
Kl avie rabend
mit

Theresia Rene
Pianistin (Köln)

t

Werke von Bach, Schumann, Chopin u.a.

Sonntâg, 20. Oktober 2019,17:00 Uhr
Pfa rrsaa I St. Severin, Ga rch ing

Eintritt frei, Spenden erbeten



BeiTheresia Maria Renelt handelt es sich um eine Ausnahmekünstlerin: Sie

ist ausgebildete Pianistin, Dirigentin und fiel durch Werkbearbeitungen
(Tschaikowsky, Strauß) beim Bayerischen Rundfunk auf: ihre
kam mermusi ka I ische Bearbe itung des Klavierzykl us,, D ie Ja hresze iten" von
PeterTschaikowsky wurden mehrtach im Rundfunk gesendet.

lhre Hochbegabung fiel von Anfang an auf: das Kind in der Schule, am
Gymnasium, als Gastschülerin am nahegelegenen Konservatorium wurde
erkannt und auf das Studium an der Musikhochschule München vorbereítet,
das sie erfolgreich absolviefte.

lhr Können wurde vervollständigt auf Spezialgebieten wie Líedbegleitung
bei Prof. Helmut Deutsch, Kammermusik bei Monika Leonhard, um nur
einige zu nennen. Prof. Peter Feuchtwanger in London, bei dem sie

außerdem jahrelang Privatunterricht nahm (dort gehen u.a. Martha Argerich
und Murray Perahia ein und aus), erkannte sofort ihren ganz besonderen
Charakter, der sich im Spiel fortsetzt als innig und wahrhaftíg. Er kam sogar
in ihre Konzerte in Deutschland...

Jetzt folgte ein Dirigierstudium in Saarbrücken bei Prof. Max Pommer mit
Abschlussprüfung.Am Opernhaus in Trier erwarb sie sich kurz darauf ein
solches Ansehen, dass das von dort ausgestellte Zevgnis ihr die Tore an der
Kölner Oper eröffnete. 5eit rz Jahren wurden der Solorepetitorin immer
mehr Aufgaben übergeben, Schließlich wurden ihr nach Gesamteinstu-
dierun gen ga nze Stud io- Prod u ktionen (Wa g ner, Strawi nsky) anvertra ut.

ln dieser Spielzeit wurde sie mit dem äußerst schwierigen Klavierpart in der
Ravel-Oper,,Das Kind und der Zauberspuk" beauftragt. Die Leitung hat der
i nternationa I gefragte Di rigent Francoi s-Xavie r Roth.

Die reiche Konzerterfahrung im ln- und Ausland machen es Theresia Renelt
möglich, innerhalb ¡hrer so umfangreichen Tätigkeit noch Soloabende zu
geben.


