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Liebe Freunde der Kreuzkirchenmusik,

nach langen Monaten des Abwarten, der Konsequenz, der maximalen Vorsicht bahnt sich im Moment ein Schimmer
der Hoffnung an - die Inzidenzzahlen sind so weit gesunken, die Impfquote nimmt stetig zu und wir alle wagen zu hof-
fen, dass wir uns langsam auf dem Weg aus der Pandemie befinden.

Der Sommer steht vor der Tür und normalerweise hielten Sie alle zum Beginn des Juli unser neues Halbjahrespro-
gramm in den Händen. Aber so weit sind wir noch nicht - eine so feste Planung wagen wir noch nicht, sind aber zuver-
sichtlich, dass wir im zweiten Halbjahr wieder Konzerte singen und spielen dürfen.

Es geht nun los am heutigen Samstag - kurzfristig wurden noch zwei Konzerte des im letzten Jahr ausgefallenen 7.
Bonner Orgelfestes wieder zum Leben erweckt und wir freuen uns, die Konzertsaison in der Kreuzkirche mit einem der
beiden Konzerte wieder zu eröffnen.

Auf unserer Homepage finden Sie bereits alle Termine, die wir fürs zweite Halbjahr ins Auge fassen - immer mit dem
Gedanken der Vorsicht und dem Bewusstsein, dass wir uns an die gegebenen Umstände anpassen müssen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns wieder bei unserem Live-Dasein begleiten und wir uns dort wiedersehen!

 

https://nl.kulturkurier.de/list/857/newsletter/78054/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJsaXN0SWQiOjg1NywibmV3c2xldHRlcklkIjo3ODA1NCwic2VuZGluZ0lkIjoxMDAwNTUsInN1YnNjcmliZXJJZCI6ODk0NDgzLCJpYXQiOjE2MjQ3MDg3MDUsImV4cCI6NDc0Njc3MjcwNX0.5i5OW048DNXCTv1F0PoBWXM_13JdWH3jUCYoSroJt4M
https://nl.kulturkurier.de/goto?clientId=117&listId=857&newsletterId=78054&sendingId=100055&trackingUrlId=657917
https://nl.kulturkurier.de/goto?clientId=117&listId=857&newsletterId=78054&sendingId=100055&trackingUrlId=657918


Es geht wieder los - im Rahmen der Reihe "am 7. um 7"
lädt Stefan Horz am Mittwoch, 7. Juli 2020 um 19 Uhr
nach langer Zeit mal wieder in die Krypta ein – das Gam-
benquartett "Les Escapades" ist nun nach genau einem
Jahr endlich zu Gast.

"Flores españolas - Spanische Musik der Renaissance“ -
es erwarten Sie Werke von A. de Cabezón, J. Cabanilles,
P. Bruna und L. de Milán sowie Orgelwerke von J.P.
Sweelinck.

Karten bekommen Sie ab 18 Uhr an der Abendkasse. 
Preisgruppe V

WICHTIG: Aufgrund der sehr begrenzt zugelassenen Zu-
hörerschaft (60 Personen) derzeit nur Einlass mit vorheri-
ger Anmeldung unter s.horz@kreuzkirchenmusik.org.   
Zu den geltenden Verordnungen hinsichtlich Konzertbe-
suchen informieren Sie sich bitte tagesaktuell hier auf der
Seite der Stadt Bonn.

Hinweis: Die Krypta der Kreuzkirche ist nicht barrierefrei zu
erreichen.

Im August erwartet Sie ein ganz besonderes Konzert - Ihr
anderes Sommer-Wunschkonzert

Aus dem vergangenen Jahr kann jede und jeder von uns
natürlich eine je ganz eigene Geschichte erzählen - Stefan
Horz möchte diese Ideen in einem “Wiedereröffnungs-Or-
gelkonzert” zusammenzuführen.

7. Bonner Orgelfest 2021

Normalerweise hätte pünktlich an Bachs Geburtstag das 7. Bonner Orgelfest 2021 begonnen. Leider war dies unter
den aktuellen Auflagen Corona bedingt nicht möglich.

Geplant war wieder eine Reihe spannender Konzerte an Bonns unterschiedlichen, wertvollen Instrumenten mit bunten
Programmen.

All das konnte nicht stattfinden...

Aber nun, da sich die Lage verbessert hat, kann zumindest die Orgelnacht am Samstag, 26. Juni 2021 in kleiner
Form mit zwei Konzerten ab 19.30 Uhr stattfinden.  
Das erste Konzert findet in der Kreuzkirche statt, Markus Karas spielt an der großen Ott-Orgel. Informationen zum
Programm finden Sie hier.

Das zweite Konzert gestaltet Gereon Krahforst um 20:45 Uhr in der Stiftskirche.
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Seine Frage: was haben Sie gelesen, gehört oder angese-
hen im letzten Jahr? Erinnern Sie sich an ein Bild, eine
Zeile, eine Metapher? Oder ein Gedicht? Ein Lied? Was
haben Sie angesehen? Einen Spielfilm, eine Dokumenta-
tion - gibt es darin ein besonderes “Bild”, das bei Ihnen haf-
ten geblieben ist? Hatten Film oder Serie eine besondere
Musik - können Sie sie beschreiben? Oder gab es - ganz
naheliegend - ein Musikstück, welches Sie gehört haben,
womöglich wiedergehört, das Sie getröstet hat oder länger
beschäftigt? Jedes Genre ist willkommen - und natürlich
geht es bei alldem nicht nur um “Orgelmusik" im engeren
Sinne, obwohl auch das natürlich möglich und willkommen
ist!

Wenn Sie sich auf dieses im wahrsten Sinne des Wortes
“interaktive” Konzertformat einlassen möchten, senden
Sie Stefan Horz Ihre Ideen, Wünsche und Gedanken
dazu bis zum 15. Juli an seine Email-Adresse:
s.horz@kreuzkirchenmusik.org.

Wer wird aus dieser Collage ein Orgelprogramm bauen,
das möglichst viele Puzzleteile aufnimmt und zu etwas ei-
genem neu zusammenfügt.

Wir alle sind schon ganz gespannt, was uns erwartet! Ma-
chen Sie mit!

Karten bekommen Sie dann ab 18 Uhr an der Abendkasse. 
Preisgruppe V

WICHTIG: Zu den geltenden Verordnungen hinsichtlich
Konzertbesuchen informieren Sie sich bitte tagesaktuell
auf der Seite der Stadt Bonn.  
 

VOX BONA fiebert derweil dem Eröffnungskonzert des
Beethovenfestes 2021 am 20. August im WCCB entge-
gen - Proben für Beethovens 9. Sinfonie haben wir seit die-
ser Woche wieder aufgenommen. Dank der Gemeinde
wurden noch einmal mehr Bänke aus der Kirche verrückt,
sodass nun viel Platz für ausreichend Abstand und die ent-
sprechenden Vorsichtsmaßnahmen ist - was für ein Gefühl,
wieder proben zu können!

Und dann mit solch einem großen Konzert wieder zu star-
ten, bedeutet schon eine gewisse Aufregung:

Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125
mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers Ode »An die
Freude« (1822–24)

Sara Gouzy (Sopran) 
Laila Salome Fischer (Mezzosopran) 
Benedikt Kristjansson (Tenor) 
Manuel Walser (Bariton) 
Vox Bona Kammerchor der Kreuzkirche Bonn 
Karin Freist-Wissing (Einstudierung) 
Le Concert des Nations 
Jordi Savall (Dirigent)

Dieses Konzert ist derzeit leider ausverkauft. Auf der Web-
site des Beethovenfestes kann man sich auf die Warteliste
setzen. 
Das Konzert wird live übertragen auf WDR 3 und Deutsche
Welle Festivalkonzert.
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Mach mit. Tradition & Innovation gestalten! 
Dank des finanziellen und ideellen Engagements der rund
400 Mitglieder des Freundeskreises mit seinen Musikern
auf der Bühne und seinen Förderern hinter den Kulissen
entstanden in den letzten Jahren außerordentliche
Projekte:

Mitsingkonzerte, Sinfonie- und Solokonzerte, Rundfunk-
und CD-Produktionen und Livemitschnitte, Musikreihen wie
das Bachfest und »am 7. um 7«, erfolgreiche Teilnahmen
an internationalen Wettbewerben und szenische Musik-
theateraufführungen wie die Johannespassion in 2011, die
Matthäuspassion in 2017 mit großem Erfolg in Bonn sowie
beim Bachfest in Leipzig in 2019 und Abraham in 2014 in
Bonn, Düsseldorf und Israel.

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus
Freude an der Musik. Seien Sie dabei und erhalten Sie re-
gelmäßige Informationen zum Konzertprogramm sowie
Konzertkarten und CDs aus der Kreuzkirchenedition zum
Vorzugspreis. Werden Sie Mitglied und genießen Sie das
Musikleben in der Kreuzkirche!

Hier geht's direkt zum Blog!

Hier geht's direkt zum Terminkalender der Kreuzkirchenmusik!

Bleiben Sie immer informiert und besuchen Sie uns auch auf facebook und Instagram und laden Sie Ihre Freunde und
Bekannten zu unserem Blog und wieder zu unseren Konzerten ein! Wir freuen uns über Ihre Kommentare!

Für tagesaktuelle Informationen schauen Sie immer auf unserer Homepage oder in den Schaukästen am Kaiserplatz.

Wir freuen uns, Sie wieder bei uns zu sehen!

Stephanie Watin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, würden wir uns freuen, wenn sie ihn einfach weiterleiten - hier können sich Inter-
essierte aus Ihrem Bekanntenkreis direkt selbst anmelden.

Allgemeine Informationen
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Hier finden Sie weitere Informationen.

Kontakt

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unser Newsletter
auch interessieren könnte? Leiten Sie diese E-Mail doch
einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Kartenvorverkauf über BonnTicket und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in Bonn und Köln

Klicken Sie hier um sich abzumelden.

Ev. Kreuzkirche Bonn - Kirchenmusik, Kaiserplatz 1, 53113 Bonn
powered by kulturkurier
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