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PrograMM SaMStag 19. oKtober 2019 die auSFüHreNdeN

WolFgAng AmADeus mozArt  [1756-1791]
sonate in D-Dur kV 381 für klavier zu vier Händen
allegro    
andante    
allegro molto

mAx reger  [1873-1916]
Variationen und Fuge über ein thema von mozart op. 132 für zwei klaviere

JoHAnnes x. scHAcHtner  [*1985]
mozart-Quadrille (2006) für zwei klaviere

P a u S e

WitolD lutosłAWski [1913-1994]
Variationen über ein thema von paganini für zwei klaviere

leonArD bernstein [1918-1990]
symphonische tänze aus „West side story“

lAuriAne Follonier, klavier  
gehört zu einer jungen generation brillanter Pianist*innen, die
auf modernem Flügel und Hammerflügel gleichermaßen aus-
gebildet ist. lauriane Follonier, gebürtig aus venthône (Wallis,
Schweiz), setzte nach Jahren am Konservatorium von Neuchâtel
bei Prof. Marc Pantillon ihr Studium bei Prof. gitti Pirner an der
Hochschule für Musik und theater in München fort, das sie 2011
mit dem Meisterklassendiplom (Solistendiplom) abschloss. 
außerdem beendete sie die liedklassen von rudi Spring, Prof.
donald Sulzen und Prof. Helmut deutsch ebenfalls mit einem
Meisterklassendiplom. 2011 wurde sie beste liedbegleiterin
beim internationalen brahms-Wettbewerb in Pörtschach (a). 
Zusammen mit dem Sänger Siwoung Song gewann sie 2013 den
ersten und den Publikumspreis beim internationalen liedwett-
bewerb in enschede (Nl). daraus resultierten zahlreiche Kon-
zertverpflichtungen in den Niederlanden u.a. im Concertgebouw
amsterdam. als Solistin trat sie bereits 1998 mit dem orchester
des Konservatoriums von Sion auf, 2010 zusammen mit Marc
Pantillon in der victoria Hall in genf, 2012 im Herkulessaal in
München. Nach einem Master der „alten Musik“ bei Prof. Chris-
tine Schornsheim tritt sie nun regelmäßig in Konzerten auch
auf dem Hammerklavier auf u.a. beim bach-Festival leipzig und
beim Festival „Musica antiqua“ in brügge. Seit 2010 wird sie von
der Yehudi Menuhin-Stiftung „live Music Now“ gefördert.

JAkob FicHert, klavier  
wurde 1973 in london geboren. er studierte an der Musikhoch-
schule Karlsruhe bei Wolfgang Manz und später in london am
royal College of Music bei Yonty Solomon und erhielt verschie-
dene Stipendien. 2000 machte er seinen abschluss mit 
auszeichnung und blieb als Junior Fellow bis 2003 mit dem royal
College of Music assoziiert.
Jakob Fichert gewann Preise in verschiedenen internationalen
Wettbewerben, wie z.b. den 2. Preis im internationalen Klavier-
wettbewerb valentino bucchi in rom 1998. das Programm 
bestand ausschließlich aus Musik des 20. Jahrhunderts, für die
er ein besonderes interesse hat. außerdem errang er 2000 den
lisa Fuchsowa Memorial Prize für den besten Kammermusik-
pianisten beim Wettbewerb royal over Seas league, 2002 den
2. Preis im internationalen Wettbewerb Sergej taneev in Kaluga
und Moskau und ebenfalls 2002 den 1. Preis der ausschreibung
des tunnell trust for Young Musicians. durch viele Konzerte in
deutschland, großbritannien und anderen europäischen ländern
machte sich Jakob Fichert einen Namen als Solist und Kammer-
musiker. einige seiner Konzerte sind vom rundfunk live über-
tragen worden, so z.b. von der bbC und dem ungarischen rund-
funk. er trat in zahlreichen namhaften Sälen auf wie der londoner
Wigmore Hall und Cadogan Hall, dem Kammermusiksaal des
Concertgebouw amsterdam und dem Münchner gasteig.
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vorSCHau | literatur & MuSiK

Futuristische technik macht das unmögliche möglich: dank einer
großen Portion fiktionaler Fantasie kommen in ihrer radiosen-
dung eine neugierige Moderatorin und der berühmte Schrift-
steller, dichter, Journalist und theaterkritiker theodor Fontane
miteinander ins gespräch. daraus entwickelt sich eine verspielte
radioshow, in der sich auch Figurenpaare aus Fontanes zahlreichen
romanen – von Effi Briest bis zum Stechlin – in dialogszenen
begegnen. anlässlich von Fontanes 200. geburtstag machen
sich bernoulli und Friedrich angeregt und ohne akademischen
ernst an die gesellschaftsromane des autors heran. 

idee, textauswahl, konzeption, spiel
CorNelia berNoulli 
komposition, sounds, spiel
e. MattHiaS FriedriCH

corneliA bernoulli & e.mAttHiAs FrieDricH
»theodor Fontane – ein weites Feld«
mi 23.10.2019 | 20:00 | eintritt € 20, bis 25 JAHre € 10 


