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Sebastian Knauer klavier
in über 50 ländern auf 4 kontinenten hat er SebaStian knauer bereits konzertiert und besucht dabei immer wieder bedeutende bühnen,
wie das konzerthaus und die Philharmonie in berlin, die kölner und münchner Philharmonie, das
gewandhaus leipzig, das concertgebouw amsterdam, die Wigmore Hall london, das théatre
des champs - elysées Paris, die tonhalle zürich,
das Wiener konzerthaus, das audi- tori barcelona,
den Sala Verdi mailand, oder in Übersee den lincoln center new York, das Herbst theater San
francisco, die knight concert Hall miami, das téatro municipal in Sao Paulo und rio de Janeiro, die
oriental concert Hall in Shanghai, die forbidden
city concert Hall Peking, die toppan Hall tokio
oder dem Performing arts center Hong kong.

John axelrod, Jesús lópez cobos, Simone Young,
michael Sanderling oder Jaap van zweden.
Dabei zur Seite standen ihm die Dresdner Staatskapelle, die bamberger Symphoniker, das nDr
Sinfonieorchester, das konzerthausorchester berlin, die Hamburger Philharmoniker und Sinfoniker,
das orchèstre les Siècles, die real filharmonia
de galicia, das new York city opera orchestra,
die russische nationalphilharmonie, das Shanghai Philhamronic, sowie das chamber orchestra
of europe und die kammerorchester aus basel,
Wien und tel aviv.
Sebastian knauer lebt in seiner Heimatstadt Hamburg, in der er 1971 geboren wurde und mit der er
familiär seit dem 18. Jahrhundert eng verbunden
ist.

mit dem Dirigenten Sir roger norrington verbindet
er seit vielen Jahren eine besonders enge zusammenarbeit und freundschaft. bereits 2006 hat er
mit ihm und der camerata Salzburg eine mozart
cD bei Warner classics veröffentlicht, die von der
zeit als eine der besten mozartaufnahmen aller
zeiten bezeichnet worden ist. 2011 erschien dann
bei berlin classics eine weitere gemeinsame aufnahme, „bach & Sons“ gemeinsam mit dem zürcher kammerorchester.
Sebastian knauer hat aber auch mit zahlreichen
anderen Dirigenten gearbeitet, wie fabio luisi,
thomas Hengelbrock, neeme Järvi, Vladimir fedosseyew, Vladimir Spivakov, ingo metzmacher,
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orchester l’arte del mondo
Das Orchester l'arte del mondo, im Jahr 2004 vom
künstlerischen Leiter Werner Ehrhardt gegründet,
sieht sich in der Tradition der so genannten Alten
Musik. Diese ist der Ausgangspunkt des Ensembles, welches sich aber genauso der Arbeit auf
modernen Instrumenten und Repertoire bis in die
Romantik verschrieben hat.
Schon bald nach der Gründung folgten Einladungen zu renommierten Festivals und Konzertreihen
wie den Ludwigsburger Schlossfestspielen, dem
Bonner Beethovenfest, ins Konzerthaus Berlin
oder der Cité de la Musique in Paris sowie Kooperationen mit dem WDR und dem Deutschlandfunk.
So ist l’arte del mondo regelmäßiger Gast im Festspielhaus Baden-Baden sowie im Herkulessaal
München.
In Zusammenarbeit mit dem CD-Label Capriccio
wird das interessante Schaffen dieses Ensembles
dokumentiert, wozu viele Weltpremieren und Wiederentdeckungen zählen, sowohl im Bereich Orchester als auch in Oper und Oratorium. So wurde
die Einspielung der Opéra Comique "L'Irato ou
l'Emporté" von Etienne Nicolas Méhul im Oktober
2006 mit dem renommierten französischen Preis
"Diapason" ausgezeichnet.

eine CD bei Capriccio mit vier Sinfonien von Ernst
Eichner veröffentlicht.
Als Solisten sind unter anderem Daniel Hope,
Reinhold Friedrich, Viktoria Mullova, Simone Kermes, Xavier de Maistre, Chen Reiss, Ahmet
Özhan und Uri Caine regelmäßig zu Gast bei l’arte
del mondo.
Die Saison 2009/2010 führte l’arte del mondo
unter anderem in die Tonhalle Düsseldorf, ins
Festspielhaus Baden-Baden, in den Nikolaisaal
Potsdam, in den Herkulessaal nach München, zu
den Schwetzinger Festspielen, zu den Händelfestspielen in Halle wie auch zu den Musikfestspielen
Potsdam-Sanssouci.
l’arte del mondo wird ab der Spielzeit 2010/11 als
permanentes "orchestra in residence" von Bayer
Kultur gefördert. Das Ensemble probt und arbeitet
im Bayer Kulturhaus Leverkusen und entwickelt
gemeinsam mit Bayer Kultur jährlich vier außergewöhnliche Konzertprojekte.

In den letzten zwei Jahren sind unter anderem drei
CD´s beim österreichischen Label Phoenix Edition
sowie eine CD bei Capriccio erschienen – darunter
eine Auswahl weltlicher Kantaten von Joseph Martin Kraus mit der Sopranistin Simone Kermes und
eine Aufnahme mit Weihnachtskantaten aus dem
heiligen Konvent von Assisi mit Ruth Ziesak, Ingeborg Danz und Reinhold Friedrich. Zuletzt wurde
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