„Klavier spielen müsste man können“
…woran denkt man da ???
Olga Karotkikh aus Minsk (Weißrussland) hat ihren eigenen, individuellen Musikstil
kreiert und in den letzten Jahren perfektioniert. Sie bringt in jedem Stück ihre eigene,
vor allem sehr persönliche Note zum Ausdruck. Sie hat (natürlich)
Musikuniversitätsabschluss in Klassik UND Jazz, und für jedes Lied das richtige Gefühl
in den Fingern. Sie ist eine außergewöhnlich talentierte Pianistin und spielt alle Musikrichtungen von Barock und Klassik bis Jazz, Boogie-Woogie
und Pop hervorragend und virtuos. Auch hat sie ein überaus
umfangreiches Repertoire von rund 500 Stücken parat. Sie
begann schon mit 5 Jahren zu spielen und gab ihr erstes
Konzert im zarten Alter von 14 Jahren in Ihrer Heimat
Weißrussland. Ihr Spiel erzeugt immer wieder Emotionen –
Freude und Ausgelassenheit, aber auch Besinnlichkeit,
Schwermut und Sentimentalität. Sie verleugnet auch
keinesfalls ihre "russische Seele".
Der Wiener Komponist, Sänger, Musiker
und Orchesterleiter Wolfgang Wanderer
pflegt sehr intensive Kontakte zu den
großartigen
jungen
Künstlerinnen
Weißrusslands und hat schon oft
Konzerttourneen für Mädchen- und
Studentinnenchöre organisiert. Jetzt hat er
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eingeladen, nach Österreich zu kommen
und macht mit ihr eine Konzertreise mit
etwa 15 Auftritten. Olga präsentiert sich
dabei als großartige SOLO-PIANISTIN.
Diese Klavierkonzerte sind auf jeden Fall hörenswert --- denn
solch virtuose Kunst hört man wahrlich nicht alle Tage… Olga
präsentiert in diesem Konzert für Sie nur wenig russische
Klassik (Tschaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev), auch ein
bisschen herzerfrischend-heitere folkloristische Literatur aus
Russland und Weißrussland, dafür aber

Öffi: U2-Hst. Donaustadtbrücke, weiter mit Bus 92B
bis Hst. Raffineriestraße/Biberhaufenweg

viel moderne westliche Literatur: Jazz, Boogie
Woogie u. Pop von Elton John steht u. a. am
Programm: Durch den Abend führt Wolfgang
Wanderer. Olga Karotkikh würde sich freuen,
wenn Sie dieses Konzert besuchen würden –
und der Veranstalter garantiert einen
unvergesslichen Abend.

Ein besonderer Dank gilt auch der
DONAUSTÄDTER KULTURKOMMISSION
und den Sponsoren für die Unterstützung
und tolle Zusammenarbeit.

