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DOROTHEE OBERLINGER
Blockflöte

GIAMPIETRO ROSATO
Cembalo

WALTER VESTIDELLO
Violoncello

GIANCARLO RADO
theorbe

Dorothee Oberlinger und die "Sonatori de la Gioiosa Marca" arbeiten seit 10 Jahren regelmäßig
miteinander, einer der Höhepunkte war der Aufrtitt von Ensemble und Solistin im ausverkauften
"Teatro Colon" im Rahmen einer Süd-AmerikaTournee im Herbst 2011. In diesem Programm
wird sie von dem Continuoteam der Sonatori begleitet.
Walter Vestidello (Cello), Giampietro Rosato
(Cembalo) und Giancarlo Rado (Theorbe) präsentieren sich in diesem Programm auch als
versierte und mitreißende Solisten. Die vier Musiker erhielten 2008 für die CD "Italian Sonatas"
den Echo Klassik.

It a lia n Sona ta s
m it We r k e n v on
Gior Gio M ain er io ( u m 1 5 3 0 – 1 5 8 2 )
D a r io C astel l o (ca . 1 5 9 0 – 1 6 3 0 )
P h il iP P e V er D el ot (n a ch 1 4 8 0 – vo r 1 5 6 2 )
B e r n a r D o Pasqu in i (1 6 3 7 – 1 7 1 0 )
B e n eD e tto M ar C el l o ( 1 6 8 6 – 1 7 3 9 )
a n ton io ViVal D i ( 1 6 7 8 – 1 7 4 1 )
n iC ol as C h éD eVil l e (1 7 0 5 – 1 7 8 2 )
a r C a n Ge l o C or el l i ( 1 6 5 3 – 1 7 1 3 )
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DOROTHEE OBERLINGER GEWINNT DEN ECHO-KLASSIK 2008
ALS INSTRuMENTALISTIN DES JAHRES
Dorothee Oberlinger gewinnt den Echo Klassik
2008 als “Instrumentalistin des Jahres” in der
Kategorie Holzbläser für ihre Einspielung “Italian
Sonatas - Sonaten für Blockflöte”. Weitere Preisträger sind u.a. Cecilia Bartoli, Nigel Kennedy,
Anna Netrebko und Rolando Villazón. Der ECHO
Klassik 2008 wird am 19. Oktober 2008 in der
Philharmonie im Gasteig in München verliehen.
Die deutsche Blockflötistin Dorothee oberlinger gehört mittlerweile zu den international herausragenden interpretinnen barocker Musik. sie hat sich mit ihren hochvirtuosen und historisch fundierten
interpretationen, die von Publikum und Kritik gleichermaßen höchstes lob erhielten, in den letzten
Jahren einen namen gemacht.
Dass ihr die kreativen ideen nicht ausgehen, beweist sie mit der CD italian sonatas - die erste Zusammenarbeit mit dem label sony/BMG – die im september 2007 erscheint. Die von Dorothee oberlinger für diese aufnahme ausgewählten sonaten, die zu den schönsten des Blockflötenrepertoires
zählen, gewähren charakter- istische einblicke in die Welt des barocken Kammerkonzerts italienischer
Provenienz, die im 17. und 18. Jahrhundert im nördlichen europa erblühte.
Gemeinsam mit dem renommierten Continuoteam des italienischen spitzenensembles „sonatori de
la Giosa Marca“ spielt Dorothee oberlinger sonaten von arcangelo Corelli, Giuseppe sammartini,
louis Detri, antonio Vivaldi und Francesco Geminiani ein und stellt
damit ihren hörern echte Wiederentdeckungen vor. Mit Bravour und virtuoser leichtigkeit inter- pretiert
Dorothee oberlinger dieses außergewöhnliche repertoire, das dank des abwechslungsre- ichen einsatzes des kontrastreich besetzten Continuos (u.a. erklingt ein originales italienisches Cembalo von
1680) sehr opulent wirkt.
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Dorothee oBerlinGer, Blockflöten
1969 in aachen geboren, studierte Dorothee oberlinger Blockflöte in Köln, amsterdam und Mailand.
als "instrumentalistin des Jahres" wurde sie 2008 mit dem renommierten Musikpreis echo Klassik für
ihre CD italian sonatas ausgezeichnet. ihr Debüt gelang ihr 1997 mit dem 1. Preis im internationalen
Wettbewerb srP/Moeck u.K. in london und einem anschließenden Konzert in der Wigmore hall. seitdem ist Dorothee oberlinger regelmäßig zu Gast bei den großen Festivals und Konzertreihen in ganz
europa, amerika und asien und spielt als solistin mit dem von ihr 2002 gegründeten ensemble 1700
sowie mit renommierten Barockensembles und orchestern wie den sonatori de la Gioiosa Marca, Musica antiqua Köln, der akademie für alte Musik Berlin, london Baroque, der academy of ancient Music
oder Zefiro. neben ihrer intensiven Beschäftigung mit der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts widmet
sich Dorothee oberlinger immer wieder auch der zeitgenössischen Musik, so wirkte sie an der jüngsten
CD "touch" des schweizer Pop-Duos "Yello" mit. seit 2009 ist sie intendantin der traditionsreichen
arolser Barockfestspiele und seit 2004 ist sie Professorin an der universität Mozarteum salzburg wo
sie das dortige institut für alte Musik leitet.

GianCarlo raDo, theorbe
Giancarlo rado wurde ebenfalls in treviso geboren. er legte am Mailänder Konservatorium sein Gitarren-examen ab und studierte danach bei oscar Ghiglia an der accademia Chigiana in siena. sein
interesse an der alten Musik führte ihn zu weiteren studien des lautenspiels und der Continuopraxis
bei Jakob lindberg und hopkinson smith, die er mit einem examen am royal College of Music in london abschloss. Giancarlo rado ist Mitbegründer des ensembles sonatori de la Gioiosa Marca, mit
dem er in den wichtigsten Musikmetropolen gastiert. als Continuospieler war er an CD-Produktionen
der labels erato, Warner Classics, Decca, naive, arcana und Divox antiqua beteiligt. aus seinem interesse, die Verbreitung der Musik und den künstlerischen austausch weiter zu fördern, organisiert
Giancarlo rado jährlich ein internationales Festival für Gitarre und laute in treviso.
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GiaMPietro rosato, Cembalo
Cembalist, Pianist und organist wurde 1970 in Padua geboren, studierte am Konservatorium „Cesare
Pollini“ und profilierte sich sowohl als interpret von Werken des Barocks und der Klassik wie auch der
neuen Musik. er nahm an Kursen bei namhaften interpreten wie ton Koopman, Michael radulescu,
andreas staier, eckart sellheim, Gustav leonhardt und luigi Ferdinando tagliavini teil und absolvierte
ein aufbaustudium bei andrea Marcon und helga Kirwald an der staatlichen hochschule für Musik
trossingen und bei Jean-Claude Zehnder an der schola Cantorum in Basel. Giampietro rosato hat
zahlreiche Wettbewerbspreise gewonnen, so in Bologna, Prag, Brügge und leipzig. 1996 erhielt er
auch den DaaD-Preis der staatlichen hochschule für Musik trossingen, 1997 den 1. Preis beim internationalen Cembalo-Wettbewerb des nDr in hamburg. neben seiner solistischen tätigkeit, die mit
zahlreichen rundfunk- und CD-einspielungen verbunden ist, musiziert Giampietro rosato mit verschiedenen solisten und Kammermusikgruppen. seit i997 ist er Continuospieler und solocembalist
der sonatori de la Gioiosa Marca. Von 1994 bis 1999 war er lehrbeauftragter für Cembalo, Kammermusik und Korrepetition am institut für alte Musik der staatlichen hochschule für Musik trossingen.
Zur Zeit lehrt er am Konservatorium von Brescia.

Walter VestiDello, Violoncello
Walter Vestidello stammt aus treviso. er studierte dort und anschließend bei adriano Vendramelli am
Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig. Zunächst war er für drei Jahre Mitglied des quartetto
amadeus, außerdem spielte er mit zwölf venezianischen Cellisten im orchestra di violoncelli Villalobos. Mit 25 Jahren beschloss er, sich verstärkt der Musik des 16., 17. und 18. Jahrhunderts und
ihrer aufführungspraxis zu widmen. seit der Gründung 1983 gehört er dem Barockensemble sonatori
de la Gioiosa Marca an, mit dem er auf allen bedeutenden Festivals und an den wichtigsten Konzertstätten gastiert. 1998 wurde Walter Vestidello auch Mitglied des Paganini Consorts, das sich auf die
Werkinterpretationen des großen Geigenvirtuosen spezialisiert hat. Darüber hinaus ist er Dozent bei
internationalen Meisterkursen. er unterrichtet klassisches Cello und Barockcello am Conservatorio
Jacopo tomadini in udine und am Conservatorio agostino steffani in Caste]franco Veneto. Für die
labels Divox antiqua, erato und Warner Classics hat er verschiedene CDs eingespielt, darunter seine
solo-aufnahme „antonio Vivaldi - early Concertos for Violoncello obligato“.
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