Seit 30 Jahren spielt das Quatuor Sine Nomine auf höchstem Niveau in den grossen Konzertsälen Europas
und der Welt. Kompromisslos und nur der Musik verpflichtet, steuert das international bekannteste
Kammermusikensemble der Romandie auch im Jubiläumsjahr neue Ufer an.
Um diesen Geburtstag gebührend zu feiern, haben wir das Festival Sine Nomine auf ein ganzes Jahr
ausgeweitet und zusammen mit dem Ensemble Vocal Lausanne und der association contrepoint ein
aussergewöhnliches Programm zusammengestellt.
Gerne möchten wir Ihnen aber kurz unseren Höhepunkt des Festivals vorstellen:
„Aimez-vous Brahms?“
Ausgehend davon, dass Johannes Brahms jeden Sommer in einem Kurort Europas verweilte, haben wir uns
vorgenommen diese Welt der Belle-Epoque für eine kurze Zeit aufzurufen und so zu tun als ob das Genie
aus Hamburg unter uns weilen würde. Wir wissen dass er gerne von Bergen und Seen umringt war, dass er
eher am Morgen komponierte - nach einem langen Spaziergang - und den Nachmittag mit Freunden,
Dichtern und Philosophen verbrachte ehe man am Abend gemeinsam privaten oder öffentlichen Konzerten
beiwohnte.
Dieser Ausgangspunkt ist so spannend und erlaubt so vieles, dass wir uns entschieden haben, an
verschiedenen Orten der Schweiz diese Idee durchzuführen.
Vom 28. Juni bis zum 7. Juli soll also die Musik von Johannes Brahms im Parkhotel Bellevue&Spa, in
Adelboden und in Spiez erklingen: auf der Engstligenalp, in malerischen Kirchen, am Seeufer, überall wird
der Geist dieser Epoche eine einzigartige Atmosphäre schaffen! Aber man soll auch an Chor- und
Kammermusikkursen teilnehmen können, kleinen Wanderkonzerten beiwohnen und in einer speziell
zusammengestellten „Johannes Brahms Bibliothek“ herumstöbern. Dass man den international
renommierten Musikern beim Proben zuhören kann, ist ein Privileg dass man sich nicht entgehen lassen
sollte und ein Versprechen für Konzerte auf höchstem Niveau!

www.aimezvousbrahms.ch
www.starticket.ch
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