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Valeriy Sokolov – Violine 
der ukrainische Violinist Valeriy Sokolov arbeitet regelmässig mit den wichtigsten orchestern der Welt 
wie Philharmonia orchestra, Chamber orchestra of europe, Cleveland orchestra, tonhalle orchester 
zürich, rotterdam Philharmonic, City of Birmingham Symphony orchestra, tokyo Symphony, u.a. zusam-
men. er hat an vielen europäischen festivals teilgenommen, so auch in Verbier und Lockenhaus und ist 
Künstlerischer Leiter des inSo & Lviv Symphony orchestra in der ukraine. 

Valeriy Sokolov wurde 1986 in Charkiv, ukraine, geboren und gehört zu den bedeutendsten Violinisten, 
welche die ukraine in den letzten zwanzig Jahren hervorgebracht hat. Valeriy studierte in england an 
der Yehudi Menuhin School mit natalia Boyarskaya. er setzte seine Studien mit felix andrievsky,  
Mark Lubotsky, ana Chumachenco, Gidon Kremer und Boris Kuschnir fort. er hat am George enescu 
international Violin Competition 2005 in Bukarest den ersten Preis gewonnen. 

Lidiya Filevych-Ivasyuk – Sopran
wurde in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) geboren und ist in Kolomyja aufgewachsen.
Bereits in ihrer Jugend entdeckte sie die Liebe zum Gesang und trat erstmals mit 12 Jahren als Sänge-
rin auf. in der Musikschule lernte sie das ukrainische Volksinstrument, Bandura, und gründete zusam-
men mit ihren Mitschülerinnen das Gesangstrio «roksolana».

nach abschluss des Musikpädagogischen Konservatoriums in Lwiw studierte sie Lied und oratorium an 
der universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. als Sängerin besitzt Lidiya filevych eine sehr 
grosse stilistische Bandbreite und wirkt in diversen Projekten mit. Seit 2010 ist sie festes Mitglied im 
opernchor des opernhauses zürich.

Lidiya filevych ist Mutter von 3 Kindern und lebt in Greifensee. 

Leonid Gorokhov – Violoncello
studierte Violoncello in St. Petersburg bei anatoli nikitin und gewann den Grand Prix sowie den ersten 
Preis beim Geneva Concours (1986). 1991 debütierte Leonid Gorokhov als Solist mit dem Philharmo-
nischen orchester St. Petersburg, dirigiert von Lord Menuhin. Konzerte mit den orchestern in Bergen,  
Berlin und dem royal Philharmonic english Symphony orchestra, dem Sinfonia Varsovia und in der  
zürcher tonhalle folgten. Gorokhov konzertiert als Solist ebenso wie mit seinem Hermitage String trio 
und im duett mit den Pianisten nikolai demidenko, niklas Sivelov und Kathryn Stott. er gab bereits  
Konzerte auf der ganzen Welt mit zahllosen renommierten orchestern und auf vielen festivals. 

Gorokhov ist britischer Staatsbürger. er war Professor an der Guildhall School of Music and drama in 
London. 2008 hat er den ruf auf eine Professur für Violoncello an der Hochschule für Musik, theater 
und Medien Hannover angenommen. 

Jeremy Menuhin – Klavier
der Pianist Jeremy Menuhin ist weithin bekannt für seine Kunstfertigkeit und die integrität seiner  
interpretationen: «unfehlbar lyrisch, exemplarisch, exquisit poliert und doch direkt ausdrucksstark» 
(the new York times). er hat mit einigen der führenden orchester der Welt zusammengearbeitet, wie 
der Berliner Philharmonie, den Wiener Philharmonikern, den royal Philharmonic, dem english Chamber 
orchestra, den St. Petersburg Philharmonic, des tonhalle orchester zürich u. a.

Menuhin debütierte 1984 in new York als Preisträger des Young Concert artists Competition und hat 
seitdem mit namhaften Künstlern wie Yehudi Menuhin, Joshua Bell, Mstislav rostropovich, Steven  
isserlis, Gérard Caussé, Bruno Giuranna und vielen Quartetten von Weltruf zusammengearbeitet. 
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in der ukraine herrscht Krieg. Viele Menschen sind auf der flucht, meist frauen, Kinder,  

ältere Menschen. Wir alle sind zutiefst erschüttert und suchen nach Möglichkeiten, zu helfen.  

am 11. Mai laden wir Sie deshalb ein zu einem besonderen Benefizkonzert mit 

Musiker*innen aus der Ukraine.

Valeriy Sokolov gehört zu den bedeutendsten Violinisten, welche die ukraine in den letzten 

zwanzig Jahren hervorgebracht hat. ende März ist er aus der ukraine nach deutschland 

geflohen, wo er nun versucht, Student*innen mit ihren familien aus der ukraine zu sich zu 

holen. Valeriy Sokolov ist sehr dankbar, mit befreundeten Musikern und drei seiner Studen-

tinnen aus der ukraine ein Benefizkonzert für die notleidenden in seiner Heimat spielen zu 

können. es erklingen vorwiegend Werke aus der Ukraine.

Benefizkonzert 

Sämtliche Konzerteinnahmen und Spenden gehen an «Ärzte ohne Grenzen» für 

die medizinische Hilfe in der Ukraine und in den angrenzenden flüchtlings-

regionen. anja Wolz, notfallkoordinatorin von «Ärzte ohne Grenzen» für 

die ukraine, sagt: «die Brutalität, die intensität und die Geschwindig-

keit dieses Krieges sind mit nichts zu vergleichen, was wir seit 

langem gesehen haben. die humanitäre medizinische Hilfe  

muss in grossem umfang und schnell erfolgen.»

Helfen Sie uns helfen.

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Spende und  

den Konzertbesuch. 
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Kunstgesellschaft Greifensee, Vermerk «ukraine» 
zürcher Kantonalbank 
iBan CH43 0070 0114 8037 3859 7

Myroslav Skoryk – Melody 
Vira Markina, Violine . Jeremy Menuhin, Klavier  

Antonio Vivaldi – Konzert für zwei Violinen a-Moll op. 3 nr. 8
Katerina Markina, Violine .  Valeriy Sokolov, Violine . Jeremy Menuhin, Klavier

Ukrainische Lieder 
Lidiya filevych, Sopran

Johann Sebastian Bach – Konzert für 2 Violinen d-Moll (2. Satz, Largo ma non tanto) 
diana Koval, Violine . Valeriy Sokolov, Violine . Jeremy Menuhin, Klavier

Leonid Gorokhov – Brief recollections of the passing summer, für Violine und Violoncello 
(Last leaves, reus)
Valeriy Sokolov, Violine . Leonid Gorokhov, Violoncello

Antonín Dvořák – dumky-trio op. 90 (basiert auf ukrainischen Volksliedern und tänzen)
Valeriy Sokolov, Violine . Leonid Gorokhov, Violoncello . Jeremy Menuhin, Klavier.

informationen www.kg-greifensee.ch

ProGraMM

Valeriy Sokolov . der ukrainische Violinist ist einer 
der bedeutendsten Künstler seiner Generation. 

Lidiya Filevych . die ukrainische Sopranistin ist seit 
vielen Jahren in Greifensee wohnhaft.

Leonid Gorokhov Violoncello . international  
renommierter Solist, Professor für Violoncello an 
der Hochschule für Musik, Hannover.

Jeremy Menuhin Klavier . international  
renommierter Pianist.

Studentinnen aus der ukraine:

Vira Markina Violine (10 J.)

Katerina Markina Violine (14 J.)

Diana Koval Violine (13 J.)

Vira, Katerina und diana leben 
mit ihren Müttern momentan 
als flüchtlinge in deutschland. 
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