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30 Termine ftir die Musikfreunde 41'az''s
n Llun Vorbereitungen fur Gezeitenkonzerte der Ostfriesischen Landschaft laufen

tensivie(e Zusammenarbeit
mit dem niederländischen
,,Peter de Grote" -Festival
(Groningen). Die künsde -
schen Leiter beider Festivals,
Matthias Krschnereit und
Paul Komen, wollen die
deutsch-niederländische
PartnerschaJt vertiefen. So
finden in diesem JaIr die
'Grenzkonzene Eingang in
die Programmhefte der bei-
den großen F€stivals.

Eine weitere Neuerung
wartet auf die Besucher hei
der ,,Langen Nacht" der Ge'
zeitenkonzerte in Forum und
Ständesaal der Landschaft in
Aurich. Am 3. August präsen-
tieren sich unter anderem die
ostftiesische Band loco und
der Pianist Vasyl Kot's auf
der Bühne. Mit d€m lllrich-
Drechsler-Trio aus Wien (Gut
Hom Gristede, 25. luli) und
dem lulia'Hülsmann-Quar-
tett aus Berlin [Heimathaus
Aschendorf, 5. luli) sind be
deutende Jazzgrößen zu cast
beim Festival.

'Wenn Worte auf Musik
treffen, dann kann dieser Mü
verzaub€m", schreiben die
Veranstalter - und weisen da,
mit auf den Auftritt von Gud-
run Landgrebe hin. Die
Schauspielerin wird mit dem
Pianisten Sebastian Knauer
am 7. Juli in der Kirche Mün-
keboe zu Gast sein.

Weitere Informationen
gibt es im Landschaftsforum
in Aurich, ceorgswall i, on
line unter wwuostftiesische-
landschaft .de/ gez€itenkon-
zerte, wvw.g€zeitenblog.de
und unter www'face-
book.com/gezeitenkonzerte.

Die Reihe steht im Zei-
chen des Themenjahres

"Land der Entdeckun-
gen". Mitwirken wird
diesmal die Schauspiele-
rin Gudrun Landgrebe.

AURICH - Musik entdecken
uDd dabei die Region erfah-
ren: Die Vorbereitungen fih
die 2. Gezeitenlonzet€ der
Ostfliesischen Landschaft
lauf€n auf Hochtouren. Vom
2I. tüni bis zum ll. Auzust
locken einer Pressemittei-
lung zufolge insgesamt
30 Konzerte in die Region
zwischen Ems und lade. Das
Festival 2013 steht ganz im
zeichen der,,Entdec[unsen".
Angelehnt an das ostft-iesi-
sche Themenjahr ,,Land der
Entdeckungen" gebe es bei
den Cezeitenlonzenen,,so
manches zu suchen und zu
fi nden"r Neben intemational
bekannten Künstlern wird er-
neut dem Nachwuchs in der
Reihe,,Gipfelstürmer" ein
Podium geboten. Zu den
klassischen Konzerten gesel-
len sich zwei Iazz-Veranstal-
tungen, und Kinder sollen
bei i'inem Erlebnistag auf ih'
re Kosten kommen. Auch das
Schulprojek,,Rhapsodv in
school ist fester Bästa;dteil
des Programms, Der Vorver-
kaufstart€t am 13. Mai.

Im Mittelpunk der cezei'
tenkonzerte steht die Kam-
mermusik, dargeboten unter
anderem von Künstlem wie
der Klarinettistin Sharon
Kam (Kirche Arle, 6. Augüso,
den Geigern Christian Tetz-

laff Kirche Sengwarden,
10. Augüsd und Ingolf Tur-
ban (Groß€ Kirche Leer,
4. August), dem Pianisten
Lars Vogt (Kirche Remels,
27. Iuni) oder dem künstleri-
schen Leiter der Konzenreihe
Matthias Kirschnereit selbst.
Auch das Eröfttungskonzert
am 2I. Juni in der Au cher
Lambertikirche ist mit dem
Vogler-Quartett und dem
Verdj-Quanett hochkarätig
besetzt. Unter den diesjfiri
gen,,Gipfelstürmem", also
dem Nachwuchs, befinden
sich Preisträger bedeutend€r
Wettbewerbe wie Caspar

, Frantz und luliänfuD tKirche
I Groorhusen, 28. lüit-ffe:
t lanora Lonunova-Lrumortrer

gemeinsam mit Lilit crigory-
an (Knche Baryebur, 12.luli),

das Ma ani-Kavierquanett
(Kirche Timmel, 6. luli), das
Rieingold-Trio (Kirche Völ-
len, 14. luli) oder das Sig-
num-Saxophonquartett (Al-
tes Kurhaus Dangast, 7. Au-
gust).

Sie alle spielen wieder an
historisch iiteressanten or-
ten - wie alten Guts- und
Gulfhöfen, in Ktchen und
Kurhäusem der ostfriesi
schen Halbinsel sowie der
Grenzregion zu den Nieder,
landen. ,,So entdeckt der Be-
sucher neben der Musik auch
gleich die Schönheit der Re-
gion", wie es heißt. Die Ma-
cher der Gezeitenkonzerte
erarbeiten derzeil ein ab-
wechslungsreiches Rahmen-
programm, die'Streifzüge".
Neu ist in diesem la}ll die in-

Die Schauspielerin Gudrun Landgrebe (hier beieiner Fitm,
premiere im Januar 2012) wiad im Rahmen der Gezeiten
konzerte ostfriesland besuchen.


