„Wir, die wir unternehmerisch tätig sind, haben geradezu die Pflicht, uns für Kunst und Kultur zu
engagieren.
Unser Land lebt nicht nur von der Leistung kluger Ingenieure.
Es braucht auch Künstler und die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen unserer Zeit,
wenn wir uns immer wieder der Grundlagen unseres Zusammenlebens versichern und neue Impulse
bekommen wollen“.
(Dr. Nicola Leibinger-Kammmüller, TRUMPF GmbH + Co. KG
Firmenmitglied des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft)

Eine CD für die Welt entsteht
Alle Künstler freuen sich sehr darauf, Sie als Sponsor zu gewinnen und mit Ihnen
zusammen etwas Außergewöhnliches zu gestalten – eine großartige KLASSIK-CD
mit folgenden Persönlichkeiten der Musik:
Kent Nagano als internationaler Dirigent von Weltruf
sowie der
international gefragten ECHO-Preisträgerin Rebekka Hartmann an der Violine.
Zurzeit sind folgende Standorte in der Planung - Göteborg, Montreal oder
Hamburg mit den dazugehörigen Orchestern in den grandiosen KonzertHäusern
Es wird ein Meisterwerk entstehen, nicht nur durch die erwähnten Künstler, sondern
ebenfalls durch die einmalige Chance neue Auftragswerke spielen zu dürfen die – und
das muss deutlich herausgestellt werden, exklusiv hierfür in Auftrag gegeben werden.
In Zusammenarbeit aller kreativen Köpfe ist es Rebekka Hartmann gelungen, drei
weibliche Komponistinnen der Neuzeit aus England, Frankreich und Usbekistan für
drei Auftragswerke zu inspirieren und auch für die herausfordernde Arbeit zu
begeistern.
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Vor über 2 Jahren erhielt unsere Künstlerin Rebekka Hartmann die persönliche
Einladung von Kent Nagano, man kannte sich schon einige Jahre, zu einem Vorspiel
in Hamburg.
Nach dem sehr berühmten Werk „Chaconne“ von J. S. Bach und weiteren kurzen
Musikinterpretationen, war der namenhafte Dirigent Kent Nagano so begeistert, dass
beide sich dazu entschieden haben, eine gemeinsame CD aufzunehmen.
Diese CD wird ein ganz besonderes Werk für die klassische Musik, gerade weil die
beteiligten Künstler sich Zeit genommen haben, es in Ruhe zu planen.
Die besondere Hausforderung ist es Zurzeit, für Kent Nagano und Rebekka Hartmann,
mit den drei Standorten, den berühmten Orchestern sowie dem Plattenproduzenten
einen gemeinsamen Termin zu finden, an dem auch der Saal für vier Tage frei ist
Die derzeitige Planung sieht vor, dass die CD-Aufnahme und Produktion Anfang
des 4. Quartal 2021 stattfinden.
Für klassikandmore ist es wichtig, Ihnen den MehrWert als Sponsor aufzuzeigen sowie
alle notwendigen Informationen für Ihre positive Entscheidung bereitzustellen.

Kent Nagano
www.kentnagano.com

Rebekka Hartmann
www.rebekka-hartmann.com

Wir sind für Rebekka Hartmann im Sponsoren-Management tätig.
www.klassikandmore.com
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