
 

 

 
 
Private Hauskonzerte in Dresden – Private Recitals in Dresden 
 
 
Im Vorfeld der Uraufführung des dokufiktionalen Musiktheaters Dede Korkut - Die 
Kunde von Tepegöz von Marc Sinan mit den Dresdner Sinfonikern haben Sie vom 
04. - 06. Februar 2014 ab 20 Uhr die einzigartige Gelegenheit, unsere 
zentralasiatischen Gäste in einem intimen Rahmen live zu erleben: Laden Sie einen 
der Solisten für Ihr privates Hauskonzert ein, und erleben Sie mit Ihren Gästen und 
Freunden einen außergewöhnlichen Abend mit Musik aus Aserbaidschan, Usbekistan 
und Kasachstan mit landestypischen Instrumenten und Klängen. 
Im Anschluss an das Konzert können Sie mit dem Interpreten über Instrument, 
Spielweisen, Bauart sowie über das jeweilige Land ins Gespräch kommen. Die 
Musiker freuen sich über den Austausch mit Ihnen. Die Ausgestaltung des Abends 
überlassen wir Ihnen.  
Die Dresdner Sinfoniker würden einen Russisch-Übersetzer engagieren, der 
während des Abends bei Ihnen zu Hause die Konversation mit den Solisten 
ermöglichen wird.  
 
Als Gastgeber eines Hauskonzertes sind Sie exklusiv eingeladen, unsere Proben in 
der Woche vom 03. – 07. Februar 2014 inklusive der Generalprobe am 07. Februar 
zu besuchen und mit dem Produktionsteam sowie den Musikern ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte per Email 
unter hauskonzerte@dedekorkut.eu oder melden sich telefonisch bei Katja Nawka 
unter 0176 - 21 99 32 94 an. Dort können Sie näheres erfahren.  
 
Informationen zum Projekt Dede Korkut finden Sie auf unserer Seite 
www.dedekorkut.eu 
 
 
Private Recitals in Dresden 
 
In the run-up to the premiere of the docufictional musical theatre Dede Korkut — 
The Myth of Tepegöz by Marc Sinan with the Dresdner Sinfoniker, you have the 
unique opportunity to experience our guests from Central Asia up close and live in 
an intimate setting from February 4 – 6, 2014, starting at 8 pm: You can invite one 
of the soloists to your home for a private recital, allowing your guests and friends to 
experience an exceptional evening of music and sounds played on traditional 
instruments from Azerbaijan, Uzbekistan and Kazakhstan. 
 
And once the concert has come to an end, you can strike up a conversation with the 
artist about instruments and their design, playing techniques and the musician's 
country of origin. The musicians are looking forward to hearing what you have to 
say and exchanging ideas. All arrangements for the evening are entirely up to you. 



 

 

 
The Dresdner Sinfoniker would organise a Russian translator on your behalf, 
thereby ensuring that your conversation with the soloists runs smoothly on the big 
night. Should you be interested in hosting such an evening, please send an e-mail 
to hauskonzerte@dedekorkut.eu or simply call Katja Nawka at 0176 - 21 99 32 94 
to find out all the details. 
 
As host of the private recitals are you exclusively invited to visit our rehearsals 
from February 3 – 7, 2014 including our dress rehearsal on 7th February 2014. You 
will have the great opportunity to get in touch with our team of the production and 
our musicians. 
 
For further information on the Dede Korkut project, please visit our website at 
www.dedekorkut.eu 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung / Looking forward to hearing from you! 
 
Ihr Team der Dresdner Sinfoniker / The Dresdner Sinfoniker team 
 
 
 
Dresdner Sinfoniker 
Bärensteiner Str. 30 
D - 01277 Dresden 
Büro:  + 49 (0) 176 21 99 32 94 
Email: katja.nawka@dresdner-sinfoniker.de 
www.dresdner-sinfoniker.de 
 
 


