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Cello	  Akademie	  2012	  vom	  27.	  Mai	  bis	  2.	  Juni	  in	  Rutesheim	  
Musik	  von	  Weltformat	  in	  der	  Metropolregion	  Stuttgart	  
	  
Ab	  Pfingstsonntag	  liegt	  das	  Zentrum	  der	  internationalen	  Cello-‐Welt	  erneut	  im	  Baden-‐
Württembergischen	  in	  der	  Metropolregion	  Stuttgart,	  genauer	  gesagt	  in	  Rutesheim.	  Von	  da	  an	  
werden	  sich	  Cellisten	  von	  Weltformat	  die	  Klinke	  in	  die	  Hand	  geben	  -‐	  	  und	  die,	  die	  es	  werden	  
wollen.	  Vom	  27.	  Mai	  bis	  zum	  2.	  Juni	  lädt	  der	  künstlerische	  Leiter	  und	  Initiator	  Matthias	  Trück	  
bereits	  zum	  vierten	  Mal	  zur	  international	  anerkannten	  	  Cello	  Akademie	  nach	  Rutesheim.	  Mit	  dabei	  
sind	  Weltkasse-‐Cellisten	  wie	  Jens	  Peter	  Maintz,	  Wolfgang	  Emanuel	  Schmidt,	  Claudio	  Bohórquez,	  
László	  Fenyö	  und	  Wen-‐Sinn	  Yang,	  die	  auf	  den	  großen	  Bühnen	  dieser	  Welt	  zu	  Hause	  sind.	  In	  
öffentlichen	  Meisterkursen,	  die	  von	  jedem	  Interessierten	  besucht	  werden	  können,	  vermitteln	  die	  
Cello-‐Meister	  ihren	  Studenten	  den	  Feinschliff	  für	  den	  Auftritt	  auf	  der	  Bühne.	  Aber	  die	  Besucher	  
erwartet	  noch	  mehr,	  wie	  der	  künstlerische	  Leiter	  Trück	  verrät:	  „Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  in	  den	  
anstehenden	  Konzerten	  vier	  sehr	  besondere	  und	  ihrer	  Art	  unterschiedliche	  Orchester	  präsentieren	  
zu	  können.	  Als	  Krönung	  gibt	  es	  zwei	  Uraufführungen	  zweier	  	  Cello-‐Kompositionen,	  die	  eigens	  für	  
unsere	  Konzertreihe	  entstanden	  sind.“	  	  
	  
Die	  Wurzeln	  des	  leidenschaftlichen	  Cellisten	  Matthias	  Trück	  liegen	  in	  Rutesheim	  –	  daher	  war	  es	  für	  
ihn	  selbstverständlich,	  dass	  der	  geeignete	  Ort	  für	  die	  Cello	  Akademie	  nur	  in	  seiner	  Heimatstadt	  liegen	  
kann.	  Diesen	  Einsatz	  schätzt	  auch	  der	  Bürgermeister	  der	  Stadt,	  Dieter	  Hofmann:	  „Als	  lebendige	  Stadt	  
ist	  Rutesheim	  auch	  ein	  Ort	  der	  Kultur	  und	  der	  Begegnung.	  Mit	  der	  zum	  vierten	  Mal	  ausgerichteten	  
Cello	  Akademie	  empfangen	  und	  begrüßen	  wir	  fünf	  bekannte	  Cellisten,	  mehr	  als	  60	  Studenten	  aus	  
aller	  Welt	  und	  hunderte	  von	  auswärtigen	  Musikfreunden.	  Manche	  von	  ihnen	  waren	  schon	  hier,	  
andere	  kommen	  zum	  ersten	  Mal	  nach	  Rutesheim	  und	  entdecken	  eine	  dynamische	  junge	  Stadt	  von	  
hoher	  Lebensqualität	  in	  der	  Region	  Stuttgart.“	  	  
	  
Und	  das	  Konzept	  kommt	  bei	  Besuchern	  wie	  Teilnehmern	  gleichermaßen	  an.	  Auch	  dieses	  Jahr	  haben	  
sich	  wieder	  zahlreiche	  hochbegabte	  Nachwuchscellisten	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  beworben,	  um	  in	  den	  
Meisterkursen	  bei	  renommierten	  Dozenten	  zu	  studieren.	  Wer	  sich	  noch	  nicht	  bereit	  dafür	  fühlt,	  für	  
den	  hat	  Trück	  eine	  andere	  Variante	  der	  Partizipation	  ins	  Leben	  gerufen:	  „Ein	  wichtiges	  Anliegen	  ist	  
uns	  die	  Förderung	  des	  Cellospiels	  in	  der	  Breite.	  Das	  erreichen	  wir	  durch	  ein	  vielseitiges	  
Angebot	  für	  Laienmusiker.	  Neben	  dem	  Cello-‐Orchester	  Baden-‐Württemberg	  mit	  seinen	  über	  100	  
Cellisten	  jeden	  Alters	  bieten	  wir	  dieses	  Jahr	  erstmals	  einen	  Jazz-‐Workshop	  für	  Streicher	  an.“	  Die	  
Uraufführungen	  von	  zwei	  neuen	  Cello-‐Kompositionen,	  die	  eigens	  für	  die	  diesjährige	  Cello	  Akademie	  
geschrieben	  wurden,	  bezeugen,	  welchen	  Stellenwert	  die	  Akademie	  mittlerweile	  auch	  bei	  
renommierten	  Komponisten	  und	  Cellisten	  von	  Weltruf	  hat.	  	  
	  
Die	  musikalische	  Stärke	  der	  Metropolregion	  Stuttgart	  	  zeigt	  sich	  auch	  bei	  den	  Dozenten	  der	  
Akademie:	  Der	  neue	  Celloprofessor	  an	  der	  Musikhochschule	  Stuttgart,	  Claudio	  Bohórquez,	  ist	  einer	  
der	  renommierten	  Dozenten	  während	  der	  Cello	  Akademie.	  Gemeinsam	  mit	  den	  vier	  anderen	  
Dozenten	  und	  der	  Württembergischen	  Philharmonie	  Reutlingen	  spielt	  Bohórquez	  am	  31.	  Mai.	  Es	  
wird	  gleichsam	  das	  größte	  Konzert	  der	  Akademie	  werden.	  Denn	  „es	  ist	  nur	  im	  Rahmen	  eines	  Festivals	  
wie	  Rutesheim	  möglich,	  so	  viele	  hervorragende	  Cellisten	  an	  einem	  Abend	  gemeinsam	  auf	  der	  Bühne	  
zu	  erleben.	  Für	  ein	  einzelnes	  Konzert	  wäre	  das	  undenkbar“,	  ergänzt	  Trück.	  	  
	  
Insgesamt	  zeigt	  sich	  das	  Programm	  der	  Festivalwoche	  vielfältig:	  Das	  „Orchester	  der	  Kulturen“	  
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verspricht	  einen	  fulminanten	  Eröffnungsabend,	  die	  beiden	  Dozentenkonzerte	  mit	  Kammermusik	  von	  
Bach,	  Schnittke,	  Schubert	  &	  Brahms	  sowie	  Cellomusik	  von	  Servais,	  Glazunov,	  Eichberg,	  Bruch	  und	  
Lalo	  versprechen	  Abwechslung.	  Trück	  möchte	  aber	  auch	  das	  Können	  der	  Studenten	  in	  den	  Fokus	  
rücken:	  „Sieben	  Tage	  werden	  die	  Meisterschüler	  vor	  den	  Augen	  der	  Besucher	  	  üben,	  lernen	  und	  
gemeinsam	  musizieren.	  Wer	  bei	  den	  Proben	  dabei	  war,	  kann	  ihre	  Fortschritte	  im	  ersten	  
Studentenkonzert	  am	  30.	  Mai	  oder	  gemeinsam	  mit	  dem	  Südwestdeutschen	  Kammerorchester	  
Pforzheim	  beim	  Abschlusskonzert	  am	  1.	  Juni	  hautnah	  erleben.	  Es	  ist	  immer	  wieder	  toll	  zu	  sehen,	  
welche	  Fortschritte	  die	  Studenten	  machen.“	  
	  
Eine	  detaillierte	  Konzertübersicht	  finden	  Sie	  nachfolgend.	  	  	  
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Konzertübersicht	  
	  
27.	  Mai,	  20	  Uhr:	  Eröffnungskonzert	  mit	  dem	  Orchester	  der	  Kulturen	  
Klassisch-‐exotisches	  Feuerwerk	  
	  
Solisten:	  Michaela	  Kovarikova,	  Charles	  Simmons,	  László	  Fenyö,	  Stephan	  Braun	  
Leitung:	  Adrian	  Werum	  
	  
Mit	  seinem	  Cellokonzert	  „Rock	  &	  Co“	  legt	  der	  Komponist	  und	  Dirigent	  Adrian	  Werum	  eine	  neue	  
Deutung	  der	  berühmten	  Rokoko-‐Variationen	  von	  Peter	  Tschaikowsky	  vor.	  So	  verwandelt	  sich	  auch	  
bei	  Werum	  der	  thematische	  Kern	  immer	  wieder	  aufs	  Neue,	  doch	  bleibt	  die	  Musik	  dabei	  nicht	  
ausschließlich	  „klassisch“,	  sondern	  erklingt	  in	  Tonsprachen	  aus	  Afrika,	  Arabien,	  Asien	  und	  
Lateinamerika.	  	  
	  
Nicht	  minder	  außergewöhnlich	  und	  mitreißend	  ist	  das	  Konzert	  für	  Cello	  und	  Blasorchester	  von	  
Friedrich	  Gulda	  (1930-‐2000).	  Der	  begnadete	  Musiker	  schrieb	  diesen	  Klassiker	  der	  Moderne	  1980	  für	  
den	  Cellisten	  Heinrich	  Schiff.	  	  	  	  
	  
Freestyle-‐jazzig	  wird	  es	  mit	  dem	  Auftritt	  von	  Stephan	  Braun,	  der	  den	  neuen	  Jazz-‐Workshop	  der	  
Akademie	  leitet	  und	  mit	  dem	  „Orchester	  der	  Kulturen“	  frei	  improvisieren	  wird.	  Für	  weitere	  Hör-‐
Überraschungen	  wird	  Can	  Demirel	  als	  Solist	  an	  der	  Baglama	  im	  peppig-‐exotischen	  „Sazaholic“	  
sorgen.	  	  	  
	  
Unter	  den	  Streichinstrumenten	  ist	  das	  Cello	  der	  menschlichen	  Stimme	  am	  nächsten,	  und	  deshalb	  
sind	  bei	  diesem	  Konzert	  nicht	  nur	  Cellisten	  zu	  hören,	  sondern	  auch	  drei	  fantastische	  Sänger:	  Mit	  
seiner	  wunderbaren	  Stimme	  hat	  Charles	  Simmons	  zuletzt	  in	  der	  TV-‐Show	  „The	  Voice	  of	  Germany“	  
zahllose	  Musikfans	  begeistert.	  Er	  wird	  mit	  „Love‘s	  Divine“	  von	  Seal	  und	  Adrian	  Werums	  Gospel	  „We	  
love	  the	  Lord“	  zu	  hören	  sein.	  	  
	  
Von	  der	  Suche	  des	  Menschen	  nach	  Glück	  handelt	  die	  eindringliche	  Ballade	  „Entre	  Hierba	  y	  Viento“	  
mit	  der	  charismatischen	  Deborah	  Vilchez	  aus	  Peru.	  Viele	  Musical-‐Fans	  kennen	  die	  Sopranistin	  
Michaela	  Kovarikova	  von	  ihren	  Titelrollen	  bei	  „Tanz	  der	  Vampire“	  und	  „We	  will	  rock	  you“.	  In	  „Der	  
Schiffer“	  über	  Verse	  Joseph	  von	  Eichendorffs	  (Musik:	  Adrian	  Werum)	  und	  dem	  berührenden	  „Lied	  an	  
den	  Mond“	  aus	  der	  Oper	  „Rusalka“	  von	  Antonín	  Dvořák	  zeigt	  sie	  ihre	  lyrisch-‐dramatischen	  Seiten.	  
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28.	  Mai,	  20	  Uhr:	  Kammermusikabend	  der	  Dozenten	  
Von	  Entdeckern	  und	  Erfindern	  –	  Kammermusik	  von	  Bach,	  Schnittke,	  Schubert	  &	  Brahms	  
	  
Solisten:	  Jens	  Peter	  Maintz,	  Wolfgang	  Emanuel	  Schmidt,	  Claudio	  Bohórquez,	  Wen-‐Sinn	  Yang	  
	  
An	  einem	  Morgen	  des	  Jahres	  1890	  entdeckte	  der	  junge	  Celloschüler	  Pablo	  Casals	  in	  einer	  Kiste	  mit	  
gebrauchten	  Musikalien	  eine	  Ausgabe	  der	  Solo-‐Suiten	  für	  Violoncello	  von	  Johann	  Sebastian	  Bach	  
(1685-‐1750).	  Während	  seine	  Zeitgenossen	  in	  ihnen	  nur	  Etüden	  sahen,	  erkannte	  Casals	  den	  
künstlerischen	  Wert	  der	  Suiten	  sofort.	  Ganze	  zwölf	  Jahre	  übte	  er,	  ehe	  er	  sie	  erstmals	  öffentlich	  
aufführte	  und	  damit	  ihre	  Wiederentdeckung	  einleitete.	  Entstanden	  waren	  diese	  zeitlos	  vollendeten	  
Meisterwerke	  um	  1720,	  als	  Bach	  als	  Kapellmeister	  in	  Köthen	  wirkte	  und	  mit	  dem	  Gambisten	  Christian	  
Ferdinand	  Abel	  befreundet	  war.	  
	  
Als	  seine	  Musik	  in	  der	  heimatlichen	  UdSSR	  noch	  nicht	  aufgeführt	  werden	  durfte,	  achtete	  man	  ihn	  im	  
Westen	  längst	  als	  bedeutenden	  Komponisten:	  Alfred	  Schnittke	  (1934-‐1998)	  vereinte	  russische,	  
jüdische	  und	  österreichisch-‐deutsche	  Traditionen	  zu	  einer	  höchst	  individuellen	  Polystilistik.	  Seine	  
Kompositionen	  erlangen	  durch	  zahlreiche	  Bezüge	  innerhalb	  eines	  einzigen	  Werks	  außerordentliche	  
Spannungen.	  So	  auch	  die	  1978	  entstandene,	  höchst	  expressive	  erste	  Sonate	  für	  Violoncello	  und	  
Klavier.	  
	  
Im	  Jahre	  1824	  entwickelte	  der	  Wiener	  Gitarrenbauer	  Johann	  Georg	  Staufer	  ein	  6-‐saitiges	  
Streichinstrument,	  welches	  Merkmale	  der	  Gitarre	  und	  des	  Violoncellos	  in	  sich	  vereinte.	  Rasch	  fanden	  
sich	  interessierte	  Musiker	  und	  Komponisten	  –	  unter	  ihnen	  auch	  Franz	  Schubert	  (1797-‐1828),	  der	  in	  
seiner	  Arpeggione-‐Sonate	  die	  lyrischen	  Ausdrucksmöglichkeiten	  des	  neuen	  Instruments	  auf	  
eindrucksvolle	  Weise	  erkundet.	  Zwar	  geriet	  der	  Arpeggione	  bald	  in	  Vergessenheit,	  doch	  erfreut	  sich	  
die	  Sonate	  bei	  Cellisten,	  Bratschisten	  und	  Gitarristen	  einer	  anhaltenden	  Beliebtheit.	  
	  
Zur	  Zeit	  von	  Johannes	  Brahms	  (1833-‐1897)	  galt	  Kammermusik	  unter	  progressiven	  Komponisten	  wie	  
Richard	  Wagner	  oder	  Gustav	  Mahler	  als	  veraltete	  Gattung,	  die	  lediglich	  zur	  hausmusikalischen	  
Unterhaltung	  gebildeter	  Schichten	  diente.	  Brahms	  selbst	  ließ	  sich	  jedoch	  nicht	  beirren	  und	  
komponierte	  sein	  Leben	  lang	  Kammermusik.	  Während	  er	  in	  seiner	  frühen,	  ersten	  Cellosonate	  
(1862/65)	  noch	  Material	  von	  Johann	  Sebastian	  Bach	  verarbeitete,	  ist	  die	  F-‐Dur-‐Sonate	  von	  1886	  
unverkennbar	  vom	  gereiften	  Tonfall	  des	  späten	  Brahms	  geprägt.	  
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30.	  Mai,	  20	  Uhr:	  Akademiekonzert	  der	  Studenten	  
Vielseitiges	  Kammermusikprogramm	  für	  Cello	  und	  Klavier	  
	  
Jedes	  Jahr	  kommen	  einige	  der	  besten	  Nachwuchscellisten	  der	  Welt	  nach	  Rutesheim,	  um	  mit	  
bekannten	  Solisten	  in	  Meisterkursen	  zu	  studieren.	  Natürlich	  müssen	  sie	  dabei	  auch	  auf	  die	  
Konzertbühne,	  denn	  Publikum	  ist	  bekanntlich	  der	  beste	  Lehrmeister.	  Wie	  sich	  diese	  jungen	  
Menschen	  dabei	  in	  wahrhaftige	  Künstler	  verwandeln,	  ist	  immer	  wieder	  faszinierend.	  Das	  Programm	  
wird	  in	  den	  Meisterkursen	  erarbeitet	  und	  am	  Konzertabend	  ausgelegt.	  
	  
31.	  Mai,	  20	  Uhr:	  Konzert	  der	  Dozenten	  mit	  Orchester	  
Konzertante	  Cellomusik	  von	  Servais,	  Glazunov,	  Eichberg,	  Bruch	  und	  Lalo	  
	  
Solisten:	  Jens	  Peter	  Maintz,	  Wolfgang	  Emanuel	  Schmidt,	  Claudio	  Bohórquez,	  Wen-‐Sinn	  Yang,	  	  
László	  Fenyö	  
Orchester:	  Württembergische	  Philharmonie	  Reutlingen	  
Leitung:	  Johannes	  Klumpp	  
	  
Seine	  Zeitgenossen	  nannten	  ihn	  den	  „Paganini	  des	  Cellos“	  –	  zu	  Recht,	  denn	  Adrien-‐François	  Servais	  
(1807-‐1866)	  verstand	  es	  wie	  kaum	  ein	  anderer	  Cellist	  des	  19.	  Jahrhunderts,	  die	  melodische	  Seite	  des	  
Cellos	  mit	  überragender	  Virtuosität	  zu	  vereinen.	  Oft	  arrangierte	  er	  beliebte	  Musikstücke	  für	  seine	  
eigenen	  Auftritte,	  so	  etwa	  als	  er	  einige	  Koloratur-‐Themen	  aus	  Rossinis	  Oper	  „Der	  Barbier	  von	  Sevilla“	  
zu	  einer	  „Grande	  Fantaisie“	  zusammenführte.	  
	  
Als	  Komponist	  und	  Leiter	  des	  legendären	  Petersburger	  Konservatoriums	  reichte	  das	  Wirken	  
Alexander	  Glazunovs	  (1865-‐1936)	  von	  der	  Zarenzeit	  bis	  weit	  in	  die	  Stalin-‐Ära	  hinein.	  Seine	  Musik	  gilt	  
als	  zeitlose	  Vertonung	  der	  russischen	  Seele	  –	  einen	  wunderbaren	  Eindruck	  vermittelt	  sein	  „Chant	  du	  
Ménéstrel“	  op.	  71.	  
	  
Mit	  inzwischen	  über	  30	  Kompositionen	  hat	  sich	  der	  gebürtige	  Stuttgarter	  Søren	  Nils	  Eichberg	  (*1973)	  
als	  einer	  der	  markantesten	  Komponisten	  seiner	  Generation	  etabliert.	  Renommierte	  Künstler	  wie	  
Hilary	  Hahn,	  das	  Ensemble	  Modern	  oder	  das	  Mahler	  Chamber	  Orchestra	  führen	  seine	  Musik	  weltweit	  
auf.	  Dem	  Ensemble	  „Cello	  Duello“	  hat	  er	  2010	  mit	  „House	  of	  Mirrors“	  ein	  wahrhaft	  mitreißendes	  
Doppelkonzert	  auf	  den	  Leib	  geschneidert.	  
	  
Als	  der	  einflussreiche	  Berliner	  Cellist	  Robert	  Hausmann	  mit	  der	  Bitte	  um	  ein	  Konzertstück	  an	  Max	  
Bruch	  (1838-‐1920)	  herantrat,	  schöpfte	  dieser	  die	  entscheidende	  Inspiration	  aus	  der	  traditionellen	  
jüdischen	  Musik.	  So	  bestimmt	  die	  künstlerische	  Bearbeitung	  des	  Betgesangs	  Kol	  Nidrei	  –	  er	  geht	  dem	  
Abendgebet	  zum	  Versöhnungstag	  Jom	  Kippur	  voraus	  –	  den	  ersten	  Teil	  des	  gleichnamigen	  Cellowerks.	  
Den	  zweiten	  Teil	  entlehnte	  Bruch	  1881	  einer	  Sammlung	  hebräischer	  Melodien	  des	  Lord	  Biron.	  Der	  
aus	  Nordfrankreich	  stammende	  Bratschist	  und	  Komponist	  Edouard	  Lalo	  (1823-‐1802)	  führte	  in	  Paris	  
lange	  Zeit	  eine	  bescheidene	  Existenz.	  Die	  Lage	  besserte	  sich	  1874	  schlagartig	  mit	  dem	  Erfolg	  des	  
Violinkonzerts	  „Symphonie	  Espagnole“,	  dem	  Lalo	  1876	  ein	  Cellokonzert	  nachfolgen	  ließ.	  Es	  besticht	  
durch	  eine	  unorthodoxe	  Form,	  in	  der	  kontrastierende	  Episoden	  auf	  höchst	  elegante	  Weise	  
miteinander	  verbunden	  werden.	  
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1.	  Juni,	  20	  Uhr:	  Abschlusskonzert	  der	  Studenten	  
Konzertante	  Höhepunkte	  aus	  Klassik	  und	  Romantik	  
	  
Solisten:	  Südwestdeutsches	  Kammerorchester	  Pforzheim	  
Leitung:	  Hannes	  Krämer	  
	  
Wer	  sich	  für	  die	  Meisterkurse	  der	  Cello	  Akademie	  bewirbt,	  weiß,	  dass	  ihn	  nicht	  nur	  exzellenter	  
Unterricht	  erwartet,	  denn	  den	  begabten	  Studenten	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  bietet	  sich	  hier	  eine	  höchst	  
seltene	  Möglichkeit:	  Sie	  können	  als	  Solist	  mit	  Symphonieorchester	  in	  Deutschland	  konzertieren!	  
	  
Aus	  allen	  Bewerbern	  entscheiden	  die	  Dozenten	  anhand	  von	  eingereichten	  Aufnahmen	  und	  Videos,	  
wer	  an	  diesem	  Abend	  auftreten	  darf.	  Höchste	  Qualität	  und	  intensive	  Emotionen	  sind	  hier	  garantiert!	  
Das	  detaillierte	  Programm	  wird	  am	  Konzertabend	  ausgelegt.	  
	  
	  
2.	  Juni,	  20	  Uhr:	  Cello-‐Orchester	  Baden-‐Württemberg	  	  
Abschlusskonzert	  des	  Kurses	  für	  Cello-‐Orchester	  
	  
Leitung:	  Ekkehard	  Hessenbruch,	  Jochen	  Kefer,	  Giga	  Khelaia	  
	  
Die	  Musik	  der	  1975	  in	  Tbilisi,	  Georgien,	  geborenen	  Pianistin	  und	  Komponistin	  Russudan	  Meipariani	  
besticht	  durch	  eine	  stilistische	  Vielfalt,	  in	  der	  sich	  Elemente	  aus	  georgischer,	  skandinavischer	  und	  
indischer	  Folklore	  mit	  Merkmalen	  aus	  Klassik,	  Rock,	  minimal	  music	  und	  Mittelalterlicher	  Musik	  
vereinen.	  Dabei	  verwendet	  sie	  die	  menschliche	  Stimme	  als	  lautmalerisches	  Instrument.	  
	  
Bei	  der	  Uraufführung	  von	  Ludwig	  van	  Beethovens	  Symphonie	  Nr.	  7	  im	  Dezember	  1813	  war	  das	  
Publikum	  vom	  emphatischen	  Allegretto	  so	  gerührt,	  dass	  es	  spontan	  nach	  einer	  Wiederholung	  
verlangte.	  Nicht	  minder	  euphorisch	  waren	  die	  Reaktionen,	  als	  Tony	  in	  der	  „West	  Side	  Story“	  von	  
Leonard	  Bernstein	  seine	  Liebe	  zu	  Maria	  besang.	  Als	  vor	  genau	  hundert	  Jahren	  die	  wortlose	  „Vokalise“	  
von	  Sergej	  Rachmaninoff	  erschien,	  ahnte	  dieser	  wohl	  nicht,	  dass	  in	  Zukunft	  nahezu	  jeder	  Cellist	  sie	  
spielen	  würde.	  Ganz	  gleich	  ob	  im	  stämmigen	  „Matrosenlied“	  oder	  im	  quirligen	  „Kobold“:	  Edvard	  
Grieg	  verstand	  es	  wie	  kaum	  ein	  zweiter,	  die	  fabelhafte	  nordische	  Sagenwelt	  in	  Klänge	  zu	  fassen.	  
	  
Im	  venezianischen	  Barock	  sang	  jedermann	  die	  Konzertmelodien	  Antonio	  Vivaldis	  mit,	  heute	  kennt	  
jedes	  Kind	  die	  Filmmusiken	  von	  Hans	  Zimmer	  –	  etwa	  jene	  zu	  „Fluch	  der	  Karibik“,	  in	  dem	  Piraten	  die	  
Meere	  unsicher	  machen.	  Gauner	  und	  Halunken	  tummeln	  sich	  auch	  in	  den	  „Glorreichen	  Sieben“,	  
denen	  Elmar	  Bernstein	  schwungvolle	  Themen	  verlieh.	  Im	  symphonischen	  Klang	  des	  Cello-‐Orchesters	  
offenbart	  die	  Musik	  der	  Cello-‐Rocker	  von	  Apocalyptica	  ihr	  volles	  Potenzial.	  
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Weitere	  Informationen	  
	  
Informationen	  und	  Kartenvorverkauf	  	  
Cello	  Akademie	  Rutesheim	  
FON:	  	  	  	  	  (07152)	  319	  54	  77	  
E-‐Mail:	  info@cello-‐akademie-‐rutesheim.de	  
URL:	  www.cello-‐akademie-‐rutesheim.de	  
	  
	  
Pressekontakt	  
Die	  Wortgewaltigen	  	  
Kommunikationsbüro	  Berlin-‐Stuttgart	  
Hubert	  Romer	  
FON:	  	  	  	  	  (07023)	  95	  03	  27	  
MOBIL:	  (0173)	  98	  627	  55	  
E-‐Mail:	  	  hr@diewortgewaltigen.de	  	  
	  
Michaela	  Gnann	  
MOBIL:	  (0160)	  23	  14	  208	  
E-‐Mail:	  	  mg@diewortgewaltigen.de	  	  
	  


