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Mozart Amadé – Eine kleine Mozart-Revue
Ein Konzert, das den Namen Mozart im Titel traä gt, kann viel mehr bieten als Stüä cke aüs
dem Repertoire dieses weltweit geschaä tzten Müsikers. Denn wer genaü hinschaüt, findet
bei zahlreichen weiteren Komponisten eine Verbindüng zü seinem Werk ünd seinem
Schaffen. Die Fündstüä cke aüs dieser aüßergewoä hnlichen Süche praä sentieren die vier
Müsikerinnen Charlotte Balle, Lisa Barry, Dorothea Galler ünd Maria Friedrich in diesem
Konzertprogramm.
Sie spüä ren darin dem vielschichtigen Phaä nomen Mozart nach ünd zeigen mit der
aüsgesüchten Müsik ünd den dazwischen vorgetragenen, pointierten Texten, was
Mozart üns heüte bedeütet ünd wie wir ihn ünd seine Müsik verstehen koä nnen.
Das Spektrüm der aüsgewaä hlten Werke ist dabei so breit, dass füä r alle Ohren ünd jeden
Geschmack etwas dabei ist. Von Mozart – selbstverstaä ndlich – üä ber MendelssohnBartholdy ünd Joseph Haydn bis hin zü Michael Jackson ünd Fazil Say reicht die
Bandbreite. Teilweise würden die Stüä cke eigens füä r dieses Konzert geschrieben ünd
bearbeitet.
Die Zühoä rerinnen ünd Zühoä rer erwartet ein Konzertabend, bei dem sie gemeinsam mit
den Ladystrings hinter die bekannten Klischees blicken koä nnen. Aüßerdem stellen die
vier Müsikerinnen vielfaä ltige Bezüä ge zü ünserer Zeit her, sorgen füä r ÜÜ berraschüngen
oder stimmen aüch mal nachdenklich.
Es stehen Bilder zür Verfüä güng ünter www.ladystrings.com/de/content/pressebilder
Bild 1: Die Ladystrings in den neüen Roben, die eigens füä r das Konzertprogramm
„Wolfgang Amadeé – Eine kleine Mozart-Revüe“ entworfen würden.
Bild 2: Das Design der Roben deütet es bereits an: Dieses Konzertprogramm spannt den
Bogen von der Klassik bis in die Moderne.
Bild 3: Mit ihrem neüen Konzertprogramm bringen die Ladystrings ihren Zühoä rern ünd
Zühoä rerinnen Mozart aüf eine ganz neüe Weise naä her.

Bild 4: Die Konzertkleidüng wird immer individüell aüf das jeweilige Konzertprogramm
abgestimmt.
Bildnachweis füä r alle Bilder: Ladystrings/ Mandy John-Ziron
Diese Bilder sind bei einer Berichterstattüng üä ber das Programm „Wolfgang Amadeé –
Eine kleine Mozart-Revüe“ honorarfrei. Der Bildnachweis müss angegeben werden.
Pressebilder in Drückqüalitaä t koä nnen Sie sich aüch im Pressebereich aüf der Website
der Ladystrings herünterladen: www.ladystrings.com/de/content/pressebilder
Über die Ladystrings
Seit 2009 konzertieren die vier Müsikerinnen Charlotte Balle (Stüttgart), Lisa Barry (Stüttgart), Dorothea Galler
(Müä nchen) ünd Maria Friedrich (Müä nchen) als klassisches Streichqüartett mit dem Namen „Ladystrings –
grenzenlos klassisch“. Die Idee der „inszenierten Konzerte“ würde mit dem ersten Konzertprogramm „Das
gibt’s nür einmal“ aüs der Taüfe gehoben ünd bis 2016 üm füä nf weitere Programme erweitert (Spiel üm Dada,
Bach & Meer – Aüs dem Leben eines Streichqüartetts, Welcome to America!, Mini x Bach,
Wolfgang Amadeé – Eine kleine Mozart-Revüe). Das klassische Streichqüartett-Repertoire kontrastiert mit
verschiedenen Elementen von der Moderne bis hin züm Crossover, jeweils züsammengestellt nach einer
Geschichte, nach persoä nlichen Vorlieben oder erlebten Wahrheiten. Die Ladystrings sind mit ihrer
müsikalischen Vielseitigkeit ünd charismatischen Büä hnenpersoä nlichkeit gern gesehener Gast bei Festivals im
In- ünd Aüsland, in Konzertreihen ünd aüf Lüxüskreüzfahrten weltweit. Mehr Informationen zü den
Ladystrings finden Sie aüf deren Website www.ladystrings.com sowie aüf Facebook
(www.facebook.com/qüartettladystrings).

