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DeSire fOr SalSa
StaatSphilharmOnie meetS COnexiOn latina

Leonard Bernstein (1918-1990)

OUvertüre zU „CanDiDe“

Alberto Ginastera (1916-1983)

SUite aUS Dem Ballett “eStanCia” Op. 8a
1. los trabajadores agricolas (Die landarbeiter) 
2. Danza del trigo (tanz des Weizens)
3. Danza final malambo)

Peter Lawrence (Arrangeur)
„BeSame mUChO“
„SaD SOng“
„armanDO´S rUmBa“

Jesse Milliner (Arrangeur)
„Danzón Del amOr“
„hUraCan“
„COmO la marea“

Conexion Latina

Staatsphilharmonie Nürnberg 
musikalische leitung: Gábor Káli

Das Konzert „Desire for Salsa“ findet im rahmen 
der Blauen nacht 2014 statt. Gefördert von

WWW.STAATSTHEATER.NUERNBERG.DE



Die CoNExioN LATiNA ist seit ihrer gründung 
vor achtzehn Jahren das weltweit bekannteste 
europäische Salsaorchester, bestehend aus 
musikern verschiedener lateinamerikanischer 
herkunft: venezuela, Cuba, peru, puerto rico 
und Jamaika. ihre musik, die von bedeutenden 
radiosendern in aller Welt gespielt wird, zeichnet 
sich durch einen hervorragenden Sound und 
hochwertige arrangements aus der feder so versierter arrangeure wie paquito D‘rivera, luis 
garcia, eddie martinez, marty Sheller, gil lópez, alberto naranjo, José febles, Oscar hernández 
und anderen aus. Die Conexion latina hat in ihrer langjährigen laufbahn musiker von 
internationalem rang in ihren reihen gezählt, so etwa hector martignon, Joe gallardo, freddy 
Santiago, anthony martinez, nicky marrero, und auch die Stamm-musiker gehören, sowohl in 
ihren Ursprungsländern, als auch in europa zu erstklassigen vertretern ihres jeweiligen 
instruments. neben seiner festen Besetzung hat das Orchester, immer wieder namhafte 
gastmusiker, wie Bennie Bailey, Bobby Stern, ismael miranda, tito allen, larry harlow u. a. auf 
die Bühne geholt.  

trompete: Tobias Weidinger, Hans Peter Salentin  
posaune: Ardiles Ruiz, César Pérez  
alt-Saxofon und flöte: Kim Bart  
Bariton-/tenor-Saxofon: Lutz Häfner  
piano: Jesse Milliner  
Bass: Tomás Pérez, Leader  
Bongó: Felipe Rengifo Sr., Pablo Ramirez  
Congas: Heinrich Klingmann  
timbales: Felipe Rengifo Jr.  
gesang: Javier Plaza, Osvaldo Fajardo, Yma America

GáBoR KáLi studierte zunächst an der franz liszt musikakademie in 
Budapest Klavier und Dirigieren. von 2004 bis 2009 setzte er seine 
Dirigierstudien bei prof. lutz Köhler an der Universität der Künste Berlin 
fort. gábor Káli wurde 2009 in die förderung des Dirigentenforums des 
Deutschen musikrats aufgenommen und besuchte Kurse bei Kurt masur, 
Colin metters, Sian edwards und peter gülke. er konzertierte bereits u. a. 
mit dem zlin philharmonie festival Orchester der philharmonie Bohuslav 
martinů, dem Weiner Szász Kammerorchester im großen Saal der 
musikakademie franz liszt und dem Sonarten-ensemble für zeitgenössische musik in Barcelona. 
von 2009 bis 2011 war gábor Káli am theater aachen als Solorepetitor engagiert. Dort übernahm 
er die einstudierung und musikalische leitung von hans Werner henzes Kinderoper „pollicino“ 
mit 120 Kindern und Jugendlichen und dirigierte vorstellungen von mozarts „Die zauberflöte“, 
puccinis „madame Butterfly“ und tschaikowskis „mazeppa“. Seit Spielzeitbeginn 2011/2012 ist 
gábor Káli als 2. Kapellmeister und assistent des generalmusikdirektors am Staatstheater 
nürnberg engagiert und dirigierte u. a. „my fair lady“, „Die regimentstochter“, „aida“, „Orpheus 

in der Unterwelt“, „Don giovanni“ sowie „funny girl“ und goyo monteros Ballett „Cinderella“.




