Gordon
Safari

Gordon
Safari

PERSÖNLICHE DATEN

Name:			Gordon Safari
Anschrift:		
Krotachgasse 5/8, 5020 Salzburg, Österreich
Telefon:			
+43 699 / 188 77 502
Staatsangehörigkeit:
Deutsch
Geburtsort:
Braunschweig
E-Mail:
gordon.safari@gmail.com
Web:
www.gordonsafari.com

Gordon Safari studierte Kirchenmusik, Komposition / Musiktheorie und Dirigieren an der
Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.
Er ist mehrfacher Wettbewerbsträger und Träger des Niedersächsischen Kulturpreises.
Safari kann eine rege Konzerttätigkeit als Organist und Improvisator in ganz Deutschland
und im europäischen Ausland vorweisen. Als Dirigent arbeitete er mit der NDR
Radiophilharmonie, dem Preußischen Kammerorchester und dem Orchester des TFN
zusammen. Meisterkurse Dirigieren bei Peter Gülke, Hartmut Haenchen, George Alexander
Albrecht sowie Meisterkurse Orgel bei Rudolf Lutz, Harald Vogel und Guy Bovet runden die
Ausbildung ab.
Seit November 2014 ist er als Diözesankantor für die Evangelische Superintendenz Salzburg
und Tirol tätig. Durch die Gründung verschiedener Ensembles - Cantorey Salzburg und
Kleine Cantorey Salzburg - und die Etablierung von Konzertreihen im dichten kulturellen
Leben der Stadt Salzburg, u.a. Klanghorizont Kirche, Orgelpunkt 11 Uhr 11 – Orgelmusik zur
Schranne wird das breit gefächerte musikalische Können von Gordon Safari demonstriert.
BachWerkVokal Salzburg und Kontra.Punkt – Das Barockorchester wurden 2015 gegründet
und werden in den nächsten Jahren das gesamte Vokalwerk Johann Sebastian Bachs
aufführen. Kreative und innovative Konzertkonzeptionen zeichnen diese Aufführungen aus.
Das Ensemble konzertiert regelmäßig im europäischen In- und Ausland.
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CURRICULUM VITAE GORDON SAFARI

Name: 			
Gordon Safari
Address: 		
Krotachgasse 5/8, 5020 Salzburg, Austria
Telephone: 		
+43 699 188 77 502
Nationality: 		
German
Email: 			gordon.safari@gmail.com
Web: 			www.gordonsafari.com

Gordon Safari‘s studies comprise both, conducting and historic musicology as well as sacred
music (A-diploma) and composition/music theory (master’s degree) at the Georg-AugustUniversity in Göttingen and the HMTM in Hannover.
He has received multiple awards as well as the Lower Saxony Culture Prize for his outstanding
artistic achievements.
Gordon Safari has engaged in numerous concert activities as an organist and as a master
of improvisation throughout Germany and Europe. As a conductor, he has worked with the
NDR Radiophilharmonie, the Prussian Chamber Orchestra and the Orchestra of the TFN.
He took part in master classes for conducting with Peter Gülke, Harmut Haenchen, George
Alexander Albrecht and in master classes for organ with Rudolf Lutz, Harald Vogel and Guy
Bovet, completing his education.
In November 2014 Safari was appointed head of music for the diocese of the Protestant
Church A.B. of Salzburg and the Tyrol/Austria.
Through his founding of varied ensembles – Cantorey Salzburg and Kleine Cantorey Salzburg
- and initiation of a manifold series of concerts in the extremely active cultural life of the city of
Salzburg, such as Klanghorizont Kirche, Orgelpunkt , 11Uhr 11 – Organ music at the Schranne
- Gordon Safari has demonstrated his wide range of musical expertise and knowledge.
BachWerkVokal Salzburg and Kontra.Punkt - Das Barockorchester were founded in
2015 and will be performing in particular the entire vocal works of Johann Sebastian Bach
over the next years. Due to the especially high quality of these performances with creative
and innovative concert concepts, Gordon Safari was not only able to successfully organize
concerts in Salzburg in his first year, but he was also invited to perform concerts throughout
Europe.
Gordon Safari lives and works in Salzburg.

Repertoire

GORDON SAFARI – REPERTOIRE OPER

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Orfeo ed Euridice
Le Cinesi
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Die Zauberflöte
Le nozze di Figaro
Don Giovanni
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
La serva Padrona
Giacomo Puccini (1858-1924)
La Boheme (1. Akt)
Gioachino Rossini (1798-1868)
La Cenerentola
Giuseppe Verdi (1813-1901)
La Traviata

GORDON SAFARI – REPERTOIRE ORATORIUM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Johannespassion
Matthäuspassion
Osteroratorium
Weihnachtsoratorium
h-moll Messe
Motetten
Kantaten 11, 20, 21, 22, 34, 43, 54, 55, 56, 58, 70,
82, 84, 85, 97, 99, 104, 105, 112, 126, 140, 147, 158,
172, 195, 196, 197, 202, 205
Johannes Brahms (1833-1897)
Ein Deutsches Requiem op.45
Zigeunerlieder op. 103
Liebeslieder-Walzer op. 52
Joseph Haydn (1732-1809)
Die Schöpfung
Die sieben letzten Worte
Kleine Orgelsolomesse
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Messiah
Solomon
Dettinger Te Deum
Heinrich von Herzogenberg (1843 – 1900)
Die Geburt Christi – Kirchenoratorium
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Elias
Lobgesang MWV A 18, Sinfoniekantate
Psalm 42 - Wie der Hirsch schreit op. 42
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Requiem KV 626
Krönungsmesse KV 317
Misericordias Domini KV 222
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
Stabat mater
Peter Planyavsy (*1947)
Der zufriedengestellte Autobus
Gioachino Rossini (1798-1868)
Petite messe solenelle
Camille Saint-Saens (1835-1921)
Oratorio de Noel op.12
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Quattro pezzi sacri

GORDON SAFARI – REPERTOIRE KONZERT

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Orchestersuiten 1-4
Brandenburgische Konzerte 1, 2, 3, 6
Violinkonzerte a-Moll / E-Dur
Oboenkonzert A-Dur
Samuel Barber (1910-1981)
Adagio for Strings / op.11
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Die Geschöpfe des Prometheus op.43
Coriolan op.62
Leonora Overture No. 3, op. 72b
Egmont op.84
Symphonien 1, 2, 5, 6, 8
Klavierkonzerte 3, 5
Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonien 1, 2, 3
Vier ernste Gesänge op.121
Tragische Ouvertüre op.81
Akademische Festouvertüre op.80
Edward Elgar (1857-1934)
Pomp and Circumstance Marches op.39
Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonien 39, 44, 45, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 104
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Concerti grossi op.3, 1+2
Concerti grossi op.6, 7
Music for the Royal Fireworks
Water Music
Zsoltan Kodaly (1882-1967)
Tänze aus Galanta
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Die Hebriden op.26
Sinfonien 1, 2, 4
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonien 25, 29, 35, 39, 40, 41
Violinkonzerte 2, 3, 5
Klavierkonzerte 9, 20
Gioachino Rossini (1798-1868)
Ouvertüren: Wilhelm Tell, Il barbiere di Siviglia

Franz Schubert (1797-1828)
Symphonien 4, 5, 8 (Unvollendete)
Ouvertüre zu Rosamunde
Robert Schumann (1810-1856)
Symphonien 1, 4
Klavierkonzert a-Moll
Igor Stravinsky (1882-1971)
Petrouchka
Histoire du Soldat
Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried-Idyll
Ouvertüren: Holländer, Tannhäuser, Lohengrin,
Meistersinger
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Ouvertüre: Der Freischütz
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