
   
Stiftung Baltic Musical Seasons: Lettland hat Potenzial, sich zu einem der populärsten            
europäischen Reiseziele des Kulturtourismus zu entwickeln 
 
In Riga fand eine Pressekonferenz anlässlich des Projektstarts „Baltic Musical Seasons“ statt, das             
zu einem der beachtlichsten Ereignisse im baltischen und europäischen Kulturleben zählen muss. Im             
Rahmen dieses Projektes wird in Lettland eine Reihe von hochklassigen Veranstaltungen der            
klassischen Musik von internationaler Bedeutung geplant. 
 
Um das Projekt umzusetzen, wurde durch bekannte lettische und ausländische Geschäftsleute und            
Mäzene eine gleichnamige Stiftung gegründet. 
 
Auf der Konferenz präsentierten die Veranstalter das Programm des ersten Konzertzyklus, erzählten            
über ihre Pläne und Ideen hinsichtlich der Projektabwicklung sowie informierten über die Projektziele. 
Die Pressekonferenz wurde vom Vorsitzenden des Förderrates der Stiftung Baltic Musical Seasons,            
einem bekannten lettischen Unternehmer und Mäzen Guntis Rāvis, eröffnet. „Wir sind stolz auf die              
lettischen Opernstars und klassischen Musiker, deren Talent weltweit anerkannt wird, darunter sind            
Elina Garanca, Kristine Opolais, Gidon Kremer, Andris Nelsons und viele andere zu nennen. Nun              
bin ich der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, den nächsten Schritt zu machen und Lettland auf                 
der europäischen Karte als ein wettbewerbsfähiges, geschätztes kulturelles Reiseziel einzuzeichnen.          
Wenn wir ein hochwertiges Angebot sicherstellen können und die besten in der ganzen Region sind,               
wird es einen Vorteil sowohl den Musikfreunden, als auch dem Staatshaushalt bringen. Es wird zu               
einer großartigen Alternative zu den üblichen Sommerfestspielen in Jūrmala, da die Zielsetzung            
unseres Projektes ist, die hohe Kunst in einer langfristigen Perspektive zu popularisieren”, sagte er              
und betonte, dass Lettland das Potenzial hat, sich zu einem der populärsten europäischen Reiseziele              
des Kulturtourismus zu entwickeln. 
 
Der künstlerische Leiter der Stiftung, Regisseur Andrejs Zagars, versprach seinerseits, dass nicht nur             
die erste Konzertsaison inhaltsreich und interessant sein wird, sondern auch das weitere Programm             
von Baltic Musical Seasons vielversprechend ist. 
 
„Während der nächsten Musikveranstaltungen wird lettischen Zuschauern die Gelegenheit angeboten,          
einige hervorragende Musiker zum ersten Mal auf unserer Bühne zu sehen. Darüber hinaus             
ermöglicht die von der Stiftung gesetzte Strategie für das nächste Jahr, die Grenzen des Genres               
beachtlich zu erweitern und zahlreiche angenehme Überraschungen nicht nur den Klassikliebhabern,           
sondern auch hinsichtlich der modernen Musik zu bereiten. Wir planen auch weiterhin, mit legendären              
Musikern, Choreographen und Theaterregisseuren aus aller Welt zusammenzuarbeiten“, offenbarte         
Zagars. 
 
Direktor der Stiftung Baltic Musical Seasons, Alexander Gafin, wies darauf hin, dass dank der              
finanziellen Unterstützung durch die Gründer der Stiftung die Preise der Eintrittskarten für die             
Veranstaltungen attraktiv sein sollen, so dass ein Erlebnis der Konzerte der Extraklasse für lokale und               
ausländische Musikfreunde einkommensunabhängig ermöglicht wird. Darüber hinaus äußerte er seine          
Überzeugung, dass sich das Projekt erfolgreich entwickeln und nicht nur in Lettland, sondern in ganz               
Europa populär wird. 



An der Pressekonferenz nahm auch die Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft ART Forte, Julija            
Locmele, teil. Sie betonte die Bedeutsamkeit der Gründung der Stiftung im Hinblick auf die Förderung               
der klassischen Musik in Lettland und die Finanzierungsmöglichkeit von maßstäblichen Projekten. 
 
Der erste Konzertzyklus wird am 3. Juni in der Konzerthalle Dzintari mit dem Gastspiel des legendären                
italienischen Dirigenten Riccardo Muti und seinem Orchestra Giovanile Luigi Cherubini eröffnet. 
Weiterhin bietet das Sommerprogramm die Auftritte von anderen weltbekannten Stars der klassischen            
Musik an, darunter die hervorragende Opernstars Elina Garanca und Hibla Gerzmava, Kristine            
Opolais, Lawrence Brownlee und Sarah Coburn, einer der besten Trompeter der Welt Chris             
Botti, der einzigartige Geiger Joshua Bell und Klaviervirtuose Denis Matsuev. 
 
 
Gründer der Stiftung und Mitglieder des Förderrates: Guntis Ravis, Michail Fridman, Pjotr Awen,             
Arkady Suharenko, Alexander Gafin, Yuri Scheffler und Leon Zilber. 
 
Die Konzert-Tickets von Baltic Musical Seasons können Sie an den Kassen in der Stadt und auf                
der Website www.bilesuparadize.lv kaufen.  
 


