Benefizkonzert für die Ukraine
Herzliche Einladung zu einem Benefizkonzert für ukrainische
Kriegsopfer und Flüchtlinge, Sonntag, 26. Juni 2022 um 17 Uhr
in der reformierten Kirche in Oberglatt
Es musizieren für Sie das „Innovation Duo“ und renommierte, preisgekrönte Musiker aus
der Ukraine, der Schweiz und Polen
Seit Beginn des Krieges ist das „Innovation Duo“ um Soforthilfe bemüht. Sie organisieren
regelmässig und unermüdlich Benefizkonzerte und musizieren mit Freunden für die
Kriegsopfer und Flüchtlinge.
Wir freuen uns sehr, dass auch eines dieser Benefizkonzerte in Oberglatt stattfindet und
hoffen, dass die Kirche aus den Nähten platzt.
Das Innovation Duo wurde 2004 von der Violinistin Anna Savytska und dem Violinisten
Jakub Dzialak in Zürich gegründet. Es entwickelt sich eine rasante Konzertkarriere, in
deren Verlauf das Duo ständiger Gast in den bedeutendsten Konzertsälen Europas
wurde. 2006 fand das Schweiz-Debüt u.a. in der Ref.Kirche Bülach und der Villa Irniger
statt. Seitdem zählt das Innovation Duo zu den Kammermusikensembles der Spitzenliga
und wird sowohl von Presse als auch Publikum als „Glamour-Paar der Klassik“ begeistert
gefeiert!
Von den Fachjurys mit 24 nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, geht es
bei den aus der Ukraine und Polen stammenden Solisten einzig um die Musik; und zwar
mit solcher Hochspannung, dass es vom Podium her knistert! Die besondere
künstlerische Ausdruckskraft und die einzigartige Ausstrahlung der beiden jungen
Musiker übertragen sich in jedem Konzert – schon bei den ersten erklingenden Tönen –
„subito“ auf das Publikum, welches das besondere Konzerterlebnis fast immer mit
„standing ovations“ belohnt! Die eingespielte CD mit Werken von Reinhold Gliére hat
mit ihrer feurigen Interpretation grosse Begeisterung ausgelöst.
Und so schreibt die begeisterte Presse in ganz Europa u.a.:
...ungebremste Emotionen..., zwei Musiker, mit grossartigem Können, tiefer Ausdrucksstärke und dazu noch überaus attraktiv – das ist Innovation Duo!
Wer einmal ein 1000-Volt-Konzert des Duos erlebt hat, ist überzeugt: „Das Innovation
Duo kreiert eine magische Atmosphäre“. Ein musikalisches Ereignis – not to be missed!
Alle Künstler verzichten auf Gage – Der Eintritt ist frei.
Die freiwillige Kollekte wird in vollem Umfang der Ukrainehilfe gespendet. Wir hoffen
auf eine volle Kirche und grosszügige Spenden. Wir danken der Gemeinde Oberglatt für
den gesponserten Werbeauftritt.
PetraGeissberger, Kirchenpflegerin
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