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MANDOLINE

Mit Mandoline bezeichnet man heute ein Inst-
rument, welches instrumentenkundlich richtig 
Neapolitanische Mandoline heißt. In unserem 
Jahrhundert wird diese Mandoline in der Musik-
fachwelt den Volksinstrumenten zugerechnet, 
ungeachtet ihrer bemerkenswerten klassischen 
Vergangenheit im 18. Jahrhundert, wo selbst 
Meister wie Beethoven und Mozart ihr Werke 
widmeten.

Die Neapolitanische Mandoline entstand um 
1700 in Neapel aus der Barockmandoline (Anfang 
18. Jahrhundert in Italien als Mandola „Mandoli-
no“ bekannt) und führte bis Mitte des 18. Jahr-
hunderts ihr Leben im Schatten der berühmten 
Schwester. Eine erste Blütezeit (1750 – 1790) 
erlebte die Neapolitanische Mandoline in Nea-
pel und fast gleichzeitig in Paris, wo sie ab 1760 
ein Modeinstrument der Pariser Salons war. Für 
etwa zehn Jahre nach der französischen Revo-
lution (1789) ist die Neapolitanische Mandoline 
fast völlig von der Bildfläche verschwunden. Um 
1800 entsteht in Wien (später auch in Prag) eine 
neue Hochburg für dieses Instrument. Der hohe 
Stellenwert der Neapolitanischen Mandoline in 
Wien lässt sich daran ablesen, dass weltberühmte 
Komponisten wie z. B. Beethoven, W. A. Mozart 

oder N. Hummel für das Instrument schreiben. 
Um 1830 verdrängt aufkommende Romantik das 
„leise“ Instrument aus dem Wiener Musikleben. 
Es erscheinen keine neuen Kompositionen, das 
Instrument lebt weiter fast nur in der italienischen 
Volksmusik. Ab 1870 beginnt die Zeit der roman-
tischen Mandoline. Erneut entsteht eine Gene-
ration von Mandolinenvirtuosen, die mit ihren 
Konzert-, Lehrtätigkeiten und Kompositionen für 
Aufsehen des Instruments sorgen.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die 
Neapolitanische Mandoline nur noch in den Man-
dolinenorchestern (Zupforchestern) zu finden, die 
romantischen Ideale pflegten. Ab 1960 beginnt 
sich die Rückbesinnung auf das klassische Erbe 
der Mandoline in Deutschland durchzusetzen. 
Ab 1979 kann an den Hochschulen in Berlin und 
Wuppertal Mandoline als Hauptfach studiert 
werden.

Heute gibt es wieder ein breites Spektrum klas-
sischer Musik für die neapolitanische Mandoline: 
Für sie wird hauptsächlich solistisch, kammermu-
sikalisch oder im Zupforchester komponiert. Inter-
essierte können an mehr und mehr Musikschulen 
Unterricht auf dem Instrument erhalten. In Folge 
dessen gibt es immer mehr professionelle Man-
dolinenspieler, die ihren Platz im Konzertleben 

finden. 300 Jahre nach ihrer Entstehung ist die 
neapolitanische Mandoline heute also zukunft-
strächtiger und präsenter denn je.

DOMRA

Die russische Domra hat eine bewegte Geschich-
te hinter sich. Sie ist ein Saiteninstrument, das 
seinen Ursprung in der altorientalischen Tanbur 
hat, einer dreisaitigen Langhalslaute. Schon im 10. 
Jahrhundert wurden tanburähnliche Instrumente 
bei slawischen Stämmen nachgewiesen. Im za-
ristischen Russland des 16. und 17. Jahrhunderts 
war die Domra ein weit verbreitetes Musikinstru-
ment und kam sogar in zwei Varianten vor. Einmal 
mit einem kleinen, runden Korpus, langem Hals 
und drei bis vier Saiten – der heutigen Domra 
nicht unähnlich. Die zweite Form besaß einen 
großen, runden Korpus, einen kurzen Hals, einen 
nach hinten abgeknickten Kopf und fünf oder 
mehr Saiten. Das Instrument wurde von vielen 
Völkern und Stämmen genutzt, teilweise unter 
anderem Namen. So nannten die Kasachen es 
„Dombra“, bei den Kalmeken hieß es „Domr“, bei 
den Baschkiren „Dumbira“ und bei den Kirgisen 
„Dumbra“. Die Usbeken spielten weiterhin die 
Tanbur. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Domra 
das Instrument der Skomorochi, professionelle, 

fahrende Gaukler, die auch vor dem Zaren auf-
traten. Ihre volksnahen, weltlichen Texte und Lie-
der missfielen der Kirche, was dazu führte, dass 
ihre Auftritte 1648 von Zar Alexei I. (1629 – 1676) 
verboten wurden – und mit ihnen die Domra. 
Viele der Instrumente wurden an den Ufern der 
Wolga verbrannt. Ende des 18. Jahrhunderts ist 
keine Erwähnung oder Abbildung der Domra in 
Handschriften mehr verzeichnet.

Mit Zar Peter dem Großen (1672 – 1725) zogen 
„europäische Manieren“ in Russland ein. Dement-
sprechend änderten sich auch die Musikinstru-
mente: In Hofensembles herrschten nun Flöten, 
Geigen, Hörner, Orgel, Cembalo und Chlavichord 
vor. Das gemeine Volk allerdings benötigte für 
seine „einfache“ Musik eine andere Art von Inst-
rument: leicht zu bauen und für fröhliche Tänze 
geeignet. So entstand die Balalaika – die volks-
tümliche Variante zur professionellen Domra der 
Skomorochi. Sie wurde erstmals Ende des 17. Jahr-
hunderts erwähnt. Ihre zweite Geburt verdankt 
die Domra Wassili Andrejew, der zusammen mit 
dem Balalaikabauer Semion Nalimoff um 1896 
eine Domra rekonstruierte, die den „Todesbe-
fehl“ von Alexei I. überlebt hatte. Die traditionel-
len russischen Instrumente – darunter auch die 
Domra – nahmen im 20. Jahrhundert die Rolle 

LIED DER WÄLDER
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eines Vermittlers ein zwischen der hohen Kunst 
und den ästhetischen Anforderungen des Volkes. 
Die Nutzung traditioneller Instrumente spiegelte 
den Wunsch nach einer gemeinsamen Lebensart 
wider, während Komponisten wie Tschaikowski, 
Rachmaninow oder Prokofjew sie in einen seriö-
sen Kontext setzen konnten. Im Zuge der Verbrei-
tung der Domra entstanden auch professionelle 
Ausbildungsstätten. So gibt es in Russland, Weiß-
russland und der Ukraine seit mehr als 100 Jahren 
Musikschulen und Akademien, die Künstler und 
Künstlerinnen an diesem Instrument ausbilden.

DUO IMTAKT

Die aus Weißrussland und der Ukraine stammen-
den Musikerinnen Olga Dubowskaja und Olesya 
Salvytska konzertieren seit 2005 als DUO IMTAKT. 
Sie pflegen die in Deutschland selten zu hören-
den Besetzungsvarianten: Mandoline & Klavier 
und Domra & Klavier.

Für die Musikerinnen war die reiche Erfahrung 
aus Studien in ihren Heimatländern ein solides 
Fundament für das gemeinsame Musizieren. 
Zusätzlich prägten sie ihre Erfahrungen bei der 
Stiftung „Yehudi Menuhin Live Music Now“. Von Live 
Music Now wurde DUO IMTAKT mit einem Diplom 
ausgezeichnet.

Das Duo zeichnet sich durch eine besondere 
Ausdruckskraft aus und widmet sich mit Hinga-

be jedem Stück. Die Künstlerinnen wählen die 
Kompositionen sorgfältig aus, bevorzugen Musik 
aus dem reichen Repertoire ihrer Heimatländer. 
Des Öfteren greifen die beiden Freundinnen sel-
ber zu Feder und bearbeiten die Stücke, darunter 
auch berühmte klassische Werke. Geachtet wird 
darauf, dass die Klangeigenschaften der Instru-
mente die Stimmung der ausgesuchten Musik 
wiederspiegeln. Meistens benötigt das Repertoire 
keine Bearbeitung, da mediterrane und slawische 
Musik für diese Besetzung reichlich vorliegt.

Dazu kommt das blinde musikalische und emo-
tionale Verständnis der beiden Musikerinnen für-
einander – das dem Publikum nicht entgeht und 
es so zu schätzen mag. In moderierten Konzerten 
erzählen die Künstlerinnen aus ihrem eigenem 
Leben oder über interessante Begegnungen mit 
Komponisten und ihre Werke. Das Duo gibt dem 
Publikum Einblick in die spannende Geschichte 
der Mandoline und Domra, lässt zugunsten der 
Konzertstimmung auch mal die Literatur und Mu-
sik zusammenschmelzen und lüftet so manches 
Klanggeheimnis. So wird Konzert mit dem Duo 
ImTakt zu einem besonderen Erlebnis!

„… Die beiden Musikerinnen sind sehr authentisch. 
Sie leben ihre Musik, das hat man gespürt.“

Bleckeder Zeitung, Neuhaus, 2006

OLGA DUBOWSKAJA

Die seit 2001 in Hamburg lebende Weißrussin 
studierte zunächst Domra bei Nikolai Maretzki in 
Minsk und absolvierte an der dortigen Hochschu-
le für Musik zugleich eine Dirigierausbildung mit 
Auszeichnung. Anschließend ergänzte sie ihre Aus-
bildung am Hamburger Konservatorium mit dem 
Erwerb eines pädagogischen Diploms (Mandoline 
bei Steffen Trekel) und einer Zusatzqualifikation 
im Fach Elementare Musikpädagogik. Um ihrem 
eigenen künstlerischen Anspruch besser gerecht 
werden zu können, absolvierte sie danach eine 
künstlerische Instrumentalausbildung (Barockman-
doline/ Mandoline) an der Hochschule für Musik 
Köln bei den Professoren Marga Wilden-Hüsgen 
und Caterina Lichtenberg. Ihre Künstlerlaufbahn 
begann mit frühen nationalen und internationalen 
Erfolgen z. B. beim russischen Wettbewerb „Pokal 
des Nordens“ und beim Internationalen Wettbe-
werb für Mandoline solo, Deutschland. Noch wäh-
rend des Studiums trat Olga Dubowskaja solistisch, 
in kammermusikalischer Besetzung sowie mit ver-
schiedenen nationalen Orchestern in ihrer Heimat 
auf und wurde als Stipendiatin der Präsidenten-
stiftung „Junge Talente des Belarus“ ausgezeichnet.

Olga Dubowskaja ist Buchautorin („Die Schalen-
halslaute", VDM Verlag) und wirkt seit 2018 neben 
Duo ImTakt im Ensemble „ExtraQuarta“ (www.
extraquarta.de)

Ein weiteres Feld der künstlerischen Tätigkeit von 
Olga Dubowskaja ist die Dirigententätigkeit und 
die Lehrtätigkeit.

Darüberhinaus wurde sie vom Schleswig-Hol-
steinischem Landestheater und den Hamburger 
Symphonikern engagiert. Die Anerkennung in 
der Fachwelt belegen zahlreiche Einladungen 
zur Mitarbeit in Jurys z. B. bei „Jugend Musiziert“.

Olga Dubowskaja war Stipendiatin der „Katharina 
und Gerhard Hoffmann Stiftung”, trat für Konzer-
torganisation „Live Music Now“ auf und wirkte bei 
zwei CD-Aufnahmen mit: „Guitarolino“ Hamburg, 
2001 (Mandoline Solo) und „Mandolinen Konzerte“, 
Schweinfurt, 2002 (Konzert für Mandoline und 
Streicher von J. Dawes).

OLESYA SALVYTSKA 

Olesya Salvytska, in der Ukraine in einer Musiker-
familie aufgewachsen, wurde bereits im Alter von 
sechs Jahren von ihrer Mutter in Klavier unterricht. 
Anschließend folgten Ausbildungen in der Mu-
sikschule, Musikfachschule, Nationale Musikaka-
demie in Lwiw (Lehmberg), Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg. Olesya Salvytska schloss 
ihr Studium mit Konzertexamen im Fach Klavier in 
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ab. 

Die Studienjahre wurden durch viele große Per-
sönlichkeiten beeinflusst, wie ihre Professoren M. 
Weber, G. Gruzman, T. Steinhöfel. 
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MANDOLIN

Nowadays, the term mandolin refers to an in-
strument which should strictly be called a 
Neapolitan mandolin. Despite its remarkable, 
eighteenth-century Classical past (even master 
composers such as Mozart and Beethoven wrote 
works for it), the mandolin has, in our century, 
been relegated by music experts to the family 
of folk instruments.

The Neapolitan mandolin emerged around 1700 
in Naples and was developed from the Baroque 
mandolin (known at the beginning of the eight-
eenth century in Italy as a Mandola or “Man-
dolino”) and until the mid-eighteenth century led 
a Cinderella existence in the shadow of the better 
known Baroque version. The instrument enjoyed 
its first heyday (1750 – 1790) in Naples and al-
most simultaneously in Paris, where from 1760 
it became a fashionable instrument in the Paris 
salons. For about ten years after the French Rev-
olution (1789) the Neapolitan mandolin almost 
disappeared entirely. Around the year 1800 the 
instrument enjoyed renewed popularity in Vien-
na (and later in Prague). Proof of the significance 
of the Neapolitan mandolin in Vienna at that time 
is the fact that world-famous composers such 
as Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus 

Mozart and Johann Nepomuk Hummel wrote 
works for the instrument. Around 1830 the new 
Romantic style of music began to displace the 
“quiet” instrument from musical life in Vienna. No 
one was composing new works, and the instru-
ment was “left on the shelf”, associated mainly 
thereafter with Italian folk music. The era of the 
Romantic mandolin began from 1870, and a new 
generation of mandolin virtuosos began to de-
velop who kept the spotlight on their instrument 
through concerts, teaching and compositions.

In the first half of the twentieth century the 
Neapolitan mandolin was only to be found in 
mandolin orchestras which cultivated the Ro-
mantic ideals. From 1960 onwards, in Germany, 
the mandolin enjoyed a return to the classical 
mandolin tradition and from 1979 it was possible 
to study mandolin at the universities of Berlin and 
Wuppertal as a main subject.

Nowadays there is again a wide spectrum of clas-
sical music for the Neapolitan mandolin, most of 
it composed for the instrument in a solo capacity, 
with a chamber ensemble, or for a plucked instru-
ment orchestra. Anyone interested in playing the 
mandolin can now enrol at a growing number of 
music schools and colleges. As a result, there are 
ever more professional mandolin players, many 

Ihre aktive Konzerttätigkeit begann Salvytska 
schon während des Studiums. Zahlreiche Auf-
tritte als Solistin mit verschiedenen Orchestern, 
wie dem Symphonieorchester der Stadt Lwiw, 
dem Symphonieorchester „Elegia“ der Stadt Iwa-
no-Frankiwsk, kennzeichnen ihren künstlerischen 
Werdegang. Konzertreisen führten sie in viele 
Städte ihrer Heimat sowie nach Deutschland, 
Griechenland, Spanien, Frankreich, Russland und 
Weißrussland. 

Olesya Salvytska ist Preisträgerin verschiede-
ner nationaler und internationaler Wettbewer-
be sowie Stipendiatin der Otto-Stötterau- und 
Brahms-Stiftung. Außerdem war sie Mitglied der 
Konzertorganisation „LiveMusicNow“ e.V., in deren 
Rahmen sie zusammen mit der Musikerin Olga 
Dubowskaja als DUO IMTAKT und in anderen 
Besetzungen regelmäßig auftrat. 

Während dieser Zeit spielte sie auch viel Kam-
mermusik in unterschiedlichsten Besetzungen. 
Ebenso hat sie die Zusammenarbeit mit Sängern 
sehr geprägt. Daraus ist eine Liebe entstanden, 
die bis heute eine große Rolle im musikalischen 
Leben der Künstlerin einnimmt. Ihre Fähigkei-
ten, die Stücke schnell zu erarbeiten, sich auf das 
Instrument einzustellen und mit dem Künstler 
musikalisch zu kommunizieren, macht sie zu einer 
starken Partnerin auf der Bühne. 

„Als Solopianistin ist man alleine auf der Bühne. 
Für mich macht die Kommunikation und der Aus-
tausch auf der Bühne die Kammermusik zu einem 
besonderen Erlebnis – es hat etwas Magisches 
an sich. Es entstehen immer neue Ideen, man 
steckt sich während des Konzertes gegenseitig 
an und erlebt eine phantastische Mischung und 
Explosion der Gefühle. Das sind die ganz beson-
deren Momente!“

SONG OF THE FORESTS
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of whom are active on the concert circuit. Three 
hundred years after it was invented, the future of 
the Neapolitan mandolin is now more promising 
and active than ever before.

DOMRA

The Russian Domra can look back on an eventful 
history. It is a stringed instrument that traces back 
its roots to the ancient tanbur, a three-stringed 
long-necked lute. As far back as the tenth cen-
tury, instruments similar to the tanbur are doc-
umented among Slavic tribes. In sixteenth and 
seventeenth-century Tsarist Russia the domra 
was a widely played music instrument, and 
there were even two versions of it. One had a 
small, round body, a long neck and three to four 
strings – not unlike a modern-day domra. The 
other form of the instrument had a large round 
body, a short neck, a head bent backwards, and 
five or more strings. The instrument was used by 
many races and tribes, sometimes under a differ-
ent name. The Cossacks, for example, called it a 
“dombra”, while for the Kalmyks it was a “domr”; 
for the Bashkirs a “dumbira” and for the Kyrgy-
zians a “dumbra”. The Uzbeks continued to play 
the tanbur. In the sixteenth and seventeenth 
centuries, the domra was the instrument of the 
Skomorokhs, professional travelling entertainers 
who also performed for the tsars. The church dis-

approved of their down-to-earth, secular texts 
and songs, with the result that in 1648 their per-
formances for Alexey I (1629 – 1676) were forbid-
den – as well as the playing of the domra. Many 
of the instruments were burned on the banks 
of the river Volga. By the end of the eighteenth 
century there is no mention or illustration of a 
domra in any documents.

With the accession of tsar Peter the Great (1672 
– 1725) “European manners” were introduced in 
Russia. The musical instruments in use then be-
gan to change: the flute, violin, horn, organ and 
harpsichord were the instruments to be played in 
court orchestras. That said, the common people 
needed a different sort of instrument for their 
“simple” music: something easy to build and suit-
able for merry dances. The result was the bal-
alaika – the popular variant of the professional 
domra of the Skomorokhs. The instrument is first 
mentioned at the end of the seventeenth cen-
tury. The domra is indebted to Vassily Andreyev 
for its rebirth; together with the balalaika maker 
Semyon Nalimov he reconstructed a domra in 
1896, which had survived the “death sentence” of 
Alexey I. In the twentieth century traditional Rus-
sian instruments – including the domra – took on 
a sort of mediatory role between the noble arts 
and the aesthetic demands of the population. 
The use of traditional instruments reflected the 

desire for a communal lifestyle, while composers 
such as Tchaikovsky, Rakhmaninov and Prokofiev 
were able to place them in a serious context. As 
the domra became increasingly popular, so pro-
fessional teaching institutions were created. As a 
result, there have been music schools and acade-
mies in Russia, Belarus and Ukraine for more than 
100 years that train artists to play this instrument.

DUO IMTAKT

Olga Dubowskaja and Olesya Salvytska, who are 
from Belarus and Ukraine respectively, have been 
giving concerts since 2005 as DUO IMTAKT. They 
favour two formation types which are seldom 
heard in Germany: mandolin & piano and domra 
& piano.

The musicians enjoyed a good grounding 
and extensive studies in their home countries, 
which gave them a solid foundation for their 
joint music-making. In addition, they both ben-
efitted enormously from their experience at the 
Yehudi Menuhin Live Music Now foundation, 
which awarded DUO IMTAKT a diploma for their 
achievements.

The two musicians possess a remarkable sense of 
expression and they devote huge commitment to 
all of their performances. The artists are very care-
ful with their choice of compositions; they have 

a penchant for music from the rich repertoire of 
their homelands. The two friends often choose 
to arrange some of the works, including famous 
classical pieces. They are careful to ensure that 
the instruments’ tonal characteristics reflect the 
mood of the chosen music. Usually, the repertoire 
requires no adaptation, since there is a wealth 
of Mediterranean and Slavic music available for 
this formation.

Then there is the implicit musical and emotional 
understanding between the two musicians, a 
factor that audiences pick up on and greatly ap-
preciate. In moderated concerts the artists relate 
experiences from their lives or talk about interest-
ing encounters with composers and their works. 
They give their audience insight into the exciting 
history of the mandolin and domra, letting the 
literature and the music enhance the concert 
mood and even revealing some fascinating facts 
surrounding the mystique of the instrumental 
tone. Hence a concert by the ImTakt duo is always 
a special experience!

“... The two musicians are very authentic. They live 
through their music, one feels that.” 

Bleckeder Zeitung, Neuhaus, 2006
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OLGA DUBOWSKAJA

The Belarusian musician has lived in Hamburg 
since 2001; she first studied the domra with 
Nikolai Maretzki in Minsk and graduated with 
distinction from the University of Music there, 
attaining a degree in conducting. She then sup-
plemented her studies at the Hamburg conserv-
atory by gaining a teaching diploma (mandolin 
with Steffen Trekel) and an additional qualification 
in elementary music education. In order to better 
fulfil her artistic aspirations, she then completed 
a course of artistic instrument training (Baroque 
mandolin/ mandolin) at the Hochschule für Musik 
in Cologne with professors Marga Wilden-Hüs-
gen and Caterina Lichtenberg. Her artistic career 
began at an early stage when she won prizes at 
national and international competitions, such 
as the Russian “Nordic Cup” competition and at 
the International Solo Mandolin Competition in 
Germany. During her studies Olga Dubowskaja 
performed as a soloist, in chamber music ensem-
bles and with various national orchestras in her 
homeland. She was the recipient of a grant from 
the presidential foundation for young talent in 
Belarus.

Together with the pianist Olesya Salvytska, Olga 
Dubowskaja has been part of the unique cham-
ber music duo DUO IMTAKT since 2005.

Olga Dubowskaja’s artistic skills also include work 
as a conductor and teacher.

She has also been engaged by the Schleswig-Hol-
stein regional theatre and the Hamburg Sympho-
ny Orchestra. She enjoys widespread recognition 
on the music scene as a result of numerous invi-
tations to be a jury member at competitions such 
as “Jugend musiziert”.

Olga Dubowskaja was a recipient of a grant from 
the Katharina and Gerhard Hoffmann Foundation; 
she has performed for the concert organisation 
“Live Music Now” and contributed to two CD re-
cordings with “Guitarolino” in Hamburg in 2001 
(solo mandolin) and “Mandolinen Konzerte” in 
Schweinfurt in 2002 (Concerto for mandolin and 
strings by Julian Dawes).

OLESYA SALVYTSKA

Olesya Salvytska was born to a musical family 
in Ukraine and received piano tuition from her 
mother from the age of six. She then attended 
the music school, conservatory and national mu-
sic academy in Lviv, and the College of Music and 
Drama in Hamburg. Olesya Salvytska concluded 
her studies by passing her concert exam in piano 
at the Franz Liszt College of Music in Weimar. 

In the years that she studied, she was influenced 
considerably by a number of famous personalities 

from the world of music including her professors 
Mathias Weber, Grigory Gruzman and Thomas 
Steinhöfel. 

Olesya Salvytska began her concert career while 
still studying. Along the way she has given nu-
merous performances as a soloist with various or-
chestras including the Lviv Symphony Orchestra 
and the “Elegia” Symphony Orchestra of the city 
of Ivano-Frankivsk (Ukraine). Concert tours have 
taken her to many venues in her homeland and 
to Germany, Greece, Spain, France, Russia and 
Belarus. 

Olesya Salvytska is a prizewinner at various 
Ukrainian and international competitions and is 
the recipient of a grant from the Otto Stötterau 
and Brahms foundations. She has also been a 
member of the concert organisation “LiveMu-
sicNow”,which has led to her performing regularly 
together with Olga Dubowskaja as DUO IMTAKT 
and in other formations. 

Over the years she has played a lot of chamber 
music in a range of formations. She has also 
gained much experience from accompanying 
singers. This has engendered a passion which 
plays a large role in the artist’s musical career 
to this day. Her ability to master works quickly, 
and her skill in attuning herself swiftly to the in-
strument and communicating with her musical 
partner makes her a an ideal partner on stage. 

“As a solo pianist you’re alone on stage. For me, the 
communication and the interaction on stage makes 
chamber music into a special experience – there is 
something magical about it. New ideas come up 
all the time, there is an infectious vibe during the 
concert and together we experience a fantastic mix 
and explosion of emotions. Those are really excep-
tional moments!”

Translation: Janet & Michael Berridge, Berlin
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