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Die Lesung wird von der diesjährigen 
„Bielefelder Poet in residence“ an 
der uni Bielefeld tamara Bach, einer 
kinder- und Jugendbuch-Autorin, 
gehalten. Bereits ihr erstes Buch 
erhielt den Deutschen Jugendlitera-
turpreis. 

Mit Erika Ifflaender-Gehl, Violine, 
Marina Maestri-Foron, Violoncello, 
und Djamilija keberlinskaja-Weh-
meyer, klavier.

Das Orchester der hochschule für 
musik Detmold unter Leitung von 
florian Ludwig ist wieder an der uni 
Bielefeld zu Gast. Auf dem Programm 
stehen die „serenade für Orches-
ter op. 16“ von Johannes Brahms, 
von Paul hindemith das konzert für 
Bratsche und Orchester „Der schwa-
nendreher“ und von Andrzej Panuf-
nik die „herbstmusik“. solist ist der 
renommierte Bratschist und Professor 
an der HfM Veit Hertenstein. Wir dür-
fen uns wieder auf ein großartiges 
konzert freuen. Auf keinen fall ver-
passen!

kammermusik zur Weihnachtszeit 
mit mitgliedern des universitätsor-
chesters.

Weitere kurzfristig geplante Veran-
staltungen werden voraussichtlich 
hinzukommen. Änderungen vorbe-
halten. informationen unter: 
www.uni-bielefeld.de/kultur

Lesung mit „Poet in 
residence“ tamara 
Bach
20 Uhr, Universitätsbi-
bliothek

trio risonanze - 
kammerkonzert des 
universitätsorchesters
20.15 Uhr, Audimax

Orchester der 
hochschule für 
musik Detmold
20 Uhr, Audimax

kammerkonzert des 
universitätsorchesters 
20.15 Uhr, Audimax

Duo Cadenza –
kammerkonzert des 
universitätsorchesters
20.15 Uhr, Audimax

„Lektüren
und Lektionen“
Autorenlesung mit 
Peter stamm
19.00 Uhr, Laborschule/
Oberstufen-Kolleg 

salontrio -
kammerkonzert des 
universitätsorchesters
20.15 Uhr, Audimax

Duo eLetá – 
Brasilianische
rhythmen, 
flamenco und mehr...
20.00 Uhr, UniQ 
(Unihalle)

Werke von Beethoven, Brahms u.a. mit 
Jasper Sommer, Violine und Alexandre 
Chenorkian, klavier1

Der renommierte schweizer Autor Peter 
stamm liest aus seinem neuen roman 
Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt. 
Die Lesung findet im Rahmen der Reihe 
Lektüren und Lektionen der fakultät für 
Linguistik und Literaturwissenschaft und 
des Zentrums für Ästhetik der universi-
tät Bielefeld sowie der fachkonferenz 
Deutsch des Oberstufen-kollegs Biele-
feld statt.

Werke von ibert, komzak u.a. 
Mit Yanyan Kong, Violine, Peter Schnei-
der, Violoncello, und Zoe Knoop, Harfe.

eLetá ist ein wunderbarer musikalischer 
Dialog zwischen unterschiedlichen kul-
turen, der bei den universellsten instru-
menten beginnt: Der stimme und Per-
kussion. elena Diz und tamima Brasil, 
beide Percussionistinnen und kompo-
nistinnen, spielen typisch brasilianische 
instrumente und nehmen die Zuhörer 
mit auf eine reise zu den Wurzeln brasi-
lianischer Percussion und zum flamenco 
mit stationen bei samba, Chula, Coco, 
Dub, Jazz, afrikanischen rhythmen, 
tango, Bulería und Alegría.

1 Weitere informationen zu den konzer-
ten des Universitätsorchesters finden Sie 
in einem eigenen flyer und unter www.
uni-bielefeld.de/universitätsorchester.

Loriot und die Oper 
- ein heiterer 
Opernabend
20.15 Uhr, Audimax

konzert des Jungen 
sinfonieorchesters 
hannover
19.30 Uhr, Audimax

tanzensemble 
„nastjenka“ aus
 Weliki nowgorod
13 bis 14 Uhr, UniQ 
(Unihalle)

triple Concert
der uni BigBand
19.30 Uhr, Audimax

Mit Lara Venghaus, Sopran, Michael Hoyer, 
Klavier und Michel Gugat, Lesung.  

erstmals ist das Junge sinfonieorches-
ter hannover unter Leitung von tobi-
as rokahr und martin Lill an der uni zu 
Gast. Das Ensemble setzt sich zusammen 
aus studierenden, jungen Berufstätigen, 
Schülerinnen und Schülern. Einen Groß-
teil bilden studierende der hochschule für 
musik, theater & medien hannover. Auf 
dem Programm stehen Leopold stokow-
skis spektakuläre Orchesterbearbeitung 
von Bachs toccata und fuge d-moll für 
Orgel, Sergej Prokofjews Violinkonzert Nr. 
1 D-Dur, op. 19 mit dem solisten niklas 
Liepe und Peter tschaikowskis 5. sinfonie 
e-moll op. 64.

Das Jugendtanzensemble aus Bielefelds 
russischer Partnerstadt nowgorod führt 
Volkstänze und Tänze zur Musik bekann-
ter komponisten wie tschaikowski und 
Johann strauß auf. Die Zuschauer haben 
die Gelegenheit, sich interaktiv einzu-
bringen.

„three in One“: Die uni BigBand setzt die 
reihe ihrer triple Concerts fort und lädt 
wieder zwei befreundete Big Bands ein. 
und dann gehts richtig ab! 

sinfoniekonzert des
universitätsorchesters 
zum semesterabschluss
20.15 Uhr, Audimax

nacht der klänge 
20 bis 24 Uhr, 
Unihauptgebäude und 
Gebäude X

50 Jahre universität 
Bielefeld: konzert des 
universitätsorchesters
„Jubelmeile“ im Bür-
gerpark

uni-konzert der 
Bielefelder Philarmoni-
ker zur Eröffnung des
Wintersemsters 
20 Uhr, Unihalle 
(Westend)

kammerkonzert des 
universitätsorchesters
20 Uhr, Audimax

Schumann: Violoncellokonzert a-Moll, 
Beethoven: sinfonie nr. 6 f-Dur 
„Pastorale“. mit nikolaos Prevezianos, 
Violoncello, und dem Universitätsor-
chester Bielefeld.

es ist endlich soweit! hauptgebäude, 
Gebäude X und der open air-Bereich 
dazwischen verwandeln sich wieder in 
ein klingendes Gesamtkunstwerk. Erle-
ben sie originelle klangkunst von musik 
aller stilrichtungen über hörspiel bis zu 
tanzperformances. Die nacht der klän-
ge – seit 15 Jahren die große akustische 
kultveranstaltung an der uni Bielefeld!

haydn: Auszüge aus der „schöpfung“, 
Beethoven: sinfonie nr. 6 f-Dur „Pasto-
rale“. Genaue Uhrzeit siehe Tagespresse 
oder www.50jahre.uni-bielefeld.de

Die konzerte der Bielefelder Philhar-
moniker gehören schon lange zu den 
highlights des kulturlebens in der uni. 
Alljährlich verwandelt sich das Westend 
in der unihalle in einen ungewöhnli-
chen konzertsaal mit besonderer Atmo-
sphäre zwischen schwimmbad und 
hörsaal.

Concerto sorpresa zum semesterstart

29. APril

20. mAi 

27. mAi

28. mAi

17. jUni

28. jUni

3. jUli 

05. jUli

12. jUli

15. sePtemBer

7. OktOBer

28. OktOBer

20. nOvemBer

25. nOvemBer

27. nOvemBer

16. deZemBer

08. jUli


