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01.07. - 07.07.2019
Sala Michelangeli Saal

Sergio De Simone

Deniz gelenbe

LONDON-BOzeN PIANO WeeK
seminari · masterclass · concerti · lezioni-concerto
in cooperation with the Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance · London

Martino Tirimo

Peter Tuite

Evel

Stefano Bozolo

Alessandra Brustia

Cristiano Burato

Luigi Mariani

Per l'ospitalità ai professori del Trinity Laban Conservatoire si ringrazia il generoso supporto dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Bolzano.
Wir danken dem Verkehrsamt der Stadt Bozen für die großzügige Unterstützung bei der Unterbringung der Professoren des Trinity Laban Conservatoire.
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Calendario dettagliato in Conservatorio e alla pagina facebook · der Kalender dazu im Konservatorium und auf der Facebook Seite:

Conservatorio Monteverdi Bolzano

ma · Di 02.07.2019 ore 18.30 Uhr
Sala Michelangeli Saal

MUSICA AL BUIO. la memoria, l’orecchio.
MUSIK IM DUNKeLN. Die erinnerung, das Gehör.
Duo luigi mariani – lorenzo montanaro

Programma · Programm:

ROBERT SChUMANN (1810 – 1856)
Tre romanze op. 94 · Drei Romanzen Op.94
nicht schnell
einfach, innig
nicht schnell

JOhANNES BRAhMS (1833 – 1897)
Sonata per violoncello e pianoforte op. 38 n. 1 in mi minore ·
Sonate für Cello und Klavier Op. 38 Nr.1 in Mi Minore
allegro non troppo
allegretto quasi menuetto - Trio
allegro
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Luigi Mariani (pianoforte) e Lorenzo Montanaro (violoncello) suonano
insieme dal 2017 e sono ospiti regolari di importanti istituzioni
concertistiche. il metodo di lavoro che li accomuna ha radici molto
pratiche: luigi è una persona non vedente, lorenzo è ipovedente.
La disabilità visiva spinge a cercare percorsi alternativi, dove ascolto e
memoria diventano la vera bussola musicale, e l’immersione nel suono
è totale. i concerti al buio sono occasioni per coinvolgere anche il
pubblico in questa dimensione sonora.
Luigi Mariani (Klavier) und Lorenzo Montanaro (Cello) musizieren seit
2017 zusammen und sind regelmäßig Gäste bei wichtigen Konzertveranstaltungen. Ihre gemeinsame Arbeitsweise hat sehr praktische Wurzeln: Luigi ist blind, Lorenzo schwer sehbehindert.
Die Sehbeeinträchtigung hat beide dazu veranlasst, nach alternativen
Möglichkeiten zu suchen, bei denen zuhören und erinnern richtungsweisend für das Musizieren und das eintauchen in die Welt der Klänge
sind. Die Konzerte im Dunkeln sind eine Möglichkeit für das Publikum
an dieser Klangdimension teilzunehmen.

Concerto in cooperazione con la UICI · Konzert in zusammenarbeit mit der UICI (Unione Ciechi e Ipovedenti Alto Adige - Sezione di Bolzano · Blinden- und Sehbehindertenverband - Südtirol)

