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GAIA - Kammermusikfestival Thun
Interview von Lukas Vogelsang
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KAMMErMUSIKFESTIvAL GAIA
vOM 5. - 15. MAI 2011
GAIA ist wirklich ein Festival. Begegnungen
und Austausch mit den MusikerInnen sind erwünscht. Die Zuschauer können schon bei den
Proben dabei sein. Das ist vor allem für jene
gedacht, die sich für den Entstehungsprozess
von Musik und Klang interessieren. Musik ist
Dialog – das ist GAIA ganz wichtig. Gwendolyn
Masin ist dabei nicht nur als Musikerin, sondern auch als Lehrerin/Leiterin anzutreffen.
Weitere MusikerInnen: Shmuel Ashkenasi, Violine; Gérard Caussé, Viola; Philippe Graffin,
Violine; Grazioso Kammerorchester der Ungarischen Nationalphilharmonie; Ilya Hoffman,
Viola; Guy Johnston, Violoncello; Gavriel Lipkind, Violoncello; Gergely Madaras, Dirigent;
Philippe Muller, Violoncello; Lena Neudauer,
Violine; Laura Oomens, Violine; Alexander
Sitkovetsky, Violine; Natalia Tchitch, Viola;
Torleif Thedéen, Violoncello; Yevgeny Yehudin, Klarinette; Roman Zaslavsky, Klavier
Infos: www.gaia-festival.com

