
Duisburger 
Festwoche 2015:

Feuer und Flamme

_Konzerte mit Folkwang Studierenden und lehrenden

sowie internationalen Gästen

_alexander Skrjabin zum 100. Todestag (1915)

_ludwig van Beethoven: der mensch und der musiker

_Künstlerische leitung: Prof. Boris Bloch &

  Prof. Christian rieger

_weitere Informationen unter: www.folkwang-uni.de

do 19.02. bis mi 25.02.2015 | Folkwang Ort duisburg

Folkwang in Duisburg
Folkwang universität der Künste in duisburg, das
bedeutet Klavier, Kammermusik und alte musik.
In der duisburger Straße 19 wird probiert, studiert
und konzertiert. Früher war das denkmalgeschützte
Gebäude im Stil des Historismus eine Bank. Heute
ist dies der Folkwang Ort duisburg: lebendiges
lehren, lernen und Produzieren, hochkarätige
lehrende, internationale SolistInnen, außergewöhn-
liche Konzertreihen, meisterkurse und regelmäßige 
musikalische Veranstaltungen das ganze Jahr. ein
Ort für hoch qualifizierte musikalische Ausbildung.

1972 wurde das damalige duisburger Konservatorium 
mit der berufsbildenden ausbildung Folkwang ange-
gliedert. daraus hat sich im laufe der Jahrzehnte
ein eigener Folkwang Ort entwickelt, der seit 2002 mit
seinem besonderen Profil für Klavier, Kammermusik und 
alte musik steht. Seit Oktober 2003 gibt es den Kleinen 
Konzertsaal, der in der ehemaligen Schalterhalle der 
Bank aufwendig restauriert und begeistert vom Pub-
likum aufgenommen wurde. er überzeugt durch sein 
ausgewogenes, transparentes Klangbild und vermittelt 
einen raumeindruck, bei dem sich die ZuhörerInnen 
akustisch in das Geschehen einbezogen fühlen.

2012 fand in duisburg erstmals die duisburger Fest-
woche statt – mit Konzerten, Vorträgen, meisterkursen 
und einblicken hinter die Kulissen.
2015 möchten wir Sie wieder herzlich einladen, diesen 
Folkwang Ort zu besuchen und vielfältige Konzerte 
mit Klavier, alter musik und Kammermusik unserer 
internationalen Studierenden, lehrenden und Gästen 
zu genießen.
Herzlich willkommen!

aDresse
Folkwang universität der Künste
düsseldorfer Straße 19 
47051 duisburg
www.folkwang-uni.de/anfahrt

karten
eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.-  
bzw. € 5.- | ermäßigt € 3.-
Festivalpass € 25.- | ermäßigt € 15.-
zentraler Kartenvorverkauf 
0201_4903-231 | karten@folkwang-uni.de
Kartenvorverkauf am Folkwang Ort duisburg
0203_29 588-0 
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Programm

19. Februar bis 25. Februar 2015

19.30 uhr | kleiner konzertsaal  
Festliche eröffnung
_mit lutz Görner, rezitator & nadya Singer, Pianistin
_lutz Görner erzählt aus Beethovens leben und spürt

den menschen hinter dem Komponisten auf:
„ein Kraftgenie. launisch, ungestüm, feurig, roh,
unbescheiden, fremd und kalt. aber auch gutmütig, 
edel, empfindsam und der wärmste Freund.“

_nadya Singer spielt Klaviermusik des jungen
Beethoven, aber auch die in die Zukunft weisenden
Sonaten, wie die „Appassionata“ und die
„Mondscheinsonate“.

_eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.-

19.30 uhr | kleiner konzertsaal  
quartett opus 18
_Streichquartette von Haydn, mozart und Beethoven

in historischer aufführungspraxis
_mayumi Hirasaki & Johannes Haase, Violine;

Corina Golomoz, Viola; Johannes Berger, Violoncello
_eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.-

19.30 uhr | kleiner konzertsaal
Johann sebastian bach:
Die Französischen suiten
_Studierende der Cembalo-Klasse Prof. C. rieger
_eintritt € 5.- | ermäßigt € 3.-

dO_19. FeBruar

Fr_20. FeBruar

19.30 uhr | kleiner konzertsaal  
„Vers la flamme“_Skrjabin und die Moderne
_mit Prof. Till engel, Prof. Susanne achilles &

Yuri Blinov, Klavier 
_Werke Skrjabin, debussy, lourié u. a.
_eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.- 

Sa_21. FeBruar

16.00 & 19.00 uhr | kleiner konzertsaal   
Die zehn Klaviersonaten von Skrjabin
_mit den Pianisten: Peter laul | Sankt Petersburg

(Sonaten 3, 4, 5, 9, 10) & Yuri Blinov | minsk
(Sonaten 1, 2, 6, 7, 8)

_eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.- 

SO_22. FeBruar

mO_23. FeBruar

19.30 uhr | kleiner konzertsaal  
Johann sebastian bach: Die englischen suiten
_Prof. Christian rieger, Cembalo 
_eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.-

dI_24. FeBruar

19.30 uhr | kleiner konzertsaal  
Abschlusskonzert Meisterkurs
_leitung: Vladimir Kharin | dozent an der

musikuniversität Wien
_Studierende der Folkwang Klavierklassen
_dieses angebot wird ermöglicht durch die lehren-

den-mobilität im rahmen des eraSmuS-Programms.
_eintritt € 5.- | ermäßigt € 3.-

mI_25. FeBruar

karten
eintritt € 10.- | ermäßigt € 5.-  
bzw. € 5.- | ermäßigt € 3.-
Festivalpass € 25.- | ermäßigt € 15.-
zentraler Kartenvorverkauf 
0201_4903-231 | karten@folkwang-uni.de
Kartenvorverkauf am Folkwang Ort duisburg
0203_29 588-0

Weitere Informationen zum Programm
www.folkwang-uni.de/veranstaltungen


