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PrograMM FreiTag 09. noveMber 2018 Die inTerPreTin

JoHaNNes bRaHms  [1833 – 1897]
sonate für Violine und klavier Nr. 3 d-moll, op. 108
allegro  |  adagio  |  Un poco presto e con sentimento  |  Presto agitato

gioacHiNo RossiNi [1792 – 1868]
„un mot à paganini“ (elegie)
andante sostenuto

Niccolò pagaNiNi  [1782 – 1840]
„i palpiti“ op. 13 (nach Rossini)

PaUSe

VladimiR geNiN [* 1958]
pantomime i (aus: deux pantomimes plastiques avec intermède)

claude debussy [1862 – 1918]
sonate g-moll für Violine und klavier
allegro vivo  |  intermède. Fantastique et léger  |  Finale. Très animé

pablo de saRasate [1844 – 1908]
Fantasie über bizets „carmen“ op. 25 

iNgolF tuRbaN, Violine 

Der geiger ingolf Turban ist gebürtiger Münchner. als 12-Jähriger
studierte er an der dortigen Musikhochschule bei dem legen-
dären Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, gerhart Hetzel.
Sensationell wurde er 21-jährig zum ersten Konzertmeister der
Münchner Philharmoniker unter S. Celibidache gewählt. Unter
der Stabführung dieses ausnahmedirigenten gab Turban 1986
sein Solodebüt in München mit dem violinkonzert von Sibelius.
Zwei Jahre später startete Turban seine Solokarriere, die ihn in
die bedeutendsten Konzertsäle der Welt führte. 

natürlich gehören zu seinem repertoire alle bedeutenden
Werke der violinliteratur. Daneben ist es ihm ein anliegen, auch
abseitiges oder vergessenes, ein großer Teil des Werkes Paga-
ninis gehört hierzu, für das Publikum wieder hörbar zu machen.

in Stockdorf hat ingolf Turban nach wie vor seinen Wohnsitz
und arbeitet als Professor für violine an der Hochschule für 
Musik und Theater München.

miku NisHimoto-NeubeRt, klavier 

Die Münchner Pianistin, gebürtig in Tokio, erhielt ihre ausbildung
in Tokio, Hannover, München und Paris. Seit Jahren erregt ihre
Kunst am Klavier die aufmerksamkeit einer anspruchsvollen
und begeisterungsfähigen Hörerschaft. neben ihren pianistischen
Qualitäten sind es vor allem intelligent gestaltete Programme
und nicht-alltägliche Werk-Kombinationen in ihren Konzerten
und aufnahmen, die von Kritikern entsprechend gewürdigt 
werden. Zurecht wurde ihr von diesen „werkorientierte musika-
lische intelligenz“, „technische Überlegenheit“ und „mitreißende
ausdrucksfähigkeit“ attestiert.

Miku nishimoto-neubert pflegt eine rege, internationale Kon-
zerttätigkeit, daneben ist sie als Kammermusikpartnerin und
liedbegleiterin sehr gefragt. 

Die Pianistin ist Honorarprofessorin für Klavierbegleitung an
der Hochschule für Musik und Theater in München.

H. KaineDer

Foto ingolf Turban © Dorothee Falk

noch in der nacht
schreibt der Musik -

journalist reinhard Palmer
eine Kritik zum Konzert. 
Sie können diese bereits

am nächsten Morgen 
unter 

www.theaterforum.de
bzw. 

www.bosco-gauting.de
lesen oder sich als Mail-
Service schicken lassen.

Das abendprogramm zum
Konzert können Sie 

bereits im vorfeld auf 
unserer Homepage unter

der jeweiligen 
veranstaltung bzw. unter

Downloads lesen.
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vorSCHaU

Die Herkunft der Mitglieder des erlenbusch Quartetts spiegelt
den kosmopolitischen Charakter berlins wider, wo sie alle leben
und das eine vielfalt an Persönlichkeiten zu einem starken 
ensemble mit gemeinsamen künstlerischen vorstellungen zu-
sammengebracht hat.
MiCHael barenboiM, violine  | PeTra SCHWieger, violine 
MaDeleine CarrUZZo, viola  | TiM ParK, violoncello

stRawiNsky  3 Stücke für Streichquartett
bRaHms Streichquartett nr. 2 a-Moll, op. 51,2 
HaydN Streichquartett g-Dur op. 76,1 

eRleNbuscH QuaRtett
mi 12.12.2018 | 20:00 | € 27/€ 15 | 19:00 eiNFüHRuNg

DI, DO, FR  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00

MI  09:00 – 12:00  |  SA 10:00 – 12:00


