FLÖTE - DULZIAN
PROJEKT 2019

Flöte-Dulzian Projekt 2019.

Und wie oben schon geschrieben: dafür
benötige ich möglichst viele Menschen,
Das Flöte-Dulzian Projekt 2019 startet
die Dulzian oder Pommer spielen und die
schon jetzt mit der Planung. Für das ProLust haben, so ein großes und besondejekt 2019 suche ich interessierte Dulzian–
res Projekt mitzumachen, denn an Flöten
bzw. PommerspielerInnen.
werden wir wohl so um die 50 SpielerInJetzt möchte ich zuerst nen.
meine Projektpartnerin
Folgende Termine stehen schon fest:
und mich kurz vorstellen: Annette Samse ist 1. Konzert in Hannover-Linden am
Samstag, 23. März 2019, 18 Uhr in
Kantorin in Hannoverder Kirche der Ev.- St. Martin GeLinden an der St. Martin
meinde.
-Gemeinde und ich
(Stephan Schrader) bin 2. Konzert in Bremen am darauffolgenden Samstag, 30. März 2019, 17 Uhr.
freischaffender Musiker
aus Bremen, der dort zwei BlockflötenenDer Ort in Bremen ist noch nicht besembles betreut.
kannt.
Annette Samse und ich haben alle 2 Jahre gemeinsame Konzertprojekte in Hannover und
Bremen gemacht.

Die FlötenspielerInnen (Blockflöten– aber
auch QuerflötenspielerInnen) aus beiden
Ensembles proben schon ab Freitag, 22.
März 2019 und die Dulziane (und eventuFür 2019 ist das nächste elle PommerspielerInnen) kommen dann
gemeinsame Projekt ge- bitte am Samstag in Hannover dazu.
Dann werden die gemeinsamen Stücke
plant. Schwerpunkt des
Projektes: 2 Konzerte mit zusammengesetzt und dem Publikum um
den Flötenensembles aus 18 Uhr vorgestellt.
Hannover-Linden und mit Das gleiche Konzert mit gleichem Prodem aus Bremen sowie zum ersten Male gramm findet dann eine Woche später in
Bremen statt. Dort treffen wir uns alle am
mit Dulzianen oder Pommern aus ganz
Deutschland in Hannover und Bremen.
Samstagmittag, spielen uns ein und prä1
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sentieren dem Bremer Publikum unsere
Stücke.

sollen, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten: jede Gruppe alleine und alle zusamFür das leibliche Wohl wird an den Sams- men.
tagen gesorgt, die Übernachtungen, falls Zur Literatur: sollten wir tatsächlich 8
Menschen mit Doppelrohrblattinstrumendas jemand für sich wünscht, müsste
selbst organisiert werden. Informationen ten zusammen bekommen, dann würde
ich gerne auch ein doppelchöriges Stück
können gerne beigesteuert werden.
spielen. Wenn es weniger Spieler werden,
Alle an dem Projekt 2019 mitwirkenden
dann eben ein sechsstimmiges Stück.
Menschen haben persönlichen Kosten,
Und natürlich Stücke mit den anderen Enum bei dem Projekt mitzumachen. Die
sembles.
Kosten können nicht erstattet werden.
Also, meldet Euch bitte bei mir! Ich freue
Annette Samse und ich erhalten auch
mich über jede(n) Doppelrohrblattspielekein Honorar für das Projekt 2019!
rIn. Danke!
Da Annette Samse und ich zum ersten
Male mit Dulzianen und/oder Pommern in
so großer Menge zusammenarbeiten
möchten, gibt es vor den beiden Konzerten im März 2019 einen weiteren angedachten Termin, an dem wir uns kennenlernen können und die vorbereiteten Stücke schon mal anspielen:

KÖNTAKTDATEN:

Samstag, 15. September 2018 in St. Martin in Hannover-Linden.

Stephan Schrader
Bokelbergstraße 17
28755 Bremen

Um die Literatur rechtzeitig verschicken
zu können, brauche ich bei Interesse den
Namen, die Kontaktdaten und den Namen
des oder der Instrumente.
Da drei Gruppen das Konzert gestalten

Festnetz: 0421 / 703472
Mobil: 01578 / 0333617
Homepage:
www.stephanschrader.de/
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