Musik des Nordens

Das von der Pianistin moderierte Konzert zu ihrer CD Music of the North ist eine
musikalische Entdeckungsreise von Skandinavien ausgehend, entlang der Ostsee bis zum
Baltikum. Altbekannte Elemente der norwegischen, dänischen und finnischen Folklore treffen
auf neue und innovative Klänge aus Estland. Die lebhafte und unmittelbare Musiksprache
Edvard Griegs, deren oft programmatische Titel wie in der Peer Gynt Suite aus dem
norwegischen Brauchtum und der Sagenwelt schöpfen, zieht das Publikum seit Jahrzehnten in
ihren Bann. Selten zu hörende Klavierwerke von Jean Sibelius und Carl Nielsen vertiefen den
Einblick in die nordische Musikwelt, die mit einer kühlen Eleganz sowie einer Tiefe, die ohne
Pathos auskommt, fasziniert. Einen spannenden Kontrast zur Romantik Skandinaviens
schaffen zeitgenössische Werke aus Estland. Während die Klaviersonate von Erkki-Sven Tüür
durch ihre Klangteppiche und dramatischen Steigerungen eine fast hypnotische Wirkung hat,
liegt in der Ruhe der minimalistischen Klavierstücke von Arvo Pärt, dem sogenannten
„Komponisten der Stille“, ein ganz besonderer Zauber.
„Ich habe entdeckt, dass es genügt, wenn ein einzelner Ton schön gespielt wird.“
~ Arvo Pärt

Leidenschaft – Innigkeit – Temperament. Dies sind nur einige Begriffe, mit denen die
Auftritte von Lydia Maria Bader von der Presse bedacht werden. Vom Focus als „Superstar
im Klassikhimmel“ bezeichnet, ist die junge Pianistin ein gern geladener Gast in vielen
Ländern Europas, in Russland und Asien. Bei ihrer Debüt-Tournee in China 2009 wurde sie
von großer Medienaufmerksamkeit begleitet und von der Presse als „German Piano Princess“
betitelt. Den Großteil ihrer Ausbildung erhielt sie bei Prof. Schäfer an der Musikhochschule
München, wo sie bereits mit 15 Jahren als Jungstudentin aufgenommen wurde. Weitere
Stationen waren die Kunstuniversität Graz und das Conservatoire in Paris. Lydia Maria Bader
ist 1. Bundespreisträgerin von Jugend musiziert sowie Preisträgerin internationaler
Wettbewerbe wie z.B. Flame in Paris. 2014 erschien ihre zweite CD „Music of the North“.
2016 wurde sie zur Kulturbotschafterin der chinesischen Provinz Gansu ernannt.
Aktuelle Informationen unter www.lydiamariabader.com

