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Einladung  zu einer Konzert - Matinée der besonderen Art: 

Sonntag, 21. Oktober 2018, 10.30 Uhr 
Sunday, 21st October 2018, 10:30am 

In den Migwan - Räumlichkeiten, Herrengrabenweg 50, Basel 
 

               „Die Zauberflöte  -  The Magic Flute“ 
                  mit Erzählung                   with  Storytelling 

Mit dem Bassetthorn-Trio Sarastro 

Etele Dósa 

Michal Lewkowicz 

Mariella Bachmann 

 

Die drei Musikerinnen haben sich in Basel kennengelernt und musizieren bereits seit 
mehreren Jahren zusammen. Mit dem Projekt „Die Zauberflöte“ für Bassetthorn-Trio, 
möchten sie in einer gekürzten Kammermusik-Fassung die Geschichte und die 
Musik der bekannten Oper von Wolfgang Amadeus Mozart für einmal auch in den 
kleinen Konzertsaal bringen. Nach einer historischen Bearbeitung lassen sie die 
Melodien und Arien von Mozarts  „Zauberflöte“ auf drei historischen Bassetthörnern 
erklingen und untermalen somit die Geschichte, die dazu in einer arrangierten 
Fassung vorgelesen wird. Damit sprechen sie ein Publikum von Jung bis Alt an, das 
sich offen und neugierig auf eine etwas andere Fassung des Meisterwerks einlassen 
möchte. Die Konzertdauer beträgt ca. eine Stunde. Apéro und Austausch danach. 
Migwan hat sich gegen Eintritt entschieden, bittet jedoch um eine angemessene 
Spende zur Deckung der Unkosten. 

The three musicians met in Basel and have been playing music together for several 
years now. With the project "The Magic Flute" for basset horn trio, they will adapt 
the famous opera by Wolfgang Amadeus Mozart into a shortened chamber music 
version for a smaller concert hall. The tunes and arias of Mozart's "Magic Flute" will 
be played on three historical basset horns accompanied by reading the story. By 
doing so, they hope to address an audience from young to old to openly engage in a 
slightly different version of the masterpiece. The concert duration is about one 
hour. Apéro and exchange afterwards. Donations are welcome.	  


