klassik

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Klavierkonzert C-Dur KV 415
Allegro
Andante
Rondeau (Allegro)

Franz Schubert (1797 - 1828)
Quartett-Sinfonie B-Dur D 122
Allegro ma non troppo
Andante Sostenuto
Minuetto (Allegro – Trio)
Presto

Willkommen
Das Klavier solo und das Streichorchester heissen Sie herzlich willkommen.
Im Zentrum des Konzerts steht die Pianistin Alena Cherny. Sie wird begleitet vom «kammerorchester sankt gallen» unter der Leitung von Matias Kleiböhmer und der stellvertretenden
Konzertmeisterin Petra Belenta.
Es freut uns sehr, dass es zu dieser Zusammenarbeit mit der aus der Ukraine stammenden,
heute in der Schweiz lebenden Pianistin kommt. Für sie bedeutet Musik, wie sie selbst sagt,
Zwang und Rettung zugleich, ist ihr Leben doch eng verknüpft mit der jüngsten europäischen
Geschichte zwischen Ost und West, mit der Wende und der Katastrophe von Tschernobyl.
Dieser Hintergrund wird im Spiel der kleinen, aber starken Frau spür- und erlebbar. Möge es
Ihnen als Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher auch so gehen.
Wir wünschen Ihnen ein eindrückliches und nachhaltiges Konzerterlebnis.
Ueli Gubler, Präsident

Zum Programm
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den Satz nach seinem Geschmack: formal
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verliert und motivisch an die Schlussfigur

der anderen Instrumente, heraushört und

mermusikalischen
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Streichersinfonie

von

Schubert.
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Franz Schubert schrieb das Werk bereits
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Ihnen ein beglückendes Konzerterlebnis.
Eveleen Olsen

Alena Cherny
Den Zugang zur Musik verschaffte sich die
in der Ukraine geborene Pianistin Alena
Cherny aus eigener Kraft. Sie absolvierte
mit Auszeichnungen das Tschaikowsky–
Konservatorium in Kiew und das Solistenstudium an der Staatlichen Hochschule für
Musik in Freiburg im Breisgau. Ausgedehnte Konzertreisen führen sie in die USA, nach
England, Israel, Deutschland, Italien, Österreich und Japan.
Ihre Persönlichkeit, ihr bewegtes Leben und
ihr künstlerischer Reifeprozess haben den
Schweizer Filmemacher Christian Labhart
zu seinem Dokumentarfilm «Appassionata –
ein Flügel für Romny» inspiriert. Das pa-
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was sie geprägt hat, insbesondere die vie-

unterricht bekam, einen Flügel schenkt.

lung seines Leidens zukommen zu lassen.
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Katastrophen und die stets neuen Anläufe.
Quelle: www.alenacherny.ch

Mathias Kleiböhmer

kammerorchester
sankt gallen
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Yo-Yo Ma. 2002 – 2014 Solocellist der Kam-

ungewohnten Örtlichkeiten zur Aufführung
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Regula Ursprung
Bass
Konrad Hartig
Leitung
Mathias Kleiböhmer
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das 1. Orgelko
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Audienz bei
einer Königin?

Konzer tdaten
:
26. / 27. Oktob
er & 3. Novem
ber
2019
❏ per E-Mail.

schaft und wünsche weitere Unterlagen.

❏ Ich interessiere mich für eine Gönnermitglied-		

Aktivitäten und Projekte des Orchesters informiert.

Wahl. Zudem werden Sie regelmässig über die

jedes Jahr Eintrittskarten zu einem Konzert Ihrer

ziell und ideell. Sie erhalten als Gegenleistung

sankt gallen und unterstützen unsere Arbeit finan-

Sie Gönnerin oder Gönner des kammerorchesters

Mit einem jährlichen Beitrag ab CHF 250.– werden

orchesters sankt gallen unterstützen?

071 277 33 52 – j.pfister@pfister-baubuero.ch
Telefon, E-Mail

PLZ, Wohnort

Adresse

Vorname, Name

Jürg Pfister, Präsident Gönnerverein

Möchten Sie die Projekte des kammer-

❏ per Post.

der Konzertprogramme

Ich wünsche die regelmässige Zusendung 		

über unsere Projekte zukommen.

Gerne lassen wir Ihnen regelmässig Informationen

interessiert?

A
ND
E
AG

Sind Sie an weiteren Konzertbesuchen

Gönnerin oder
Gönner werden

Möchten Sie das kammerorchester sankt gallen finanziell und

ideell unterstützen?

Dann wenden Sie sich an:

ester sankt ga

öhmer – Dirig
ent
kleiboehmer@
sunrise.ch

llen

Lukas Gugge
r – Co-Präsiden
t
071 277 15 36
, lukas.gugger
@gmx.ch

076 377 59 54
,

Mathias Kleib

kammerorch

Oder sind Sie
gar an einem
ak tiven Mitmac
he n intere ssie
rt?
Nehmen Sie
unverbindlich
Kontak t auf:

Möchten Sie
me h r
über uns erf
ahren?

kammerorchester sankt gallen
c/o Lukas Gugger
Langenacker 13
9056 Gais

bitte frankieren

Wir danken für die Unterstützung:

