
Vision String Quartet
Mo. 20. Jänner 2020 • 19.30 Uhr • Kultur Quartier Kufstein

Karten im Stadtamt Kufstein, TVB Kufsteinerland

Eur 23,-/17,– bis ermäßigt Eur 17,-/11,- •  www.kufstein.at

Das vision string quartet spielt in Kufstein einen Streichquartettsatz in c-moll von Schubert sowie 

das Streichquartett in A-Dur von Schumann. In der zweiten Konzerthälfte erlebt man eine andere 

Facette dieser ungewöhnlichen Live-Band: eigene Arrangements aus Jazz & Pop. 

erobert Kulturliebhaber

2. Abokonzert • Kulturprogramm der Stadt Kufstein                   

Sie spielen alles auswendig und im Stehen, begeistern sich für Klassik wie für Jazz: 
Diese vier jungen Männer sind aufregend anders!
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Vision String Quartet

Das Programm    

Franz Schubert
Quartettsatz in c-moll, D 703, Allegro assai
 
Robert Schumann
Streichquartett in A-Dur, Op. 41, Nr. 3
I. Andante espressivo - Allegro molto moderato
II. Assai agitato
III, Adagio molto
IV. Finale. Allegro molto vivace

Pause

Jazz & Pop
nach Ansage von der Bühne

JAKOB ENCKE - VIOLINE

DANIEL STOLL - VIOLINE

SANDER STUART - VIOLA 

LEONARD DISSELHORST - VIOLONCELLO

2012 gegründet, hat sich das vision string quartet innerhalb kürzester Zeit in der internationalen 

Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit zwischen dem klassischen Streich-

quartett-Repertoire, ihren Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und 

Rock zu „wandeln“ stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische Konzertwelt auf 

den Kopf: die beiden Geiger und der Bratscher des vision string quartets spielen im Stehen, und alle 

vier spielen sie ihre Werke komplett auswendig. 

Sie verwirklichen damit ihre „Vision“ eines Bühnenauftritts, die andere sich (noch) nicht zu leben 

trauen. Mit der Lockerheit einer Band spielen sie die diffizilsten Werke der klassischen Literatur in 

einer Intensität und Lebendigkeit, dass einem der Atem stockt. Da trifft Hochkultur auf Hochspan-

nung!

 

Im ersten Teil des Konzertes stehen Streichquartette von Schubert und Schumann auf dem Pro-

gramm. In der zweiten Konzerthälfte verwandeln sich die vier jungen Himmelsstürmer in eine der 

aufregendsten und ungewöhnlichsten Live-Bands unserer Zeit. Die Stadt Kufstein freut sich, mit 

diesem besonderen musikalischen Event gesellschaftliches Neuland zu betreten. Sie möchte damit 

auch diejenigen ansprechen, die Konzertsäle irrtümlich für heilige Hallen halten und daher noch nie 

das Glück hatten, ein quicklebendiges Streichquartett beim Musizieren zu erleben. Mit dem vision 

string quartet aus Berlin präsentiert sie einen wunderbaren Einstieg in diesen faszinierenden musi-

kalischen Kosmos, dessen Entwicklung immer wieder neue Impulse aus dem Hier und Jetzt erhält. 

Dieses Konzert sollte wirklich kein Musikliebhaber verpassen!

Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 v
or

be
h

al
te

n
! 

vision string quartet: In der Saison 2019/20 
auch auf Tournee in Japan und den USA. 
(Foto: Tim Klöcker)


