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ITALIEN & MOZART
M ar C o u C C eL L in i
ar i a so p r a „ l a be r g a m a s c a ”
„Kennst du das Land, wo die Zitronen
bLühen?“
schon Goethe beschrieb italien als ort der sehnsucht,
der voller künstlerischer Genüsse steckt. so werden bei
diesem sinfoniekonzert nicht nur Musiker italienischer
herkunft, sondern auch werke, die südländischen
Geist atmen, zu hören sein, denn die Komponisten
stammen – abgesehen von Mozart – allesamt aus dem
Land jenseits der alpen.
den solopart dieses abends nach mediterran-venezianischem Gusto übernimmt Giuliano Carmignola, der als
einer der besten italienischen Geiger seiner Generation
gilt. sowohl auf dem barocken als auch auf dem modernen instrument zuhause, werden seine auftritte
überall gefeiert. Lassen sie sich auf diese musikalische
italienreise von den sonatori de la Gioiosa Marca und
Giuliano Carmignola entführen!
buon viaggio e buon divertimento!

tar qu in io M er u L a
C h a co n a ca n zo n i e s o n a te
biaGio M ar in i
Pa ss a c a g l i o a 3
so n a ta „ l a M o n i c a ”
ar C an GeL o C or eL L i
C i a cco n a so n a te d a c a m e r a
an ton io ViVaL d i
Ko n ze r t fü r Vi o l i n e u n d or c h e ste r
d - d u r rV 5 6 2
_________
woL fGan G aM ad eu s M oZart
5 Ko n tr a tä n z e KV 6 0 9
4 Ko n tr a tä n z e KV 2 6 7
M e n u e tt es- d u r KV 1 2 2
Ko n ze r t fü r Vi o l i n e u n d or c h e ste r
n r. 1 b- d u r KV 2 0 7
Termine auf Anfrage
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GUILIANO CARMIGNOLA
Giuliano Carmingola ist ein Günstling des Schicksals. Ihm wurde eine außergewöhnliche Musikalität
in die Wiege gelegt, die von Kinderjahren an umsichtig und zielstrebig gefördert wurde. Die ersten
Unterweisungen an der Violine erhielt er von seinem Vater. Bald darauf genügte dessen Geigentalent
nicht mehr und der Junge verließ seine Heimatstadt Treviso, um bei Kapazitäten wie Nathan Milstein,
Franco Gulli und und Henryk Szeryng zu studieren. Es kam, wie erhofft. Carmignola gewann 1973
den Paganini-Wettbewerb in Genua, stieg in die erste Liga der international gefeierten Solisten auf
und fundamentierte als Mitglied der Virtuosi di Roma oder an der Seite von Claudio Abbado und Giuseppe Sinopoli seinen Ruf. Und er entdeckte neben der bereits von seinem Vater wach gerufenen
Begeisterung für die Musik des Barocks seine spezielle Vorliebe für die historische Aufführungspraxis.
Als einer der besten italienischen Geiger seiner Generation und äußerst geschätzter Kammermusiker,
der sowohl auf dem barocken, als auch auf dem modernen Instrument zuhause ist, werden die Auftritte von Giuliano Carmignola mittlerweile weltweit gefeiert. 1999 wurde Carmignola als Professor
für Violine an die Musikhochschule Luzern berufen. Er veröffentlicht regelmäßig bei SONY und der
Deutschen Grammophon.
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sonatori de La Gioiosa MarCa
sonatori de la Gioiosa Marca gehört heute zu den renommiertesten europäischen ensembles im bereich barockmusik. 1998 wurde das ensemble dem großen europäischen "Klassik-Publikum" bekannt:
eine von den Zuhörern mehr als begeistert aufgenommene tournee mit Cecilia bartoli führt u.a. nach
amsterdam, Köln, wien, salzburg, frankfurt, Zürich, dresden und Mailand.
seit 1999 veröffentlicht sonatori de la Gioiosa Marca bei erato. die sonatori nahmen an renommierten festivals wie den osterfestspielen Luzern, den "resonanzen" wien (Konzerthaus), dem tibor
Varga- festival sion,den settimane Musicali ascona, den Veranstaltungen für alte Musik in Paris,
brüssel, regensburg, Lissabon (Goulbenkian) usw. teil und traten u.a. in Prag, budapest, basel Venedig, florenz, rom, Palermo, barcelona auf. ihre einspielungen für diVoX von Vivaldis "Vier Jahreszeiten", "Le humane Passioni" (menschliche Leidenschaften) und "Concerti per le solennità" (Zu
den hohen feiertragen) mit Giuliano Carmignola wurden u.a. mit dem diapason d' or de l' anné, Choc
du Monde de la Musique, 10 de repertoire ausgezeichnet.einspielung des Jahres für Musik des 18.
Jahrhunderts.
ebenfalls bei diVoX ist Legrenzis oratorium "La Morte del Cor Penitente" sowie eine auswahl von
Venezianischen tänzen des 17. Jahrhunderts erschienen, die den Premio Cini (Venedig 1998) gewonnen hat. seit dem Jahre 2000 veröffentlicht das ensemble bei erato.
das ensemble sonatori de la Gioiosa Marca wurde 1983 in treviso gegründet. diese stadt ist seit
dem 15. Jahrundert teil des venezianischen Landbesitzes (italienisch "Marca"), woher die Gruppe
ihren namen hergeleitet hat ("la Gioiosa" = die fröhliche). ihre Mitglieder studierten an der schola
Cantorum basiliensis in basel, am royal College of Music London und an der Centre de Musique ancienne in Genf bei den großen interpreten alter Musik und entwickelten bald einen sehr persönlichen
gemeinsamen stil, der von einem spontanen temperament und virtuoser instrumentaltechnik geprägt
wird. ihr repertoire reicht von Gabrieli bis Mozart, mit besonderem interesse für die venezianische
tradition des 17. und 18. Jahrhunderts.
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