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Baden-Baden (red) - In Ko-
operation mit den Lions-Clubs
der Region präsentiert die Phil-
harmonie Baden-Baden am
kommenden Freitag, 15. fuli,
aþ 20 Uhr im Weinbrennersaal
des Kurhauses mit der Geþ-
rin Ioana Cristina Goicea äie
Carl-Flesch-Preishfigerin 2017
der Lions-Clubs.

Seit fast drei Jahrzehnten
verleiht eine Gemeinschaft der
regionalen Lions-Clubs diesen
mittlenveile auf intemationaler
Ebene renomlnierten Preis an
einen der besten Teilnehmer
der Carl-Flesch-Akademie,
heißt es in eher Mitteilung.
Die runiänische Virtuosin wur-
de im Rahmen der vergange-
nen Sommerkurse mil dèm
Preis ausgezeichnet.
. Neben dem Flesch-Prgis ge-
wann Ioana Cristina Goicea
bereits mehrere andere intema-
tionale Auszeichnungen (Deut-
scher Musikwettbewerb, Mi-

Preisträgerin zu Gast

Dirigentin únd beim Grauelsbaumer Ver- .

ein gloß, weil dieser Erfolg nicht unbe-
dingt so zu erwarten war. RJreinperle-Vor-
sitzender Georg Graf venvies darauf, dass
der Vqrein ercùnals seif vielen fahreh wie-
der einmal an einem Wettbewerb teilge-
nommen habe. Die Dirigentin selbst.freute
sich in erster Linie für die L5 Aktiven -
sieben von der Rheinperle aus Grauels-
baum und sechs von iler Clara-Schu- '
mann-Musikschule. Das Kooperationsor-
chester ist nun eingeladen zum PreistrÈi-

chael Hill Competition inrNeu-
seeland und den Fritz-
I(reisler.Wettbewerb in Wien).
Beim renommierten Brahms-
wettbewerb in Östeneich wur-
de sie nicht nur mit dem ersten

Auftakt zur Flesch'Akademie mit loana Cristina Goicea

Bei

sondem auch dem

am kommenden in Ba-
sichden-Baden

Ioana Cristina Goicea ist die Solistin im Carl-Flesch-Preis.
hÊigerkonzert. i Foto: Andrei Gindac

Herausragenden Erfolg bei Jugendwettbewerb erreicht

Ioana Cristina Goicea mit dem
Violinkonzert von fohannes
Brahms. Als Konzerteröftrung
haben Chefdirigent Pavel Ba-
leff und die Philharmonie Ba-
den-Badpn die 1. Sintonie von
Carl Maria von Weber auf die
Pulte gelegt. Durch das ho-
gtamm führt Orchestermana-
ger Amdt |oosten. IGrten gibt
es im Vorverkauf über das Ti-
cketceritbr Trinkhalle,
E(87221)9327,00 und im In-
temet.
t www.philharmonie.baden-
baden.de 4

gerkonzert am Samstag, 2l.JuLi,14 Uhr;
in derReithalle des Kunstzentrums lGrls-
kaseme (Hindenburgstraße 29) in Lud-
wigsburg. Hier können die ausgezeichne-
ten Gruppen sich und ihr Können einem
großen Publikum präsentieien. Ftir dieses
Konzert hat die fury aus dem Repertoire
des Orchesters, das beim Wettbewerb vier
Kompositionen vorgetragen hatte, das
Stück,,Waltzing Matilda" ausgewählt. An
diesem Tag werden auch die Urkunden
und Preise überreicht. ( red)/Foto: pr

Einen herausragenden Erfolg beim Ju-
gendwettbewerb für Zupfgruppen des
Landesmusikrats errang das Kooperati-
onsorchester mit Spielem der Clara-Schu-
mann-Musikschule Baden-Baden und des
Mandolinenvereins Rheinpeile Grauels-
baum. Unter der musikalisthen Leitung
von Véronique van Duurling holten die
jungen Akfewe in Ludwigsburg einen ers-
ten Preis in ihrer Kategorie, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Stadtpressestelle. ,

Die Freude über diesen Erfolg ist beirder
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