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SächSiSche Mozart-GeSellSchaft e. V. august 2017 
bis Januar 2018

Petrikirche chemnitz: Benefizkonzert zum 1. advent

Villa esche, 10. November 
liederabend – hymne auf das haus Kohorn

Villa esche, 29. September   
Pianosalon – Stille und Sturm 



meine

Sehen. Hören. Erleben.
Sichern Sie sich Ihre Tickets für zahlreiche regionale 
und bundesweite Veranstaltungen. Unseren 
Ticketkalender finden Sie immer donnerstags im 
Freizeitmagazin WOHIN. Wir beraten Sie gern in 
allen Freie-Presse-Shops in Ihrer Nähe!

www.freiepresse.de/meinticket

Ihre Tickets für unvergessliche 
Momente finden Sie bei uns!

Ticket
mein

Mozart. Das bedeutet, die Welt hat einen Sinn 
und er ist uns erspürbar im Gleichnis der Musik.

(Hermann Hesse, Tagebuch 1920/21)

liebe Mozartfreundinnen und Mozartfreunde,

mit dem ausgehenden Sommer stecken wir bereits mit voller Kraft in der 
Planung für das kommende Jahr. Unsere Kammermusikreihen, aber auch das 
Sächsische Mozartfest, das 2018 unter dem Motto „Variationen“ stehen wird, 
nehmen Gestalt an.
Die zusammenarbeit mit unseren tschechischen Partnern in dem von der euro-
päischen Union geförderten Kooperationsprojekt „Viva la musica – Kultur in den 
Partnerstädten chemnitz - Ústí nad labem und deren regionen“ hat mittlerweile 
einen großen Platz, nicht nur in unserer täglichen arbeit, sondern auch in 
unserem Konzertprogramm. Wir möchten Sie neugierig machen, wunderbare 
Veranstaltungsorte im jeweiligen Nachbarland kennenzulernen und freuen uns 
auf Begegnungen in Waldenburg, chemnitz und auf Schloss augustusburg, 
aber auch in Ústí nad labem und auf Schloss Červený hrádek.
Verständigung und freude sind uns sicher in der Sprache der Musik.

Seien Sie herzlich eingeladen und gegrüßt von
Vorstand und Mitarbeitern der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V.

Milí Mozartovi přátelé,
s končícím létem jsme již s plnými silami uprostřed plánování pro nadcházející rok. 
Naše řady komorní hudby, ale i Saský Mozartův festival, který se v roce 2018 koná 
pod motem „variace“, již získávají formu. 
Spolupráce s našimi českými partnery v kooperačním projektu podporovaném 
Evropskou unií  „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí 
nad Labem a jejich regionech“ již získala své místo nejen v naší denní práci, ale i v 
našem koncertním programu. Chtěli bychom ve Vás vzbudit zvědavost pro báječná 
místa v naší sousední zemi a těšíme se na setkání ve Waldenburgu, v Chemnitz, 
na zámku Augustusburg, ale také v Ústí nad Labem a na zámku Červený Hrádek. 
Jsme si jisti, že v jazyce hudby je porozumění a radost. 

Srdečně Vás zvou a zdraví představenstvo a spolupracovníci
Saské Mozartovy společnosti z.s.
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Freitag, 11. August, 19.00 Uhr 

Schloss Waldenburg, treppenhalle

Toskanischer Abend

Freitag, 29. September, 20.00 Uhr

Villa esche, chemnitz

13. Pianosalon 

Ana-Marija Markovina

Stille und Sturm

Freitag, 6. bis 

Sonntag, 8. Oktober

Schloss Červený hrádek

Jirkovský Písňovar

inter nationaler chorwettbewerb 

in Jirkov

Sonntag, 8. Oktober, 17.00 Uhr

Schloss Waldenburg, Blauer Saal

Tango – Musik und Tanz 

aus Leidenschaft

Montag, 16. bis 

Mittwoch, 18. Oktober

Ústí nad labem 

Cantus Choralis

internationales Symposium 

zum chorgesang

Samstag, 28. Oktober, 17.30 Uhr

Schloss augustusburg, Schlosskirche

Hubertusmesse und 

Hubertusmahl

Sonntag, 29. Oktober, 16.00 Uhr

Kaisersaal im Stadtmuseum 

Ústí nad labem

Hubertusmesse

Sonntag, 5. November, 17.00 Uhr

Schloss Waldenburg, Blauer Saal

Klangträume im Herbst

Freitag, 10. November, 20.00 Uhr

Villa esche, chemnitz

Liederabend Richard Strauss 

und Wolfgang Amadé Mozart

hymne auf das haus Kohorn

Freitag, 1. bis 

Sonntag, 24. Dezember 

Lebendiger Adventskalender

in chemnitz, Ústí nad labem 

und der region erzgebirge

Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr

Villa esche, chemnitz

Melodramen der Weihnachtszeit 

adventsmusik für flöte und Klavier 

mit lesung

1. Advent

Sonntag, 3. Dezember, 17.00 Uhr

Petrikirche chemnitz 

Benefizkonzert zum 1. Advent

Freitag, 29. Dezember, 15.00 Uhr

Kirche St. Bartholomäus, Waldenburg 

Sächsische Blechbläserweihnacht

Neujahrstag

Montag, 1. Januar 2018, 17.00 Uhr

Villa esche, chemnitz

Neujahrskonzert 

Salonkonzert mit franns von Promnitz 

Samstag, 13. Januar, 17.00 Uhr

Schloss Waldenburg, Blauer Saal  

Neujahrskonzert

frauen sind keine engel

Donnerstag, 18. Januar, 18.30 Uhr

Kraftwerk e. V. chemnitz, Großer Saal

Amadeus’ Tafelrunde

Freitag, 9. Februar, 20.00 Uhr

Villa esche, chemnitz

14. Pianosalon

Markus und Pascal Kaufmann

Peter tschaikowski – „auf nach italien!“

änderungen vorbehalten!

Veranstaltungsüberblick 
AuguST 2017 BiS JANuAR 2018

S.  4

S.  5

S.  6

S.  8

S. 11

S. 12

S. 13

S. 14

S. 15

S. 16

S. 18

S. 20

S. 22

S. 24

S. 25

S. 26

S. 28

WeRdeN Sie 
MiTgLied deR  
SäCHSiSCHeN MozART- 
geSeLLSCHAfT e. V.!

Sie unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft 

ein vielfältiges kulturelles engagement in 

Sachsen. Mitglieder erhalten regelmäßig:

•	 die	Informationen	der	Sächsischen		

 Mozart-Gesellschaft e. V.

•	 Ermäßigung	bei	Veranstaltungen	der		

 Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V.

•	 die	CD	„Jahresgabe	der	Sächsischen		

 Mozart-Gesellschaft e. V.“ 

•	 freien	Eintritt	zu	den	Mozart-	 	

 Gedenkstätten der internationalen  

 Stiftung Mozarteum Salzburg

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. 

ist Mitglied des Sächsischen Musikrates e. V., 

der Deutschen Mozart-Gesellschaft e. V. 

und der internationalen Stiftung Mozarteum 

Salzburg. 

anmeldung über unsere internetseite:

www.mozart-sachsen.de/verein/

mitglied-werden
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freitag,

11. August
19.00 Uhr
Schloss Waldenburg, 
Treppenhalle

eintritt 18 €

inkl. 3 € Verzehrgutschein

Karten auch über die 

Buchhand lung Grigo 

in Waldenburg, 

tel.: +49 (0)37608 21509

eine Veranstaltung der 

Sächs ischen Mozart- 

Gesell schaft e. V. – 

freundes kreis Waldenburg 

mit freundlicher Unter stütz ung 

durch die Sparkasse chemnitz.

Toskanischer Abend

christa fonfara, Gesang
Jo Post, Piano
andrea Voigt und Normann Kästner, lesung

Sie leben in dem winzigen Dorf Petroio in der 
Nähe von Siena - zwei deutsche Künstler, die 
in den 80er Jahren ihren traum wahr gemacht 
haben und nach italien ausgewandert sind. 
in ihren liedern erzählen sie vom harten und 
kargen leben der landbevölkerung und geben 
einen einblick in das musikalische erbe der 
toskana. ergänzt werden die musikalischen 
impressionen dieser einzigartigen region durch 
spannende toskanische Sagen des italienischen 
autors carlo lapucci, so wie sie früher nach 
getaner arbeit abends am feuer erzählt wurden.

lassen Sie sich musikalisch und literarisch 
entführen in eine der der schönsten Kulturland-
schaften europas.

freitag,

29. September
20.00 Uhr
Villa esche, Chemnitz

13. Pianosalon 
Ana-Marija Markovina  
Stille und Sturm

ana-Marija Markovina, Klavier

Stille und Sturm sind zwei gleichwertige ereig-
nisse, es sind ereignisse der empfindung, der 
Seele und der Musik. Die romantische und die 
klassische epoche haben dieses Prinzip immer 
sehr gut verstanden. Die in chemnitz aus den 
zeiten unseres Mozartpreisträgers GMD Niksa 
Bareza bekannte Pianistin ana-Marija Markovina 
wird in ihrem Konzert diesen aspekt verdeut-
lichen, aber auch eine dramaturgische linie 
verfolgen, welche die leidenschaftliche psycholo-
gische entwicklung von der Stille hin zum Sturm 
mit den Kompositionen von carl Philipp emanuel 
Bach, frédéric chopin, ludwig van Beethoven 
und Wolfgang amadé Mozart kennzeichnet.

Kategorie a 28 €, ermäßigt 24 €

Kategorie B 20 €, ermäßigt 16 €

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch GGG, Primacom Berlin 

Gmbh tele columbus Gruppe 

und SWG im rahmen der reihe 

WohnKUltUr.
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Freundeskreis 
Waldenburg
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freitag,

6. bis
Sonntag,

8. Oktober
pátek, 6. – neděle, 8. října

Schloss Červený Hrádek, 
43111 Jirkov

Weitere informationen unter:

www.jirkovskypisnovar.cz/en/

další informace 
www.jirkovskypisnovar.cz/en/

Jirkovský Písňovar
internationaler Chorwettbewerb in Jirkov

Der von luboš hána, chorleiter an der Jan- 
evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad labem, 
organisierte interna tionale chorwettbewerb 
„Jirkovský Písňovar“ auf Schloss Červený hrádek 
findet in diesem Jahr zum elften Mal statt.
Umrahmt werden die Wettbewerbsdurchgänge 
durch Workshops, Begleitprogramm und Kon-
zerte. zuhören lohnt sich!

Jirkovský Písňovar
Mezinárodní soutěžní festival sborové 
hudby v Jirkově

Mezinárodní soutěž sborů „Jirkovský Písňovar“, 
kterou organizuje Luboš Hána, sbormistr z  
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, se koná na zámku Červený Hrádek již 
pojedenácté.
Vedle soutěží jednotlivých sborů jsou připraveny 
i workshopy, doprovodný program a koncerty. 
Návštěva se vyplatí!

freitag, 6.10., 19.00 uhr
eröffnungskonzert 
mit VeNtilKY zUŠ Jirkov (Gastgeber),  SVĚtlUŠKY zUŠ Jirkov,
oKtet Prag (viermalige Gewinner 2007, 2011, 2014, 2016)

Samstag, 7.10.
Wettbewerbstag, ab 16.30 Uhr Begleit programm

Sonntag, 8.10.
13.00 Uhr Konzert „Písňovar v podzámčí“, vor der Galerie Jirkov
15.00 Uhr Konzert „Písňovar in chomutov“, im atrium der SKKS
   (Bei schlechtem Wetter: Kirche St. ignatius)
17.00 Uhr Konzert „Písňovar im erzgebirge“, Kapelle in Jindřišská Str.

pátek, 6.10., 19.00
zahajovací koncert VENTILKY ZUŠ Jirkov (pořadatel), SVĚTLUŠKY ZUŠ Jirkov, 
OKTET Praha (čtyřnásobný vítěz 2007, 2011, 2014 a 2016)

sobota, 7.10.
soutěžní den, od 16.30 doprovodný program

neděle, 8.10.
13.00 koncert „Písňovar v podzámčí“, před galerií Jirkov
15.00 koncert „Písňovar v Chomutově“ v atriu SKKS (nebo v Kostele Sv. Ignáce)
17.00 koncert „Písňovar v Krušných horách“, kaplička na Jindřišské
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Sonntag,

8. Oktober
17.00 Uhr
Schloss Waldenburg, 
Blauer Saal

eintritt 16 € 

Karten auch über die 

Buchhandlung Grigo 

in Waldenburg, 

tel.: +49 (0)37608 21509

eine Veranstaltung der 

Sächs ischen Mozart- 

Gesell schaft e. V. – 

freundes kreis Waldenburg 

mit freundlicher Unter stütz ung 

durch die Sparkasse chemnitz.

Tango – Musik und Tanz 
aus Leidenschaft
tango amoratado 
 Jürgen Karthe, Bandoneon
 fabian Klentzke, Klavier
Sergio Gobi, Gesang

Jürgen Karthe, Bandoneon, spielt mit fabian 
Klentzke am Klavier schon seit vielen Jahren 
tango argentino. Die beiden spielen den tango 
mit der intensität einer Band und den Klang-
farben eines orchesters. Beide Musiker haben 
sich mit ihrem Duo einen führenden Platz in der 
internationalen tangoszene erspielt und auch 
in der Sächs ischen Mozart-Gesellschaft sind sie 
immer wieder gerne gehörte Gäste. Der aus 
Buenos aires stammende, gefragte tangointer-
pret Sergio Gobi ergänzt das Duo mit rauchiger, 
expressiver bis sanfter, melancholischer Stimme. 
freuen Sie sich auf einen abend voller tango – 
vir tu os dargeboten, erfrischend neu und eigen-
ständig.

Im
m

er e
ine passende Geschenkidee.

Sparen, Gewinnen, Gutes tun

S PS-Lotterie-Sparen

Ihre Vorteile:
 Ihr Einsatz: 5 Euro pro Los,  Davon werden 4 
Euro angespart und am Jahresende Ihrem Konto 
gutgeschrieben,   1 Euro entspricht Ihrem Lot-
terieeinsatz,  25 Cent vom Loseinsatz dienen der 
Unterstützung gemeinnütziger Projekte in Ihrer 
Region,  Die angesammelten Sparbeträge und 
Gewinne werden automatisch auf ein frei wählba-
res Konto überwiesen,  Bei zehn Losen ist ein mo-
natlicher Gewinn von 2,50 Euro 
garantiert.

www.ps-lotterie.de

Teilnahme ab Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. 
Spielen kann süchtig machen. Hinweise zur Spielsucht-
gefährdung und zu Hilfsmöglichkeiten liegen in den Spar-
kassen-Geschäftsstellen aus. Kostenfreie und anonyme 
Telefonnummer der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung: 0800 1372700. Weiter gehende Hinweise zu 
der Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust können Sie 
in jeder Sparkassen-Geschäftsstelle einsehen bzw. erhalten.
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Freundeskreis 
Waldenburg
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Montag,

16. bis
Mittwoch, 

18. Oktober
pondělí, 16. – středa, 18. října

Ústí nad Labem

Cantus Choralis
internationales Symposium zum Chorgesang

Das Symposium widmet sich aktuellen fragen 
des chorgesangs. Workshops und auftritte der 
chöre des lehrstuhles für Musikpädagogik Pf 
der Jan-evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad 
labem sind Bestandteil der tagung. 
am Montag, 16. oktober, findet im Kaisersaal 
im Stadtmuseum Ústí nad labem ein chorkon-
zert statt, bei dem u.a. der Universitätschor der 
technischen Universität chemnitz auftreten wird.

Cantus Choralis
Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu

Sympozium se věnuje aktuální problematice 
sborového zpěvu, součástí jsou workshopy a 
vystoupení sborů katedry hudební výchovy PF 
UJEP.
V pondělí, 16. října, se koná v Císařském sále 
Muzea města Ústí nad Labem sborový koncert, na 
němž vystoupí mimo jiné sbor Unichor z Chemnitz.

aktuelle informationen folgen 

in Kürze unter: 

www.pf.ujep.cz/cantus-choralis

Aktuální informace naleznete 
brzy na: 
www.pf.ujep.cz/cantus-choralis
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im Hotel Chemnitzer Hof

Erleben Sie den Mythos vom hohen C der Tenöre, 

Freitag, 13.Oktober 2017

Kartenpreis 69,00 € pro Person

Veranstalter: World of Dinner GmbH & Co.KG

Theaterplatz 4      09111 Chemnitz     Tel.: +49 (0)371 684-0

0371 684 704 & www.chemnitzer-hof.de

MYTHOS TENÖRE

so nah wie nie zuvor!

inklusive Sektempfang, 3-Gänge-Menü

Information & Buchung (keine Abendkasse)

Hotel Chemnitzer Hof
WORLD of DINNER 0201 201 201 & www.WORLDofDinner.de

E-Mail: info@chemnitzer-hof.de     www.chemnitzer-hof.de

Einlass: 18:30 Uhr     Beginn: 19:00 Uhr
a

N
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Samstag,

28. Oktober
17.30 Uhr
sobota, 28. října, 17.30

Schloss Augustusburg, 
Schlosskirche
zámek Augustusburg, 
zámecký kostel

Vorverkauf 12 €, ermäßigt 10 €

abendkasse 14 €, ermäßigt 12 €

Konzertkarte mit anschlie ßen - 

dem Jagdmenü in der Schloss- 

 gaststätte einschl. künst lerischer 

Darbietungen: 

46 €, ermäßigt 44 €

tickets auch in allen 

freie- Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Hubertusmesse und 
Hubertusmahl

Volltönender hörnerklang eines großen hornen-
sembles ruft zum traditionellen feiern der 
hubertusmesse in die Schlosskirche auf Schloss 
augustusburg und in den Kaisersaal in Ústí 
nad labem. Wir laden Sie herzlich ein, dieses 
herausgehobene ereignis gemeinsam mit uns in 
Konzert und gemeinsamem Gesang zu begehen. 
in augustusburg verwöhnt ein raffiniert ange-
richtetes jagdliches Menü Sie anschließend in der 
Schlossgaststätte, musikalisch-sinnlich ergänzt 
durch begleitende künstlerische Beiträge.

ein vorangestellter Workshop mit Prof. thomas 
hauschild und Prof. zdeněk Divoký bereitet die 
tschechischen und deutschen teilnehmer auf die 
beiden Konzerte vor.

Sonntag,

29. Oktober
16.00 Uhr
neděle, 29. října, 16.00

Kaisersaal im Stadt- 
 museum Ústí nad Labem
Cisářský sál muzea města Ústí 
nad Labem, p.o. Masarykova 
1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
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zum Konzert in Ústí nad labem 

wird um eintritt nach eigenem 

ermessen gebeten.

na koncertě v Ústí nad Labem je 
vstupné dobrovolné.

Hubertova mše

Zvučné tóny lesních rohů volají k tradiční oslavě 
Hubertovy mše do zámeckého kostela na zámku 
Augustusburg a do císařského sálu Muzea města 
Ústí nad Labem. Srdečně Vás zveme ke společně 
prožitému koncertu a společnému zpívání. Na 
zámku Augustusburg Vás rozmazlí zvěřinové 
menu s hudebním doprovodným programem v 
zámecké restauraci.

Koncertům předchází workshop pro české a 
německé účastníky vedený Prof. Thomasem 
Hauschildem a Prof. Zdeňkem Divokým.

Workshop a koncerty podporuje Evropská unie, 
Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci 
projektu „Viva la musica - kultura v partnerských 
městech Chemnitz - Ústí nad Labem a jejích 
regionech“.
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Sonntag,

5. November
17.00 Uhr
Schloss Waldenburg, 
Blauer Saal

eintritt 16 € 

Karten auch über die 

Buchhandlung Grigo 

in Waldenburg, 

tel.: +49 (0)37608 21509.

eine Veranstaltung der 

Sächs ischen Mozart- 

Gesell schaft e. V. – 

freundes kreis Waldenburg 

mit freundlicher Unter stütz ung 

durch die Sparkasse chemnitz.

Klangträume im Herbst
zweites festkonzert zum 20-jährigen 
Bestehen des ensemble Amadeus

Dagny lehmann, flöte
Petra ruzicka, harfe
ensemble amadeus
Normann Kästner, leitung

Mit seinem 2. festkonzert im Jubiläumsjahr er in-
nert das ensemble amadeus an das 250. todes-
jahr von Georg Philipp telemann. Seine pracht-
volle ouverturen-Suite in D-Dur ist ein echtes 
Spätwerk, und die anlage mit 2 hörnern und  
2 oboen weist schon den Weg in am horizont 
aufziehende klassische Gefilde.
zum zweiten Mal in diesem Jahr steht carl  
Stamitz auf dem Programm. Das ensemble 
macht sich weiter auf Schatzsuche und entdeckt 
bisher unveröffentlichte Sinfonien. 
Mit Mozarts Konzert für flöte und harfe KV 299 
rundet das ensemble das Programm gebührend 
ab. als Solisten freuen wir uns auf die erste 
flötistin des ensemble amadeus, Dagny leh-
mann, und Petra ruzicka, Solo-harfenistin der 
robert-Schumann-Philharmonie chemnitz.

freitag,

10. November
20.00 Uhr
Villa esche, Chemnitz

Liederabend 
Richard Strauss und 
Wolfgang Amadé Mozart
Hymne auf das Haus Kohorn

Georg Streuber, Bariton 
Ulrike Siedel, Klavier
frank höhnerbach, lesung

richard Strauss, selbst ein genialer Musiker und 
Komponist, schätzte Mozart außerordentlich 
und das Strauss‘sche Œuvre ist vielfältig aus der 
inten siven Beschäftigung mit Mozart inspiriert. in 
chemnitz war Strauss wiederholt Gast in der Villa 
des wohlhabenden teppichfabrikanten Kohorn 
gegenüber der Villa esche. Die „hymne auf das 
haus Kohorn“ hatte Strauss 1925 zu ehren der 
eheleute in Stuttgart als zeugnis der gegen-
seitigen Wertschätzung komponiert. Sie erklingt 
neben weiteren liedern gesungen von dem aus 
chemnitz stammenden Bariton Georg Streuber. 
frank höhnerbach liest aus Briefen und texten.

Kategorie a 28 €, ermäßigt 24 €

Kategorie B 20 €, ermäßigt 16 €

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch GGG, Primacom Berlin 

Gmbh tele columbus Gruppe, 

und SWG im rahmen der reihe 

WohnKUltUr.

Freundeskreis 
Waldenburg
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freitag,

1. bis
Sonntag,

24. Dezember

pátek,

1. prosince –
neděle,

24. prosince

Die genauen Daten und 

„türchen“ werden wir 

noch publizieren. Sie sind 

im Dezember auf unserer 

internetseite zu finden.

www.mozart-sachsen.de

Lebendiger 
Adventskalender
in Chemnitz, Ústí nad Labem 
und der Region erzgebirge

Jeden abend öffnet sich ein türchen. Geschäfte, 
institutionen und hausgemeinschaften laden 
ein, um zueinander zu kommen und sich 
kennenzulernen – lieder singen, Geschichten 
erzählen, Gedichte aufsagen, Kekse essen, sich 
tee und Glühwein schmecken lassen, den advent 
feiern und einander etwas Gutes tun. 

erneut wird im rahmen des Kooperationspro-
jektes „Viva la musica – Kultur in den Partner-
städten chemnitz - Ústí nad labem und deren 
regionen“ die idee des lebendigen advents-
kalenders auch bei unseren tschechischen freun-
den und im erzgebirge umgesetzt.

Živoucí adventní kalendář
v Chemnitz, Ústí nad Labem a v Krušnohoří

Každý večer se otevře jedno okénko. Obchody, 
instituce a domácnosti zvou ke společně 
strávenému času – zpíváním, vyprávěním příběhů, 
pohoštěním s cukrovím, čajem a svařeným vínem 
oslavíme advent a uděláme pro sebe navzájem 
něco dobrého. 

I letos budeme v rámci kooperačního projektu 
„Viva la musica – kultura v partnerských městech 
Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“ 
sdílet myšlenku Živoucího adventního kalendáře 
také u našich českých přátel a v Krušnohoří.

Přesné časy a „okénka“ budou teprve zveřejněny. 
Naleznete je v prosinci na webové stránce.
www.mozart-sachsen.de
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Samstag,

2. Dezember
19.30 Uhr
Villa esche, Chemnitz

Melodramen der 
Weihnachtszeit
Adventsmusik für flöte und Klavier 
mit Lesung

elizaveta Birjukova, flöte
christoph ritter, Klavier
ania Wagner, lesung

Die von christoph ritter ausgewählten Melo-
dramen versetzen uns in die Biedermeierstuben 
vor der ära der Stummfilme zurück. Damals 
trugen „hofschauspieler“ oder „Kammersänger“ 
an langen Winterabenden das repertoire der 
Weihnachtslieder verpackt in eine rahmen-
handlung zur ergötzlichen Unter haltung für sich 
selbst oder die geladenen Gäste der Salons vor. 
Gerahmt und melodramatisch gefüllt spannen 
sich deutsche und französische Barockkom-
positionen und die Musik des exzentrischen 
einzelgängers Sigfried Karg-elert zu einem 
er lesenen und außergewöhnlichen Programm.

Kategorie a 28 €, ermäßigt 24 €

Kategorie B 20 €, ermäßigt 16 €

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch GGG und Primacom 

Berlin Gmbh tele columbus 

Gruppe im rahmen der reihe 

WohnKUltUr.
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Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen

Alles in Balance  
mit der AOK PLUS
Mit der AOK PLUS haben Sie einen Partner, auf den Sie sich 
verlassen können. Sollten Sie dennoch einmal Stress ver- 
spüren, helfen wir Ihnen gern – z. B. mit unserem Online-
Programm »Stress im Griff«, Akupunktur-Behandlungen oder 
unserer Unterstützung natürlicher Heilmethoden. Infos unter  
www.aokplus.de
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1. Advent, Sonntag,

3. Dezember 
17.00 Uhr
Petrikirche Chemnitz

eintrittskarten ab 20 € 

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Das Konzert ist zugleich 

Bestandteil des lebendigen 

adventskalenders. 

Koncert je zároveň součástí 
Živoucího adventního 
kalendáře.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch autohaus liebhaber 

Gmbh, eins energie in sachsen 

Gmbh & co. KG und Primacom 

Berlin Gmbh tele columbus 

Gruppe.

Benefizkonzert 
zum 1. Advent
zugunsten des Sozialpädiatrischen zentrums 
und des Projektes 100Mozartkinder.

Gewandhaus Brass Quintett
ensemble 100Mozartkinder und seine freunde 
aus der Jugendkunstschule chomutov

Schirmherr: Prof. Dr. Günther Schneider, MdL 

Das Gewandhaus Brass Quintett ist eins von 
nur vier Kammermusik-ensembles, das den 
Namen „Gewandhaus“ im Namen tragen darf 
(neben dem orchester und den beiden chören). 
Der titel wird vom Gewandhauskapellmeister 
verliehen, der damit auch für die Qualität des 
ensembles bürgt. Wer die stilistische Bandbreite 
und die mitreißende Verve des Gewandhaus 
Brass Quintetts einmal erlebt hat, möchte immer 
mehr hören von der phantasievollen Musik in 
den interpretationen der fünf Solo-Blechbläser 
des Gewandhausorchesters. in ausgefallenen 
Programmen präsentieren sie den musikalischen 

facettenreichtum ihrer instrumente.
freuen Sie sich auf vielschichtigen Blech bläser-
Klang in der adventszeit!

aber natürlich dürfen zum traditionellen Benefiz-
konzert das ensemble 100Mozartkinder und die 
freunde aus der Jugendkunstschule chomutov 
nicht fehlen.

Wir verkaufen die eintrittskarten ab 20 € in 
unserer Geschäftsstelle, den freie-Presse-
Shops und über unsere weiteren Partner. 
im Kartenpreis sind 10 € Spende enthalten, 
10 € tragen anteilig die Kosten des Konzerts. 
Jede höhere Spende dient dem Spendenzweck 
und ist herzlich willkommen.

ihre Spende überweisen Sie bitte auf unser 
Spendenkonto bei der Sparkasse chemnitz:
iBaN: De57 8705 0000 3000 4000 00
Bic: cheKDe81XXX
Verwendungszweck: Benefizkonzert 1. advent
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freitag,

29. Dezember
15.00 Uhr
Kirche St. Bartholomäus, 
Waldenburg

Sächsische 
Blechbläserweihnacht 
Sächsisches Blechbläser Consort

Die Musiker des Sächsischen Blechbläser consort 
laden zu ihrer traditionellen Sächsischen Blech-
bläserweihnacht in die Kirche nach Waldenburg 
ein. freuen Sie sich auf Blechbläsermusik in 
einem unerschöpflichen facettenreichtum. 
Beginnend in der renaissance über Barock und 
Klassik spannt sich der Bogen durch die epochen 
der Musikgeschichte bis in die Gegenwart.
Die musikalische leitung hat der international 
anerkannte Spezialist für Blechbläsermusik, 
Prof. Bryan allen. Der Kornettist und Dirigent 
aus Glasgow (Schottland) hat innerhalb der 
Vereinigung Sächsischer Blechbläser e. V. bereits 
große Spuren hinterlassen. als Dirigent führte er 
im april letzten Jahres die Brass Band Sachsen 
zum europameistertitel in der challenge Section.
auf sein zusammenwirken mit Deutschlands 
bestem amateurblechbläserensemble, dem 
Sächsischen Blechbläser consort, darf man 
gespannt sein.

eintritt 16 €, ermäßigt 12 €

Karten auch über die 

Buchhandlung Grigo 

in Waldenburg,  

tel.: +49 (0)37608 21509.

eine Veranstaltung der 

Sächsischen Mozart- 

Gesell schaft e. V. – 

freundeskreis Waldenburg mit 

freundlicher Unterstützung 

durch die Sparkasse chemnitz.
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Freundeskreis 
Waldenburg

für 15 E berechtigt dieser Gutschein 12- bis 21-Jährige und Studenten 
bei Vorlage des entsprechenden Nachweises zum Besuch von drei Veran-
staltungen der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. nach freier Wahl. Der 
Gutschein kann an der abendkasse der jeweiligen Veranstaltung eingelöst 
werden. ein anspruch auf auszahlung besteht nicht.
Die classic-Jugend-card ist auch in unserem onlineshop erhältlich. 

www.mozart-sachsen.de

Mit diesem GeScheNKGUtScheiN wird ganz nach persönlichem 
interesse und zeit eine unserer Veranstaltungen ausgewählt. 
Gutscheine erhalten Sie im Werte von 10, 15 und 20 E 
in unserer Geschäftsstelle. 

JUNGE MENSCHEN SIND UNS WICHTIG...

DIE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT 

Gutschein für 
12- bis 21-Jährige

 
„Gutschein Amadé“
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Neujahrstag, Montag,

1. Januar 2018 
17.00 Uhr
Villa esche, Chemnitz

Kategorie a 28 €, ermäßigt 24 €

Kategorie B 20 €, ermäßigt 16 €

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch GGG, Primacom Berlin 

Gmbh tele columbus Gruppe 

und SWG im rahmen der reihe 

WohnKUltUr.

Neujahrskonzert
Salonkonzert mit franns von Promnitz

franns von Promnitz, Klavier und lesung

Stilsicher, umtriebig und ambitioniert ist der 
Pianist und organist franns-Wilfrid von Promnitz 
in allen epochen und Genres auf verschiedenen 
tasteninstrumenten unterwegs. Gleichermaßen 
verwoben und verbunden erweist er sich durch 
die linien seiner familie mit der wechselvollen 
sächsisch-polnischen Geschichte. Begabt in 
Wort und Spiel brilliert der geistvolle entertai-
ner mit Schmunzeln, ernst und der gehörigen 
Portion eigenart, die sein charismatisches Wesen 
ausmacht. freuen Sie sich auf überraschende 
ausblicke und einsichten zum Jahresbeginn.

Neujahrskonzert
frauen sind keine engel

frauenrausch
 ani taniguchi, Sopran
 Nathalie Senf, Mezzosopran
 Sarah Stamboltsyan, Klavier

Das trio frauenrausch besticht durch facetten-
reiche interpretationen, klanglichen farbreich-
tum und präzise homogenität. Die drei Künstle-
rinnen sind in der internationalen Konzert- und 
opernwelt zu hause und bieten klassische 
Unterhaltung auf höchstem Niveau.
Durchaus turbulent geht es zu, wenn sie das 
thema, ob frauen nun engel sind oder nicht, 
gründlich hinterfragen. Mit hinreißendem 
charme, Witz und großem musikalischen Kön-
nen verwöhnt das trio ihre ohren mit bekannten 
Melodien aus operette und filmschlager von 
franz léhar bis friedrich hollaender und bringt 
zugleich ihre lachmuskeln zum tanzen.
lassen auch Sie sich verführen! 

eintritt 18 €
inkl. begrüßungsgetränk

karten auch über die 
buchhandlung grigo 
in Waldenburg, 
Tel.: +49 (0)37608 21509.

eine Veranstaltung der 

Sächs ischen Mozart- 

Gesell schaft e. V. – 

freundes kreis Waldenburg.

Samstag,

13. Januar
17.00 Uhr
Schloss Waldenburg, 
Blauer Saal
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Freundeskreis 
Waldenburg
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donnerstag,

18. Januar 
18.30 Uhr
Kraftwerk e. V. 
Chemnitz, großer Saal

Konzertprogramm mit Buffet 

und Begrüßungsgetränk 45 €

Kartenvorverkauf über die 

Sächsische Mozart-

Gesellschaft e. V. 

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

Mit freundlicher Unterstützung 

durch die Sachsen Bank 

leipzig.

Amadeus’ Tafelrunde

Stipendiaten der Sächsischen Mozart- 
Gesellschaft e. V.
Studenten der J. e. Purkyně-Universität
Ústí nad labem
ensemble des Projekts 100Mozartkinder
Musikschüler der Jugendkunstschule 
zUŠ chomutov

freunde, förderer und Mitglieder der Sächs ischen 
Mozart-Gesellschaft e. V. treffen sich im Saal des 
Kraftwerks zum fröhlichen auftakt eines neuen 
Mozartjahres. Das Projekt 100Mozartkinder feiert 
zehnjähriges Jubiläum und die tschechischen 
freunde haben eine gehörige Portion Spielfreude 
im Gepäck. Wie in jedem Jahr verspricht die 
Vor stellung der neuen Stipendiaten und die 
Vergabe der Stipendien 2018 einen musika-
lischen höhepunkt. Die finanzierung der  
förderstipendien wird wieder durch die lBBW 
Sachsen Bank ermöglicht, wofür wir uns herzlich 
bedanken. freuen Sie sich auf einen abend unter 
freunden mit guten Gesprächen, leckeren Klei-
nigkeiten und musikalischer fülle!

Amadeovo přátelské  
posezení

stipendisté Saské Mozartovy společnosti z.s. 
studenti Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
soubor projektu 100Mozartových dětí
žáci ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov

Přátelé, sponzoři a členové Saské Mozartovy 
společnosti z.s. se setkají v sále budovy Kraftwerk 
u příležitosti slavnostního zahájení nového 
Mozartova roku. Projekt 100 Mozartových dětí 
slaví desetileté výročí a čeští přátelé s sebou 
přivezou pořádnou dávku radosti ze hraní. 
Tak jako každý rok slibuje představení nových 
stipendistů a udělení stipendií 2018 hudební 
vrchol. Financování stipendistů je opět umožněno 
díky LBBW Sachsen Bank, za což srdečně děkujeme. 
Těšte se na večer s přáteli, dobrými rozhovory, 
chutnými maličkostmi a hojností hudby!
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čtvrtek,

18. ledna
18.30
Kraftwerk e. V.  
Chemnitz, velký sál
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freitag,

9. Februar
20.00 Uhr
Villa esche, Chemnitz

14. Pianosalon 
Markus und Pascal 
Kaufmann
Peter Tschaikowski – „Auf nach italien!“

Markus und Pascal Kaufmann, Klavier

rom im februar 1880
in der Stad tobt der Karneval. Mitten unter den 
Maskierten: ein Mann, dem die italienische 
fröhlichkeit sichtbar wohltut.
in ihrem Konzertprogramm für zwei und vier 
hände zeichnen Markus und Pascal Kaufmann, 
ehemalige förderstipendiaten der Sächsischen 
Mozart-Gesellschaft e. V., Peter tschaikowskis 
italienische reisen nach – eine schwarz-weiße 
tastenwanderung zwischen liebe, leben und 
leidenschaft.
Dabei erklingen u.a. das capriccio italien, aus-
züge aus der Mozartiana und aus Schwanensee.
lassen Sie sich von tschaikowskis ungezähmtem 
frohsinn mitreißen!

Kategorie a 28 €, ermäßigt 24 €

Kategorie B 20 €, ermäßigt 16 €

tickets auch in allen 

freie-Presse-Shops 

in ihrer Nähe.

eine Veranstaltung im rahmen 

der reihe WohnKUltUr.
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Der Mozarttext

eiN BLATT füR MozART
zieh deine schönsten Kleider an; dein Sonntagskleid oder dein totenhemd. Der 
rasen ist frisch gemäht – nicht nur im Mirabell. Wenn du den Sonntag feierst 
oder dich zum Sterben niederlegst, laß die Streicher kommen, das Blech, das 
holz und die Pauken. Du brauchst ihnen die Blätter nicht umzuwenden. Der 
Wind, den die tiefebene eingelassen hat, wendet sie um. Du spürst, welcher 
Wind. Das große Spiel, das schon einmal gewonnen worden ist, beginnt wieder, 
wo hügel sich um den großen braunen fluß mit seiner unverständlichen 
Sprache von Schöpfungstagen her lagern. Du ahnst, um welchen. 
Du magst nur die Geschichten nicht mehr hören, in denen die rede davon geht, 
daß schon einmal ein engel auf die erde gefallen ist. Denn die harfen sind ihm 
nie lieb gewesen. (aber, fragst du dich noch einmal, verriet er nicht mit seiner 
abneigung seine herkunft?) Welchen Sinn hätten dann diese Geschichten noch?
„in seinem taufschein wurde als letzter Vorname ‚theophilus’ eingetragen.“
„als Knabe wurde er ohnmächtig, wenn er trompeten hörte.“
„er schrieb, daß es keine rosigen träume gebe.“
„erinnere mich daran, sagte er, sich an die Schwester wendend, daß ich für das 
horn etwas besonders Gutes schreibe.“
„es war an einem naßkalten Dezembertag. er konnte der Kaiserin nicht mehr 
um den hals fliegen und sie küssen. er sagte: Bleib heute Nacht bei mir und 
sieh mich sterben. ich schmecke den tod auf meiner zunge.“
„er konnte die Musik nicht vollenden und starb über dem lacrimosa.“
es sind aber die gefallenen engel und die Menschen voll von dem gleichen 
Begehren und die Musik ist von dieser Welt.
Die reinste, bitterlichste und süßeste Musik ist nur die vollkommene Variation 
über das von der Welt begrenzte, uns überlassene thema.
Du hörst, über welches.

Ingeborg Bachmann, aus der essayfolge „Die wunderliche Musik“ (1956)
(zitiert nach: ingeborg Bachmann: Werke. hrsg. von christine Koschel, inge von 

Weidenbaum und clemens Münster.Bd. 4: essays. reden. Vermischte Schriften. 

München, 1978. S. 56 f.)
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VORGEHÖRT
uNSeRe Cd-eMPfeHLuNg

2016 hat roberto Prosseda die erste Doppel-
cD seiner auf 6 alben angelegten Gesamtauf-
nahmen aller Klaviersonaten Mozarts veröffent-
licht. Diese umfasst die ersten 6 Sonaten von 
KV 279 bis KV 284. Bemerkenswert ist neben 
Prossedas farbenreichtum, seiner artikulato-
rischen und dynamischen finesse, vor allem die 
ungewöhnliche Kombination eines modernen 
fazioli-flügels mit der historischen Vallotti- 
Stimmung.
Die Kritik urteilt: 
„ ... diese aufnahme ist ein ereignis, denn feiner, 
differenzierter, sprechender hat man diese Sona-
ten kaum je gehört.“ (f. armbruster)
Die Aufnahme des zweiten Albums ist für Herbst 
2017 geplant.

Unendlich muss sich Wolfgang amadeus im 
öden Salzburg gelangweilt haben! Wie gut, dass 
der ehrgeizige Vater immer wieder für abwechs-
lung sorgt: auf ausgedehnten Konzertreisen 
wird der geniale Sohn an höfen und in Salons 
präsentiert, und der nutzt die abwesenheit 
vom fürstbischöflichen hof, allerlei eindrücke 
aufzusaugen und in eigene Musik zu setzen. 
So entstanden auf reisen nach italien und ins 
kaiserliche Wien auch jene dreizehn Streich-
quartette, von denen das leipziger Streich-
quartett, Konzertbesuchern der Sächsischen 
Mozart-Gesellschaft e. V. aus ihrem Konzert im 
Mozartfest 2017 vertraut, jetzt die zweite folge 
eingespielt hat – fortsetzung garantiert!

roberto Prosseda

Mozart

Piano Sonatas 1-6,

Doppel-cD

Decca 2016

leipziger Streichquartett

Wolfgang amadeus Mozart

frühe Streichquartette Vol. 2

MDG 2016

VORGELESEN
uNSeRe BuCHeMPfeHLuNg

Mozarts drei Da-Ponte-opern „le nozze di 
figaro“, „Don Giovanni“ und „così fan tutte“ 
gerieten an der Semperoper Dresden unter dem 
israelischen Dirigenten omer Meir Wellber zu 
einer art Jam-Session: Wellber dirigierte nicht 
nur, er setzte sich auch ans cembalo und hammer-
klavier, und spielte akkordeon - während der 
Vorstellungen. Über seine erfahrungen mit den 
drei opern rund um liebe, eifersucht, rache und 
Verführung hat Wellber nun gemeinsam mit 
inge Kloepfer ein Buch geschrieben.
Wellber bietet ein verblüffendes Mozartbild und 
einen ganz neuen zugang zu Mozarts Musik am 
Beispiel der drei genannten opern, die er drei 
großen lebensthemen zuordnet: angst, risiko, 
liebe. zugleich wird mitreißend und fantasievoll 
erzählt, wie der Musiker Mozart und der Dichter 
lorenzo Da Ponte durch ihre unkonventionelle 
und fruchtbare zusammenarbeit der opern-
geschichte eine neue Wendung gaben.
Keine frage: Man kann Mozarts Musik auch 
ohne die akribische analyse von omer Meir 
Wellber genießen. Und doch nimmt man eine 
Menge Bewegendes mit aus dem Büchlein – 
über das risiko in zwischenmenschlichen Bezieh-
ungen, über allerlei ängste, die jeder von uns 
kennt und über die Vorstellung, die wir uns von 
der liebe machen. So wird omer Meir Wellbers 
Buch zu einem philosophischen Diskurs anhand 
von Mozarts Musik. 

omer Meir Wellber, 

inge Kloepfer 

Die angst, das risiko und  

die liebe

Momente mit Mozart 

ecowin Verlag 2017

iSBN 978-3-7110-0131-3
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Nachrichten aus der  
Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V.

CALL foR MeMBeRS
Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. ist einer von 105 Vereinen in ost-
deutschland, die in den vergangenen Monaten im Wettbewerb „call for 
Members“ der Kulturstiftung des Bundes um neue Mitglieder geworben haben. 
Kunst- und Kulturvereine tragen wesentlich das kulturelle leben in den neuen 
Bundesländern, insbesondere abseits der Metropolen. Sie machen hochkultur 
möglich und organisieren Spektakel für die ganze familie. Sie erproben zeit-
gemäße formate und neue Sichtweisen. Sie pflegen und verjüngen die tradi-
tionen. Denn nur gemeinsam lässt sich viel erreichen: ob Stühle schleppen, 
Bühnen aufbauen, Konzerte organisieren, Kunst vermitteln oder Geld einwerben 
– für die arbeit der Kunst- und Kulturvereine bildet das wortgewandte, handfeste 
oder finanzielle engagement ihrer Mitglieder und Unterstützer das rückgrat.
Dieses engagement will die Kulturstiftung des Bundes mit ihrem Wettbewerb 
„call for Members“ stärken. Denn es sind gerade die Mitgliedschaften, die den 
bürgerschaftlichen aktivitäten Dauer verleihen und die kulturelle arbeit von 
Vereinen stützen. 
Wie können wir Menschen für unseren Verein begeistern? Wie vermitteln wir das 
Besondere, das uns auszeichnet? Wie gelingt es uns, Menschen auch jenseits der 
regulären Mitgliedschaften für unsere Vereinsarbeit zu gewinnen? Diese fragen 
haben wir uns in den letzten Monaten gestellt.
im Wettbewerbszeitraum ist es gelungen, 24 neue Mitglieder, darunter auch 
familien- und fördermitglieder, für die ziele der Sächsischen Mozart-Gesell-
schaft e. V. zu begeistern.
am 22. September gibt die Kulturstiftung des Bundes die Gewinner des „call 
for Members“ im rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Volkspark in halle 
(Saale) offiziell bekannt.
es bleibt spannend!

informationen zum Wettbewerb erhalten Sie unter:
www.callformembers.de

ALS Neue MiTgLiedeR iN deR SäCHSiSCHeN  
MozART-geSeLLSCHAfT e. V. BegRüSSeN WiR gANz HeRzLiCH:
Klaus Schroth, familie Steffen Melzer, familie christoph und heidemarie Kunze,
Göken, Pollak und Partner, alexander Keuk, Nancy Gibson und Matthias Gagel-
mann, Katrin und Stephan reichelt, Petra und thomas Schröder, Markus und 
Pascal Kauffmann, Kerstin Magirius, andreas Stake, angelika Parentin, heike 
Weißmann, familie Stühmer, Punkt 191, chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG, 
Dr. Maria Nötzel, Diethild Schladebach, Peter Ullmann, Siegfried Peter, Mandy 
Seifert, Dr. Ulrich Schwarz, irina Scherzer, Margarete riedel, christine und Klaus-
Dietzer Patzig, eva Nitzsche, ton Gijsbers.

Sie sind noch nicht Mitglied der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V.?
informieren Sie sich unter www.mozart-sachsen.de/verein/mitglied-werden.

MozARTPReiS 2017 AN VACLAV LuKS VeRLieHeN
Den Mozartpreis 2017 der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. erhielt im 
rahmen des eröffnungskonzerts zum diesjährigen Mozartfest der tschechische 
cembalist, hornist, Dirigent, Musikwissenschaftler und Pädagoge Václav luks.
Prof. Dr. Günther Schneider, Mdl, Vorsitzender des Kuratoriums der Sächsischen 
Mozart-Gesellschaft e. V., übergab die Urkunde. erstmals in diesem Jahr wurde 
der Mozartpreis von der firma Diagnosticum gestiftet (im Bild Dr. christian 
Scholz). Die laudatio hielt landtagspräsident Dr. Matthias rößler und hob 
nicht nur Václav luks international anerkannte musikalische leistungen hervor, 
sondern würdigte seine sehr 
erfolgreichen Bemühungen 
in der kulturellen Verstän-
digung der länder Böhmen 
und Sachsen. Beim anschlie-
ßenden empfang dankte 
Václav luks für die erhaltene 
auszeichnung und zeigte sich 
glücklich darüber, dass eine 
jahrelange arbeit auch und 
gerade für Mozarts Musik 
nun früchte trage. ©
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Aus dem Freundeskreis Waldenburg

15 JAHRe fReuNdeSKReiS WALdeNBuRg
Der freundeskreis Waldenburg feierte am 22. Januar 2017 seinen 15. Geburts-
tag. im Januar 2002 wurde er von damals 8 Musik- und literaturliebhabern 
gegründet, um gemeinsam Kultur zu erleben. inzwischen ist unsere Gemein-
schaft auf 35 Personen angewachsen.
es blieb schon bald nach der Gründung nicht mehr beim gemeinsamen 
Besuch kultu  reller Veranstaltungen, sondern wir organisierten selbst Konzerte 
und lesungen.
Jährlich gibt es 10 Veranstaltungen, die wir an verschiedenen orten unserer 
Stadt, so im Schloss oder der St. Bartholomäus Kirche, durchführen.
Unter dem Motto „Klassik, Vielfalt und Genuss“ bieten wir unseren Gästen ein 
vielfältiges angebot.

für unser Jubiläumsjahr haben wir 10 Veranstaltungen organisiert, darunter 
auch ein Jubiläumskonzert, welches am 14. Mai 2017 mit dem ensemble ama-
deus im rahmen des Mozartfestes stattfand.
Das ensemble amadeus konnte gleichzeitig auf 20 Jahre Konzerttätigkeit zurück-
blicken.
in der ausverkauften St. Bartholomäus Kirche konnten wir u. a. unseren landrat 
Dr. christoph Scheurer, unseren Bürgermeister Bernd Pohlers mit frau, Dr. Ulrich 
leisinger von der internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, Jürgen ehrig 
mit frau von der tourismus und Sport Gmbh und 50 Mozartfreunde des 
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein, darunter auch Vorstandsmitglieder, begrüßen.
Das ensemble amadeus überzeugte wieder einmal mit seinem Können. Unter 
leitung von Normann Kästner brillierte es mit selten aufgeführten Werken von 
Mozart-zeitgenossen.
im anschluss gab es im Schloss Walden-
burg einen kleinen empfang. Nachdem die 
Gäste die ausstellung „Mozart in Kursach-
sen“ besichtigt hatten, trafen wir uns im 
Blauen Saal, um auf unser Jubiläum anzu-
stoßen.
ein Dank an herrn Bernd Pohlers, herrn 
Jürgen ehrig und herrn ton Gijsbers für die 
ehrenden Worte.

alle organisatorischen Vorbereitungen, die Betreuung der Künstler und den 
reibungslosen ablauf einer Veranstaltung erledigen die Mitglieder des freundes-
kreises stets ehrenamtlich. Die vielfältigen Betätigungen bedeuten für uns nicht 
nur arbeit, sondern auch freude am erlebten.
außerdem starten wir zu gemeinsamen reisen, meist zu befreundeten Mozart-
Gemeinden. Dies stärkt die zusammengehörigkeit und wir erfahren viel Wissens-
wertes rund um Mozart, aber auch über land und leute. Wir waren u. a. in 
Salzburg und Wien und wiederholt beim Mozart(k)ring Gelre-Nieder rhein, 
ebenso in der Schweiz.
im Gegenzug konnten wir Gäste aus Bayern, rumänien, den Niederlanden, 
frankreich und Österreich bei uns begrüßen.
Wir würden uns freuen, wenn unsere Veranstaltungen weiterhin so regen 
zuspruch finden und unser freundeskreis wächst.

Steffi Grigo

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. gratuliert ihrem Waldenburger 
freundes kreis auf das herzlichste zum 15-jährigen Bestehen und dankt  
allen Waldenburger Mitgliedern für ihre unermüdliche arbeit zum Wohl  
unseres Vereins und zur Bereicherung unseres kulturellen angebots.

JugeNdPRoJeKT WeLTeNBuMMLeR
ein weiterer wichtiger teil unseres Vereinslebens ist es, Musik und Kunst den 
Kindern und Jugendlichen der Kindergärten und Schulen in unserer ländlichen 
region näher zu bringen.
anlässlich des 250. Geburtstages von Mozart im Jahr 2006 entstand beim 
freundeskreis daher die idee, eine Woche mit einzelnen events sowie Workshops 
zu organisieren. Die „Mozart-Jugend-Woche“ war geboren. Beachtung fand das 
Projekt beim Sächsischen Kultusministerium. Die Schirmherrschaft übernahm 
der Kultusminister, jetzt ist landtagspräsident Dr. Matthias rößler unser Schirm-
herr. Dieses Projekt ist sachsenweit einmalig. 
Nach 10 Jahren Mozart-Jugend-Woche haben wir die Struktur etwas geändert 
und den „Weltenbummler“ ins leben gerufen. hierbei sollen sich die Schüler 
und Schülerinnen selbst aktiver beteiligen. 2016 gab es die „ Kulturreise durch 
europa“, 2017 haben wir einen „Blick nach asien“ gewagt.
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WeLTeNBuMMLeR 2017 
„BLiCK NACH ASieN“
Schirmherr: landtagspräsident
Dr. Matthias rößler

Mit Blick in andere länder, Sitten und 
Bräuche haben wir die Sichtweise 
und das Verständnis der Kinder für 
andere Kulturen gestärkt, toleranz 
für diese entwickeln geholfen 

und den horizont erweitert. traditionelle chinesische Musik instrumente,  
asiatische Musik, Kalligrafie und Schriftzeichen, tanz und Gesang, all das spielte 
in diesem Jahr eine rolle bei unserer Jugend reihe „Weltenbummler“. ebenso 
Klangschalen und Sitten und Gebräuche in fernen ländern.
ein Vorlesewettbewerb war auch dabei und „tierisch, tierisch“ ging es mit dem 
orchester Plauen zwickau zu. origami lernten die Kinder ebenso.
Diesmal haben wir die ausländischen Schüler und Schülerinnen im euro-
gymnasium Waldenburg stärker einbezogen. zu einer großen ausstellung und 
zum Konzert  luden wir ins Schloss ein. hier haben die Kinder und Jugendlichen 
ihre Projekte präsentiert, die Gäste musikalisch unterhalten und kulinarisch 
verwöhnt.
 
Mitwirkende Künstler:
orchester des theaters Plauen zwickau, Musiker der robert-Schumann- 
Phil harmonie chemnitz, freischaffende Musiker und lehrer.
 
Beteiligte Schulen:
Grundschule Waldenburg, callenberg und remse, oberschule Waldenburg, 
Wehrdigt oberschule Glauchau, europäisches Gymnasium und Dr.-Päßler- 
Schule Meerane.
 
ein Dank an die förderer: den Kulturraum Vogtland zwickau, die Stadt 
Waldenburg, Veranstaltungsagentur MiDea Gmbh, Stiftung der Kreissparkasse 
Glauchau, förderverein des eurogymnasiums und die Volks- und raiffeisenbank 
Glauchau e. G.

Steffi Grigo

PRAKTiKA Bei deR SäCHSiSCHeN MozART-geSeLLSCHAfT e. V.
Bereits seit September 2016 absolvierten Wilma Keck und Paul Magirius ihren 
Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung bei der Sächsischen Mozart-
Gesellschaft e. V..
auch Jakob hähnlein, Mitglied des ensembles 100Mozartkinder, leistete nach 
seinem abitur ein mehrmonatiges Praktikum in unserer Geschäftsstelle.
Mit Wehmut zählen wir die letzten Wochen bis zum abschied und bedanken uns 
bei unseren jungen Mitstreitern auf zeit von ganzem herzen für die tatkräftige 
Unterstützung und das gute Miteinander in diesem Jahr.
Gleichzeitig freuen wir uns, ab September Dorothea Gertler und Noah Kühne 
im Bundesfreiwilligendienst in der Geschäftsstelle der Sächsischen Mozart- 
Gesellschaft e. V. zu begrüßen.

AuS SCHRei BuNg föR deR STi PeN di uM 2018
für musikalisch hochbegabte Kinder und Jugendliche vergibt die Sächsische 
Mozart-Gesellschaft e. V. im rahmen ihrer langjährigen Kinder- und Jugend-
förderung ein förderstipendium zur Unterstützung ihrer ausbildung und 
musikalischen laufbahn.
Das för der sti pen di um wird in ei ner höhe von 600 € für ein Ka len der jahr aus-
ge ge ben. Das för der sti pen di um kann so wohl an eine ein zel per son als auch 
an ein en sem ble ver lei hen wer den.
Das höch stal ter der Sti pen dia ten zum Stich tag der Ver lei hung be trägt 18 Jah re.
Vo raus set zung für die Ver lei hung des för der sti pen di ums sind her aus ra gen de 
Wett be werb ser fol ge wie bei spiels wei se bei „Ju gend mu si ziert“ (mindestens auf 
lan des ebe ne) oder ähn li chen Wett be wer ben bzw. ein her aus ra gen des nach ge-
wie se nes lei stungs ni veau.

Be wer bun gen be in hal ten ei nen kur zen le bens lauf, den mu si ka li schen Wer de-
gang, das be reits er ar bei te te re per toi re, re fe ren zen von leh rern u.ä. so wie ein 
foto und Vi deo- oder ton auf nah men und sind bis zum 29. September 2017 
zu rich ten an die:
Säch si sche Mo zart-Ge sell schaft e. V., hart mann stra ße 7c, 09111 chem nitz

www.mozart-sachsen.de/projekte/kinder-und-jugendfoerderungen/
mozart-stipendien
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Dank der großzügigen Unterstützung durch 
die Sachsen Bank leipzig konnten wir 2017 
erneut zwei förderstipendien vergeben. 
Die Pianistin annegret Neumann vom 
albert-Schweitzer-Gymnasium in limbach- 
oberfrohna und friederike herold (Violoncello) 
vom Sächsischen landesgymnasium für Musik 
Dresden erhielten die Stipendien im rahmen 
der amadeus´ tafelrunde 2017.

Neu: SPeNdeNBRief
Um Spenden attraktiver zu machen, hat sich 
die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. etwas 
einfallen lassen.
anlässlich der informationsveranstaltung zum 
Mozartfest am 6. april in den räumlichkeiten der 
Büroland chemnitz Gmbh stellte der Vorsitzende 
des Kuratoriums, Prof. Dr. Günther Schneider 
(Mdl), die neuen Spendenbriefe vor, die Gönnern 
und Spendern künftig überreicht werden. 
interessenten, die die arbeit der Mozart-Gesellschaft e. V. unterstützen wollen, 
können sich gerne an die Geschäftsstelle wenden oder auf unserer internetseite 

unter www.mozart-sachsen.de/verein/spenden/ die Spenden-
erklärung ausfüllen und an die Geschäftsstelle senden. Jeder Spender 
erhält selbstverständlich einen besonderen Spendenbrief und eine 
steuerliche anerkennung als Dank!

dANK AN SPeNdeR
an dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, einmal dem unbekannten 
Spender zu danken, der uns schon seit mehreren Jahren regelmäßig und in 
immer gleicher, gut verpackter art kleine Barspenden zukommen lässt.
es ist uns immer wieder eine freude, wenn wir auf diese art allmonatlich die 
Bestätigung bekommen, dass irgendwo in dieser Stadt ein Mensch Vertrauen 
in unsere arbeit hat und diese unterstützt. hier zeigt sich der Gedanke: 
Jeder euro zählt.
herzlichen Dank!

Kartenservice 

Wenn nicht anders angegeben, erhalten Sie Karten bei der
Sächsischen Mozart- Gesellschaft e. V.,
hartmannstraße 7c, D 09111 chemnitz, 
tel.: +49 (0)371 694 94 44, fax: +49 (0)371 694 94 43,
info@mozart-sachsen.de.

Die Geschäftsstelle hat von Montag bis freitag von 8.00–16.00 Uhr für Sie 
geöffnet. Kartenbestellung auch über unseren Onlineshop: www.mozart- 
sachsen.de
für alle mit Tickets in allen Freie-Presse-Shops in ihrer Nähe gekenn-
zeichneten Ver anstaltungen erhalten Sie Karten auch in den freie-Presse-Shops, 
unter der kosten freien hotline tel.: +49 +800-80 80 123 und unter: 
www.freie presse.de/ tickets.
Weitere Vorverkaufsstellen finden Sie bei der jeweiligen Veranstaltung.
Bei Veranstaltungen der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e. V. gewähren wir 
Ermäßigung Mitgliedern unseres Vereins sowie Schülern, Berufsschülern, 
Studenten, alG-ii-empfängern, chemnitz-Pass-inhabern und inhabern ver-
gleichbarer Pässe anderer Städte, Schwerbeschädigten (bei Merkzeichen B 
und Bl auch deren Begleitern) und inhabern der Pressekarte der freien Presse. 
Die vollständige fassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie 
unter www.mozart-sachsen.de/agb

prodej vstupenek

Vstupenky lze získat v sídle
Saské Mozartovy společnosti e. V., Hartmannstraße 7c, D 09111 Chemnitz
Tel.: +49 (0)371/ 694 94 44, Fax: +49 (0)371/ 694 94 43
info@mozart-sachsen.de.

Kancelář je pro Vás otevřená od pondělí do pátku od 08:00-16:00. 
Předprodej je možný také online: www.mozart-sachsen.de 
Další předprodejní místa naleznete pod jednotlivými koncerty.
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Musik macht Menschen reicher. Musik begeistert, setzt Werte und gibt Kraft. 
Gemeinsam Musik erleben!

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. steht für das besondere Konzert-
erlebnis und für Neuentdeckungen. Sie wurde am 22. oktober 1991 anläss-
lich des 200. todestages Wolfgang amadé Mozarts als gemeinnütziger Verein 
gegründet. Seitdem liegen Sitz und hauptaktionsfeld in chemnitz. 
Der Verein hat ca. 230 Mitglieder.

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in der entfaltung ihrer musikalischen 
Kreativität und bieten allen Musikliebhabern ein reichhaltiges angebot.

Wir bilden, fördern, veranstalten, bewahren und entwickeln neu durch unse-
re Konzerte und Projekte. Wir arbeiten auf hohem Niveau, auf lokaler und 
regionaler ebene mit deutschlandweiten Verbindungen und inter nationalen 
Kontakten.

Der geniale Wolfgang amadé Mozart regt uns auf und an. 
Besuchen Sie unsere vielfältigen Veranstaltungen und informieren Sie sich 
über spannende Projekte!

ERFÜLLUNG DURCH MUSIK




