
Der-
Himmel 
über...



Himmel über Prohlis

Musik, die hunderte Menschen zusammen-
bringt? Mitten in der Pandemie? Aus-
geschlossen! Tatsächlich begegneten die 
Dresdner Sinfoniker den Herausforderungen 
der Corona-Zeit am 12. September 2020 
mit einem bislang beispiellosen Konzert. 
Verteilt auf den Dächern mehrerer Hoch-
häuser füllten sie mit sechzehn Alphörnern, 
neun Trompeten, vier Tubas und vier Dà 
Gǔ-Trommeln ein ganzes Wohnquartier 
mit Klang. So weitgespannt wie die Sze-
nerie war auch der zeitliche Horizont der 
ausgewählten Musik. Der Abend startete 
fulminant mit jener ergreifenden Fanfare, 
die der Filmkomponist John Williams für die 
Olympiade 1984 schrieb. Die darauffolgen-
de Komposition des Venezianers Giovanni 
Gabrieli entstand 400 Jahre früher und ist 
nicht minder eindrucksvoll. Blechbläser-
gruppen schickten schwelgende Akkordblö-
cke und virtuose Verzierungen von Hoch-
haus zu Hochhaus. Zum Höhepunkt des 
Abends wurde schließlich „Himmel über...“ 
von Markus Lehmann-Horn uraufgeführt. 
Es begann mit ruhigen Rufzeichen der Alp-
hörner und nutzte in Folge alle technischen 
Möglichkeiten von Blechbläsern, Schlag-
werk und des enormen Konzertraumes 
unter freiem Himmel.

„Es gibt so Glücksmomente 
im Leben – und dieses 
Konzerterlebnis gehörte 
eindeutig dazu!“

Annekatrin Klepsch, 
Kulturbürgermeisterin Dresden



<< Klicken Sie Play, um den 
Trailer zum Projekt zu sehen

https://www.youtube.com/watch?v=X4_cOIuEqpg




Klicken Sie Play, um den 3 Sat 
Fernsehbeitrag zu sehen >>

https://www.youtube.com/watch?v=bByBaGZQxds


Weltweite Berichterstattung auf

„Es ist mindestens 
olympiaverdächtig, was da am 
Samstagabend im Dresdner 
Plattenbauviertel Prohlis 
passiert ist: Prohlis, sonst eher 
in den Schlagzeilen als Ort der 
Abgehängten, ist Bühne für ein 
ungewöhnliches Konzertprojekt 
der Dresdner Sinfoniker. 
Und Prohlis macht sich ganz 
großartig als diese Bühne, 
verwandelt sich in die beste 
dafür vorstellbare Kulisse.“



<< Klicken Sie Play, um das 
gesamte Konzert zu sehen

14. September 2020

„Was die Dresdner Sinfoniker 
am Samstag im grauen Stadtteil 

veranstaltet haben, war ein 
einmaliges, klangvolles und 

sinnliches Spektakel, von dem 
man noch lange reden wird. Nicht 

nur in Prohlis. Das Viertel wurde 
dadurch verzaubert und bunt, 

wie wohl schon lange nicht mehr. 
Die Menschen saßen und standen 
überall im Freien, versammelten 

sich auf ihren Balkonen sowie hinter 
weit geöffneten Fenstern, um dieser 
Chose zu lauschen. Hochhausmusik, 

wie es sie noch nie gegeben haben 
dürfte. An dieser Stelle schon gar 

nicht. Von vier 17-Geschossern und 
einem langgestreckten Plattenbau 

neben dem Parkdeck wurden die 
Lüfte musikalisch gefüllt. Kaum 

ein echter Konzertsaalvermag es, 
das Publikum derart in die Musik 

einzuhüllen, es zu deren Bestandteil 
werden zu lassen.“

https://www.youtube.com/watch?v=iWszauS_CyQ&t=151s


Sprechen Sie uns an:
Dresdner Sinfoniker
Glacisstraße 30/32

01099 Dresden

hallo@dresdner-sinfoniker.de
www.dresdner-sinfoniker.de
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