (z. b. Doppelchörigkeit, 12-Ton-Technik, 

Choralmotette, lied) und stellt dabei herausragende beispiele 

der a-cappella-musik vor. im zentrum des Konzertes steht  

die große Choralmotette Jesu, meine Freude von bach,  

in welcher der meister die Gattung der motette auf den  

höhepunkt ihrer entwicklung bringt.

erFurt

predigerkircHe

Freitag

23.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

SeiTe 38 SeiTe 39

e R F U R T  |  p R e D i G e R K i R C h e

tHÜringiSCHer 
aKademiSCHer SingKreiS     
JörG GenSlein DiRiGenT
JohanneS unGer ORGel

WeRKe VOn bach | brahmS | mahler | eiSler | holSt
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weimar

HerderkircHe	

SamStag

24.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 19/21/25 E

aK: 21/23/27 E

1708: Johann Sebastian bach zieht von mühlhausen nach 

Weimar, wo ein Großteil seines Orgelwerks entsteht. er bleibt elf 

Jahre, wird Konzertmeister, was damit verbunden ist, alle vier 

Wochen eine Kirchenkantate zu komponieren.

Vokalmusik aus vier Jahrhunderten präsentieren The King‘s Singers 

nun in der herderkirche. Seit 30 Jahren in (selten) wechselnder 

besetzung gibt es dieses weltbekannte Vokalensemble aus 

england. Die Kritiker sprechen vom »funkelndsten zacken in 

englands Krone« und schwärmen: »Simply the best!« Kaum ein 

anderes ensemble kann in Klangreichtum, Gestaltungsvielfalt 

oder interpretationstiefe mit den überall gefeierten Stars Schritt 

halten. ein höhepunkt für alle liebhaber erstklassiger 

a-cappella-Kunst.

T h e  K i n G ’ S  S i n G e R S

tHe King’S  
SingerS

WeRKe VOn byrd | talliS | brahmS | mendelSSohn 
u. a.
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Die musikerfamilie bach war weit verzweigt und hinterließ in 

ganz mitteldeutschland ihre Spuren. als »meininger bach« ging 

Johann ludwig in die musikgeschichte ein. nicht überliefert ist, 

wie häufig Johann Sebastian bach seinen Onkel in meiningen 

besucht hat. Das leipziger ensemble Concerto Sacro aber 

unternimmt die Reise, um in der Stadtkirche neben Werken von 

Johann Sebastian bach auch Werke zweier weniger bekannter 

meininger meister zu präsentieren: Wolfgang Carl briegel und 

Georg Caspar Schürmann. erst 2007 gegründet, hat sich das 

Doppelquartett Concerto Sacro unter der leitung von Gregor 

meyer bereits mit seinem Vokalrepertoire aus Renaissance und 

barock einen namen gemacht. alle mitglieder von Concerto 

Sacro haben eine hervorragende musikalische ausbildung 

genossen und treten regelmäßig als Solisten sowie in anderen 

ensembles in erscheinung. Gelobt wird das ensemble 

insbesondere für einen absolut homogenen zusammenklang 

und die sehr differenzierte und lebendige interpretation der 

Werke. ein Schwerpunkt der Tätigkeit von Concerto Sacro liegt 

insbesondere in der dramaturgischen Verbindung von musik 

und bildender Kunst.

meiningen

StadtkircHe	

Sonntag

25.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

SeiTe 40 SeiTe 41

m e i n i n G e n  |  S Ta D T K i R C h e

enSemBLe 
ConCerto SaCro
GreGor meyer DiRiGenT

bach 1. ORCheSTeRSUiTe | miSSa G-DUR
SOWie WeRKe VOn Schürmann | brieGel u. a.
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kötHen

bacHSaal

dienStag

27.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 19/21 E

aK: 21/23 E

1717: Johann Sebastian bach tritt die Stelle des Kapellmeisters in 

Köthen an. nachdem 1720 seine erste Frau stirbt, heiratet er ein 

Jahr später die Sopranistin anna magdalena Wilcke. 

Kein Gesang, sondern ein Duo der extraklasse erwartet die Konzert - 

besucher im neuen Johann-Sebastian-bach-Saal des Köthener 

Schlosses. alina ibragimova begann im alter von vier Jahren 

Violine zu spielen, bereits ein Jahr später besuchte sie das moskauer 

Gnessin-institut. mit sechs Jahren stand sie zum ersten mal auf 

der bühne. ihre Solokarriere begann im Jahr 2002, als sie den 

london Symphony Orchestra music Scholarship gewann. Der 

Classical brit award wurde ihr 2009 verliehen.

Cédric Tiberghien hat 1998 den long- 

Thibaud-Wettbewerb in paris ge- 

wonnen. neben dem eigentlichen 

hauptpreis wurden ihm sämtliche 

fünf Sonderpreise zuerkannt. 

Seitdem zählt er in Frankreich zu 

den Stars der Klassikszene.

a l i n a  i b R a G i m O Va 

aLina iBragimoVa 
Violine

CÉdriC tiBergHien 
klaVier

bach SOnaTen | pRÄlUDien UnD FUGen
Schubert SOnaTine FÜR ViOline UnD KlaVieR G-mOll
Schumann SOnaTe FÜR ViOline UnD KlaVieR D-mOll
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1723: Johann Sebastian bach ist in leipzig angekommen. 

nachdem er – heute unvorstellbar – nur »dritte Wahl« bei der 

berufung des Thomaskantors war, ist er nun für die musik in  

den vier hauptkirchen und den musikunterricht an der Thomas - 

schule zuständig. Für das Konzert zu bachs 260. Todestag am 

28. Juli 2010 hat Georg Christoph biller, sein 16. nachfolger 

im Thomaskantorat, den Kantaten (Herr Jesu Christ, wahr‘ 

Mensch und Gott, bWV 127 und O Jesu Christ, meins Lebens 

Licht, bWV 118) das Requiem des intensiv mit leipzig 

verbundenen Komponisten Robert Schumann an die 

Seite gestellt. es handelt sich also um ein Konzert, 

in dem junge und bereits mehrfach ausge-

zeichnete Solisten, sowie profis aus Weimar 

und das leipziger Vocalensemble mit ihrem 

musikalischen Wirken neben dem Todestag 

von Johann Sebastian bach auch dem 200. 

Geburtstag Robert Schumanns gedenken.

leipZig

tHomaSkircHe

mittwocH

28.	Juli	2010

20.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E

SeiTe 42 SeiTe 43

l e i p z i G  |  b a C h D e n K m a l  a n  D e R  T h O m a S K i R C h e

tHÜringiSCHeS Kammer- 
orCHeSter Weimar 
LeiPZiger VoCaLenSemBLe   
thomaSkantor GeorG chriStoPh biller DiRiGenT
monika eder SOpRan | SuSanne lanGner mezzOSOpRan
martin lattke TenOR | daniel ochoa baSS

bach KanTaTen | »Die KUnST DeR FUGe« (aUSSChniTTe) 
Schumann ReQUiem
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eiSenacH

wartburg	

Freitag

30.	Juli	2010

19.30	uHr

VVK: 16/21/28 E

aK: 18/23/31 E

ihr natürlich geerdeter Klang ist tief erfüllt und glüht in den 

impressionistisch sanften Farben einer weitläufigen zartgrünen 

Savannen-landschaft. Darin malt sie suggestive bilder in 

hinter gründigen pastellfarben, streut funkelnde Töne voll 

pianistischer imagination ein (Die Welt, »Flügelaltar« vom 

25.08.2008). 

anna Vinnitskaya wurde 1983 in novorossijsk (Russland) in eine 

musikerfamilie hinein geboren. mit sechs Jahren erhielt sie ihren 

ersten Klavierunterricht von ihrer mutter und mit neun Jahren 

trat sie zum ersten mal öffentlich auf. 

anna Vinnitskaya ist die preisträgerin des »leonard bernstein 

awards« 2008 des Schleswig-holstein musik Festivals und die 

Gewinnerin des Königin-elisabeth-Wettbewerbs 2007 in brüssel. 

im april 2009 erschien beim französischen label naïve anna 

Vinnitskayas Debüt-CD, für die sie Werke von Rachmaninov, 

Gubaidulina, medtner und prokofjew eingespielt hat.  

Die einspielung wurde bereits mit dem »Diapason d’Or 

nouveauté« und dem »Choc du mois« des magazins Classica 

ausgezeichnet.

a n n a  V i n n i T S K aya G e O R G  C h R i S T O p h  b i l l e R

anna VinnitSKaYa 
klaVier

Schumann KReiSleRiana
brahmS SOnaTe F-mOll
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»let‘s make music as friends« – leonard bernsteins Vision von 

einem internationalen, jungen, professionellen Orchester war 

inspiration und ansporn zugleich für Justus Frantz, 1995 die 

philharmonie der nationen zu gründen. Die Welt sei ihre heimat, 

antworten die mitglieder der philharmonie der nationen, fragt  

man sie, woher sie kämen.

musiker aus derzeit 19 nationen und vier Kontinenten kommen 

hier zusammen. Das Geheimnis ihrer friedlichen Koexistenz ist 

ihre gemeinsame Sprache – die musik. Justus Frantz gelang es, 

aus dem Orchester einen einzigartigen Klangkörper zu formen, 

was unter anderem in zahlreichen CD-einspielungen dokumen-

tiert wird. Die philharmonie der nationen eröffnet den 

talen tiertesten musikern eine hervorragende Chance, jenseits 

von kulturellen und internationalen Grenzen auf den bühnen 

rund um die Welt zu konzertieren. mehr als 1000 Konzerte 

haben die musiker in den letzten Jahren gegeben. zu den 

konzertanten höhepunkten gehörten unter anderen der auftritt 

zum »Tag der Vereinten nationen« im Vollversammlungssaal der 

UnO in new york auf einladung des Generalsekretärs Kofi annan 

und im Sommer 2001 das Konzert für papst Johannes paul ii. an 

seinem Sommersitz Castel Gandolfo. 

Freyburg

rotkäppcHen-		

Sektkellerei

SamStag

31.	Juli	2010

17.00	uHr

VVK: 35/45 E*

aK: 39/49 E

SeiTe 44 SeiTe 45S T R i n G 
T h i n G

PHiLHarmonie 
der nationen
JuStuS frantz DiRiGenT

Werke auS klaSSik und romantik

33

volkenroda

kloSter

Sonntag

1.	auguSt	2010

20.00	uHr

VVK: 19 E*

aK: 21 E

enDe Ca. 22.30 UhR

paUSe: 45 min

String Thing groovt. Für ihr neues programm »alma latina« fanden 

die vier ensemblemitglieder von String Thing ihre kompositorische 

inspiration in der musik lateinamerikas. Kubanische Sonne, 

brasilianische Spielfreude und argentinische Tango-melancholie 

werden dort mit warmem Streicherklang, zupackendem Jazz und 

weiteren geheimen zutaten gewürzt und frisch auf die bühne 

gebracht. String Thing steht für genreübergreifende musik. 

Jazz, Weltmusik und Klassik werden zu raffinierten Kompositionen 

verbunden und mitreißend interpretiert. ihre arbeit wurde bereits 

mehrfach prämiert. String Thing hat durch zahlreiche CDs, 

Goethe-institut-Konzerte (China, Japan, marokko, bulgarien, 

West-afrika) und preise auf sich aufmerksam gemacht. 

Der erste Konzertteil findet in der alten Klosterkirche statt, der 

zweite im Christuspavillon, wobei die jeweils völlig 

unterschiedlichen Räume für eigene lichtstimmungen 

genutzt werden.

String tHing
Jazz | WeltmuSik | klaSSik

V O l K e n R O D a  |  K l O S T e RV O l K e n R O D a  |  K l O S T e R



J U S T U S  F R a n T z
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Justus Frantz – ein Vierteljahrhundert schon ist er als erfolgrei-

cher pianist und Dirigent international bekannt. ihm gelingt es 

immer wieder, auf unkonventionelle Weise einem breiten 

publikum den zugang zu klassischer musik zu ermöglichen. So 

konnte er seine ideen in der überaus erfolgreichen zDF-Sendung 

»achtung! Klassik« umsetzen und wurde dafür mit mehreren 

renommierten Fernsehpreisen ausgezeichnet. 

als Chefdirigent »seiner« philharmonie der nationen engagiert 

sich Justus Frantz, um musiktalente zu entdecken und zu fördern. 

auf den Gastspielreisen der philharmonie der nationen nimmt  

er sich regelmäßig viel zeit, um jungen musikern eine Chance 

zum beginn ihrer musikalischen Karriere zu geben. 

Die philharmonie der nationen mit 

talentierten nachwuchskünstlern aus 

derzeit 19 ländern von vier Kontinenten 

ist der lebendige beweis, dass das 

vielzitierte bonmot »musik kennt keine 

Grenzen« keine illusion ist. 

aScHerSleben

landeSgartenScHau

Sonntag

1.	auguSt	2010

19.30	uHr

VVK: 25/33 E* | KT: 6 E

aK: 27/36 E | KT: 7 E

SeiTe 46 SeiTe 47

a S C h e R S l e b e n  |  l a n D e S G a R T e n S C h a U
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SonderSHauSen

ScHloSSpark

Freitag

6.	auguSt	2010

18.00	uHr

VVK: 25 E* | KT: 6 E

aK: 27 E | KT: 7 E

enDe: Ca. 21.00 UhR

paUSe: 90 min

Das moritzburg Festival besteht bereits seit 18 Jahren. 

Charakteristisch für das international renommierte Festival sind 

die Konzentration auf Kammermusik, ausgeführt von weltweit 

bekannten Solisten, und die proben vor Ort. Diesem Konzept 

folgend wurde das moritzburg Festival Orchester 2006 ins leben 

gerufen, dem junge musikstudenten aus aller Welt angehören. 

als Solist des abends gastiert echo-preisträger Jan Vogler.  

Die new york Times bewundert sein »lyrisches Gespür«, das 

Gramophone magazine lobt seine »schwindelerregende 

Virtuosität« und die Frankfurter allgemeine zeitung attestiert 

ihm die Gabe, »sein Cello wie eine 

Singstimme sprechen lassen zu 

können«. Jan Vogler ist künstleri-

scher leiter des moritzburg 

Festivals bei Dresden und seit 

Oktober 2008 auch intendant der 

Dresdner musikfestspiele. 2006 

erhielt er den europäischen Kulturpreis.

J a n  V O G l e R 

moritZBurg 
FeStiVaL orCHeSter
alondra de la Parra DiRiGenTin
Jan VoGler ViOlOnCellO

barber aDaGiO FOR STRinGS
Schumann ViOlOnCellOKOnzeRT
beethoVen 3. SinFOnie »eROiCa«

PHiLHarmonie 
der nationen
JuStuS frantz DiRiGenT

Werke auS klaSSik und romantik

a S C h e R S l e b e n  |  l a n D e S G a R T e n S C h a U



D R e S D e n  |  b a l l h a U S  W aT z K e
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dreSden

ballHauS	watZke	

SamStag

7.	auguSt	2010

19.30	uHr

VVK: 99 E*

aK: 109 E

mdr muSiKSommer-BaLL 
leiPziGbiGband
GaËlle Solal GiTaRRe
dieter zimmer mODeRaTiOn

tanzmuSik auS aller Welt

SeiTe 48 SeiTe 49G a Ë l l e  S O l a l

Sommersüchtig, musikbegeistert, tanzwütig? Der erste ball des 

mDR mUSiKSOmmeRS ist da! im Dresdner ballhaus Watzke,  

seit über 100 Jahren eine institution in der Residenzstadt, darf 

sich hemmungslos der Tanzleidenschaft hingegeben werden. 

beginnen wird der abend mit einem Sektempfang, weiter geht 

es mit einem speziellen mDR mUSiKSOmmeR buffet und den 

köstlichen elbweinen im Kartenpreis inbegriffen. Und damit aus 

dem reinen Tanzvergnügen ein richtiger ball wird, bieten 

Solisten, Showtänzer und Küchenchefs ebensolche höchstleis-

tungen wie die musiker der leipzigbigband. Die hat im ballhaus 

Watzke von Walzer bis Swing alle perlen der Tanzmusik parat. 

als Solistin gastiert die Gitarristin Gaëlle Solal, ein Geheimtipp 

aus Frankreich. Den traumhaften blick von der ballhaus-Terrasse 

auf die elbe und das nächtliche Dresden gibt es gratis dazu. 

Um abendgarderobe wird gebeten! 
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Völkomna – willkommen – in Skandinavien! es gleicht einer 

Reise in den hohen norden, wenn das ensemble prisma Vocale 

leipzig mit dem Saxophonisten evgeny Ring im Kloster St. marien 

zu helfta gastiert. zum ensemble »prisma Vocale« haben  

sich mitglieder des mDR RUnDFUnKChOReS zusammen- 

gefunden, die alle auch über umfangreiche solistische 

erfahrungen verfügen. mit ihrem ersten programm widmen 

sich die Sängerinnen und Sänger hierzulande weitgehend 

unbekannten Werken aus Dänemark, norwegen, Schweden und 

Finnland, die durch eine Saxophon-begleitung neue akzente 

erhalten. Und nicht nur die musik erzählt von den landschaften 

Skandinaviens: eine lichtinstallation mit bildern nordischer 

natur, verfremdet und gespiegelt, wird die musikalischen 

impressionen sichtbar machen und verstärken. 

HelFta

kloSter	St.	marien	

Sonntag

8.	auguSt	2010

20.00	uHr

VVK: 19 E*

aK: 21 E

enDe: Ca. 22.30 UhR

paUSe: 45 min

SeiTe 50 SeiTe 51

z W i C K a U  |  pa R K  n e U e  W e lT

p R i S m a  V O C a l e

PriSma VoCaLe
kriStian SØrenSen DiRiGenT
eVGeny rinG SaXOphOn

WeRKe VOn GrieG | nyStedt | Gade u. a.
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Zwickau

neue	welt	

Freitag

13.	auguSt	2010

19.30	uHr

VVK: 12/16/19 E

aK: 13/18/21 E

»Ungewisses licht«, diesen poetischen Titel trägt ein von Robert 

Schumann komponierter Gesang. er beschreibt die ewige und 

doch ebenso konkrete wie ungewisse Suche des menschen nach 

liebe und Glück. Und die ist schließlich heute so aktuell wie vor 

200 Jahren, als Robert Schumann geboren wurde. im zwickauer 

Konzert- und ballhaus »neue Welt« präsentiert der mDR 

RUnDFUnKChOR sein a-cappella-programm mit Werken von 

Robert Schumann sowie zeitgenössische bearbeitungen eben 

jenes »Ungewissen lichts«. 

Dazu hat Chordirektor howard arman acht eigenständige 

Chorstücke unterschiedlicher stilistischer handschrift in einem 

zyklus zusammengefügt. Jeder der beteiligten Komponisten hatte 

vorher die von Schumann vertonten zedlitz-Verse einschließlich 

einer »Gebrauchsanweisung« und einer Schere erhalten, 

mit der er sich einzelne, ihn ansprechende Worte  

oder zeilen herausschneiden konnte, die dann als 

Grundlage seines beitrags zu dem musikalischen 

Gesamtwerk dienten. in ausgeloster Folge 

wurde der übrige Text dann an den jeweils 

nächsten Komponisten geschickt, ent - 

sprechend der spielerischen surrealistischen 

methode des »Cadavre exquis«.

mdr rundFunKCHor
hoWard arman DiRiGenT

a-Cappella WeRKe VOn Schumann u. a.

z W i C K a U  |  pa R K  n e U e  W e lT
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»brum« nennen die einwohner birminghams ihre Stadt liebevoll. 

nach london die zweitgrößte Stadt englands, erhielt birming-

ham 1920 endlich ein eigenes Orchester, das City of birmingham 

Symphony Orchestra, kurz CbSO. in den neunzig Jahren seiner 

Geschichte entwickelte es sich zu einem der bedeutenstenden 

Sinfonieorchester weltweit. Sir Simon Rattle dirigierte das CbSO 

von 1980 an 18 Jahre lang und trug entscheidend zu dessen 

hervorragendem Ruf bei. Seit 2008 steht der junge lettische 

Dirigent andris nelsons am pult. Die »Süddeutsche zeitung« 

schreibt über ihn: »publikum und musiker scheinen sofort zu 

spüren, dass das jemand ist, der ihnen etwas zu erzählen hat 

und der mit seiner bedingungslosen begeisterung ihren eigenen, 

ins Schwanken geratenen Glauben an die emotionale 

Kraft der klassischen musik wieder stärken kann.« Solist 

des abends ist der Schlagzeuger martin Grubinger. 

noch keine 30 Jahre alt, erobert er bereits die 

Konzerthallen der Welt, ist zu Gast in der Carnegie hall 

in new york oder im Concertgebouw amsterdam. 

weimar

weimarHalle	

Freitag

13.	auguSt	2010

20.00	uHr

VVK: 21/28/33 E

aK: 23/31/36 E

SeiTe 52

W e i m a R  |  W e i m a R h a l l e

m a R T i n  G R U b i n G e R 

CitY oF BirmingHam 
SYmPHonY orCHeStra
andriS nelSonS DiRiGenT
martin GrubinGer SChlaGzeUG

WaGner VORSpiel zU lOhenGRin
dorman FROzen in Time
dVořÁk 9. SinFOnie »aUS DeR neUen WelT«

W e i m a R  |  W e i m a R h a l l e
a n z e i G e



SeiTe 54 SeiTe 55

S a a l F e l D  |  m D R  K i n D e R C h O R
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16.00 UhR  

mDR KinDeRChOR

18.00 UhR

SaalFeld

kloStermuSeum

SamStag

14.	auguSt	2010

11.00 UhR mUbUnTU – 

ODeR DaS GeheimniS  

Um Den VeRlORenen  

TOn

12.00 UhR WORKShOp 

miT Dem enSemble 

mUbUnTU

14.00 UhR

Der mDR KinDeRChOR wird alte und neue lieder, geschrieben 

vor und nach der friedlichen Revolution, singen. So z. b. Titel wie 

»Wer die Rose ehrt«, »Kling, Klang«, »Junimond« oder »ich 

schenk dir die Welt« von bands wie Renft, Keimzeit, Die prinzen 

oder Rio Reiser. Gemeinsam mit dem mDR KinDeRChOR werden 

alle Kinder, die gerne singen, ein lied einstudieren, das am  

ende des Konzertes aufgeführt wird.

familienticket für den Ganzen taG

KinDeR biS 8 JahRe: einTRiTT FRei Ohne SiTzplaTz

KinDeR 9-16 JahRe: 4,50 E

eRWaChSene miT KinD  VVK: 12 E / aK: 14 E

eRWaChSene Ohne KinD VVK: 19 E / aK: 21 E

»Was ist passiert? Sind wir die einzigen, die hier noch musik 

machen?«, fragt ein musiker seine bassklarinette. Gerade hatten 

sich fünf Freunde zum gemeinsamen musizieren auf der bühne 

gefunden, schon ließ ein wilder Klangsturm sie wieder ver stummen. 

Wird es gelingen, die anderen instrumente mit hilfe des publikums 

wieder zum Klingen zu bringen? bis zum Finale helfen sogar 

bratpfanne und plastikeimer, das Geheimnis um die verloren 

geglaubten Töne zu lüften. Das abwechs lungsreiche programm 

verbindet vielfältige Szenen gemeinsamen musizierens mit 

improvisatorischen und experimentellen elementen unterschied-

licher musikstile. Kinder und erwachsene dürfen sich klangvoll 

an der Suche nach verlorenen Tönen beteiligen.

im zweiten Teil gibt es einen Workshop für Kinder, bei dem 

instru  mente ausprobiert und »Töne gesucht« 

werden können. ebenso wird eine kleine 

Tanzwerkstatt ange boten. Und damit die 

Kinder bei laune bleiben, wird es für die 

pausen zwischen mubuntu, hörspiel und mDR 

KinDeRChOR eine spaßige Verpflegung  

(z. b. hamburger zum Selbst   belegen) für 

Kinder und erwachsene geben.

G U n T e R  b e R G e R K i n D e R  D e S  m D R  K i n D e R C h O R e S

kindertaG deS mdr muSikSommerS

mdr KinderCHor
Gunter berGer DiRiGenT
mÈlanGe JazzenSemble

kindertaG deS mdr muSikSommerS

enSemBLe muBuntu

lieder Vor und nach der friedlichen  
reVolution Von renft, Veronika fiScher, 
holGer bieGe, keimzeit, nina haGen,  
Silbermond und den Prinzen

konzert für familien mit kindern 
ab 5 JahRen
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Freyburg

rotkäppcHen-	

Sektkellerei	

SamStag

14.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 21/25 E*

aK: 23/27 E

SeiTe 56 SeiTe 57

a U G U S T U S b U R G  |  S C h l O S S

m i C h a e l  S a n D e R l i n G

mdr SinFonieorCHeSter
michael SanderlinG DiRiGenT
miriJam contzen ViOline

brahmS ViOlinKOnzeRT
ProkofJeW ROmeO UnD JUlia (aUSSChniTTe)
tSchaikoWSki CapRiCCiO iTalien
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auguStuSburg

ScHloSSHoF

Sonntag

15.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E

all das ist auf Schloss augustusburg und in Freyburg an der 

Unstrut zu hören, inmitten des nördlichsten deutschen 

Weinanbaugebietes, das sich immer mehr zu einer »Toskana  

des Ostens« entwickelt.

Das mDR SinFOnieORCheSTeR, das älteste Radio-Orchester 

Deutschlands, präsentiert sich heute als eines der lebendigsten 

und innovativsten ensembles seiner art in europa. neben der 

präsenz im hörfunk und im Fernsehen stellt es sich nicht nur der 

herausforderung, perfekte aufnahmen zu produzieren, es  

hält auch mit einer Vielzahl von Konzerten sowie Kinder- und 

Jugendprojekten den Kontakt zu Jung und alt. 

 

Das Orchester pflegt die reiche Tradition der musiklandschaft 

mitteldeutschlands in einem Repertoire, das auch neueste musik 

mit einbezieht und Genre übergreifende experimente ermöglicht.

Chefdirigent ist seit der Spielzeit 2007/2008 Jun märkl. er hat 

damit die nachfolge in einer illustren Reihe von persönlichkeiten 

wie hermann abendroth, herbert Kegel, Wolf-Dieter hauschild 

oder Fabio luisi angetreten.

mit dem Konzert von Johannes brahms steht ein Großwerk der 

romantischen Violinliteratur auf dem programm, an dem kein 

ernstzunehmender Geiger vorbeikommt. mirijam Contzen, seit 

Jahren ein gern gesehener Gast des mDR, bietet uns ihre 

jugendlich-unverkrampfte interpretation. Dirigent der beiden 

Konzerte ist der aus einer bekannten deutschen musikerfami-

lie stammende michael Sanderling, der schon vor seiner 

bemerkenswerten Karriere als Orchesterleiter als international 

gefragter Cellist in allen bedeutenden Konzert sälen der Welt  

zu erleben war. aus seinem lieblingsrepertoire stammt der 

russische »Kontrapunkt« des programms, bestehend aus Sergej 

prokofjews ballettmusik zu Shakespeares Romeo und Julia sowie 

das feurige Capriccio italien peter Tschaikowskis, in dem sich  

die Sehnsucht des Komponisten nach dem »land, wo die 

zitronen blüh’n« auf bewegende Weise bahn bricht.

m i R i J a m  C O n T z e n 



tHalbürgel

kloSterkircHe	

donnerStag

19.	auguSt	2010

20.00	uHr

VVK: 21/25 E

aK: 23/27 E

SeiTe 58 SeiTe 59
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benjamin, alias beni, Schmid ist klassischer Geiger und 

klassischer Grenzgänger. Kein Geringerer als yehudi menuhin 

stellte fest, dass Schmid wohl der einzige Geiger sei, der als 

klassischer Spitzenmusiker »Jazz und improvisation auf ebenso 

hohem niveau und mit gleicher integrität« betreibe. Denn wenn 

er nicht gerade mit den Spitzenorchestern dieser Welt auftritt, 

spielt er mit seinem Trio Jazz und zwar unverschämt gut. Der 

norwegische akkordeonist Stian Carstensen gilt seinerseits  

als der virtuoseste und vielfältigste akkordeonist der aktuellen 

Jazzszene und Georg breinschmid, eigentlich ein Wiener 

philharmoniker, ist einer der begehrtesten Jazz-bassisten. 

SeiTe 58 SeiTe 59

T h a l b Ü R G e l  |  K l O S T e R K i R C h e

JaZZ trio
Beni SCHmid
benJamin Schmid ViOline
Stian carStenSen aKKORDeOn
GeorG breinSchmid KOnTRabaSS

WeRKe VOn bach | kreiSler | reinhardt  
zaWinul u. a.
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eiSenacH

wartburg

Freitag

20.	auguSt	2010

19.30	uHr

VVK: 16/21/28 E

aK: 18/23/31 E

in ihren Konzerten gewinnt mizuka Kano immer wieder mit 

ihrem farbigen und temperamentvollen Spiel die zuneigung des 

publikums und die anerkennung der Kritik. mit herz und 

Verstand gelingt es ihr, musik als poesie erlebbar zu machen, 

wobei sich eine breite Skala von emotionen mit Sinn für Stil und 

Struktur glücklich verbindet. mit diesen Qualitäten konnte sie in 

zahlreichen Klavier- und Kammermusikabenden in Japan, 

Deutschland, italien, Großbritannien, österreich und den USa 

überzeugen. 

auch Konzerte mit Orchester gehören zu ihrer Konzerttätigkeit –  

so spielte sie unter anderem mit dem moskau Radio-Symphonie- 

Orchester, dem pasadena philharmonic Orchestra (Kalifornien), 

dem Orchestra Sinfonica di San Remo (italien), dem minami 

Osawa Orchester (Japan) und dem münchner Kammerorchester.

Geboren in Tokyo, erhielt die pianistin ihren ersten Unterricht im 

alter von vier Jahren. Vor zwei Jahren gewann sie den Robert- 

Schumann-Wettbewerb und gastiert nun auf der Wartburg. 

Dass sie sich im Schumann-Jahr 2010 nicht nur Schumann 

widmet, beweist ihre interpretation von Toru Takemitsu, einem 

zeitgenössischen japanischen Komponisten, der sich für das 

französische Chanson genauso begeisterte wie für Jazz  

und Filmmusik

m i z U K a  K a n OJ a z z  T R i O
b e n i  S C h m i D

miZuKa Kano
klaVier

Schumann WalDSzenen | DaViDSbÜnDleRTÄnze
takemitSu leS yeUX ClOS
choPin SCheRzO e-DUR
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einen nachmittag oberhalb des blütengrundes mit blick auf den 

zusammenfluss von Saale und Unstrut, inmitten der großen park- 

und Weinbergsanlage der akademie Sonneck bieten die Garten - 

träume beim mDR mUSiKSOmmeR in naumburg: zum Konzert 

des Weimarer bläserquintetts werden eine lesung des jungen 

nachwuchsautors marco Organo aus halle, eine ausstellung mit 

Textil-applikationen von lilo Schwarzmann aus Großjena sowie 

Keramik von Christoph Schulz aus pretitz und eine Führung durch 

das große Grundstück geboten, das als ensemble unter Denkmal-

schutz steht. außerdem lädt im ambiente von park und Weinberg 

ein kleines Winzerbuffet zum Genießen ein. 

Die besucher werden gebeten, die parkplätze am natur-

schwimmbad blütengrund zu nutzen, von dort mit der Fähre 

überzusetzen und über 250 Stufen den Weinberg zu erklimmen. 

naumburg

HauS	Sonneck

SamStag

21.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 35 E* | KT: 6 E

aK: 39 E | KT: 7 E

enDe: Ca. 20.00 UhR

paUSe: 90 min

SeiTe 60

n a U m b U R G  |  S a a l e b l i C K

W e i m a R e R  
b l Ä S e R Q U i n T e T T

Weimarer 
BLäSerQuintett
danzi blÄSeRQUinTeTT G-mOll
reicha blÄSeRQUinTeTT eS-DUR
barber »SUmmeR mUSiC«

Die Welle
mit Kultur

Frequenzen
und Livestream:

fi garo.de

FIGARO ist Radiogenuss
der schönsten Art.
Ein werbefreies Programm
mit handverlesender Musik für
Hörer mit Geschmack und
Köpfchen. Abwechslungsreich
und wohltemperiert,
anregend und besinnlich.
Kurz: Kultur und gut.

a n z e i G e
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Wer an haydn denkt, denkt meist zuerst an Joseph. Dabei war 

auch sein fünf Jahre jüngerer bruder michael ein Komponist 

bedeutender Kirchenmusiken und instrumentalwerke. als Kinder 

hatten sie noch gemeinsam gesungen, aber weil michael haydns 

beschäftigung am hof des Fürsterzbischofs von Salzburg weit 

weniger öffentlichkeitswirksam war als Josephs »Karriere« am 

hause esterházy und sein späterer Triumphzug durch europa, 

wurde er in seiner bedeutung lange unterschätzt. im Konzert von 

mDR SinFOnieORCheSTeR und mDR RUnDFUnKChOR kommen 

nun beide brüder zu ihrem Recht. Dabei erweist sich vor  

allem das Concertino für altposaune und Orchester aus dem 

Divertimento in D als musikalische preziose.

Von Wolfgang amadeus mozart, zu dem michael haydn eine 

freundschaftliche beziehung pflegte, stammt das hauptwerk des 

abends, die Kantate Davide penitente die mozart für benefiz - 

konzerte der Wiener Tonkünstler-Sozietät aus Teilen seiner 

unvollendeten c-moll-messe gestaltete. Damit rettete er 

einerseits eine geistliche Komposition, an der ihm sichtlich 

dreSden

FrauenkircHe

SamStag

21.	auguSt	2010

20.00	uHr

VVK: 12/21/33/45 E

aK: 13/23/36/49 E

SeiTe 62 SeiTe 63

a n n a b e R G - b U C h h O l z  |  S T.  a n n e n K i R C h e

mdr SinFonieorCHeSter 
mdr rundFunKCHor
hoWard arman DiRiGenT
SebaStian krauSe alTpOSaUne | SoPhie beVan SOpRan
claron mcfadden SOpRan | markuS Schäfer TenOR

J. haydn 30. SinFOnie »allelUJa« 
m. haydn aVe ReGina | COnCeRTinO
mozart »VeniTe pOpUli« | »DaViDe peniTenTe«

47 

annaberg-bucHH.

St.	annenkircHe

Sonntag

22.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E

gelegen war, andererseits gewann er mit relativ geringem 

aufwand ein Werk für den Konzertsaal und befriedigte 

schließlich seine auftraggeber, die mit dem Reingewinn der 

beiden Konzerte im Februar 1785 für die Rentenkasse der 

musiker sehr zufrieden sein konnten.

Für einen Klangzauber erlesener art garantieren die drei 

hochkarätigen Solisten ebenso wie der phänomenale mDR 

RUnDFUnKChOR unter leitung howard armans.

howard arman ist seit 1998 künstlerischer leiter des mDR 

RUnDFUnKChOReS. als Dirigent international tätig, arbeitete  

er bereits mit allen deutschen Rundfunkchören, dem ORF 

Chor sowie mit dem Salzburger bachchor 

zusammen. ein weiterer Schwerpunkt 

seiner arbeit ist die Oper, so dirigierte 

er u. a. zahlreiche produktionen in 

italien, Deutschland und österreich.

S e b a S T i a n 
K R a U S e 
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Das »Forellenquintett« im aquarium? nicht ganz, aber fast. Denn 

wer das Konzert des diesjährigen mDR mUSiKOmmeRS im 

Riesaer Kloster besucht, erhält freien eintritt ins elbe-aquarium 

und in den zoo. außerdem gibt es viele extras in der langen 

pause, wie einen markt mit Weinverkostung und Führungen im 

Kloster. Darüber hinaus können Sie ihre Kinder bei unserer 

»musikalischen Werkstatt«, verbunden mit einem kleinen 

kindgerechten besuch im angrenzenden zoo, während des 

Konzertes betreuen lassen! 

Unter dem namen Cuarteto arriaga (ehemals iturriaga Quartett), 

benannt nach dem spanischen Komponisten Juan Crisóstomo  

de arriaga, haben sich vier musiker aus Spanien, argentinien 

und Frankreich zusammengeschlossen. Das Quartett formierte 

sich 1996 an der leipziger musikhochschule. in den mehr als 

zehn Jahren seit seiner Gründung hat das ensemble national und 

international erfolgreich seinen ganz individuellen Weg 

beschritten. Kritiker bescheinigen ihm neben technischer brillanz 

und höchster musikalischer Übereinstimmung vor allem 

ungekünstelte Spontaneität, eine erfrischend eigene heran - 

gehensweise und große musikalische energie.

rieSa

ratSSaal	im	kloSter

Sonntag

22.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 25 E*

aK: 27 E

enDe: Ca. 20.00 UhR

paUSe: 90 min
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Cuarteto arriaga
Gerald fauth KlaVieR
frithJof martin Grabner KOnTRabaSS

beethoVen STReiChQUaRTeTT b-DUR Op. 130
Schubert »FORellenQUinTeTT«
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im Festsaal der Wartburg zu Gast sind an diesem abend fünf 

herausragende musikerinnen. Vier sind aktive oder ehemalige 

Studentinnen der musikhochschulen in berlin, hannover und 

Frankfurt am main und heute mitglieder des 1998 in Warschau 

gegründeten Quarell Quartets. Die fünfte ist Susanne Grützmann, 

die mit ihrem kraftvoll-sensiblen und virtuos-leidenschaftlichen 

Spiel zu den führenden pianistinnen ihrer Generation gehört. 

Grützmann ist preisträgerin mehrerer internationaler preise, 

unter anderen des 1. preises beim aRD-Wettbewerb münchen 

1989. Das Quarell Quartett gewann z. b. im november 2008 den 

ersten preis beim 5. internationalen Joseph-Joachim- Kammer-

musikwettbewerb in Weimar.

Q U a R e l l  Q U a R T e T

QuareLL Quartet 
SuSanne grÜtZmann
klaVier

Schumann papillOnS | STReiChQUaRTeTT a-DUR | 
KlaVieRQUinTeTT eS-DUR
Penderecki 2. STReiChQUaRTeTT
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erst in jüngster zeit erfährt Robert Schumanns 1852 entstandene 

Missa sacra die ihr gebührende beachtung. Der Komponist hatte 

sich in seiner letzten lebensphase verstärkt der Komposition 

geistlicher musik zugewandt und darin nun das »höchste ziel 

des Künstlers« gesehen. entgegen früheren einschätzungen, die 

das Werk unter den einfluss seiner nahenden Krankheit und  

das Verdikt fehlender inspiration stellten, lassen die zahlreicher 

werdenden aufführungen in den letzten Jahren zunehmend die 

erstaunliche modernität und subtile Gestaltung der missa 

erkennen. in der Missa sacra treffen sich die frühromantische 

Sehnsucht nach dem Unendlichen und die kontemplative Sphäre 

geistlicher musik. Dem hier kompositorisches neuland 

betretenden Schumann gelingt es dabei auf 

einzigartige Weise, dass Kunst und Religion zu 

einer Komposition verschmelzen, die ebenso 

»zum Gottesdienst wie zum Concert- 

Gebrauch geeignet« ist. Gemeinsam mit der 

bautZen

dom	St.	petri

SamStag

28.	auguSt	2010

17.00	uHr

VVK: 21/28 E

aK: 23/31 E
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17.00	uHr

VVK: 21/28 E
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Schumann-Gala des eröffnungskonzertes bildet dieser vokal- 

sinfonische höhepunkt einen würdigen Rahmen des mDR 

mUSiKSOmmeRS im Schumannjahr 2010. 

Jun märkl ist seit der Saison 2007/08 Chefdirigent des mDR 

SinFOnieORCheSTeRS. in der herkunft seiner eltern (der Vater 

stammt aus Deutschland, die mutter aus Japan) liegen die 

Wurzeln seines Selbstverständnisses als Vermittler zwischen 

den verschiedenen Kulturen.1986 gewann Jun märkl den 

Dirigentenwettbewerb des Deutschen musikrates. im folgenden 

Jahr erhielt er ein Stipendium des boston Symphony Orchestra, 

um bei leonard bernstein und Seiji Ozawa in Tanglewood zu 

studieren. nach engagements an Theatern in luzern, bern und 

Darmstadt war er bis 1994 musikalischer leiter des Saarländi-

schen Staatstheaters in Saarbrücken, danach bis 2000 als 

Operndirektor und Generalmusikdirektor am nationaltheater 

mannheim tätig. Sein erfolgreiches Debüt an der Wiener 

Staatsoper mit Tosca verhalf ihm zu internationalem ansehen. 

Seither dirigiert Jun märkl führende Orchester und an renom-

mierten Opernhäusern in europa, asien und amerika.

mdr SinFonieorCHeSter 
mdr rundFunKCHor
Jun märkl DiRiGenT
Stella doufeXiS mezzOSOpRan | andrÉ khamaSmie TenOR
matthiaS hoffmann baSS

Schumann miSSa SaCRa U. a.
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Weithin sichtbar überragt der kathedrale bau der St. annen-

kirche die Dächer von annaberg-buchholz. Die Geschichte 

dieser Stadt ist untrennbar mit dem bergbau verbunden. Reiche 

Silbervorkommen führten im 16. Jahrhundert zu großem Wohl-

stand, dessen Stein gewordenes zeichen die Kirche ist. Sie ist der 

Schutzheiligen der bergleute geweiht, die auch der Stadt selbst 

ihren namen gab. Trotz zahlreicher Umbauten hat sie nichts 

von ihrem historischen Glanz verloren und zeigt sich heute nach 

aufwendiger Sanierung im inneren wieder nahezu im Original-

zustand des 16. Jahrhunderts.

er war erst 18 Jahre alt, als er 1703 in arnstadt eine anstellung als  

Orga nist in jener Kirche angeboten bekam, die heute nach ihm  

benannt ist: Johann Sebastian bach. Wahrscheinlich half ihm 

auch sein name, denn in Thüringen war die musikerfamilie bach  

bekannt. Der eigensinnige, freimütige Organist geriet in den weni-

gen Jahren seines aufenthaltes in arnstadt immer wieder in Konflikt 

mit seinen arbeitgebern, was ihm die heutigen arn städter freilich 

verziehen haben. Das bronze-Denkmal auf dem markt platz der  

Stadt zeigt den jungen bach, der lässig lümmelnd in die Ferne schaut.

Die landesgartenschau holt die große weite Welt nach 

aschers leben. auf einer Gesamtfläche von 15 hektar können 

besucher fünf beeindruckende ausstellungsbereiche erkunden. 

als größte attraktion gilt die hallenschau auf der Floristen  

und Gärtner jeden monat neue Kunstwerke auf die bühne floraler 

Darbietung zaubern. passend zum mDR mUSiKSOmmeR lädt 

die ausstellung »ein Sommer im Süden« ein auf eine Urlaubs-

reise zu mediterranen blüten und aromen. Wem das nicht 

genügt, der kann sich in der aqua-lounge oder zahlreichen 

weiteren Themengärten und ausstellungen von der grünen 

pracht überwältigen lassen. 

als »Krone des erzgebirges« thront Schloss augustusburg um-

rahmt von der gleichnamigen Stadt weithin sichtbar auf dem 

hohen Schellenberg. Die Schlossanlage liegt im landschafts-

schutzgebiet »augustusburg-Sternmühlental« mit seinem ver- 

 zweigten netz an Wanderwegen. Der 1572 eingeweihte prunkbau 

hatte bis 1632 bedeutung als Jagd- und lustschloss der wettini-

schen landsherren. zwischen 1799 und 1809 wurde das lange 

vernachlässigte Gebäude rekonstruiert und teilweise im klassizis-

tischen Stil umgebaut. ein Kutschen- und ein motorradmuseum 

locken ein breites publikum in die beeindruckende anlage. 

nördlich von Görlitz fließt die neiße durch einen der wohl 

schönsten landschaftsparks europas. Sein Schöpfer, hermann 

Fürst von pückler-muskau (1785-1871), ließ sich von der 

idyllischen Tallandschaft inspirieren und schuf hier ab 1811 ein 

Gartenreich von beachtlichen ausmaßen. Der 830 hektar große 

park besteht auf deutscher Seite aus dem Schloss-, bade- und 

bergpark und auf polnischer Seite aus dem Unterpark, dem 

arboretum und den braunsdorfer Feldern. Das Fürst-pückler-eis  

ist übrigens keine Kreation des parkgestalters. Das Rezept wurde 

ihm 1839 von einem Königlich-preußischen hofkoch gewidmet. 

bautzen war schon immer ein Ort der Grenzüberschreitung. im 

mittelalter wurde die handelsstraße von leipzig nach breslau 

zur lebensader der 1002 erstmals urkundlich erwähnten Stadt. 

Die barocken bürgerhäuser stammen aus der zeit nach dem 

Dreißigjährigen Krieg, als bautzen nach altem Grundriss wieder 

aufgebaut wurde. Der anfang des 13. Jahrhunderts erbaute Dom 

St. petri steht ganz besonders für Verständigung und miteinan-

der in der Grenzstadt: als älteste Simultankirche Ostdeutschlands 

wird das Gotteshaus seit 1583 von katholischen und evangeli-

schen Christen gemeinsam genutzt. 
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Drei Kilometer östlich von arnstadt am Wolfsbach liegt das 

verträumte Dörfchen Dornheim, das bereits auf eine 1200 Jahre 

lange Geschichte zurückblicken kann. mittelpunkt des Ortes ist 

die pfarrkirche St. bartholomäi, die in Teilen aus dem 12. Jahr  - 

 hundert stammt. hier ließ sich der aus arnstadt in »Ungnade« 

entlassene 22-jährige Johann Sebastian bach mit seiner ersten 

Frau maria barbara trauen. nach langjähriger Vernachlässigung 

wurde die Kirche 1985 aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt, 

umfassend restauriert und feierlich wiedereröffnet. heute stellt 

sie ein Kleinod unter den deutschen Dorfkirchen dar.

beim Tanz durch die Sommernacht kann man in die Goldenen 

zwanziger eintauchen. in dieser zeit galt das Dresdner ballhaus 

als eines der bekanntesten Tanz- und Vergnügungslokale seiner 

art. nach aufwändiger Sanierung wurde das Gebäude 1996 

wieder eröffnet. mit prachtvollen Stuck elementen, malereien und 

großen Kronleuchtern strahlt vor allem der große ballsaal den 

Charme der Jahrhundertwende aus. im erdgeschoss entstand 

eine Gasthausbrauerei und im biergarten mit blick auf die 

Silhouette der Dresdner altstadt kann man Speisen und Getränke 

direkt am elbufer genießen. 

Während des luftangriffs auf Dresden im Februar 1945 komplett 

zerstört, diente die Ruine der Frauenkirche fast 50 Jahre 

lang als mahnmal gegen Krieg. nach der Wende wurde der 

Wiederaufbau der Kirche zu einer symbolträchtigen, nationalen 

anstrengung. in nur zwölf Jahren bauzeit wurde das Unmögliche 

möglich gemacht und das Gotteshaus vollendet. Die »Steinerne 

Glocke«, wie ihre 12.000 Tonnen wiegende Kuppel im Volksmund 

heißt, prägt nun wieder die Stadtsilhouette von »elbflorenz«. 

Die berühmten Canaletto-ansichten mit zwinger, Residenz und 

Frauenkirche sind seit 2005 wieder zu bestaunen.

Die über 1000 Jahre alte Klosteranlage Drübeck zwischen ilsen- 

burg und Wernigerode zählt zu den bedeutendsten romanischen 

baudenkmälern am nördlichen harzrand. Schon von Weitem 

grüßt der zweitürmige Westbau der Klosterkirche St. Vitus. Von 

benediktinerinnen gegründet, beherbergte das Kloster im 13. 

Jahrhundert ca. 100 nonnen. ab dem 18. Jahrhundert entstan-

den zahlreiche neubauten, wie das amts- und Konventsgebäude 

sowie die hof- und Gartenanlagen, die in ihren Grundzügen bis 

heute erhalten geblieben sind. Die im Klosterhof um 1730 ange-

pflanzte linde ist heute ein eindrucksvolles naturdenkmal.

Die Stadt- und pfarrkirche St. Georgen in eisenach wurde im  

12. Jahrhundert erbaut. hier heiratete der landgraf ludwig iV. 

die später heilig gesprochene ungarische Königstochter elisa-

beth. nach der Verhängung der Reichsacht in Worms predigte 

martin luther, bereits auf der Flucht vor seinen Verfolgern in der 

Georgenkirche, womit sie heute eine der ältesten protestanti-

schen Gotteshäuser überhaupt ist. 1685 wurde Johann Sebastian 

bach in der Kirche getauft. Durch mehrfache bauliche Verände-

rungen zeigt sich das Gebäude in einer historisch gewachsenen 

Farben- und Formenvielfalt.

mythen und mysterien umranken ihre Geschichte. Die Wartburg 

gehört zu den historisch bedeutendsten mittelalterlichen  

Festungsbauten Deutschlands. hier lebte die heilige elisabeth; 

hier hielt sich luther versteckt und übersetzte das neue 

Testament ins Deutsche. Die Wartburg ist auch der Schauplatz 

des Sängerwettstreits in der »Tannhäuser«-Sage und in Richard 

Wagners gleichnamiger Oper. nicht zuletzt durch ihre lage an 

der ehemaligen innerdeutschen Grenze gilt sie heute als ein 

Symbol der Deutschen einheit. Die im 11. Jahrhundert errich-

tete burg ist seit 1999 UneSCO Weltkulturerbestätte.
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Um ein haar wäre die erfurter predigerkirche anfang des  

19. Jahrhunderts abgerissen worden. nur durch den einspruch 

des architekten und baumeisters Karl Friedrich Schinkel blieb 

eines der schönsten und bedeutendsten beispiele der bettelordens-

architektur im deutschen Sprachraum erhalten. Die Formen-

sprache des bauwerkes ist bestimmt von der Weite und Tiefe 

des Raumes, klar gegliedert durch pfeiler und Gewölbe. Das 

Gotteshaus steht eingebetet in den mittelalterlichen Stadtkern 

erfurts mit seinen sorgfältig restaurierten Renaissance- und 

Fachwerkhäusern und seinen unzähligen Gassen und brücken.

Kinder denken bei Rotkäppchen sofort an das märchen der 

Gebrüder Grimm. bei erwachsenen fällt der name eher in  

Verbindung mit einem belebenden Kaltgetränk. Die marke steht 

für eine bis ins Jahr 1856 zurückreichende Freyburger Tradition 

der Sektherstellung. Der gründerzeitliche innenhof der Sekt -

kellerei mit seinem frei tragenden Glasdach entwickelte sich zu 

einem kulturellen Veranstaltungszentrum in der »Toskana des 

Ostens«, wie die Region um Freyburg an der Unstrut auch gern 

genannt wird. Die liebliche Weinlandschaft rund um das histori-

sche Städtchen ist immer wieder einen ausflug wert.

Gernrode, am Fuße des Stubenberges und am nordrand des 

harzes, ist mittlerweile Kurort. am Stadtrand startet die Selketal-

bahn, die über den steilsten Streckenabschnitt der harzer 

Schmalspurbahnen verfügt. Die flachgedeckte emporenbasilika 

der Stiftskirche geht in ihren anfängen auf das Jahr 959 zurück, 

das berühmte »heilige Grab« in ihrem innern ist etwa 100 Jahre 

älter. Der wohlproportionierte Kirchenraum und die originellen 

Säulenkapitelle verleihen dem Gotteshaus seine besondere 

atmosphäre; erst zwischen 1858 und 1872 wurde der heutige 

zustand nach langer Verwahrlosung wiederhergestellt.

Wer Görlitz besucht, wird augenblicklich zum zeitreisenden. 

nirgends in Deutschland findet man eine solche Dichte an 

aufwendig restaurierten baudenkmälern wie in der Stadt an der 

neiße. So entdeckt man auf wenigen hundert metern bauten 

aus Gotik, Renaissance bis hin zu Gründerzeit und Jugendstil. 

besonders die häuser in der altstadt faszinieren mit ihren reich 

verzierten Fassaden, kunstvollen Gewölben und bemalten  

Decken aus verschiedenen epochen. Die spätgotische hallen-

kirche St. peter und paul wurde im 15. Jahrhundert vollendet, 

und fügt sich eindrucksvoll in das malerische Stadtbild ein.

Den heiligen Stephanus und Sixtus geweiht, liegt der gotische Dom 

von halberstadt eingebettet in ein ensemble von romanischen, 

barocken und neogotischen bauten am Rande der altstadt im 

nördlichen harzvorland. Der weltberühmte Domschatz ist das 

größte ensemble mittelalterlicher Kunstwerke, das in Deutsch-

land als Teil einer Kirche erhalten geblieben ist. alle in dieser zeit 

gebräuchlichen Kunstgattungen sind hier zu finden – altarbilder 

und Skulpturen, handschriften, bronzewerke und Goldschmie-

dearbeiten, aber auch liturgische Gewänder oder der um 1150 

gefertigte prachtvolle abrahamsteppich.

Die erste erwähnung des Ortes »halla« findet sich im Jahr 806 

in der Chronik von moissac. Die lage dieser frühen Siedlung ist 

durch den Straßenring um die innenstadt bis heute umrissen. im 

13. Jahrhundert wird halle erstmals urkundlich als hansestadt 

erwähnt. im Jahr 1685 erblickt Georg Friedrich händel im haus 

»zum Gelben hirsch« das licht der Welt. einen Tag später wird  

er in der marienkirche auf dem marktplatz getauft. auf der  

Reicheorgel derselben Kirche erlernt er frühzeitig das Orgelspiel. 

als unverwechselbares Wahrzeichen prägen die beiden Turm-

paare der marktkirche die Silhouette der Stadt.
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auf einer eiszeitlichen höhe unweit der havel thront seit 1150 

der Dom St. marien. Der Standort der bischofskirche war mit 

bedacht gewählt, befand sich doch an dieser Stelle eines der 

bedeutendsten heidnischen heiligtümer der Umgebung. Schließ-

lich hatte König Otto i. das bistum havelberg zuvor mit dem 

ziel gegründet, die ansässigen Westslawen zu missionieren. Die 

romanische Kirche wurde nach einem brand gotisch umgebaut. 

angrenzende Klostergebäude beherbergen heute die katholische 

Kapelle St. norbert, den paradiessaal und das prignitz-museum 

mit ausstellungen über die Dom- und Stadtgeschichte.

Drei bedeutende Frauen prägten die Geschichte des Klosters zu 

helfta im mansfelder land: mechthild von magdeburg, mecht-

hild von hakeborn und Gertrud »die Große« von helfta. Das  

Wirken dieser drei persönlichkeiten erstreckte sich über das  

gesamte 13. Jahrhundert. in dieser zeit galt das zisterzienserin-

nenkloster St. marien als »Krone der deutschen Frauenklöster« 

und war berühmt für die wissenschaftliche bildung der Ordens-

frauen und deren Christusmystik. 450 Jahre nach der Schließung 

im zuge der Reformation leben nun seit 10 Jahren wieder 

zisterzienserinnen im Kloster St. marien. 

Kloster Jerichow liegt im elb-havel-Winkel am Rande eines natur-

schutzgebietes in den elbniederungen. Den heiligen St. marien 

und St. nikolaus geweiht, ist die Klosterstiftskirche ein beein-

druckendes zeugnis der deutschen backsteinromanik. Durch den 

Orden der prämonstratenser aus vor Ort gefertigten backsteinen 

erbaut, wurde das Kloster im 16. Jahrhundert während der 

Reformation geschlossen. Der Wiederaufbau erfolgte in etappen 

bis 2004. in seiner schlichten Schönheit und der weitgehend 

unveränderten ausprägung liegt für heutige besucher die einma-

ligkeit der anlage, die auch Teil der »Straße der Romanik« ist.

im zentrum Sachsen anhalts wirkte Johann Sebastian bach sechs 

Jahre lang als hofkapellmeister der herzöge von anhalt-Köthen. 

Seine Wirkungsstätte, das Köthener Schloss, wurde 2008 durch 

einen architektonisch interessanten neubau bereichert. Der nach 

dem berühmten Thomaskantor benannte Konzertsaal wurde 

förmlich in die mauerreste einer alten Reithalle hineingestellt 

und bildet heute den neuen mittelpunkt des alten Schloss- 

ensembles. Die innere hülle aus holz sorgt für eine hervorragen-

de akustik und bildet einen eleganten Raum voller Respekt für 

die historische Umgebung.

Keine andere Kirche ist so eng mit dem leben und Wirken 

Johann Sebastian bachs verbunden wie die leipziger Thomas-

kirche. Seit 1212 singt hier der weltberühmte Thomanerchor. 

1409 wurde hier die Universität leipzig gegründet. hier predigte 

1539 martin luther zur einführung der Reformation. Und hier 

war bach von 1723 bis zu seinem Tode 1750 als Thomaskantor 

tätig. anlässlich des bachjahres 1950 wurden bachs Gebeine 

aus der zerstörten Johanniskirche in die Thomaskirche überführt. 

heute kommen menschen aus allen erdteilen an diesen Ort, um 

Konzerte zu genießen oder an Gottesdiensten teilzunehmen.

Weithin ist der Dom sichtbar, wenn sich autoreisende aus  

unterschiedlicher Richtung der landeshauptstadt Sachsen-

anhalts nähern. Die durch ein verheerendes Feuer bis auf die 

Grundmauern zerstörte bischofskirche wurde im 12. Jahrhundert 

abgerissen und neu errichtet. in einer Gesamtbauzeit von  

311 Jahren entstand der erste gotische Sakralbau auf deutschem 

boden. im Chor befindet sich die Grabstätte des ersten deut-

schen Kaisers Otto i., mit der originalen Tumba aus dem Jahre 

973. ein klangliches erlebnis ist die prächtige Schuke-Orgel, die 

2008 feierlich eingeweiht wurde.
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mit ihren beiden 50 meter hohen Türmen beherrscht die Stadt-

kirche »Unserer lieben Frauen« das bild der meininger altstadt 

und überragt die umgebenden Fachwerkgebäude und klassizis-

tischen bürgerhäuser. Die dreischiffige hallenkirche ist mit ihrer 

über tausendjährigen Geschichte auch eine der ältesten Kirchen 

Thüringens und vereint infolge einer langen baugeschichte  

mehrere baustile. Johannes brahms ließ sich bei seinen aufent-

halten in meiningen oft von der Kirche und ihrer Orgel inspirie-

ren. auch max Reger spielte während seiner zeit als meininger 

hofkapellmeister regelmäßig an der Orgel.

merseburg im südlichen Sachsen-anhalt ist mit seiner 1200-jäh-

rigen Geschichte eine der ältesten Städte im mitteldeutschen 

Raum. Die berühmten Merseburger Zaubersprüche sind die 

einzig erhaltenen zeugen germanisch-heidnischer Religiosität 

in althochdeutscher Sprache. auf einer hochfläche über der 

Saale thront das viertürmige Dom-Schloss-ensemble, dessen 

Grundmauern so alt sind wie die Stadt selbst. im Dom kann man 

die berühmte ladegast-Orgel vom ende des 19. Jahrhunderts 

bestaunen. Sie besitzt mit 5700 Orgelpfeifen eine beeindrucken-

de Größe und wurde bereits von Franz liszt überaus geschätzt.

einst gaben die 59 Türme der Kirchen und der Stadtmauer, dem 

Ort den namen »mulhusia turrita« – turmreiches mühlhausen. 

Die Stadt der Tore und Kirchen beeindruckt noch heute mit ihrem 

mittelalterlichen Stadtkern. im 13. und 14. Jahrhundert erbaut, 

ist die Kirche Divi blasii dem heiligen blasius, Schutzpatron  

bei allen halskrankheiten, geweiht. Johann Sebastian bach 

wirkte von 1707 bis 1708 in dem Gotteshaus. Die 1959 

eingeweihte Schuke-Orgel wurde vom arzt und bach-Kenner 

albert Schweitzer mitkonzipiert und erfüllt die anforderungen 

an bachsche Werke.

Sein name ist bis heute ein Rätsel geblieben – doch der »naum-

burger meister« erschuf mit den berühmten zwölf Stifterfiguren 

im Westchor des naumburger Doms eines der bedeutendsten 

Kunstwerke des europäischen mittelalters. Die höchst individuel-

le Darstellung der im 13. Jahrhundert entstandenen lebensgro-

ßen Skulpturen ist verblüffend. ihre Gesten und ihre Gesichter 

bezeichnen unterschiedliche Charaktere und Temperamente und 

deuten jeweils auf etwas Schicksalhaftes hin. besonders das 

ahnungsvolle Gesicht der Uta von naumburg weist deutlich über 

die mittelalterliche Kunst hinaus in die neuzeit. 

Der blütengrund unweit von naumburg ist einer der schönsten  

Flecken im naturpark Saale-Unstrut-Triasland. Das erkannte 

auch schon max Klinger. Der leipziger maler erwarb hier ein 

Grundstück und ließ sich inspirieren von der weiten landschaft 

mit ihrem Wechsel von Flussauen, sanften hügeln und plateau-

flächen. Direkt oberhalb des zusammenflusses von Saale und 

Unstrut liegt das ehemalige Weingut haus Sonneck.  

Umgeben von park, Streu obstwiesen und Weinberg wird das  

denkmalgeschützte ensemble heute als akademische einrich-

tung zur erwachsenenbildung genutzt. 

Wer heute beim Wandern im Klosterpark altzella zwischen  

200 Jahre alten buchen verträumte Klosterruinen entdeckt, 

muss unweigerlich an ein Gemälde von Caspar David Friedrich 

denken. Der romantische park mit verwitterten mauerresten regt 

zum phantasieren an: über den alltag der zisterzienser-mönche 

in einem der reichsten und einflussreichsten Klöster mittel-

deutschlands, die Wettinerfürsten, deren erbbegräbnisstätte hier 

zu finden ist, oder über eike von Repgow, der vermutlich hinter 

den mauern von altzella den Sachsenspiegel, das bedeutende 

Rechtsbuch des deutschen mittelalters, schrieb. 
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Der unweit von halle gelegene petersberg ist mit 250 metern 

nicht nur der höchste berg Sachsen-anhalts, sondern auf 

diesem breitengrad sogar die höchste erhebung zwischen harz 

und Ural. Von laubwald umsäumt, steht in luftiger höhe das 

ehemalige augustinerchorherrenstift mit der Stiftskirche St. peter. 

Die mittelalterliche Klosteranlage rund um die kreuzförmige 

basilika wird seit zehn Jahren von brüdern der evangelischen 

»Christusbruderschaft« bewohnt. entrückt vom modernen alltag 

bietet besonders der urwüchsige Klostergarten mit Resten des 

Kreuzganges einen Rückzugsort für einheimische wie besucher.

an der nahtstelle von erzgebirge und Westsudeten, wo die 

elbe ihren Weg in das elbsandsteingebirge beginnt, liegt  

pirna – das Tor zur Sächsischen Schweiz. bizarre Felsen und 

roman tische Schluchten prägen die Umgebung der Stadt.  

inmitten der historischen altstadt befindet sich die spät-

gotische St. marienkirche, die als eine der größten sächsischen 

hallenkirchen mit ihrem über 60 meter hohen Kirchturm beein-

druckt. zudem stellen die phantasievollen Gewölbe malereien 

mit ihren biblischen Szenen ein einmaliges beispiel sakraler 

malerei im zeitalter der Reformation dar. 

am nordrand des harzes liegt – von der mittelalterlichen Stadt-

mauer mit Wehr und Wachtürmen umgeben – die Stadt Quedlin-

burg. Von der UneSCO als Weltkulturerbestätte auserkoren, ist 

die innenstadt mit ihren rund 1600 erhaltenen Fachwerkhäusern 

ein lehrbuch der Geschichte des deutschen Fachwerkbaus. 

Überragt und beherrscht wird die Stadt von der Stiftskirche  

St. Servatius auf dem burgberg. Die Kirche, ein Kleinod roma-

nischer baukunst, wurde 1129 geweiht und ist nahezu vollständig 

original erhalten. in der weit älteren Krypta ist der erste  

deutsche König, heinrich i., bestattet.

Riesa ging aus einem 1119 erstmals erwähnten Kloster hervor 

– dem ältesten in der mark meißen. hier lebten in erster linie 

benediktinernonnen. Die imposanten mauern des Kloster hofes 

und der Kapitelsaal im Westflügel zeugen noch heute von 

macht und Wohlstand des Ordens. Später wurde die anlage als 

Rittergut genutzt und das städtische Rathaus eingerichtet. Der 

Klosterostflügel beherbergt eine 20.000 liter Wasser fassende 

aquarienanlage für elbfische, die größte ihrer art entlang der 

elbe. im ehemaligen Klostergarten befindet sich ein Tierpark, in 

dem einheimische Wildtiere beobachtet werden können.

am westlichen Rande der mittelalterlichen Stadt Saalfeld 

ent stand im 13. Jahrhundert ein Franziskanerkloster. nach 

auflösung der Klostergemeinschaft zur Reformationszeit ging die 

anlage in besitz der Stadt über. Das nahezu komplett erhaltene 

mittelalterliche ensemble zählt zu den herausragenden baudenk-

mälern in Thüringen und beherbergt heute eines der größten 

kulturgeschichtlichen museen des Freistaates. Schmuckstück der 

ehemaligen Klosterkirche, dem heutigen Festsaal des museums, 

ist ein barockes Deckengemälde mit Stuckaturen und Fresken 

des Gothaer hofmalers Johann heinrich Ritter. 

an der Silberstraße im oberen Westerzgebirge auf dem  

470 meter hohen Gipfel, der der Stadt ihren namen gab, liegt 

Schneeberg. Die Stadt ist seit Jahrhunderten vom bergbau 

geprägt. Weithin sichtbar ist die markante St. Wolfgangskirche. 

Die im Krieg zerstörte, spätgotische pfarrkirche wurde in ihrer 

architektonischen Substanz weitgehend wiederhergestellt. lucas 

Cranach Vater und Sohn schufen den berühmten Flügelaltar, der 

Selbstbewusstsein und Reichtum der bürgerschaft repräsentiert. 

Schneebergs kreisrundes, historisches Stadtbild ist ein sehens-

wertes ensemble mit bauten von Renaissance bis barock.
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mitten im landschaftsschutzgebiet »harbker allertal« bildet ein 

Gutshof mit Schloss und anschließendem landschaftlich gestal-

tetem Gutspark heute wie einst das zentrum des kleinen Ortes 

Seggerde. Der Wechsel von Wasser-, Wiesen- und Waldflächen 

mit blicken auf die Orangerie, das ehemalige palmenhaus und 

die dahinter liegende spätmittelalterliche Dorf- und patronats-

kirche laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Das Jahrhunder-

te alte Kanalsystem mit seinen weit verzweigten Wassergräben 

und Teichen ist bis heute ein wesentlicher bestandteil des parks 

aus dem frühen 19. Jahrhundert. 

eindrucksvoll thront die vierflügelige Schlossanlage über der 

Stadt Sondershausen. baustile mehrerer epochen prägen das  

jahrhundertelange Domizil der Fürsten von Schwarzburg-

Sonders hausen. Dank großzügiger ausbauten und erweiterungen 

zählt es heute zu den schönsten Schlössern Thüringens. lohpark, 

prinzessinnengarten und lustgarten umgeben das Schloss im 

Stile eines englischen landschaftsparkes. auf dem weitläufigen 

Schlossareal befindet sich historisch Sehenswertes, wie achteck-

haus (wo die beiden Konzertteile stattfinden), Schlossmuseum, 

der barocke »blaue Saal« oder das liebhabertheater.

auf einer anhöhe über der Gleise inmitten mehrerer Weiher 

stehen die Überreste des Klosters Thalbürgel. Die romanische 

Kirche war Teil des benediktinerklosters, auf das auch die 

Gründung der Töpferstadt bürgel zurückgeht. Die architektonisch 

interessante pfeilerbasilika ist im langhaus gut erhalten und 

rekonstruiert. Chor, Querhaus und Vorkirche sind nur noch als 

Ruinen vorhanden. Die gesamte damalige ausdehnung der  

anlage lässt sich noch heute an hand der Ställe und Scheunen 

der Umgebung vorstellen. im ebenfalls rekonstruierten ehe-

maligen zinsspeicher befindet sich heute ein museum.

Das thüringische Dörfchen Volkenroda verdankt seine existenz 

einem mittelalterlichen zisterzienserkloster und sein Fortbeste-

hen dem ende des Kali-abbaus in der Region. Da der Ort in den 

60er Jahren zur »absiedelung« vorgesehen war, gab man die 

Klosteranlage samt Kirche dem Verfall preis. erst nach der  

Wende initiierten die Dorfbewohner den Wiederaufbau. Das 

Kloster wird heute von der ökumenischen Jesus-bruderschaft 

bewohnt. besonderheit der anlage ist der Christus-pavillon. 

Ursprünglich für die eXpO 2000 in hannover gebaut, wurde der 

pavillon 2001 in Volkenroda wiedererrichtet.

Der mythos, einmal der Welt ein zentrum für literatur, Kunst 

und lebenskultur gewesen zu sein, übt auf besucher der Stadt 

Weimar bis heute eine ungebrochene Faszination aus. Die Stadt- 

kirche St. peter und paul geht in ihren Ursprüngen bis auf die 

Stadtgründung zurück und verdankt ihren beinamen »herder-

kirche« dem langjährigen Wirken des philosophen und Theologen. 

berühmtestes Kunstwerk der Kirche ist ein dreiflügeliges 

atlarbild, das von lucas Cranach dem Älteren begonnen und von 

seinem Sohn vollendet wurde. Der altar gilt heute als hauptwerk 

der sächsisch-thüringischen Kunst des 16. Jahrhunderts.

in der Klassikerstadt Weimar ist kein platz ohne erinnerung, kein 

Gebäude ohne bedeutung: Goethes haus am Frauenplan, die 

Schlösser und parks am belvedere und an der ilm, das Deutsche 

nationaltheater... hier malte Cranach, dort musizierte bach, 

in jenem palais hielt anna amalia ihre Tafelrunde, und immer 

wieder Spuren von Goethe, Schiller, aber auch liszt, nietzsche, 

Gropius. Die Weimarhalle gilt als die erste adresse für klassische 

Konzerte und Gastspiele in der Stadt. Der Konzertsaal befindet 

sich unmittelbar hinter dem Stadtmuseum an der peripherie des 

zentrums der alten Residenzstadt. 
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als harmonische Verbindung von mensch, natur und Kunst  

wurde der Wörlitzer park von Fürst leopold ii., Franz zu anhalt-

Dessau konzipiert. Römische antike und italien-Sehnsucht  

prägen den park. Doch auch bestehende anlagen wurden be-

wusst in das Gesamtkonzept einbezogen, so dass die landschaft  

zu einer architektonischen enzyklopädie von der antike bis zur 

neuzeit wurde. zahlreiche alleen, Deichwege und Sichtachsen 

verbinden die einzelgärten. es entsteht eine im europäischen 

maßstab einzigartige, geschlossene Gartenlandschaft, die bereits 

von den zeitgenossen den namen »Gartenreich« erhielt.

Das Geburtshaus von Robert Schumann am zwickauer haupt-

markt 5, in dem der Romantiker seine Kinder und Jugendjahre 

verbrachte, beherbergt heute nicht nur eine ausstellung mit 

exponaten aus dem leben des Komponisten, sondern ist zudem 

archiv und Forschungsstätte sowie Veranstaltungsort. bereits 

seit 1901 besitzt zwickau ein Denkmal des berühmten Sohnes 

der Stadt. Das monument erlebte mehrere »Umzüge« und erhielt 

1993 auf Vorschlag der Robert-Schumann-Gesellschaft seinen 

ursprünglichen Standort, den es auch im zuge der neugestal-

tung des hauptmarktes 2000 behaupten konnte. 

Kristallleuchter, Spiegel, reiche Ornamente und Schmucksäulen – 

das zwickauer Konzert- und ballhaus »neue Welt« ist ein Spielort 

der besonderen art. in der blütezeit des Jugendstils nach plänen 

des architekten emil Rascher gebaut, wurde es 1903 als »größte 

und vornehmste Vergnügungsgaststätte zwickaus« eröffnet. 

Der bau, dessen Dach im inneren von Skulpturen griechischer 

Göttinnen getragen wird, umfasst einen großen Festsaal  

mit fünf Terrassen für 1.000 personen, an den sich in Richtung 

mulde ein Gesellschaftspark mit Festwiese anschließt. ein  

erhebender Ort für höchsten musikgenuss.
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änderungen sowie Spielstättenverlegungen sind nicht beabsichtigt, bleiben jedoch 

vorbehalten. nach Konzertbeginn besteht kein anspruch auf einlass in den 

Konzertsaal bzw. zur Konzertstätte.

 reSerVierunG und beStellunG

nach ihrer beStellunG

ticketS Vor ort

PreiSe

kinder

familien

ermäSSiGunGen im VorVerkauf

bonuScard klaSSik

umtauSch und rücknahme

 abendkasse (aK) Vorverkauf (VVK) zzgl. Gebühr bOnUSCaRD

 Vollpreis Vollpreis ermäßigt KlaSSiK

 109 € 99 €   –    –

 93 €  85 € –     –

 49 €  45 € 36 €  34 €

 45 € 41 € 33 €  31 €

 39 €  35 €  28 €   26 €

 36 €   33 €  26 €    25 €

 31 €  28 €  23 € 21 €

 27 €  25 €  20 € 19 €

 23 €  21 €  17 €   16 €

 21 €   19 €  15 €  14 €

 18 €   16 €  13 €    12 € 

 13 €   12 €  10 €    9 €         

tICKetIng unD agb tICKetIng unD agb
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leiTeR haUpTabTeilUnG KlanGKöRpeR 
UnD mDR mUSiKSOmmeR	 
Carsten Dufner carsten.dufner@mdr.de 

manaGemenT mDR mUSiKSOmmeR		
Oliver Jueterbock oliver.jueterbock@mdr.de 

 

SeKReTaRiaT mDR mUSiKSOmmeR		
Susanne Krämer musiksommer@mdr.de 

leiTUnG maRKeTinG KlanGKöRpeR UnD 
mDR mUSiKSOmmeR	 
René Jacobi rene.jacobi@mdr.de  

manaGemenT mDR SinFOnieORCheSTeR		
matthias Winkler matthias.winkler@mdr.de 

manaGemenT mDR RUnDFUnKChOR UnD 
mDR KinDeRChOR	 
Claudia zschoch claudia.zschoch@mdr.de  

DRamaTURGie		
Gerhard löbling gerhard.loebling@mdr.de 

 

KontaKt ImPressum

VeranStaLter i HerauSgeBer

mitteldeutscher Rundfunk i hauptabteilung Klangkörper  

und mDR mUSiKSOmmeR

augustusplatz 9a i 04109 leipzig

D-04360 leipzig

Telefon: +49-(0)341.300 8702

Telefax: +49-(0)341.300 8712

e-mail: musiksommer@mdr.de

redaKtion

René Jacobi | Oliver Jueterbock 

ProJeKtteam

Karsten Schumann | Christian bies

teXte

Gerhard löbling | bettina baltschev | michael mohr

FotoS

mDR: Christiane höhne (chfotodesign.de)

GÄSTe: alina ibragimova – Sussie ahlburg; anna Vinnitskaya – Gela megrelidze; 

evgeni Koroliov – barbara Frommann; Jan Vogler – Sasha Gusov; martin Grubinger – 

holger Jacoby; mirijam Contzen – Tom Specht; Olga Kern – Vernando baez;  

nigel Kennedy – Judith Schuler; hilliard ensemble – Friedrum Reinhold; King‘s 

Singers – marco borggreve; Dezsö Ranki – andrea Felvégi; Dorothee Oberlinger – 

Johannes Ritter; lautten Compagney – ida zenna; Stella Doufexis – monika 

Ritterhaus; hélène Grimaud – mat hennek; mizuka Kano – anette Dangardt; 

michael Sanderling – Christian bard; Radio String Quartet – Thomas Radwimmer; 

Gaëlle Solal – José antonio Serrano

aRChiTeKTUR: Chistiane höhne, marco prosch, andreas lander, René Jacobi,  

Udo leupold, moritz Kuhn, lars müller

LaYout

zebra Werbeagentur Gmbh

Stand: 12/2009, 1. auflage 

1. auflage (120.000 Stück)

Änderungen sind nicht beabsichtigt, bleiben aber vorbehalten.

aktuelle informationen zu den Künstlern und programmdetails erhalten Sie unter 

www.mdr-musiksommer.de
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A 38

A 9

A 9

A 9

A 72

A 4A 4

A 17

A 4

A 4
A 38

A 14

A 13

A 17

A 14

A 2

Arnstadt

Meiningen

Eisenach

Mühlhausen
Volkenroda

Dornheim

Saalfeld

Thalbürgel

WeimarErfurt

Annaberg-
Bucholz

Schneeberg

Zwickau

Augustusburg

Dresden

Bad Muskau

Bautzen Görlitz

Aschersleben

Helfta
Halle

Petersberg

Wörlitz

Magdeburg

Leipzig

Freyburg

Merseburg

Naumburg

Drübeck
Gernrode

Halberstadt

Sondershausen

Havelberg

Quedlinburg

Jerichow

Seggerde

Köthen

Nossen

Riesa

Pirna

Tickets unter

und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Online:

Tel. 0341.14 14 14

www.mdr-ticketshop.de

Mo 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Mi 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24
Fr 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
So 6 13 20 27

JUNI 2010
Mo 2 9 16 23 30
Di 3 10 17 24 31
Mi 4 11 18 25
Do 5 12 19 26
Fr 6 13 20 27
Sa 7 14 21 28
So 1 8 15 22 29

AUGUST 2010
Mo 5 12 19 26
Di 6 13 20 27
Mi 7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29
Fr 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25

JULI 2010

SPIELORTE
TERMINE

Hiermit bestelle ich für folgende Konzerte: Anzahl Preis á € ermäßigt

Nr. 47 St. Annenkirche
Nr. 23 Bachkirche
Nr. 34 Landesgartenschau
Nr. 42 Schlosshof
Nr. 06 Fürst-Pückler-Park
Nr. 50 Dom St. Petri
Nr. 24 St. Bartholomäikirche
Nr. 36 Ballhaus Watzke
Nr. 46 Frauenkirche
Nr. 13 Klosterkirche
Nr. 22 Georgenkirche
Nr. 09 Wartburg
Nr. 20 Wartburg
Nr. 31 Wartburg
Nr. 44 Wartburg
Nr. 49 Wartburg
Nr. 26 Predigerkirche
Nr. 21 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 32 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 41 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 14 Stiftskirche
Nr. 05 St. Peter und Paul
Nr. 15 Dom
Nr. 08 Marktkirche
Nr. 11 Dom St. Marien
Nr. 37 Kloster St. Marien
Nr. 12 Klosterkirche
Nr. 29 Bachsaal
Nr. 30 Thomaskirche
Nr. 10 Dom
Nr. 28 Stadtkirche
Nr. 17 Dom
Nr. 25 Divi Blasii
Nr. 18 Dom
Nr. 45 Haus Sonneck
Nr. 19 Kloster Altzella
Nr. 04 Stiftskirche St. Peter
Nr. 07 St. Marienkirche
Nr. 16 St. Servatius
Nr. 48 Kloster
Nr. 40 Klostermuseum
Nr. 51 St. Wolfgang
Nr. 03 Gutspark
Nr. 35 Schlosspark
Nr. 43 Klosterkirche
Nr. 33 Kloster
Nr. 27 Herderkirche
Nr. 39 Weimarhalle
Nr. 02 Park
Nr. 01 Hauptmarkt
Nr. 38 Neue Welt



KLASSIK
FÜR DREI LÄNDER

www.mdr-sinfonieorchester.de | www.mdr-rundfunkchor.de | www.mdr-kinderchor.de

Hiermit bestelle ich für folgende Konzerte:

22.08.
20.07.
01.08.
15.08.
25.06.
28.08.
21.07.
07.08.
21.08.
06.07.
18.07.
02.07.
16.07.
30.07.
20.08.
27.08.
23.07.
17.07.
31.07.
14.08.
07.07.
24.06.
08.07.
27.06.
04.07.
08.08.
05.07.
27.07.
28.07.
03.07.
25.07.
10.07.
22.07.
11.07.
21.08.
16.07.
20.06.
26.06.
09.07.
22.08.
14.08.
29.08.
19.06.
06.08.
19.08.
01.08.
24.07.
13.08.
18.06.
12.06.
13.08.

Anzahl Preis á € ermäßigt

Nr. 47 St. Annenkirche
Nr. 23 Bachkirche
Nr. 34 Landesgartenschau
Nr. 42 Schlosshof
Nr. 06 Fürst-Pückler-Park
Nr. 50 Dom St. Petri
Nr. 24 St. Bartholomäikirche
Nr. 36 Ballhaus Watzke
Nr. 46 Frauenkirche
Nr. 13 Klosterkirche
Nr. 22 Georgenkirche
Nr. 09 Wartburg
Nr. 20 Wartburg
Nr. 31 Wartburg
Nr. 44 Wartburg
Nr. 49 Wartburg
Nr. 26 Predigerkirche
Nr. 21 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 32 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 41 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 14 Stiftskirche
Nr. 05 St. Peter und Paul
Nr. 15 Dom
Nr. 08 Marktkirche
Nr. 11 Dom St. Marien
Nr. 37 Kloster St. Marien
Nr. 12 Klosterkirche
Nr. 29 Bachsaal
Nr. 30 Thomaskirche
Nr. 10 Dom
Nr. 28 Stadtkirche
Nr. 17 Dom
Nr. 25 Divi Blasii
Nr. 18 Dom
Nr. 45 Haus Sonneck
Nr. 19 Kloster Altzella
Nr. 04 Stiftskirche St. Peter
Nr. 07 St. Marienkirche
Nr. 16 St. Servatius
Nr. 48 Kloster
Nr. 40 Klostermuseum
Nr. 51 St. Wolfgang
Nr. 03 Gutspark
Nr. 35 Schlosspark
Nr. 43 Klosterkirche
Nr. 33 Kloster
Nr. 27 Herderkirche
Nr. 39 Weimarhalle
Nr. 02 Park
Nr. 01 Hauptmarkt
Nr. 38 Neue Welt

Annaberg-Buchholz
Arnstadt
Aschersleben
Augustusburg
Bad Muskau
Bautzen
Dornheim
Dresden

Drübeck
Eisenach

Erfurt
Freyburg

Gernrode
Görlitz
Halberstadt
Halle
Havelberg
Helfta
Jerichow
Köthen
Leipzig
Magdeburg
Meiningen
Merseburg
Mühlhausen
Naumburg

Nossen
Petersberg
Pirna
Quedlinburg
Riesa
Saalfeld
Schneeberg
Seggerde
Sondershausen
Thalbürgel
Volkenroda
Weimar

Wörlitz
Zwickau



Hiermit bestelle ich für folgende Konzerte:

22.08.
20.07.
01.08.
15.08.
25.06.
28.08.
21.07.
07.08.
21.08.
06.07.
18.07.
02.07.
16.07.
30.07.
20.08.
27.08.
23.07.
17.07.
31.07.
14.08.
07.07.
24.06.
08.07.
27.06.
04.07.
08.08.
05.07.
27.07.
28.07.
03.07.
25.07.
10.07.
22.07.
11.07.
21.08.
16.07.
20.06.
26.06.
09.07.
22.08.
14.08.
29.08.
19.06.
06.08.
19.08.
01.08.
24.07.
13.08.
18.06.
12.06.
13.08.

Anzahl Preis á € ermäßigt

Nr. 47 St. Annenkirche
Nr. 23 Bachkirche
Nr. 34 Landesgartenschau
Nr. 42 Schlosshof
Nr. 06 Fürst-Pückler-Park
Nr. 50 Dom St. Petri
Nr. 24 St. Bartholomäikirche
Nr. 36 Ballhaus Watzke
Nr. 46 Frauenkirche
Nr. 13 Klosterkirche
Nr. 22 Georgenkirche
Nr. 09 Wartburg
Nr. 20 Wartburg
Nr. 31 Wartburg
Nr. 44 Wartburg
Nr. 49 Wartburg
Nr. 26 Predigerkirche
Nr. 21 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 32 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 41 Rotkäppchen Sektkellerei
Nr. 14 Stiftskirche
Nr. 05 St. Peter und Paul
Nr. 15 Dom
Nr. 08 Marktkirche
Nr. 11 Dom St. Marien
Nr. 37 Kloster St. Marien
Nr. 12 Klosterkirche
Nr. 29 Bachsaal
Nr. 30 Thomaskirche
Nr. 10 Dom
Nr. 28 Stadtkirche
Nr. 17 Dom
Nr. 25 Divi Blasii
Nr. 18 Dom
Nr. 45 Haus Sonneck
Nr. 19 Kloster Altzella
Nr. 04 Stiftskirche St. Peter
Nr. 07 St. Marienkirche
Nr. 16 St. Servatius
Nr. 48 Kloster
Nr. 40 Klostermuseum
Nr. 51 St. Wolfgang
Nr. 03 Gutspark
Nr. 35 Schlosspark
Nr. 43 Klosterkirche
Nr. 33 Kloster
Nr. 27 Herderkirche
Nr. 39 Weimarhalle
Nr. 02 Park
Nr. 01 Hauptmarkt
Nr. 38 Neue Welt

Annaberg-Buchholz
Arnstadt
Aschersleben
Augustusburg
Bad Muskau
Bautzen
Dornheim
Dresden

Drübeck
Eisenach

Erfurt
Freyburg

Gernrode
Görlitz
Halberstadt
Halle
Havelberg
Helfta
Jerichow
Köthen
Leipzig
Magdeburg
Meiningen
Merseburg
Mühlhausen
Naumburg

Nossen
Petersberg
Pirna
Quedlinburg
Riesa
Saalfeld
Schneeberg
Seggerde
Sondershausen
Thalbürgel
Volkenroda
Weimar

Wörlitz
Zwickau

D R e i L ä N D E R e i N K L A N G

12. Juni bis 29. August 2010
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12. Juni bis 29. August 2010
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25% ersparnis bei allen Mdr Konzerten der 
Saison und im Musiksommer! 

Genießen Sie den Card-rabatt auch bei Konzerten mit Zusatzleistungen, wie Führungen, 
besonderem eintritt sowie Picknick und Kinderbetreuung (exklusive Konzerte mit im ein-
trittspreis inkludiertem Buffet). Durch besondere Vorkaufsrechte und verlängerte reservie-
rungsfristen genießen Sie ihre Wunschkonzerte auf den besten Sitzplätzen. exklusiv für 
registrierte Card-inhaber versenden wir vor jedem gewünschten Konzert eine e-Mail mit 
informationen zur Anreise, zum Spielort, den interpreten und dem aktuellen Programm. 

anmeldung: mdr-bonuscard@mdr.de

Als registrierte Card-inhaber nehmen Sie mit doppelter Gewinnchance an den Preisaus-
schreiben im Programmheft und im internet teil. regelmäßig werden Sie über weitere 
Vorteile des MDr und bei unseren Partnern informiert. Die Bonuscard gilt 1 Kalenderjahr 
und ist an Familienangehörige übertragbar. Pro Konzert können bis zu 2 eintrittskarten er-
worben werden. Bonuscard Klassik und BonusCard-rabatt sind exklusiv in der Ticketgalerie 
Leipzig erhältlich. Die Card kostet einmalig 30,- €.

BOnUSCard
KLaSSIK




