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Seien Sie neugierig auf Teodor Currentzis, Musikdirektor des Opern- und Ballett-Theaters im russischen
Perm, das von ihm gegründete Orchester MusicAeterna und ein internationales Solistenensemble.
Besonderes Angebot für Mitglieder der Mozart Gesellschaft Dortmund:
Bei Erwerb eines Da-Ponte-Zyklus-Abonnements mit 30 % Rabatt (46,20 bis
231,00 Euro) erhalten Sie freien Eintritt für die drei Einführungsveranstaltungen zu den Opern mit Prof. Stegemann (jeweils am Vortag). Oder
Sie wählen Einzelkarten als Mitglied mit 10 % Rabatt (19,80 bis 99,00 Euro).
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Konzertante Aufführungen in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.
Ausführliche Informationen unter www.konzerthaus-dortmund.de und in der
Saisonbroschüre 2015/2016 des Konzerthauses Dortmund.
Buchung unter Tel. 0231 22 696 200
Abo-Verkauf ab sofort
Einzelkartenverkauf ab 15.06.2015
www.mozart-gesellschaft-dortmund.de
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marC GrUBer

marc gruber, horn
Der 1993 geborene hornist marc Gruber erhielt bereits ab
dem 4. lebensjahr hornunterricht und ist seit 2014 stipendiat der mozart Gesellschaft Dortmund.
Von 2009 bis 2012 war er Jungstudent an der musikochschule Düsseldorf bei Professor Joachim Pöltl. seit 2012
studiert er an der musikhochschule Köln bei Professor Paul
van zelm. er nahm an meisterkursen bei namhaften hornisten, wie hermann Baumann, erich Penzel und Christian
lampert, teil. orchestererfahrung sammelte marc Gruber
schon früh in regionalen orchestern. 2007 wurde er mitglied
des landesjugendorchesters nrW. seit 2012 ist er mitglied
des Bundesjugendorchesters, seit 2014 mitglied der Jungen
Deutschen Philharmonie sowie solohornist im Beethoven
orchester Bonn. er spielte bereits als aushilfe im WDr sinfonieorchester und im Gürzenich orchester Köln. Weiterhin ist
er mitglied des monet Bläserquintetts und bei navus Brass.
im rahmen eines hochschulwettbewerbs spielte er 2011
das 2. hornkonzert von richard strauss mit den Düsseldorfer sinfonikern. im februar 2014 war er mitglied des
linos ensembles und spielte u. a. im Konzerthaus Dortmund
im rahmen einer mozart matinee der mozart Gesellschaft
Dortmund das 1. horn in der Brahms-serenade nr. 1.
seit 2003 erhielt er stets Preise beim Wettbewerb „Jugend
musiziert“ und war Preisträger in den Bundeswettbewerben
in solo- wie auch in ensemblekategorien. in den Jahren
2009 bis 2011 gewann er im auswahlwettbewerb für Bundespreisträger „WesPe“ jeweils sonderpreise. 2010 wurde
ihm beim süddeutschen Kammermusik-Wettbewerb, dem
„Karel-Kunc-musikpreis“, ein 1. Preis mit höchstpunktzahl
zugesprochen. zudem erhielt er ein stipendium der internationalen musikakademie frankfurt für „moderne musik“.
2011 gewann er als erster Blechbläser den förderpreis
„Debut um elf“ sowie den förderpreis des rotary Clubs
Wesel/Dinslaken für besonderes soziales engagement und
herausragende musikalische leistungen. im Jahr 2014 setzte
er sich beim deutschen lions Wettbewerb durch.
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