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l’arte
del mondo

WErNEr
EHrHarDt

Viktoria
M u l l o Va

K ü n s t l e r i s c h e r L e i t e r

Violine

Wolfgang amadeus mozart
sinfonie nr. B-dur kV 45b
Viol inkonzer t nr. 3 g-dur kV 216
_________
sinfonie a-dur kV 201
Violinkonzert nr. 4 d-dur kV 218

Viktoria mullova - Violine
orchester l'arte del mondo
Werner ehrhardt - dirigent

Termine auf Anfrage
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del mondo

DaNiEl
HopE

WErNEr
EHrHarDt

Violine
Programm B

K ü n s t l e r i s c h e r L e i t e r
Programm A
Wolfgang amadeus mozart
ouvertüre zu "mitridate"
Josef mysliVecek
divertimento für streicher
Johann seBastian Bach
Violinkonzert a-moll oder doppelkonzert d-moll
_________
Wolfgang amadeus mozart
konzert für Violine und orchester nr.3 g-dur
kV 216
Joseph haydn
sinfonie g-moll "la poule"

antonio ViValdi
ouvertüre zur oper "olympiade"
konzert für 2 Violinen u. streicher, Bc in a-moll
op. 3 nr. 8 rV 522
francesco durante
concerto f-moll no. 1
Johann seBastian Bach
Violinkonzert in a-moll BWV 1041
_________
edWard William elgat
serenade für streicher
Johann seBastian Bach
doppelkonzert für zwei Violinend-moll
BWV 1043
antonio ViValdi
konzert für Violine u. streicher, Bc in g-moll
„l'estate"

Bestzung

Bestzung

4-4-2-2-1 /
2 ob, 2 fl, 2hr, fg, cembalo

4-4-2-2-1 cembalo

Werner ehrhard, dirigent
daniel hope, Violine

Werner ehrhard, konzertmeister
daniel hope, Violine

Termine: 3. bis 6.12.2015 und auf Anfrage
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X aV i E r
DE MaiStrE

WErNEr
EHrHarDt

Harfe

K ü n s t l e r i s c h e r L e i t e r

NoTTe VeNeziANA
»eine auswahl wundervoller Barockkonzerte von venezianischen komponisten wie marcello, albinoni und Vivaldi – arrangiert für mein instrument.
im berühmten »Winter« aus den Vier Jahreszeiten evozieren die gläsernen
harfenklänge schneeflocken und splitternde eiszapfen und schaffen so
eine ätherische stimmung. daher wirken all diese fantastischen Werke,
die eigentlich jeder kennt, jetzt wieder frisch und unverbraucht. durch den
sehr besonderen klang der harfe können sie ganz neu erlebt werde.«
Xavier de maistre
antonio ViValdi
ouvertüre zu "l'olimpiade" rV 275

francesco durante
concerto a Quattro nr. 1 in f-moll

antonio ViValdi
konzert für laute, streicher und B.c. ddur rV 93 (bearbeitet von stefan klieme
für harfe)

antonio ViValdi
konzert für Violine, streicher und B.c.
g-dur rV 310 (bearbeitet von
stefan klieme für harfe)

elias parish alVars
la mandoline grande fantaisie op. 84 für
harfe solo

antonio ViValdi
konzert f-moll "der Winter" rV 297
(bearbeitet von stefan klieme für harfe)

alessandro marcello
konzert für oboe, streicher und B.c. d-moll
(bearbeitet von
stefan klieme für harfe)
Termine auf Anfrage
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larS
Vogt
Dirigent und Klavier

igor straVinsky
concerto in d für streichorchester
ludWig Van BeethoVen
klavierkonzert nr. 2 B-dur op. 19
_________
sinfonie g-moll kV 550

lars Vogt - dirigent und klavier
orchester l'arte del mondo

Termine auf Anfrage
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WErNEr
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DaNiEl
MÜllEr-SCHott
Violoncello

K ü n s t l e r i s c h e r L e i t e r

Wolfgang amadeus mozart
sinfonie nr. 29 a-dur kV 201
carl philip emanuel Bach
konzert für Violoncello in a-dur Wq 172
_________
Johannes matthias sperger
streichersinfonie B-dur
Joseph haydn
konzert für Vioioloncello und orchester
nr. 1 in c-dur hob Viib:1

daniel müller-schott - Violoncello
orchester l'arte del mondo
Werner ehrhardt - dirigent

Termine auf Anfrage
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Werner ehrhardt dirigent
der aus köln stammende dirigent Werner ehrhardt ist als orchesterleiter beständiger gast auf
internationalen Bühnen. Werner ehrhardt erhielt
seine ausbildung in historischer aufführungspraxis
bei prof. franz-Josef maier, köln, sigiswald
kuijken, Brüssel sowie im dirigat bei prof. Bloemeke in detmold.
fortwährende neugierde und ein ausgeprägtes interesse an den unterschiedlichen zugängen zur
musik führten ihn zu weiteren intensiven studien
bei den pädagogen kato havas, oxford und prof.
renate peter, köln.
Werner ehrhardt leitete von 1985 bis 2005 das
weltweit renommierte kammerorchester concerto
köln, mit dem er einen charakteristischen interpretationsstil der historischen aufführungspraxis entwickelte und prägte.

Xavier de maistre, daniel hope und Viktoria mullova zusammen.
durch seine aufgeschlossenheit für neuerungen,
seine künstlerische neugierde und seine ansteckende Begeisterung in der arbeit mit orchestern
fasziniert Werner ehrhardt das publikum und die
presse.

der dirigent steht für eine eigenständige, unverwechselbare historisch informierte interpretation
von orchestralen und vokalen Werken. so sind im
Bereich oper, oratorium und konzertant-sinfonischem repertoire unter seiner leitung bereits über
40 cd-aufnahmen entstanden, die vielfach mit
zahlreichen internationalen preisen ausgezeichnet
wurden. unter den einspielungen finden sich etliche Wiederentdeckungen vergessener komponisten, die mit großer Begeisterung wieder ins
2004 gründete er das ensemble l’arte del mondo Bewusstsein der zuhörer gespielt wurden.
und wandte sich nun auch den traditionellen orchestern zu. seither gastierte er mit großem erfolg im oktober 2007 erhielt Werner ehrhardt mit conbei zahlreichen internationalen opern-, sinfonie- certo köln als künstlerischer leiter einen echo
und kammerorchestern wie dem staatsopernor- klassik in der kategorie alte musik des Jahres
chester stuttgart, dem konzerthausorchester Ber- für seine aufnahme »il divino boemo« von Josef
lin, dem Berner sinfonieorchester, den hamburger myslivecek.
sinfonikern, dem stuttgarter kammerorchester,
der deutschen kammerakademie neuss, dem orchestre de chambre de genève oder capriccio
Basel.
er arbeitete mit solisten wie magdalena kožená,
Barbara hendricks, christine schäfer, eva mei,
andreas scholl, olli mustonen, christiane oelze,
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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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