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Pirna (BB). Die dramatische 
Landschaft des elbsandstein-
gebirges inspirierte Richard 
Wagner und Dmitri schosta-
kowitsch zu bekannten Meis-
terwerken. Heute erinnern 
hochkarätig besetzte Klassik-
festivals und spannende Kon-
zertreihen inmitten der Felsen-
welt an die Komponisten.

ein Jubiläumsprogramm im äl-
testen luftkurort der national-
parkregion, eine musikalisch-
romantische reise durch den 
deutschen wald und orgelmusik 
mit pantomime: der diesjährige 
musiksommer im elbsandstein-
gebirge bietet ein abwechs-
lungsreiches programm. 
höhepunkt sind die zehnten in-
ternationalen schostakowitsch 
tage in gohrisch vom 20. bis 23. 
Juni. daneben laden die richard 
wagner spiele, das Festival sandstein und musik 
sowie der Bad schandauer orgel- und musiksommer 
zum kulturgenuss. 

schostakowitsch Tage Gohrisch, 20. bis 23. Juni 
2019
es gibt nur ein einziges Festival weltweit, dass sich 
dem großen russischen komponisten dmitri schos-
takowitsch widmet: es sind die internationalen 
schostakowitsch tage gohrisch. im ältesten luft-
kurort der sächsischen schweiz komponierte der 
musiker 1960 sein achtes streichquartett. 50 Jah-
re später rief ein Verein in zusammenarbeit mit der 
sächsischen staatskapelle dresden das Festival ins 
leben. seitdem kommen jährlich im sommer lieb-
haber des komponisten und seiner musik aus aller 
welt in den idyllischen von markanten tafelbergen 
umgebenen ort.

Vom 20. bis 23. Juni 2019 finden die Internationa-
len schostakowitsch Tage statt
Bereits zum zehnten mal und aus anlass des Jubi-
läums an vier statt bisher drei tagen statt. in diesem 
Jahr liegt der schwerpunkt auf den drei großen rus-
sischen komponisten des 20. Jahrhunderts: schos-
takowitsch, prokofjew und strawinsky. zu erleben 
sind werke wie „peter und der wolf“ oder schos-
takowitschs suite für Varieté-orchester. auch Jazz-
improvisationen stehen auf dem programm. künstler 
wie isabel von karajan, das Quatour danel und is-

Klang in Sandstein

ang Enders gestalten die Aufführungen. Zu den Kon-
zerten findet eine Stunde vor Beginn eine kostenfreie 
einführung mit musikbeispielen im saal der gemein-
deverwaltung statt. 

schostakowitsch tage gohrisch, Copyright oliver killig

elbsandsteingebirge, martin rak

nach den abendkonzerten am 21., 22. und 23. Juni 
wird es ab 22:30 r in der Bar des hotels elbresidenz 
in Bad schandau eine „schostakowitsch-lounge“ ge-
ben, zu der die künstler des tages im gespräch mit 
dem musikjournalisten und träger des Bayerischen 
Fernsehpreises axel Brüggemann zu erleben sind.

das Festival wird mit einem sonderkonzert der säch-
sischen Staatskapelle in Dresden am 19. Juni eröffnet.
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für Jahr menschen aus der Umgebung, aus dresden 
und von weit her, um ein facettenreiches konzertpro-
gramm in schlössern, kirchen, Burgen und manch-
mal auch im steinbruch zu hören.
„schätze unserer heimat“ ist das motto des aktuellen 
Jahrgangs. die kompositionen stammen zu einem 
großen teil aus sachsen, mitteldeutschland oder mit-
teleuropa. das spektrum reicht dabei vom barocken 
orgelwerk bis zum Jazz. so gestalten das Berliner 
pantomimen-duo Compagnie Bodecker & neander 
und der Freiberger domorganist albrecht koch am 
29. Juni ein orgelkonzert mit pantomime. das junge, 
international ausgezeichnete aris Quartett aus Ber-
lin gibt am 30. Juni in der evangelischen kirche in 
struppen sein debüt bei „sandstein und musik“ und 
wendet den Blick dabei auf das benachbarte tsche-
chien. 

die dresdner salon-damen entführen am 7. septem-
ber in „ich bin von kopf bis Fuß...“ in die goldenen 
zwanziger Jahre. der pianist peter rösel gestaltet 
am 8. september einen Bach-schumann-abend.

27. Festival sandstein und Musik bis 08.12.2019
www.sandstein-musik.de

internationaler Bad schandauer Orgel- und 
Musiksommer
nur wenig jünger als „sandstein und musik“ ist der 
Bad schandauer orgel- und musiksommer. 1995 or-
ganisierte die kantorenfamilie erstmals eine konzer-
treihe in der mehr als 300 Jahre alten st. Johannis-
kirche im ältesten kurort der sächsischen schweiz. 
Ursprünglich ausschließlich der orgelmusik gewid-
met, wurde das spektrum von Jahr zu Jahr breiter. 
zur sakralen kamen kammer- und Chormusik, sin-
fonische konzerte und musikprojekte. Bis zum 27. 
September finden 17 Konzerte, freitagabends, in der 
Johanniskirche in Bad schandau und in der Barock-
kirche reinhardtsdorf statt. so spielt das „beau son 
ensemble“ aus dresden am 28. Juni auf historischen 
instrumenten wie dem Barockbass und der Barock-

10. internationale schostakowitsch Tage 
Gohrisch 20. bis 23. Juni 2019, 
www.schostakowitsch-tage.de

Richard Wagner spiele Graupa, 
21. bis 22. Juni 2019
auch richard wagner bekommt mit den richard 
wagner spielen in graupa jedes Jahr ein musika-
lisches denkmal im elbsandsteingebirge gesetzt. 
1846 machte wagner in dem malerischen ort in der 
sächsischen schweiz Urlaub, erholte sich von der 
arbeit als hofkapellmeister in dresden. inspiriert von 
der landschaft, brachte er hier erste musikalische 
skizzen für die oper lohengrin zu papier.

die richard-wagner-stätten in graupa nehmen Be-
sucher am 21. Juni mit auf eine musikalischroman-
tische reise durch den deutschen wald. 15 Cellis-
ten von Cellissimo unter der leitung des dirigenten 
Cornelius Volke (semperoper) lassen bekannte und 
unbekannte melodien zum thema erklingen. am 22. 
Juni treffen Wagner, Beethoven und Goethe auf-
einander. zu hören sind wagners e-dur-sinfonie-
Fragment und seine Faust-ouvertüre, umrahmt von 
auszügen aus seiner novelle „eine pilgerfahrt zu 
Beethoven“. im zweiten teil bringt das ensemble 
Beethovens schauspielmusik zu goethes „egmont“ 
zur Aufführung.

Für die Jüngsten organisieren die richard-wagner-
stätten die Veranstaltung „wagner für kinder“. am 
15. september ist das musikdrama „tristan und isol-
de“ in der kinderfassung zu erleben. 
Richard Wagner spiele Graupa 21. bis 22. Juni 
2019, www.wagnerstaetten.de

Festival sandstein und Musik
das Urgestein unter den musikfestivals in der säch-
sischen schweiz ist „sandstein und musik“. startrom-
peter ludwig güttler und seine mitstreiter veranstal-
teten 1993 die erste ausgabe. seitdem kommen Jahr 

richard wagner spiele, Copyright matthias Creutziger

malerweg 02, Basteibrücke herbst, Foto: sylvio dittrich
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violine. „die thronfolgerinnen“ aus zürich stimmen 
am 9. august a-Capella-gesang mit werken aus 400 
Jahren musikgeschichte an. Und am 30. august ist 
das shinagawa string orchestra aus Japan mit wer-
ken von Bach, Dvořák sowie japanischen Volkswei-
sen zu hören.

24. internationaler Bad schandauer Orgel- und 
Musiksommer bis 27. september 2019
www.schandau.hiller-musik.deT

Barbarine, Frank richter

malerweg 11, Uttewalder tor, rene gäns

Reisemobilstellplatz Pirna 
hauptplatz 14
01796 pirna 

Campingplatz Ostrauer Mühle
ostrauer mühle 38, im kirnitzschtal
1814 Bad schandau
stromanschluss, Frischwasserversorgung, 
entsorgung toilettenkassette, 
grauwasserentsorgung

Campingplatz am Treidlerweg
am alten sägewerk 4, 01824 königstein 
eigenständiger stellplatz, ausgewiesener parkplatz

Übernachtungsplatz am Freizeitbad
am oberhammer 1
1816 Bad gottleuba-Berggießhübel
stromanschluss, Frischwasserversorgung
entsorgung toilettenkassette,
grauwasserentsorgung

Wohnmobilstellplätze in der nähe

text, Fotos: tourismusverband sächsische schweiz e.V.


