
Wien, am 1. Jänner 2021 

Die Wiener Philharmoniker freuen sich, das nächste
Neujahrskonzert unter der Leitung von Maestro Daniel
Barenboim zu spielen. 
  
Die Zusammenarbeit mit Maestro Barenboim als Dirigent
begann im Jahr 1989.  Als Pianist war er bereits im Jahre
1956 das erste Mal mit dem Orchester zu erleben. 
Seit damals hat er viele gemeinsame Konzerte, davon 2
Neujahrskonzerte (2009 und 2014), ein
Sommernachtskonzert (2009), philharmonische
Abonnementkonzerte, Gastspiele und Tourneen dirigiert.  
  
Der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel
Froschauer hebt die herausragende Rolle des Künstlers
für das Orchester hervor: "Daniel Barenboim nimmt in
der Geschichte der Wiener Philharmoniker einen
außergewöhnlichen Stellenwert ein. Mit ihm verbindet
uns nicht nur eine sehr lange und fruchtbare
künstlerische Partnerschaft, sondern auch eine große
Freundschaft. Wir sind Maestro Barenboim dankbar, dass
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er das erste Konzert der Wiener Philharmoniker nach
dem Corona Lockdown im Juni 2020 im Musikverein
dirigierte. Im nächsten Jahr feiert er auch seinen 80.
Geburtstag. Als Zeichen dieser tiefen künstlerischen
Verbundenheit bitten wir ihn am 1. Jänner 2022 zum 3.
Mal an das Pult des Neujahrskonzertes."

Alle Fotos zum Neujahrskonzert 2021 finden Sie
hier: https://tinyurl.com/y6w5hsu2

____

Vienna, January 1, 2021

The Vienna Philharmonic is pleased to announce that the
New Year's Concert 2022 will be performed under the
baton of Maestro Daniel Barenboim. 
  
The artistic collaboration with Maestro Barenboim as
conductor began in 1989, although he first appeared with
the orchestra as pianist in 1956. Since then he has
conducted many joint concerts, including two New Year's
Concerts (2009 and 2014), one Summer Night Concert
(2009), Philharmonic subscription concerts, guest
appearances and tours. 
  
Daniel Froschauer, Chairman of the Vienna Philharmonic,
emphasizes the artist's outstanding role for the orchestra:
"Daniel Barenboim occupies an extraordinary place in the
history of the Vienna Philharmonic. We have not only
enjoyed a long and fruitful artistic partnership with him,
but also a great friendship. We are grateful to Maestro
Barenboim for conducting the first Vienna Philharmonic
concert after the Corona Lockdown in June 2020 at the
Musikverein. Next year, he will also celebrate his 80th
birthday. As a sign of this deep artistic bond, we will ask
him to take the podium of the New Year's Concert for the
third time on January 1, 2022."

All photos of the New Year's Concert 2021 can be
downloaded here:  
https://tinyurl.com/y6w5hsu2
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