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Dennis leGree 
GESAnG

Der musical-Darsteller und Sänger Dennis 
leGree wurde 1954 in miami geboren und lebt 
heute in Deutschland. Seit mehr als 20 jahren 
steht er in Europa auf der bühne. neben dem 
musical liegt sein Schwerpunkt auf jazz, Swing, 
blues, r’n’b, Gospel und klassik. 

Entdeckt von leonard bernstein, folgten für 
den studierten bariton konzerte in japan und 
den uSA. Für das musical Starlight Express kam 
er schließlich nach Deutschland. Als Dampflok 
»papa« spielte er in mehr als 700 Aufführungen 
in bochum und tourte mit dem musical durch 
Amerika. Weitere Auftritte hatte er in musicals 
wie Hair und Der kleine Horrorladen. 2012 nahm 
Dennis leGree an der zweiten Staffel von The 
Voice of Germany teil. Er ist Vocalist für die 
tV-Show Let’s Dance und arbeitete 2016 mit den 
münchener Symphonikern.

tertia Botha 
GESAnG

Die aus Südafrika stammende tertia botha 
begann ihre bühnenkarriere in dem musical 
Kat and the Kings, mit dem sie durch ganz 
Europa tourte. Es folgten viele weitere rollen 
in musicals wie Hair, Motown – Die Legende und 
West Side Story sowie kürzlich in Bodyguard – 
Das Musical und Dirty Dancing. parallel war sie 
in verschiedenen bands aktiv; unter anderem 
sang sie mit der coverband unklejam in einer 
livesendung der bbc.

2003 nahm tertia botha an der casting-Show 
Popstars – Das Duell teil und war mitglied der 
Girlband preluders, deren erste Single Every-
day Girl auf platz 1 der deutschen charts stieg. 
mit ihrer vielseitigen Stimme war sie zudem in 
programmen wie Classics unter Sternen oder 
Sounds of Hollywood an der Seite der Vogtland 
philharmonie zu erleben.

DiriGEnt christian schumann

in kürzester zeit hat sich christian Schumann einen namen im internationalen 
Dirigentenbetrieb gemacht und sich als Spezialist für zeitgenössische Werke 
und Filmmusik etabliert. Große Aufmerksamkeit erlangte er mit dem ersten 
preis beim internationalen Dirigierwettbewerb in budapest sowie seinen Debüts 
beim london philharmonic und philharmonia orchestra. Seitdem leitete er große 
orchester wie die Staatskapelle Dresden, das WDr Funkhausorchester köln, das 
mDr Sinfonieorchester und die münchner Symphoniker. in der zurückliegenden 
Saison dirigierte er erstmals das orchestre national de lille und die Essener 
philharmoniker.

Schumanns besondere Vorliebe gilt der Filmmusik. im Frühjahr leitete er zwei 
große Filmkonzerte mit Disneys Dschungelbuch, im mai dirigierte er beim Film-
musik-Festival in krakau. Daneben leitete er mehrere Aufnahmen für Filme und 
computerspiele. mit dem philharmonia orchestra nahm er etwa den Soundtrack 
zum computerspiel Battlefield 1 auf. Als operndirigent brachte christian Schumann 
unter anderem mehrere opern von peter Eötvös zur Aufführung, darunter Die 
Tragödie des Teufels an der bayerischen Staatsoper, Lady Sarashina am teatr 
Wielki Warschau und Senza Sangue am opernhaus in Avignon.

Pilsen Philharmonic

Die pilsener philharmonie (plzeňská filharmonie), früher pilsener rundfunk-
orchester, ist ein klangkörper mit einer festen tradition und starkem renom-
mee und sowohl in tschechien als auch im Ausland gefragt. im jahr 2015 
war das orchester das Flaggschiff des projekts »plzeň – kulturhauptstadt 
Europas 2015«. zu den künstlern, mit denen die pilsener philharmonie in den 
zurückliegenden Saisons zusammenarbeitete, gehören unter anderem Gautier 
capuçon, juliane banse, tai murray, lilya zilberstein und pascal rogé. in der 
Vergangenheit zählten zudem montserrat caballé, ramon Vargas sowie eine 
reihe herausragender Dirigenten wie Sir charles mackerras, Václav talich, jiří 
bělohlávek oder libor pešek zu den musikalischen partnern des orchesters.

zuletzt spielte die pilsener philharmonie für den tschechischen rundfunk die 
oper Den dobročinnosti (»Der Wohltätigkeitstag«) des ebenfalls tschechischen 
komponisten bohuslav martinů ein, wofür das orchester mehrere prestige-
trächtige Auszeichnungen erhielt. Darüber hinaus liegen die rhapsodien von 
Antonín Dvořák und das komplette Werk für Violoncello und orchester von 
martinů auf cD vor (letzteres mit dem cellisten petr nouzovský und dem Diri-
genten tomáš brauner). Seit 2013 ist das orchester Veranstalter des Festivals 
Smetana-tage (Smetanovské dny). chefdirigent ist seit 2013 tomáš brauner, 
als Erster Gastdirigent fungiert seit 2014 ronald zollmann.
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