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lars Vogt
Dirigent und Pianist
Lars Vogt hat sich als einer der führenden Pianisten seiner generation etabliert. 1970 geboren,
zog er erstmals große aufmerksamkeit auf sich,
als er 1990 den zweiten Preis beim internationalen Klavierwettbewerb in Leeds gewann. In den
letzten Jahren hat Lars Vogt eine steile Karriere
sowohl in Europa als auch in den Usa sowie in
Fernost gemacht. sir simon rattle, mit dem ihn
eine besonders intensive Zusammenarbeit verbindet, beschrieb ihn als „einen der außerordentlichsten Musiker, mit denen ich das glück hatte,
zusammenzuarbeiten".
Lars Vogts soloeinspielungen umfassen Werke
von Mozart, Haydn, Beethoven, schubert,
Brahms, grieg, schumann, tchaikovsky,
Mussorgsky und Hindemith.
Lars Vogt als erstem Pianisten überhaupt die
Ehre zuteil, zum „Pianist in residence“ bei den
Berliner Philharmonikern ernannt zu werden. Des
Weiteren gastierte er u.a. bei den New Yorker
Philharmonikern, dem Chicago symphony orchestra, dem NHK symphony, dem London symphony orchestra, den Wiener Philharmonikern,
dem Concertgebouw orchester, beim orchestre
de Paris, den Münchner Philharmonikern, dem
orchester santa Cecilia in rom und der staats

kapelle Dresden. Er ist regelmässiger gast bei
den Proms in London, dem Lucerne Festival
sowie bei den salzburger Festspielen.
Lars Vogt erfreut sich eines internationalen renommées als Kammermusikpartner. als gründer
und –leiter des Kammermusikfestivals „spannungen" in Heimbach/Eifel macht Lars Vogt seit 1998
von sich reden. anfangs noch ein geheimtipp der
Musikwelt, hat sich dieses Festival innerhalb kürzester Zeit zu einem der profiliertesten in
Deutschland entwickelt.
Über Heimbach hinaus verbindet Lars Vogt eine
enge Zusammenarbeit mit Künstlern wie
Christian tetzlaff, antje Weithaas, sharon Kam
und Heinrich schiff. Für besondere Projekte arbeitet Lars Vogt auch mit Klaus Maria Brandauer
und Konrad Beikircher zusammen.
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orchester l’arte des 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.

ruth Ziesak, Ingeborg Danz und reinhold Friedrich. Zuletzt wurde 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 entwikkelt 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
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