Faszination Theremin

„MUSIK AUS DER LUFT
LUFT““

________________________________________________________________
Sie haben es schon oft gehört, doch sicher nur unterschwellig
wahrgenommen – in vielen Filmmusiken oder auch in der englischen
TV-Krimi-Serie "Inspektor Barnaby".
Doch nur LIVE ist es wirklich erfahrbar: das Theremin.
Schwebende Hände, schwebende Töne… Wer Theremin spielt, ist wie ein
meditierender Dirigent, der eine faszinierende Klangwelt erzeugt…
Theremin ist eines der ersten elektronischen Musikinstrumente,
und es wird berührungsfrei gespielt!
Sein Erfinder, der russische Physikprofessor Lev Termen, erhielt dafür in
den 1920er Jahren in den USA nicht nur ein Patent,
sondern fand auch vermögende Mäzene.
Mittlerweile gibt es weltweit namhafte Theremin-Virtuosen!
Nur wenige von uns jedoch sind sich dessen bewusst, das Theremin schon oft gehört zu haben. Es wird
nämlich u. a. für Filmmusik eingesetzt: vor allem in Hollywood verwendet man gern dieses Instrument,
um eine besondere Klangart oder akustische Effekte zu erreichen.
Nun kann auch Ihr Publikum LIVE erleben, wie verblüffend melodisch und variabel dieser
seltsam aussehende Apparat klingt, wenn man ihn so perfekt beherrscht wie die
Thereministin Olga WILHELM - Musikpädagogin, Diplom-Musiklehrerin und als freie Künstlerin
tätig - erlernte sie das (berührungsfreie) Spiel des Theremins bei der führenden Virtuosin Lydia Kavina,
die das Theremin-Spiel unter Anleitung seines Erfinders, Lew Termen, für sich perfektionierte und so
an Olga Wilhelm weitergab... Olgas brillantes Theremin-Spiel
begleitet Pianistin Natascha GETMANN - Korrepetitorin für
Gesang, Instrumente und gemischten Chor, Cembalistin und
Pianistin mit solistischer und
kammermusikalischer Konzerttätigkeit –
einfühlsam und ausdrucksstark, meisterhaft auf ihrem Flügel.

Das konzertante DUO präsentiert ein Programm, das einen
Bogen von klassischen Werken bis zur Popmusik spannt, eben „…
von Bach bis Beatles…“ –
ein musikalischer Leckerbissen und Hörgenuss
der besonderen Klangart!
Die Faszination, aus dem Nichts Musik zu machen…
Ein Highlight jeder ihrer Aufführungen:
Nach dem Konzert bieten die Künstlerinnen Interessierten die
Möglichkeit, sich selbst mit dem Theremin-Spiel zu versuchen.
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