Vier Sängerinnen und eine Pianistin bieten höchste Kunst in erlesener
Qualität – in Österreich gibt es kaum etwas Vergleichbares.
Wolfgang Wanderer, bekannt auch als Orchesterleiter, Sänger und
Musiker in verschiedenen Ensembles hat seit vielen Jahren auch sehr
gute Kontakte zu jungen Künstlerinnen aus Weißrussland - in den
Jahren 2001 bis 2007 organisierte er sieben Österreichweite, 3-wöchige
Tourneen mit den Akademischen Jungdamenchören RANIZA und
EDELWEJS aus Minsk, Weißrussland --- und dort hat „Chor- u.
Ensemblegesang“ einen viel höheren Stellenwert als bei uns.
Dementsprechend hohes Niveau hat daher dieses Ensemble
„Резонанс Плюс“ aus Минск (kann’s wer lesen?) ☺
Die vier jungen Damen Lena, Alona, Yuliya und Olga haben alle
Universitätsabschlüsse in Musik: Zwei als Chordirigentinnen, eine als
Musiktheorie- und eine als Gesangsprofessorin - und Mascha als
Pianistin in Klassik UND Jazz, sie ist eine echte Virtuosin!
WW hat wieder eine gut 2-wöchige Konzertreise zusammengestellt,
diese führt durch viele österreichische Bundesländer. Bei ihren etwa 15
Auftritten singen sie in Konzertsälen, Kirchen und bei Freiluftkonzerten
verschiedene Literatur aus europäischer und russischer Klassik
und Romantik, Kirchenlieder aus russisch-orthodoxer und
lateinisch-katholischer Literatur, Folklore aus Russland, Weißrussland
und der Ukraine, auch moderne Lieder aus Jazz und Filmmusik –
viele Lieder haben sie selbst speziell für ihr eigenes Ensemble
bearbeitet. Sie singen in 5-6 Sprachen und haben exzellente Stimmen,
die schon von Kindesbeinen an in Minsker Kulturpalästen professionell
ausgebildet wurden. Am Konservatorium und in der VolkskunstAkademie holten sie sich den letzten Schliff – und was herauskam, kann
sich hören und sehen lassen ☺ Alle sind jung
und hübsch und begeistern durch ihr sympathisches Auftreten.
RESONANZ PLUS freut sich auf das Konzert in der PFARRKIRCHE
ALTSIMMERING und bietet eine Programmauswahl ihres
Quartettgesanges, teils a cappella, teils mit Klavierbegleitung:
Altrussische (orthodoxe) Kirchenlieder, Klassik und Romantik aus Ost
und West, auch Gospels, Modernes und ein wenig russische Folklore.

Die fünf freuen sich auf Ihren Besuch!
Herzlichen Dank Kulturinitiative Simmering und besonders
Cornelia Bauernhofer für die Durchführung des Konzertes!
Mehr Information unter

resoplus@gmx.at bzw. www.lci-agentur.at 0699 11 366 459

