Oliver Schnyder Trio
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Für alle drei Musiker stellt die Arbeit
im Trio nur einen Teil ihrer musikali-

COVID-19:
HINWEISE FÜR DEN KONZERTBESUCH

schen Aktivitäten dar. Oliver Schnyder

Für den Konzertbetrieb im Brucknerhaus

ist ein international erfolgreicher Pia-

Linz gelten aktuell folgende Regeln:

nist, der zuletzt mit einer Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte Beethovens Furore machte. Andreas Janke
gibt als Konzertmeister beim Tonhalle-Orchester Zürich den Ton an,
Benjamin Nyffenegger ist ebendort
stellvertretender Solocellist. Als Trio
arbeiten sie temporär und projektbezogen, was bei einem professionellen
Streichquartett heutzutage so kaum
noch möglich wäre. Denn man erwartet, dass dessen Mitglieder klang-

• Beim Betreten des Veranstaltungsortes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sobald Sie Ihren Sitzplatz erreicht
haben, kann dieser für die Dauer des
Konzertes abgenommen werden. Beim
Verlassen des Sitzplatzes muss der
Mund-Nasen-Schutz wieder getragen
werden.
• Bitte halten Sie in allen Bereichen, speziell beim Einlass in den Konzertsaal
und im Bereich der Sanitäranlagen, Abstand zu anderen Besucherinnen und
Besuchern!

lich zu einer Einheit verschmelzen,

• Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicher-

was nur durch ständiges Zusammen-

heit die in den Eingangsbereichen und
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bei den Sanitäranlagen bereitstehen-

nem Quartett müssen die Mitglieder
tatsächlich miteinander ‚verheiratet‘
sein“, ist Oliver Schnyder überzeugt.
„Im Trio bleibt man im Grunde Solist.
Für mich ist am Trio-Spielen elementar, dass es im Prinzip wie ein Duo

den Desinfektionsmittel.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie den
Anweisungen

unseres

Hauspersonals

Folge leisten! Und bitte bleiben Sie zu
Hause, sofern Sie Krankheitssymptome
aufweisen!

zwischen Klavier und dem Streicherblock funktioniert. Die beiden Streicher sollten ähnlich verzahnt sein wie
die linke und die rechte Hand eines
Pianisten. Bei meinen beiden Partnern hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass dies der Fall ist.“

ERBE EINER
GROSSEN TRADITION
Mit hochgelobten Aufnahmen sämtlicher Trios von Schubert,

tion Tickets bevorzugt online zu bestellen. Karten für Veranstaltungen im Brucknerhaus Linz sind rund um die Uhr unter
brucknerhaus.at sowie über oeticket (Tel.
+43 (0) 1 96 0 96, oeticket.com) und in allen
oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.
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Wir ersuchen Sie, in der aktuellen Situa-

Für mich ist am
Trio-Spielen elementar, dass es
im Prinzip wie ein
Duo zwischen
Klavier und dem
Streicherblock
funktioniert.

rum, die speziellen
Eigenheiten unserer
Instrumente hinter
uns zu lassen“ – zu-

weichen, weil die Saalpläne an die Vorgaben angepasst werden müssen.
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Montag bis Donnerstag jeweils zwischen
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für Sie erreichbar. Voraussichtlich ab September wird das Service-Center von Montag bis Freitag jeweils von 10:00 bis 18:00
Uhr geöffnet haben.

MITTLERER SAAL
BRUCKNERHAUS LINZ
Camille Saint-Saëns, Franz Liszt &
Johannes Brahms
C. Saint-Saëns
Klaviertrio Nr. 1 F-Dur, op. 18
F. Liszt/C. Saint-Saëns
Orpheus. Transkription der
Symphonischen Dichtung Nr. 4 (S. 98)

AST – Gemeinsam
schneller ans Ziel

bezahlte Anzeige

Oliver Schnyder Trio
IM GESPRÄCH

MO | 28 SEP
19:30

J. Brahms
Klaviertrio Nr. 1 H-Dur, op. 8
(1. Fassung: 1853–54)

Oliver Schnyder Trio
Andreas Janke | Violine
Benjamin Nyffenegger |
Violoncello
Oliver Schnyder | Klavier
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| Sämtliche Brahms-Trios auf CD

Peter Blaha

AST-HOTLINE:

0732/661266

Fordern Sie Ihr Anruf-Sammel-Taxi spätestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit
unter Tel. 0732/661266 an. Das AST bringt Sie nach Fahrplan innerhalb des Bedienungsgebietes sehr
günstig und individuell wie ein Taxi von den AST-Abfahrtsstellen zum gewünschten Ziel.
Tipp: Jetzt die kostenlose AST-App downloaden!
Infos auf www.linzag.at/AST
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