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Julia Fischer Quartett

Eines der weltbekanntesten Streichquartette spielt Werke von W.A. Mozart / P.I. Tschaikowsky
L’un des meilleurs quatuors à cordes au monde joue des oeuvres de W.A. Mozart / P.I. Tschaikowsky

So/Di

16. Jan 2022 17h

Pasquartkirche / Eglise du Pasquart
Kollek te (Richtpreis: 20.–) collecte (Prix indicatif 20.–)

Julia Fischer Quartett
Julia Fischer Violine, Alexander Sitkovetsk y Violine, Nils Mönkemeyer Viola, Benjamin Ny f fenegger Violoncello
Das weltbekannte Julia-Fischer-S treichquar tet t. Julia Fischer und die drei
Musiker des Quar tet ts sind S olisten an Festivals und Preisträger verschiedener Wet tbewerbe.
In der S aison 2011-2012 trat Julia Fischer erstmals mit ihrem eigenen Quartet t auf – eine Idee, die sie schon seit langem in sich trug.
Im „ Julia Fischer Quar tet t “ kommen vier renommier te Musiker zusammen:
Mit allen dreien macht sie schon seit einigen Jahren in unterschiedlichen
Konstellationen begeister t K ammermusik. Die Idee zum S treichquar tet t
wurde 2010 geboren, als das Quar tet t bei Julia Fischers eigenem Festival
am S tarnberger See ein breites Reper toire erarbeiten konnte. Hier trafen
Persönlichkeiten zusammen, die sich alle gleichstark einbringen, aber auch
im gleichen Maße aufeinander eingehen konnten und können. Inz wischen
ist das Quar tet t an renommier ten Konzer tor ten wie dem Konzer thaus Berlin,
dem Münchner Prinzregententheater, der Philharmonie Luxemburg, dem
Menuhin Festival Gstaad oder dem Tivoli Festival Kopenhagen zu erleben.

Tous les musiciens du quatuor Julia Fischer sont solistes aux festivals et
lauréats de divers concours.
C’est dans la saison 2011-2012 que Julia Fischer monte sur scène
avec son propre quatuor- elle réalise alors une idée qu’elle avait depuis
longtemps. Ce fut la rencontre de quatre musiciens de renom qui se
croisaient déjà occasionellement en formations de musique de chambre.
Ils ont aquis un large réper toire en peu de temps et su donner leur
empreinte personnelle sans prendre la place aux autres tout en restant
à l’écoute de cet te interaction déjouée.
Ils ont donné des concer ts dans des hauts-lieux de la musique,
comme le Konzer thaus Berlin, le Münchner Prinzregententheater, la
Philharmonie Luxembourg, le Menuhin Festival Gstaad et le Tivoli Festival
à C openhague.

Vorschau nächste Bourgkonzerte / prochains concerts:
So / di 13. Feb./fév. 2022 um / à 11.0 0h H K B Saal ( Eingang Rosius) / salle H E A B (entrée Rosius)
Juan Gonzalez Jazzpianist / Bernita Bush Jazzsängering. Ein Jazzduo vom Feinsten / un duo de Jazz en finesse
So / di 13. März /mars 2022 um / à 17.0 0h Pasquar tkirche Biel / Eglise du Pasquar t Bienne
Michele Govi Bariton / Franco Trinca Klavier
Beliebte italienische Opermmelodien / mélodies d’opéras italiens populaires
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