Altenstädter Gesellschaft für Geschichte und Kultur e.V.

RUNDBRIEF 03/2022
Nachrichten zu unseren Veranstaltungen

Altenstadt, den 19.02.2022
Liebe Mitglieder und Freunde der AGGK,
nach dem großar,gen Erfolg vor einigen Jahren ist es der Altenstädter
Gesellscha9 für Geschichte und Kultur e.V. wieder gelungen, dass „Gragnani –
Trio“ für unsere Region zugewinnen. Dieses ist nun schon die zweite diesjährige
Veranstaltung unseres Vereines, nach dem Besuch der Kunstausstellung der
herausragenden Malerin Paula Modersohn-Becker die in diesen schwierigen
Coronazeiten durchgeführt werden konnte. Leider ist der Filmvortrag über den
IRAN im Febrau ausgefallen.
Das mit na,onalen und interna,onalen Preisen ausgezeichnete Trio wird wieder
einen musikalischen Leckerbissen präsen,eren, welcher von Mozart, über
Schubert bis Brahms reichen wird. Es kommen dabei u.a. Arrangements von
Opern Ouvertüren und Arien von Mozart und Rossini zu Gehör. Großar,ge und
erfolgreiche Arrangements wurden damals im Rahmen von Hausmusikabenden einem größeren Publikum
bekannt gemacht. Meisterwerke wurden von Gitarren-, Violinen- und Flötenvirtuosen abendlich
präsen,ert, so dass sich viele Musikinteressierte darüber erfreuen konnten. Dieses wird nun in der Evang.
Nikolaikirche in Altenstadt ebenfalls erfolgen, welche über eine sehr gute Akus,k verfügt; der Bogen des
Konzertprogrammes ist sehr weit gespannt und abwechslungsreich.
Das auch im Hessischen Staatstheaterorchester in Wiesbaden engagierte „Gragnani-Trio“ wird sowohl im
Trio als auch im wechselnden Duo spielen und das Publikum sicherlich begeistern. Thomas Richter
(Querﬂöte), welcher auch im Orchester der Bayreuther Festspiele und bei Daniel Barenboim als
Soloﬂö,st der Staatskapelle Berlin mitwirkte, wird zusammen mit Anna Balzer-Tarnawska (Violine) und
Karin Scholz (Gitarre) das Publikum in ihren Bann ziehen. Die exzellente Virtuosität und die
Interpreta,onen voller Poesie und feiner Eleganz präsen,erten die beiden Solis,nnen bereits einem
Publikum in ganz Europa, in Japan und in den USA.
Gestartet wird mit den Ouverturen von Mozart zu „Don Giovanni“ und Rossinis „Barbier von Sevilla“. Es
folgt ein von der Fachpresse hochgelobte Weltersteinspielung von Joseph Kreutzer, die das Trio in
zweijähriger Recherchearbeit selbst zusammengetragen hat. Aus diesem für die Kammermusik mit
Gitarre sehr bedeutenden Tondokument, werden drei s,mmungsvolle Sätze mit herausragenden Klängen
wiedergegeben. Danach werden Tänze und Melodien aus Wien von Mozart, Kreisler, Schubert und
Brahms präsen,ert.
Die Veranstaltung wird am Sonntag, den 13.03.2022 in der Evangelischen Nikolaikirche in Altenstadt um
17 Uhr präsen,ert. Es gelten die aktuellen Corona bedingten Regeln für Konzertbesucher; entsprechende
Nachweise sind mitzubringen. Der Eintrig beträgt 15,- EUR/ermässigt 12,- EUR. Er sollte möglichst
passend an der Abendkasse bereitgehalten werden. Eine Kartenreservierung ist erforderlich unter
,ckets@aggk.de oder 06047-4347 bis zum 10.03.2022. Wer keine Absage erhält, dessen Reservierung gilt
als angenommen. Der Eintrigspreis ist abgezählt an der Abendkasse abzugeben. Die zum Tag der
Veranstaltung geltenden Hygieneregeln sich zu beachten.
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund
Ihr AGGK-Vorstand

