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PROGRAMM-BEISPIELE:
   (Alle Programme konzertant oder zum Adventskaffeenachmittag buchbar)  

„MUSIKALISCHE ZIMTSTERNSTUNDEN“ (Klavier-Solo)
 Traditionelle klassische Weihnachtsmusik, deutsches Liedgut, Weihnachtslieder zum Mitsingen oder "Swinging 

Christmas"? Musikprogramm, das sich zum Teil aus den beliebten Weihnachtsmelodien aus Klassik und Romantik 
zusammensetzt, und zum anderen Teil - aus traditionellen Weihnachtsliedern und amerikanischen Christmas-Songs 

in reizvollen Klavier-Arrangements. 

„IN DULCI JUBILO“ (Klavierduo)
Das KLAVIERDUO  „NN“ hat mit ihren Konzerten zur Weihnachtszeit eine Tradition begründet, die seit langem 

ein breites Publikum findet. Dabei werden bekannte und unbekannte Solowerke und Werke für Klavierduo aus 
mehreren Jahrhunderten aufgeführt.

„WEIHNACHTSLEGENDEN — ein LITERARISCH-MUSIKALISCHER 
ADVENTSKALENDER“ (Klavierduo)     

Dieser "Musikalisch-literarischer Adventskalender" vermittelt mit seinen aufklappbaren Briefchen bekannter 
Literaten und zauberhaft schönen Klavierklängen zum Einstimmen auf das große Fest eine schöne vorweihnachtliche 

Stimmung. 

„EIN KLINGENDER ADVENTSKALENDER“ (Klavierduo & Kinder)     
Alle 24 Türchen eines besonderen Adventskalenders geben ihre kleinen, Freude bringenden Geheimnisse preis! Aber 

nicht etwa Schokolade soll für die Ungeduldigen ausgepackt, sondern ein Kinderkonzert  dargeboten werden -  
unter der künstlerischen Leitung des  „Klavierduos NN“  und auch mit seiner Teilnahme.

„MUSIKALISCHE X-MAS-REISE“ (Klavierduo & Gesang)     
An diesem Winterabend erwartet Sie eine musikalische X-Mas-Reise 

mit den schönsten Klavierklängen von KLAVIERDUO "NN" und bezaubernden Weihnachtsmelodien, gesungen 
von Valentina ALEKSANDROVA.

„ALLE JAHRE WIEDER…“(Salonensemble „Salon du nord“)     
Ein ganz besonderer Musik-Abend in der kalten Jahreszeit. Salonensemble „SALON DU NORD“ spielt 

Klassisches zur Weihnachten und Weihnachtslieder - manchmal ungewohnt und doch sehr vertraut. Bekannte und 
selten gehörte Stücke werden von den Musikerinnen der Extraklasse charmant interpretiert -

 einzigartig, filigran, gefühlvoll. 

„  AVE MARIA“(Gesang & Klavier)  
Das "Ave Maria" ist von Komponisten aller Epochen vertont worden und ist ein beliebtes Thema zur Weihnachten. 
Die Sopranistin VALENTINA ALEKSANDROVA präsentiert einfühlsam und ausdrucksstark eine ganze Reihe 

von «Ave Maria`s» und wird von Pianistin NATASCHA GETMANN meisterhaft am Flügel begleitet.

„DIE WEIHNACHTSNACHTIGALL  “(Ge  sang & Klavier)  
Sie besingt mit ihren Koloraturen eine märchenhafte Zeit… Drei Könige aus Morgenland, Knecht Ruprecht, Hänsel 

und Gretel und Santa Claus wünschen »Frohe Weihnachten«! Betörend schöner klassisch-virtuoser, sowie swingend-
fetziger Gesang, bezaubernde Moderation, altbekannte und noch nicht gehörte Lieder – und als Überraschung 

kommen die Nachtigall-Klänge sogar aus dem Klavier! Von und mit der  Sopranistin VALENTINA 
ALEKSANDROVA in der Begleitung von  Pianistin NATASCHA GETMANN.
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