
Liebe MariengardenerInnen, liebe MusikfreundInnen,

im music•garden sind wir ganz nah dran – an jungen
Erwachsenen, die was Krasses, was richtig Obergeiles
machen: klassische Musik. Sie spielen Klavier. Und das
total gut! So gut, dass sie in berühmten Locations im In-
land, in Europa und noch weiter weg Konzerte geben und
wichtige Preise gewonnen haben, in Deutschland und auf inter-
nationalen Wettbewerben, wo sich die Besten treffen. Gerhard
Vielhaber, Annika Treutler und Hanni Liang sind Profis, schon seit
Jahren. Als sie noch zur Schule gingen, haben sie parallel schon
studiert, sind öffentlich aufgetreten und haben u.a. den GWK-För-
der preis gewonnen. Die Drei haben sich dem Klavier und der
Musik mit Haut und Haar, mit Neugier, Leidenschaft und Verstand
verschrieben. Und sind dabei relaxt und voll normal geblieben.

music•garden ist ein Experiment, das wir, das Gymnasium Ma-
riengarden und die GWK aus Münster, initiiert haben. Wir wissen
nicht, wie es ausgeht. Doch wir und die drei Top-Pianisten stel-
len uns das, was wir vorhaben, einfach umwerfend vor: drei Klavier -
konzerte, die anders sind als die des klassischen Konzertbetriebs.

Jedes Konzert dauert, mit Pause, eine Stunde. Der Flügel steht mit-
ten im Forum, die Pianisten spielen nicht auf der Bühne, sondern

unten im Saal, im Licht bunter Spots. Das Publikum ist ganz
nah dran. Es darf geloungt werden, bei voller Konzentration
aufs Tastenspektakel.

Gerhard, Annika und Hanni spielen ihre Lieblingsstücke. Jeder
wird im Videoportrait zu Konzertbeginn vorgestellt. Die Videos

haben MariengardenerInnen gedreht. Sie haben die MusikerInnen
zuhause besucht, bei der Arbeit, im Alltag begleitet, interviewt. An-

dere MariengardenerInnen führen in eins der Lieblingsstücke ein,
die PianistInnen erzählen, warum die Stücke, die sie spielen, sie
so sehr faszinieren.

Ein Experiment, das alle bereichert. Ein tolles Konzert machen ja
nicht die Musiker allein: Die „vibes“ vibrieren zwischen den Pia-

nisten, der Musik und dem Publikum, unsichtbar, unerklärlich. 

Faszinierende PianistInnen dürfen wir Euch allen versprechen und
auch Ihnen, liebe Musikfreundinnen und -freunde, die Sie aus der
Schule schon längst herausgewachsen sind.

Dr. Susanne Schulte
Geschäftsführerin GWK
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Gerhard Vielhaber

Donnerstag       27. September 2012
19 Uhr

Gerhard Vielhaber (*1982 Attendorn) wurde mit 12 Jahren Privatschüler des berühmten „Meister -
machers“ Prof. Karl-Heinz Kämmerling, bei dem er 2006 an der Hochschule in Hannover sein Diplom ab-
legte. Danach ging er in die Soloklasse von Jacques Rouvier an die Universität der Künste in Berlin. Der
GWK-Förderpreisträger (2003) bekam zahlreiche Preise bei deutschen und internationalen Klavier-
wettbewerben. Sowohl solistisch, bei Recitals oder mit bekannten Orchestern, als auch kammermusi-

kalisch, etwa mit dem BOVIARTrio und dem Mariani Klavier
Quartett, ist Gerhard in Deutschland und Europa, in Nord- und
Südamerika, Nordafrika und Japan aufgetreten. 

Programm

Robert Schumann „Davidsbündlertänze“ op. 6 (Auswahl)

„Schon als Kind habe ich dieses großartige Werk rauf und runter
gehört! Allein wegen dieses Stückes kam 1994, als ich elf Jahre
alt war, eine Stereo-Anlage mit in den Norderney-Urlaub. Mich
fasziniert die tiefe emotionale Kraft der Davidsbündlertänze.
Jeder der Tänze ist entweder dem gutmütigen, einfühlsamen Eu-
sebius, oder dem stürmischen, leidenschaftlichen Florestan zu-
geordnet – mit diesen beiden Namen bezeichnete Robert
Schumann die zwei Seelen, die in ihm wohnten.“

Sergej Prokofieff Sonate Nr. 4 c-Moll op. 29

© wildundleise.de

Annika Treutler (*1990 Bielefeld) erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von 4 Jahren bei Almut Eckels, 2001 wechselte sie zu Prof.
Renate Kretschmar-Fischer, danach studierte sie bei Prof. Matthias Kirschnereit in Rostock. Derzeit ist sie Masterstudentin bei Prof. Bernd
Goetzke in Hannover. Die GWK-Förderpreisträgerin (2008) wurde mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben in Europa und
den USA ausgezeichnet. Konzertreisen führten sie als Solistin, auch mit renommierten Orchestern, durch Europa, nach Israel und in die USA. 

Programm

Frédéric Chopin Scherzo b-Moll op. 31

„Als ich 13 Jahre alt war, hat mir meine Cousine, ebenfalls Pianistin, das Scherzo vorgespielt. Danach
bin ich gleich zu meiner damaligen Lehrerin gegangen und habe ihr gesagt, dass ich dieses Stück jetzt
unbedingt lernen möchte. Eigentlich war das damals noch zu schwer für mich, aber weil ich so begeis-
tert war, habe ich es viel geübt. Heute spiele ich das Scherzo immer noch wahnsinnig oft und gern und
merke dabei, dass es schon bald 10 Jahre in meinem Kopf und in den Fingern ist. Es läuft wunderbar –
also hat es sich gelohnt, das Stück so früh zu lernen!“

Ludwig van Beethoven Sonate Es-Dur op. 81a „Les Adieux“

Frédéric Chopin Sonate Nr. 3, h-Moll op. 58 

Annika Treutler Mittwoch       7. November 2012       19 Uhr

Hanni Liang (*1993 Bielefeld) begann mit 8 Jahren Klavier zu spielen, mit 13 wurde sie, neben der Schule, Jungstudentin bei Prof. Barbara
Szczepanska an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, wo sie nach dem Abitur 2012 weiter studiert. Die GWK-Förderpreisträge-
rin (2009) wurde auch bei anderen deutschen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und gibt Konzerte in ganz Deutschland.

Programm

Manfred Trojahn „Montagne déchirée“ aus: Préludes (2006/7)

„Ich bin fasziniert von diesem „zerrissenen Berg“. Einerseits geht das Stück total ab, andererseits hat es so
schöne ruhige Stellen, und es ist toll, wie der Komponist mit den Klängen spielt. Dabei stelle ich mir aber
gar keinen Berg vor, sondern eine Person, die nicht weiß, was sie machen soll. Trojahns Musik lässt einem
diese Freiheit der Fantasie, ja er spielt so frei und so ungewöhnlich mit Klängen und Atmosphären, dass
man dabei Sachen denken und fühlen kann, die man vorher nicht einmal geahnt hat. Ich schätze ihn total,
zumal ich die Chance hatte, mit ihm das Stück gemeinsam zu erarbeiten und es so richtig gut zu verstehen.“ 

Franz Liszt Ungarische Rhapsodie Nr. 13

Frédéric Chopin Andante spianato et grande polonaise brillante Es-Dur op. 22

Hanni Liang

Dienstag       4. Dezember 2012       19 Uhr
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