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Prof. Evelind€ Trenkner

Ein Ladung zum

Hauskonzert

Pn'i€klt6ße 5
D . 24OO Lübed(

in Kolosseun

Tsl.folt 0451/64264

L

Im April

l

1990

Verehrte, Ii.ebe l'litgliede!, Fördere!, Freunde
und Kri.tike! de! Schareenka-Gesellschaft,
zu unserem

3. Hauskonzelt io
irit

Lübecker Kolosseum

der Kais€!zeit und anschl.ie0enden kalten Büfett
laden $ir he!zli.ch ein auf
t4rJsi.k

Sa$stsg

, d.

12

. Hai 1990 ,

19

,3o

Uhr .

Interessielte F!eunde und Bekannte können gerne

mj,tgebracht

rerclen.

r,ir

ein ej,nzigartiges Progrann zusaßnengestel,It
haben, velsteht sich fü! uns von de! Zielsetzung der GeselI-

0aß

wiedelum

schaft her von selbst.

ein soLches Progrsnn abel nun schon fast ausschließLich
r'mit Bordmitteln" realisieren können, hätte beim Gründungskonze!t

0aß wi.r

im Septenber 1988

- auße! neinen

l,lann

- sicherlich

niemand

p!ophezei.en qeraOt.

-2SFnden sind steuerlich abs€tubar - Spendlnquittungen elnettt die H.nlsstach Lübeck
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{.lnse!e musj,kaLisch weIt,./eit bekannten l.1itg1j,eder Natalia
Gutnan und 01eg Kagan ste1le ich Ihnen an besten rnit ernem
Eeri.cht de! Lübecker Nach!ichten vo!.
LliDecIGrNäclrlcht€r
sordrq, a. Märr 1090

r.
lZ

Natalia und Oleg wählten
Lübeck zrrm Mittelpunkt
Zwei große Musiker verstärken die russische Kolonie an derTrave
Lübeck Sle sl!.l unbestrltte! lDter- LübecL algesledelt bab6!. sle veßaiü.
natlonale Spltzedalaste, dle Celllstl! Ie! dlo nrsalsche Kolotrle a! der Trave
Nataüa GutDar uld der Gelger Oleg
Krgarn, dte slch vor wedgen Wochel ltl
NÄrala Gutman uld leo weleEug€beD- .ld
Oleg Kägan, beide aus Moskau, wo wir weiölt€d Moskauer Musi- lerhir ei$e Wobnu[g

de[ habe!. machteD wir 16
Musikircunden auch od€r l? Auha.httretl',
b€r u.Ds ell B€qrifi. schatzt Oleg, .dber
Nicht zulelzt ducn da tec!.n$cb nar€D sre
Scble5wiq-Holst€i! dcht so gnr! Das wird
lvtusik Festrval. wo sie andets, dellrl Melodia
schon In zwel SoE- hat Kooperarionsvel&!m verEeten warcn träge mil de6 wester
ürd sich auch 1990 abseschlosse!.'
wieder hören iä35d: ösr Maonet' der sie
Sie woder Eri KoU€- wle so Eüche tandsgen eln B€netEi.o[zen leue mcb Lübeci( geErt dem Tscharlowsky-Sert€tt g€ben - iijr
eln Denkmal Tschai.
korvsils in lirügröd.
k€r-Fa.Eitien. slld

beachtllch - uDd geber der llaDlestadt
tloah Eehr Busitaüsche3 Gewtchl
zoqe! ha! heüt Za- knnvonorchestetloD.hd Bron: Zu dres€m zeten au! Fra!.küh Vioün-Pädaqogeo, er Oleg aüs lt li€q wo er
hät seit He$st 1989 ei!e! SoDar€Dabend
ei!€ Prolessu an der sogrr i! der Mailäld€r
fbchschule. Ist äu.h Sc.la gab dil Wasslli
Mdscha (r3) g$to6e& Lrbalow (Eil seulen
Tocha€I des Mu$ler- slardiq6n Prlrlst€n
Ehepads Gubar/Kc- spielte er jüaqst das
gö!;Sob[SaschÄwiftl gür€ Violir.lverl
s€.ns uld im SoEEer Tschailol,.ly3 €lll).
hie! eingeschu.[
Vi€le TeEirc vdUibeck war Trefi- ten" Olcg yrdsa! ler rst
punlr an letrre! Wo- lerr belm Paris€r Ia.
ch€lerdet Nata,lra bel Erato u[r€I vertsas) spi€lt vrerna.l dd.'

Beelhoven-KoDren m

Müncher Dl Celib!
dache - Nöiala bercF

tet sich aü PlartenAuldn!üed vor: sie
hÄt eber elÄsn Erllu6iv-Vednq bei EMI

NalÄltas Krmere eF
hielt 1967 eineo l(Dick

Nach Sieg i-D A.RD.
PrEü- Mch KoMnen
bir E die USA- beläm

be].onmeD.

sie bis 1975 keine Ge-

n€h&iqruu.

a[. mia

außelha.tb

d€r UdSSR zu gastte.
reD- ,Wi! wlssen bts

h€ute nicbt den
&uttd', sagt di€ sYIrBthßche Cellübr
bteq aulite reisen . .
So bireb rlrlen r
die MöglichL€it, ihr

Concenoe-

bouw ortesr

uler

5a-

wallisch d6s Dvorak-

I(onzst, nit

Oleg

Bröbh5' Dopp€l- und

BcetlEvers Tripeikonzen. Mit Era.b4s wür-

.

KjDnen aul Scha[plat-

die solo-

rurt€n von Bacb steher

c€lqer Ol.g Xrg.r.
lFoto: Ondioe)

cellnb N.t

ll|

den ae gem

Gut.

{abz-Folol

l[ Lübe€l

Gült€r Zlchacte

Beide r6!en von unselen bisherigen Prog!amnen mit unbekannten
und selten gespielten Wsrken de! Epoche zlrischen I87o/71 und
-?-

-31914/18 so begei.ste!t, daß sie be!eits vo! 1ängerer Zeit
sofort ih!e i,ti.t!li!kung zugesagt und dss außerhalb Bußlands
kaum gespielte bedeutsane Klaviertrio op. 2Z des "Russischen
Blahms" Selgej Tanejer vorgeschlagen haben. Oieses lierk h€ben
beide bisher nur zweinal in I'loskau mit Svjstoslsv Richter ge-

spielt.

Ich freue nich, da0 t.i.r unsarsn Konzeltte!nin noch so frühzeitig mit dem übetfüLlten Terminplan von Nstalia Gutman und
0leg Kagan absti,mnen und Ihnen damit ein außerhalb Rußl.ands
t{ohl ueltweit einmaLiqes Konzelte!eignis bieten konnten.
Philipp Schaiwenkas Violinsonate op. 110 nannte Knut F16nke
erst kü!z1ich in Bayerischen Fundfunk "eines der größten l,leisterrierke der Gsttung i.n de! auslaufenden Ronantik,,. 0ie inte!nati,onaL bekannte russische Geigelin Isabelta Petrosjan spielt
diese Sonate im Konzert bei uns zus6mfien mit mir,
Auch die Jugend konmt "zu Toner': 0ie beiden "Nstaschas", Studenti.nnen unse!es t'litglieds Zachar B!on, spj.el.en ',Navar!a" für
zwei V io linen von Salasate.

t:-

uDzcrtr.rnlch. arc!.schüLlirrctl: Nilöll. steürer .ul Esser u!.1 Naa.ll..'
ItlschcpFüo {r.., aü! tuAlüd wohttc! ürd ttu(uercn zur.Dmer laLüb..L

-4 -

-4Io dritton Teil sind dann aratoals b6i uns Chansons dsr
K€iaerziit von tledskind, Elich ilhsslll und A!nold Schönberg
zu hör€n. 0i9 Spozlalistsn für inEpruchivoll€ lita!a!j,schs
Chlnson!, Sus6nn€ und eerhord folk6rts, trstan b€i uos auf,
Selbstvsrständlich modsrigrt Suscnng 6llarts diss€n Teit
oit ihs6r 'rsuchig-rostigen ßBibo{ sslbst.
Silvia Zsnk€r und ich bring.n schli66lish iri,t deo Schsrzo
auB llahlsrs 6. SintoniE in €iner vi,srhändigsn Fallung von
ZEnlinsly 6in6 ueit€re Rllität Elsten REnges.
llsiters Einzelh€iten

können Sie

in P!og!s m nachlesen.

l{Ein lnn eird - ria ioos! - dulch daa Proglallo führsn
Ihnsn di,6sa RElitäten näher volste1Lgn.

uod

Er hEt nir !bsr vsraprocheo, zBitlich dissnal nicht zu überzi,shsn. Ich hoff€, ds0 es rorthält. oulckßittsl ksnn ich lsider
flicht ausüban. dann geins 'Fangssaind€I töchst von Kgnzert zu
Kotrz6rt und dEn Valnshm€n nach sollan sog!! vi6le nu! seinet$s9sn lolr€n.
06s

ist abar bei uns llusikern kein Gsheionisr und alle l'lit-

rirkendsn sind dsmi.t gEln ej,nvefstsndgn und dräng€n sich
"an Gu€kloch' hi.nt6! der gühne, ufl auch Btuag nitzubekomosn.

Eintrj,tt zu diaaeo (onzelt ist 6uch diesnal rrisder flei,;
Spsnden sind natürlich hsszl,ich rillkorr€n.
Der

