
Konzerte anfangs 2019 in der Kirche von saessolsheim (Elsass) 

❀ 3es Konzert der GesammtaufführunG beethovens 
Klaviersonaten durch michel Gaechter. sonntag 
den 24. märz um 16:30 michel Gaechter hat 2018 eine reihe von 10 
Konzerte angefangen, auf 5 Jahren, der 32 beethoven Klaviersonaten 
gewidmet. Drittes Konzert am 24. märz : sonaten 5, 6 und 7 (opus 
10, 1798), auf einem Pianoforte von theo Kobald gespielt, Kopie eines 
instrumentes von Walter um1800. eintritt frei (sammlung am ende).

❀ monteverDi Konzert mit der musikhochschule 
von trossinGen. samstag den 27. april um 19 uhr. unter 
der leitung von lorenz Duftschmid. vokal und instrumentales 
Programm : auszüge von den vespern ; combatimento di 
tancredi e di clorinda) ; italienische orgelwerke anfangs 17. 
Jahrhundert. Dieses Konzert ist mit der association des amis 
de la musique sur instruments anciens (amia, strasbourg) 
co-produziert. für dieses Konzert in saessolsheim : eintritt frei 

(sammlung am ende). Anderes Datum für dieses Programm : Sonntag den 28. April 2019 um 
17 Uhr, in der Kirche von Ebersmunster. Für das Konzert in Ebersmunster : Eintritt 15€ / 18€.

❀ Gessamt-aufführunG beethovens saiten 
trios in zwei Konzerte  durch trio anPaPié. ein 
herrliches saiten-trio, von herrvoragende Qualität : alice Piérot 
(Geige), fanny Paccoud (bratsche), eléna andreyev (cello). sie 
werden ihr Programm auswendig spielen : 
• Samstag den 1. Juni um 19 Uhr : Trios 1, 2 und 3 (Opus 9)
• Sonntag den  2. Juni um 16 Uhr30 : trio Opus 3 ; Serenade für 
saiten-trio (opus 8).   eintritt frei (sammlung am ende der Konzerte)

❀ 4tes Konzert der reihe «teilsWeiseGesammt-aufführunG 
J. s. bachs orGel unD cembalo-WerKs» durch francis Jacob, 
ÖKologisches Konzert. sonntag den 30. Juni um 16:30. 
Teilsweisegesammt-Aufführung ? Ja, francis Jacob (orgel-Professor 
am conservatoire von strasbourg) ist nicht in Gesammtaufführungen 
aufs Prinzip immer interessiert. aber, 10 Konzerte mit den wunderbare 
Werken bachs, das, ja, mit freude !
Ökologisches Konzert ? francis Jacob wird während dieses Konzertes 
einige ideen des buches von cyril Dion, das eine folge dem wunderbaren 
Dokumentar-film «Demain» ist und die Probleme und anfang von 

lösungen der heutigen ökologischen lage darstellt. Diese ideen werden mit… orgel und 
cembalo Werke von bach in zusammenhang gestellt, auszüge vom Wohltemperierte 
Klavier, choräle, große orgelwerke. eintritt frei (sammlung am ende) 

zusammenfahren organiesierbar, bitte nehmen sie mit uns KontaKt auf.  .
Vielen Dank an  :      •Région Grand-Est •Crédit Mutuel  

•Conseil Départemental du Bas-Rhin    •DRAC Grand-Est
Erkundigung :  Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim

3 rue Neuve F-67270 Saessolsheim & 06 88 12 54 79     http://asamos.org


