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Am Sonntag "Oden an die Dunkelheit" mit der Sopranistin Christiane Oelze
Düren. Die international bekannte
und auf de n größte n Bühnen Europa s beh eimatet e Sop ran istin Ch ristiane Oel ze hat mit d em Saxo phonprofessor Lutz Koppetsch
und seiner "La Band all ein neue s
Proj ekt zusammengestellt, da s in
'D üren Premiere hat.

bussy, Henry PureeIl, Rob ert Sch u-

marin , Alban Berg, Anto nin Dvorak und and eren in einem neuen

klanglichen Gewand erklingen
lässt. Ergänzende Ins t ru m en talwerke zu diesem Thema in raffinierten Arrangem ents des jungen
Komponisten Stefan J. Hanke lasSo etwas kann man in der Kreis- sen ein farben reiche s mu sikalista dt ni cht so oft erlebe n. Die Cap- sches Programm von selte n geh örpella Villa Duria macht es möglich ter Sch ön heit en tste he n.
und zwar am Sonntag, 4. Mai, ab
Als Interpretin vo n ans p ruch s18 Uhr in der Fabrik für Kultur und volle m Lied- und Konzertrep erStadtteil "Becker und Fun ck' in toire sowie wichtiger Partien auf
D üren , Bin sfeld erstraße n.
der Opernbühne hat sich di e SopUnter dem Titel "O de n an di e rani stin Christiane Oelze internaDunkelheit " wird Ch ristiane Oelze ti onal hö ch stes Ansehen erworm it eine m eigens dafür neu ge- ben . Seit Beginn ih rer Karriere konscha ffenen En sem ble - Saxo fon, ze rtiert sie mit namhaften DiriAkkorde o n, Har fe und Streich- genten wie Pierre Boulez, Riccardo
quartett mit Violine , Viola, Vio - Cha illy, Michael Gielen , Nikolaus
loncello und Kontrabass - ein Pro- Harnoncourt, Marek]a nowski, Fagramm zu Gehör bringen , das be- bio Lulsi, Sir Nev ille Marrine r, Sir
rühmte klassisch e Lied er und Roger Norrington, Markus Stenz,
Arien zum Thema "Nacht, Mond Hartrnut Haen ch en und Sir Simon
•
u nd Dunkelheit " von Claude De- Rattle.
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Die renomm ierte Sopranist in Christina Oe lze singt die "Oden an die
Dunkelheit".
Kart en sin d nur an der Abendkasse am Son n tag ab 17 Uh r zum
Preis von 20 Euro (Schüler und Studenten fünf Euro) erhältlic h .

