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Weitere Informationen:
Prot. Stiftskirchengemeinde, Schütt 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

Charlotte Witte, Tel.: (06321) 398921
dekanat.neustadt@evkirchepfalz.de

Anmeldefrist			15.	Juli	2017

Der „Neustadter 
Herbst – Festival 
Alte Musik“ wird 
unterstützt von

r e p e rtO i r e

n Johann sebastian bach und carl philipp emanuel bach  
n bach-schüler und umfeld 
 Müthel, Krebs, Pachelbel, Walther, Bach-Familie, u.w.  
n norddeutsches repertoire
 Buxtehude, Bruhns, Böhm, Weckmann, Tunder, Reincken,   
u.w.  
n belgisch-niederländisches repertoire und Virginalisten
 Sweelinck, Cornet, Bull, u.w.  
n süddeutsches repertoire
 Muffat, Kerll, Froberger, Hassler, Erbach, Schlick, 
 Hofhaimer, u.w.  
n französisches repertoire
 Grigny, Marchand, Couperin, Lebègue, Nivers, u.w.  
n improvisation in historischen stilen

Z e itp l A n

n mo  4.09.  Anreisetag

n di 5.09. - do 7.09. 
  10.00 - 12.00 uhr | 15.00 - 18.00 uhr   
   Kurseinheiten   
  12.30 uhr  Mittagskonzerte der Dozenten  
  20.00 uhr  Abendkonzerte
  alternativ:  Übemöglichkeit an diversen 
   Orgeln im Kirchenbezirk

n do 7.09. 20.00 uhr  Orgelkonzert: els biesemans

n fr 8.09. 10.00 - 12.00 uhr 
   Kurseinheit  
  12.30 uhr  Abschlusskonzert Teilnehmer  
  nachmittags: Ausflug nach Weissenburg 
   (Dubois-Orgel 1766)  
 optional 20.00 uhr  Konzert Prot. Kirche Haardt: 
   Klaviertrios von Hummel,    
   Mozart, Beethoven mit 
   Miklós Spányi, Hammerflügel

ku rsGebü h r 150,– E
	 	 	 ohne	Übernachtung/Verpflegung  

Übernachtungsmöglichkeiten: 
Private Unterbringung – begrenzte Anzahl/
Kloster Neustadt oder über die Touristinfo Pfalz
(nähere	Infos	im	Anmeldeformular	online	unter	www.neustadter-herbst.de)



Z i e lG r u p p e

n studenten an musikhochschulen und konservatorien

n schüler mit dem Ziel eines musikstudiums 
 (Orgel, Kirchenmusik, Schulmusik, etc.)

n hauptberufliche Organisten

n nebenberufliche Organisten 
 (über die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme entscheidet 
 die Kursleitung)

Weitere Informationen zu den Dozenten finden Sie unter
www.neustAdter-herbst.de/kuenstler

d OZ e nte n

els	BiesemAns 
(Antwerpen / Zürich)

… konzertierte in den meisten euro-
päischen Ländern, in Japan, in Kana-
da und in den USA. Sie ist Organis-
tin der Reformierten Kirche Zürich-
Wiedikon. 

Koos	vAn	de	linde 
(Bremen | Neustadt)

… ist Cembalist, Organist und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Arp-
Schnitger Instituts für Orgelforschung 
der Musikhochschule Bremen. Als 
Orgelexperte ist er verantwortlich 
für zahlreiche mustergültige Restau-
rierungen und Rekonstruktionen.    

simon	reichert (Neustadt)

… ist als Bezirkskantor seit 2009 in 
Neustadt tätig. 2014 war er Preis-
träger des „Grand Prix d’ECHO“. 
2015 führte er das gesamte Orgel-
werk Bachs auf, 2016 erschien seine 
CD „Triosonatas“.    

miKlós	spányi 
(Amsterdam | Budapest | Neustadt)

… gilt als der Experte für Tastenmu-
sik von Carl Philipp Emanuel Bach. 
Er hat aktuell Lehrverpflichtungen in 
Amsterdam, Budapest und Mann-
heim und geht einer intensiven Auf-
nahmetätigkeit nach.    

Im Rahmen des „Neustadter Herbst – Festival Alte Musik an 
der Weinstraße“ vom 3. bis 12. September findet erstmalig 
auch eine Orgelakademie in Neustadt an der Weinstraße 
und Lambrecht (Pfalz) statt. Im Mittelpunkt stehen die his-
torische Geib-Orgel in lambrecht und die nach alten Vorbil-
dern neu gebaute edskes-Orgel in der stiftskirche. 
Ziel des Kurses ist die Vermittlung einer lebendigen Musi-
zierweise auf Basis der historischen Quellen.

Weitere Infos zum Festival:

www.neustAdter-herbst.de

Orgel-
akademie

4. - 8. september 2017

d i e  O rG e l n

n Geib-OrGel (1777, ii / 27) 
 Prot. Kirche (Klosterkirche), Lambrecht (Pfalz) 

n edskes-OrGel (2016, ii / 20) 
 Stiftskirche, Neustadt an der Weinstraße


