Liebe DFG Mitglieder,
Liebe Finnlandfreunde,
der August zeigt sich von der schönsten Seite, und es ist wieder Zeit für unser Nordlicht.
Sicherlich waren viele von Euch in Finnland und können noch von der Ruhe und Gelassenheit aus
dem Urlaub zehren.
Doch auch die Hiergebliebenen hatten ihre Freude. So zum Beispiel zu unser Juhannusfeier in Halle.
Auch die Designausstellung in der Saalestadt Halle zog viele Besucher und Bewunderer in ihren Bann.
Ich habe sie mir angesehen und fand die Schaukelstühle toll, denen man ihre Bequemlichkeit nicht
ansieht. Ebenso beeindruckt haben mich die Stoffe – besonders der mit den eingewebten NegativBildern- und das „Auge“, eine Figur aus Stanzresten. Auf Grund der großen Resonanz wurde die
Ausstellung um 2 Wochen verlängert.
Auch aus Aschersleben gibt es viel Neues zu berichten. Mehr zu all dem auf den folgenden Seiten.
Und wie gestaltet sich das nächste Quartal? Da sind zum einen die Stammtische in Halle, zu denen
wieder regelmäßig eingeladen wird, und zum anderen das Orgelkonzert am 31.10.09 in Hettstedt.
Auch auf dem Park- und Lichterfest in Aschersleben sind wir mit einem Infostand und vielen
nordischen Leckereien vertreten.
Das Besondere ist, das erstmals eine Organistin auf Tournee geht - Riikka Viljakainen. Sie studierte
1991 – 1999 an der Sibelius Kirchenmusik. Ihr Diplom machte Riikka Viljakainen 1999 unter Kari
Jussila mit hervorragenden Noten und im selben Jahr den Magister der Musik.
Nach diesen vielseitigen Studien in Helsinki setzte sie ihr weiteres Studium drei Jahre lang an der
Musikhochschule von Hamburg unter Prof. Wolfgang Zerer fort.
In dieser Zeit arbeitete sie viel an historischen Orgeln. Finanzielle Unterstützung bekam sie vom
finnischen Kulturfonds. In Hamburg bestand sie ihr Konzertexamen 2002 mit sehr gut.
Zurzeit arbeitet sie als Kantor-Organistin an der Aleksanteri-Kirche in Tampere, davor in
Lappeenranta.
Zu allen Veranstaltungen lade ich Euch herzlich ein!
Und nicht vergessen: ein Klick auf unsere Homepage www.dfg-sachsen-anhalt.de lohnt sich immer.
Euer
Christian Freytag

