
The Magic of the Pan Flute
Vivaldi’s Four Seasons

Andreea Chira
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim 

Douglas Bostock

cpo 555 461_2 Booklet.indd   1cpo 555 461_2 Booklet.indd   1 12.04.2022   15:10:0812.04.2022   15:10:08



Douglas Bostock (© Wolfgang Schmidt)Antonio Vivaldi

cpo 555 461_2 Booklet.indd   2cpo 555 461_2 Booklet.indd   2 12.04.2022   15:10:0912.04.2022   15:10:09



   Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

  Le Quattro Stagioni per flauto di pan   

  Concerto op. 8  RV 269 No. 1 in Mi Maggiore 9'52 

  »La Primavera« [arr.: Carlos Pino-Quintana]

1  Allegro 3'21

2  Largo e pianissimo 2'10

3  Allegro 4'21 

  Concerto op. 8 RV 269 No. 2 in Sol minore 11'12 

  »L‘Estate« [arr.: Carlos Pino-Quintana]

4  Allegro ma non molto 5'43

5  Adagio – Presto 2'12

6  Presto 3'17 

  Concerto op. 8 RV 269 No. 3 in Fa Maggiore  10'28 

  »L‘Autunno« [arr.: Carlos Pino-Quintana]

7  Allegro 4'53

8  Adagio molto 2'02

9  Allegro 3'33 
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  Concerto op. 8 RV 269 No. 4 in Fa minore 9'03 

  »L‘inferno« [arr.: Carlos Pino-Quintana]

10  Allegro non molto 3'25

11  Largo 1'59

12  Allegro 3'39 

  Concerto per Liuto, 2 Violini e Basso continuo RV 93 10'49 

  arr. per flauto di pan and string orchestra 

  [arr.: Carlos Pino-Quintana]

13  Allegro giusto 3'37

14  Largo 4'44

15  Allegro 2'28 
 T.T.: 51'40

  Andreea Chira, flauto di pan »Nai« 

  Südwestdeutsches Kammerorchester   
  Pforzheim (Southwest German Chamber Orchestra)

Douglas Bostock
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Von Wien nach Venedig

Wir schreiben das Jahr 1741. Dunkle Wolken zie-
hen über die kaiserliche Stadt Wien. Ein großer itali-
enischer Komponist ist gestorben, nur knapp ein Jahr 
nachdem er in der Donaumetropole neuen Schwung in 
seine Karriere bringen wollte. Ungünstige Omen, der 
Tod des Kaisers Karls VI und das daraus resultierende 
Verbot von Musikaufführungen, führten zur Agonie, ge-
plagt von Krankheit und Scheitern. Er hat sich eine mu-
sikalische Neugeburt erhofft, es endete stattdessen mit 
einem zerplatzten Traum. Er verstarb einsam, mittellos 
und fast vergessen, obwohl man auch hierzulande seine 
Werke auf der Bühne erlebte. An den geänderten Musik-
geschmack hat er sich nicht mehr erfolgreich angepasst 
und Wiens Aufstieg zur Welthauptstadt der Musik stand 
noch bevor. Dieses Ereignis veranschaulicht die berüch-
tigte Beziehung zwischen Wien und dem Sensenmann, 
„Der Tod muss ein Wiener sein“, besingt ein Lied, und 
beim vom venezianischen Musikhimmel eingereisten 
Komponisten, hat sich das sicherlich bewahrheitet.

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) wurde am 28.7. 
auf dem Bürgerspital-Gottesacker begraben, daran er-
innert eine Gedenktafel am heutigen Karlsplatz. Seine 
Spuren in dieser Stadt sind verwischt und anstelle des 
Hauses, wo er nur einen Sprung entfernt wohnte, steht 
jetzt das Hotel Sacher. Wenn wir uns aber von der Tafel 
umdrehen, erblicken wir die majestätische im barocken 
Glanz gekleidete Karlskirche. Da wird Vivaldis Geist auf 
einmal lebendiger. Die Erinnerungsorte beflügeln unsere 
Vorstellungskraft, und wenn wir den Blick nach Süden 
richten, bemerken wir am Horizont, über bedrohliche 
Schatten hinweg, einen schimmernden Funken, wir tau-
chen in eine andere Welt ein.

Plötzlich sind wir nicht mehr in Wien, sondern 
im sonnigen Venedig zwei Jahrzehnten früher. Das 

unvergleichliche Licht der Serenissima erstrahlt mit prot-
zender Kraft. Il prete rosso, wie man Vivaldi wegen 
seinem roten Haarschopf nannte, eilt über den Markus-
platz, wahrscheinlich zur seiner Opernpremiere oder 
zur geliebten Ospedale della Pietà, von der Kirche 
betreutem Waisenhaus für Mädchen, die lange seine 
Hauptwirkungsstätte war. Er befindet sich auf dem Höhe-
punkt seines Schaffens. Als Violinvirtuose, Musiklehrer, 
Impressario und Komponist begehrt, erntet er überall Be-
achtung und Bewunderung. In Venedig ist alles reichlich 
verziert und geschmückt, nach Überfluss und Meeressalz 
riechend. Wenn man sich in den engen verwinkelten 
Gassen entlang Canal Grande treiben lässt, werden un-
sere Sinne belebt und die gewöhnlichen Straßenszenen 
erklingen mit einem unverwechselbaren melodischen 
Widerhall. Es ist ein perfekter Ausgangspunkt für eine 
abenteuerliche Reise in die Musikschmiede voller Le-
bensfreude und Ausschweifungen, den ewigen Karneval 
für einige Auserwählte und das endlose Leiden für die 
anderen, wo Fortuna erbarmungslos über Künstlerschick-
sale richtet. Monteverdi, Gabrielli, Cavalli, Marcello, 
Caldara und Albinoni haben der Lagunenstadt zum mu-
sikalischen Ruhm verholfen, der Name Vivaldi wird aber 
zum synonymischen Ausdruck ihrer Seele.

Die glorreiche Republik Venedig hat in der ers-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Blütezeit bereits 
durchschritten. Die ehemalige Welthandelsstadt und 
Seemacht glich eher einem Vergnügungspark, einem 
großen Bühnenbild, das Canaletto später in seinen 
Veduten so treffend darstellte. Eine Ära ging zu Ende. 
War Vivaldi vielleicht der letzte leuchtende Stern einer 
vitalen schöpferischen Tradition, nach der nur noch 
fantasievolle Kulissen und Ruinenlandschaften Piranesis 
möglich sind?

Längst unbestritten ist Vivaldis musikhistorische Be-
deutung. Er konsolidierte die Gattung des Solokonzerts 
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und hat die barocke Musiklandschaft entscheidend mit-
geprägt. Obwohl von Giganten wie Johann Sebastian 
Bach geschätzt, versank sein Oeuvre in Klassizismus 
und Romantik in einen Dornröschenschlaf; bis zum frü-
hen 20. Jahrhundert erinnert sich kaum noch jemand 
an ihn und viele seiner Werke gelten als verschollen. 
Neben Befürwortern wie Alfredo Casella oder Fritz 
Kreisler hat man ihm keine große Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Dann kommt aber der große Siegeszug. Das 
Wiederaufleben dank Verbreitung von Radio und Auf-
nahmemöglichkeiten dauert bis heute an, was schon 
eine einfache Suche im Internet bestätigt. Vivaldis Po-
pularität ist überwältigend, die gefeierte barocke Pop-
Ikone bleibt aber gleichzeitig ein großer Unbekannter 
unter den Komponisten.

Er war ein Selfmademan, ein Pragmatiker, ange-
fangen von der Priesterweihe, die er weniger aufgrund 
göttlicher Berufung als vielmehr wegen Aussicht einer 
gesicherten Lebensgrundlage angenommen hatte. Er 
war ein Workaholic, dem trotz schwacher Gesundheit 
eine außergewöhnliche Karriere im konkurrenzstarken 
Musikbetrieb gelang. Seine Produktivität war legendär. 
Concerto innerhalb eines Tages, Oper in einer Woche? 
Kein Problem. Man an denkt an Rossini. Wie er, wird Vi-
valdi manchmal zu Unrecht mit fehlender Wertschätzung 
behandelt. Für die Anziehungskraft der „Vier Jahreszei-
ten“ gibt es jedoch eine einfache Erklärung: Sie sind ein 
Zeugnis kompositorischer und konzeptueller Exzellenz, 
die ihresgleichen suchen. Der „Sommer“ gehört zu den 
besten je verfassten Instrumentalkonzerten: dramatisch 
klug durchdacht, progressiv durch Sätze entwickelt, 
innovativ und meisterhaft komponiert, mit Motiven, die 
man zwar nicht so leicht wie den „Frühling“ nachpfeifen 
kann, die Ausdruckskraft ist aber so berauschend, dass 
man sofort versteht, warum das Stück nichts an Bedeu-
tung und Beliebtheit eingebüßt hat.

Vivaldi steht für den Gipfel des italienischen baro-
cken Concertos und führte das Erbe Torellis und Albi-
nonis in unvorstellbare Höhen fort. Neben Werken für 
Geige schrieb er Konzerte für Flöte, Oboe, Fagott, Viola 
d’amore, Cello, Laute, usw. Dazu kommen noch Opern, 
Kirchenmusik, Kantaten, Sinfonien, Sonaten…. Seine 
besten Instrumentalwerke zeichnen sich durch einzig-
artige Raffinesse, Lebendigkeit, sowie einen gewissen 
Schwung aus, dem man einfach nicht entkommen kann.

Vier Jahreszeiten – ein synthetischer Zugang

Die vier Jahreszeiten sind ein Meilenstein der 
Musik. Mit diesem Konzert-Zyklus, als Teil von Il cimen-
to dell’armonia e dell’inventione Op. 8 in Amsterdam 
1725 veröffentlicht, hat Vivaldi den musikalischen 
Olymp erklommen. Im Nebel gehüllt bleibt jedoch 
seine Entstehungsgeschichte. Die meisten Experten sind 
sich einig, dass das Werk wahrscheinlich vor 1720 
komponiert wurde, Genaueres lässt sich laut aktuellem 
Wissensstand nicht behaupten. Verführend ist die Vor-
stellung: Der Tondichter sitzt unter dem Baum, lauscht 
dem Zwitschern der Vögel, oder beobachtet durch das 
Fenster die eisige Kälte am warmen Kamin. War es die 
Umgebung von Mantua oder doch das Hinterland von 
Venedig? Wir tappen im Dunklen, aber in der barocken 
Künstlerwelt, mehr vom kompositorischen Handwerk 
als „Inspiration“ geprägt, wäre dies eigentlich der fal-
sche Zugang. Wir wissen, dass der Erfolg in London 
und Paris in nachfolgenden Jahren die Popularität des 
Werkes schon kurz nach seiner Genesis bezeugen. Jede 
Jahreszeit wird von einem Sonett begleitet, vermutlich 
stammen die durchaus durchschnittlichen Gedichte von 
Vivaldi selbst, das den klanglichen Inhalt program-
matisch auslegt: so wird ein einheitliches Gesamtbild 
geschaffen, das musikalische und extra-musikalische 
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Elemente exemplarisch verbindet. Wegen makellosen 
Zusammenhängen zwischen Musik und Text ist es eher 
unwahrscheinlich, dass die Verse erst später beim Druck-
verfahren hinzugefügt wurden.

Der Zyklus ist einerseits in der barocken Ästhetik fest 
verankert, andererseits bewegt man sich schon in Rich-
tung des galanten Stils. Die dreigliedrige Struktur des 
jeweiligen Konzertes, allegro – adagio (largo) – allegro 
(presto), wird von einfachen Grundprinzipien geleitet. 
In schnellen Ecksätzen wechseln sich Ritornellen und 
Soloepisoden ab, wobei die langsamen kantilenear-
tigen Sätze voller Lyrik, mit sparsamer Begleitung, die 
Opernarien jener Zeit anmuten. Ritornelle als vom Tutti 
vorgetragene Refrains werden nicht als reine Wiederho-
lung eingesetzt, sondern treffen in variierter Form weg-
weisende harmonische Aussagen und legen somit tonale 
Zentren fest, die zum Referenzpunkt für kontrastierende 
Soloepisoden voller Einfallsreichtum werden. Zusätzlich 
können sie beim Konzept der wechselnden Jahreszeiten 
als wiederkehrende Konstante auf deren zyklischen Ver-
lauf hindeuten. Die Schlusssätze werden häufig durch 
tanzartige Rhythmen bereichert. Die Auswahl bestimm-
ter Tonarten (Dur-Moll) und Techniken unterstreicht die 
positive (Frühling, Herbst) oder negative Konnotation 
(Sommer, Winter) einer Jahreszeit. Formgerüst und 
architektonische Symmetrie ermöglichen ein dialogi-
sierendes Gestaltungsprinzip, das den Titel des Opus 
8 rechtfertigt. „Il cimento“ kann als Wagnis bzw. Wett-
streit zwischen Harmonie und Erfindung übersetzt wer-
den und beinhaltet weitere Dichotomien wie Vernunft/
Emotion. Kompositorische Verfahren wie die Spannung 
Solo – Tutti erhalten dadurch eine fast transzendierende 
Dimension. Man könnte behaupten, es wird ein frag-
mentarisches Abbild des barocken Gesamtkunstwerks 
angestrebt, das Leben als Schauspiel oder Traum deutet, 
was normalerweise Opern vorbehalten wurde.

Vier Jahreszeiten sind in erster Linie keine atmo-
sphärische, tonmalerische Darstellung natürlicher Phä-
nomene, von der Romantik sind wir noch weit entfernt, 
vielmehr geht es um die durch Mimetik (Wind oder Hun-
degebell werden onomatopoetisch wiedergegeben) her-
vorgerufene dialektische Beziehung zwischen Menschen 
und Natur. Die Szenen sind greifbar. Im „Herbst“ hören 
wir festlich gestimmte Bauern, Ernte und Bacchus vereh-
rend, die sich erschöpft einen Schlaf gönnen, nur um 
von einer Jagdszene geweckt zu werden. Es sind hoch 
ritualisierte Ereignisse, die den Alltagsablauf bestimmen, 
parallel zur Genremalerei flämischer und italienischer 
Meister. Hier wird eine Tradition gepflegt, die seit Illu-
minationen von Très Riches Heures in der europäischen 
Kunst präsent ist.

Holistisch-stilistisch befinden wir uns irgendwo zwi-
schen Botticelli und Tiepolo, obwohl bei Vivaldis „Früh-
ling“ neben eleganten Primavera, Grazien und Zephyr 
auch Hirten mit dem Dudelsack auftreten. Beim „Winter“ 
nehmen wir Pieter Brueghel: seine Winterlandschaften 
schildern, wie bedrohlich diese Jahreszeit für die Men-
schen der frühen Neuzeit war, man sieht aber auch 
Eisläufer und angenehmere Seiten der kalten Saison, 
genauso bei Vivaldi, was die Verschiebungen in der Na-
turwahrnehmung andeutet. Andererseits beobachten wir 
eine weitere Tendenz: antike Göttergestalten verschwin-
den allmählich und reale Gegebenheiten bestimmen 
den Grundton: winzige Menschenfiguren in gewaltigen 
Naturlandschaften wirken fast unbedeutend, wie bei 
Rubens oder Marco Ricci, der als mögliche Inspirati-
onsquelle Vivaldis genannt wird. Vieles bleibt rätselhaft, 
wie bei La tempesta von Giorgione. Arkadien nähert 
sich ein Gewitter, wer ist aber die nackte Frau und wer 
der nebenbei stehende Mann? Nach Vivaldi wären sie 
vielleicht als Nymphe und Hirte identifizierbar, in sei-
nem „Sommer“ stören dagegen Insekten die Idylle und 
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das Unwetter ist unvermeidbar. Ein gewisser Hang zum 
Realismus kann man ihm nicht abstreiten. Obwohl wir 
die Codes nicht mehr genau nachvollziehen, können wir 
die Intention des Komponisten sehr wohl erkennen. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf Chiaroscuro-Schattierungen 
und dem scharfsinnigen Einfall (concetto): Das scheinbar 
Gegensätzliche wird zum Baustein und führt zur Synthe-
se, nach der sich die Barockkunst sehnte, und zwar in 
einer musikalischen Sprache, die uns vertraut vorkommt, 
da sie kulturübergreifende Sinnbilder evoziert.

Das Konzert für Laute, 2 Violinen und Continuo in 
D-Dur RV 93, komponiert nach „Vier Jahreszeiten“ in 
den 1730er Jahren, ist nicht weniger reizvoll als seine 
Pendants für Violine, obgleich ohne programmatische 
Andeutungen. Beide Themen des ersten Satzes kommen 
in verschiedenen Wandlungen gleich elf mal vor. Das 
Largo, diesmal auf Basspanflöte, berührt mit zeitloser 
Schönheit und zum Schluss werden wir im 6/8-Takt von 
sonniger Heiterkeit durchdrungen, erinnert an Rhythmen 
der süditalienischen Tarantella.

Vivaldi auf Panflöte

Die mythologische Ursprungsgeschichte der Pan-
flöte, benannt nach dem griechischen Hirtengott Pan, 
können wir bei Ovid oder Longos nachlesen. Während 
die jungfräuliche Nymphe Syrinx vor dem lustgetriebe-
nen, ziegenbeinigen Gott flieht, bittet sie andere Was-
sernymphen am Flussufer um Hilfe. Sie wird erhört und 
schließlich in ein Schilfrohr verwandelt. Statt Umarmung 
bleibt Pan nur noch ein verzweifeltes Seufzen übrig, er 
pustet über das Rohr, womit die Klänge erzeugt werden. 
Er baut sich aus verschiedenen Röhren ein Instrument 
zusammen, das er dann später in seinem Wettstreit mit 
Apollo einsetzt. Welches Instrument kann schon so ruhm-
reiche antike Quellen in Anspruch nehmen? Es begleitet 

den Menschen seit mehr als 6000 Jahren. Die Panflöte 
finden wir in verschiedensten Kulturen und geographi-
schen Räumen wie in den Anden, Thailand, Tonga, 
südlichem Afrika oder China vor. In Europa erwies sich 
Rumänien für den Panflötenbau als besonders fruchtba-
rer Boden, dort wurde das Handwerk perfektioniert und 
seitdem ist Nai als Soloinstrument in der rumänischen 
Musiktradition gang und gäbe, sie begleitet die feierli-
chen Anlässe und strahlt neben Zymbal oder Geige in 
traditionellen Orchesterstücken. Es ist die höchste Zeit, 
sie im Kontext der klassischen Musik zu entdecken.

Bei dieser Aufnahme wurden die Werke Vivaldis 
sorgfältig vom Komponisten Carlos Pino-Quintana 
arrangiert. Die große Herausforderung lag darin, po-
lyphonische Elemente der Original-Solostimme bei der 
neuen Instrumentierung aufrechtzuerhalten oder sogar 
hervorzuheben, die technischen Eigenarten der Geige 
(Doppelgriffe, Akkorden) subtil auf die Panflöte zu über-
tragen, adäquate Tonarten zu finden, sowie die entstan-
denen Kontraste und Klangfarben zwischen solo und 
tutti im Sinne des Concerto grosso ins Gleichgewicht zu 
bringen. Dabei wird die Begleitung von Cembalo als 
Basso continuo, die sonst nur als Secco-Begleitung bei 
langen Phrasen und Abschnitten erschienen wäre, weg-
gelassen, was neue Möglichkeiten für das Gewebe der 
Mehrstimmigkeit eröffnete und verlieh Panflöte-Solostim-
me größeren Spielraum für Ausdruck und Musikalität. 
Diese Eingriffe wurden nie willkürlich durchgeführt, 
sondern immer an die Essenz des vivaldischen Kompo-
sitionsvorgangs angeknüpft: Proportionen, Textur und 
Phrasierung wurden streng einhalten.

Es geht nicht um die Eindringlichkeit eines Außen-
seiters, sondern um die Wiederkehr eines edlen traditi-
onsträchtigen Instrumentes, das vom Publikum liebevoll 
in Arme geschlossen werden soll. Vivaldi bietet dafür 
ausgezeichnete Voraussetzungen. Mit Vier Jahreszeiten 
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muss jeder Solist seine Reife unter Beweis stellen und die 
Panflöte kann sich hier souverän behaupten. Sie fügt sich 
an Vivaldis Passagen mit pastoralen, rustikalen oder alla 
caccia Charakter natürlich an. Die Nachahmung des 
Vogelgesangs im „Frühling“ erhält ungeahnte Frische, 
sprunghafte Tänze scheinen vor unserem Fenster stattzu-
finden, die Hirtenklage im „Sommer“ klingt besonders 
authentisch und der Wind wird durch das Element „Aer“ 
plötzlich physisch begreiflicher.

Die Panflöte ist zwar ein uraltes Instrument, sie eig-
net sich aber perfekt für die Klangpalette des venezi-
anischen Großmeisters und beschert ihr eine gewisse 
Unmittelbarkeit. Wenn wir uns der barocken Begrifflich-
keit bedienen, geht es nie um reine Imitatio, sondern um 
Aemulatio, eine Auseinandersetzung, die musikalische 
Gestik Vivaldis zeitgemäß, mit höchstmöglicher Präzi-
sion, neu zu interpretieren sucht. Bei dieser Einspielung 
wird eine poetische Vision dargeboten, voller Wärme 
und Menschlichkeit, inspiriert durch Bilder, Gedichte 
und Natur. Dies ist eine persönliche Reise zum Ursprung 
des geheimnisvollen Musikgenies, die kalte Schönheit 
neoklassischer Skulpturen durch Sehnsucht nach Energie 
und Emotionen à la Bernini ersetzt. Vivaldi in dieser Ge-
stalt wirkt modern, zukunftsweisend, und hier präsentiert 
sich Andreea Chira als wahre Vermittlerin seines Erbes. 
Sie hat mit Ihrem Instrument, das ganze Spektrum der 
vivaldischen Welt mit Herz und Seele umarmt und einen 
leidenschaftlichen, tiefsinnigen Zugang gewählt, der uns 
ermöglicht, die Glanzzeit Venedigs nochmal zu erleben.

 Text: Izidor Mendaš

Andreea Chira

Die Panflötistin Andreea Chira, geboren in Buka-
rest, Rumänien, ist eine Ausnahmekünstlerin und wahre 
Botschafterin ihres Instruments. Ihre musikalischen Inter-
pretationen, stets erfrischend, leidenschaftlich und aus-
gewogen konzipiert, zeichnen sich durch kristallklaren 
Klang, lebendige Virtuosität, gestalterische Präzision 
und ausgezeichneten Sinn für Melodik und Rhythmik 
aus. Andreea Chiras bedingungslose Hingabe zur 
Musik wird von Publikum und Kritik gleichermaßen ge-
schätzt und gefeiert. Als Solistin, Kammermusikerin, Mu-
sikpädagogin und digitale Influencerin ist sie vor allem 
in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und 
Rumänien tätig. Seit 2017 arbeitet sie mit I Solisti Veneti 
zusammen: nach dem Erfolg des ersten Weihnachtskon-
zertes unter der Leitung von Maestro Claudio Scimone 
in der Chiesa degli Eremitani in Padua, Italien, folgten 
weitere gemeinsame Darbietungen. Nach jahrelangen 
Erfahrungen auf der Bühne, die von rumänischer Volks-
musik bis zu Crossover Projekten reichten, vertiefte sich 
Andreea Chira mehr und mehr in das klassische Reper-
toire und intensivierte die Kooperation mit Dirigenten, 
Komponisten und anderen Musikern. Die Zusammenar-
beit mit dem italienischen Maestro Gian Luigi Zampieri 
und dem rumänischen Komponisten Constantin Arvinte 
erwiesen sich als besonders ertragreich. In Wien leben-
de Panflötistin begann ihre musikalische Laufbahn am 
Musikgymnasium Dinu Lipatti in Bukarest bei Professor 
Cornel Pană. Bereits während jener Zeit wurde sie nach 
Südkorea, Portugal, Frankreich, Türkei, Belgien und 
Tschechien eingeladen und gewann seither zahlreiche 
Wettbewerbe, zuletzt Amigdala International Music 
Competition Giuseppe Raciti in Aci Bonaccorsi, Italien 
(2017). Sie spielt regelmäßig für die von Yehudi Menu-
hin gegründete Internationale Organisation Live Musik 
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Now, auf deren Gala sie 2017 im Wiener Konzerthaus 
auftrat. Seit 2018 spielte sie mit zahlreichen Orchestern: 
Muse Symphony Wind Orchestra, Filarmonia Kameral-
na im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Filarmonica 
Oltenia, Elbląska Orkiestra Kameralna, Filarmonica 
Piteşti, Camerata Janáček, ton.pendium Ensemble Wien 
und Symphonieorcherster Wels. In 2019 wurde sie auf 
eine Konzerttournee nach China (Shanghai, Wuxi) und 
Südkorea (Seoul, Incheon, Busan, Daejeon) eingeladen: 
neben abgehaltenen Meisterkursen und Workshops wur-
den ihre dortigen Auftritte mit großer Bewunderung auf-
genommen. Gleichzeitig entwickelte sich eine erfolgrei-
che Kooperation mit dem Österreichischen Kulturforum, 
besonders erwähnenswert ist das Konzert in Sala Radio 
Bucharest. Als Pädagogin arbeitet sie für das Musikins-
titut Gaspare Spontini in Ascoli Piceno, Italien, die Lan-
desmusikschule Wels und Musikschule Linz, Österreich, 
wo sie sich begeistert für den Panflöten-Nachwuchs ein-
setzt. Mit der 2021 veranstalteten Wiener Konzertreihe 
4 Komponisten 4 Konzerte führte sie mit dem Syrinx 
Consort der Zuhörerschaft sowohl beliebte Meisterstücke 
als auch neu entdeckte Juwelen vor; der kulturelle Aus-
tausch auf lokaler Ebene zur Stärkung des gemeinschaft-
lichen Zusammenhalts stand dabei im Vordergrund. Das 
Hauptanliegen der jungen Virtuosin bleibt, die Panflöte 
als vollwertiges Soloinstrument zu etablieren und ihr den 
wohlverdienten Platz auf den Konzert-Programmen und 
somit in Herzen des Publikums zu sichern. So wurde 
schließlich die Idee für das Projekt Die Vier Jahreszei-
ten geboren, das mit dieser Aufnahme zur Freude aller 
Beteiligten erfolgreich in die Tat umgesetzt worden ist. 
Finis coronat opus.

Carlos Pino-Quintana

Carlos Pino-Quintana, geboren in Caracas, Venezu-
ela, hat seine ersten musikalischen Erfahrungen beim re-
nommierten Nationalen Jugendorchester Venezuela – El 
Sistema gesammelt. Dort studierte er Kontrabass, Klavier 
und Komposition. Im Anschluss setzte er sein Dirigen-
tenstudium an der Musik und Kunst Privatuniversität der 
Stadt Wien fort und bildete sich zusätzlich an der Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien. Danach 
war er von 2000 bis 2019 als Dirigent mit dem Kam-
merorchester Elche, dem Orchester des Wiener Konser-
vatoriums, dem Sinfonieorchester Bratislava, dem Simón 
Bolívar Orchester in Caracas, dem Sinfónica Venezuela 
und dem ton.pendium Ensemble Wien tätig. Als Kompo-
nist schreibt er für verschiedene Bereiche und Medien: 
Konzerte, Theater, Ballett und Film. Seine Kompositionen 
wurden unter anderem im Bolshoi-Theater in Moskau, im 
Wiener Konzerthaus und in der Volksoper Wien urauf-
geführt. Zu seinen jüngeren Werken zählen Orinaica, 
Konzertstück für rumänische Panflöte und Streichorches-
ter (2021), Balettmusik Call of The Steppe (2020) und 
Konzertstück Lejío, Copla y Pate’perro (2019).

Südwestdeutsches Kammerorchester 
 Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen Kam-
merorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vierzehn 
Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist 
eines der ganz wenigen »Full-time«-Kammerorchester: 
So wird eine außergewöhnliche Homogenität und Flexi-
bilität des Klangbildes möglich, die auch in größerer Be-
setzung mit Bläsern und weiteren Streichern aus einem 
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festen Musikerstamm erhalten bleiben.
Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammeror-

chester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Fried-
rich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale 
Anerkennung: Man sprach vom »Tilegant-Sound«, der 
bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig und 
auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Maurice 
Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und 
Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das »Südwestdeutsche« zusammen-
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, 
Sebastian Tewinkel und Timo Handschuh geprägt. Mit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 übernahm der 
britische Dirigent Douglas Bostock die künstlerische Lei-
tung, und prägt und entwickelt seither Klang, Stilistik und 
Programmatik des Ensembles.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
etwa 300 Schallplatten und CDs eingespielt, von denen 
eine ganze Reihe mit internationalen Preisen ausge-
zeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean 
Françaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike 
Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die zeit-
genössische Musik. Auch in jüngerer Zeit musizierte das 
Kammerorchester mit international bekannten Solisten 
wie Nigel Kennedy, Andrea Bocelli, Mischa Maisky, 
Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff oder Lars Vogt und 
war in ganz Europa (Festival Prager Frühling, Schleswig-
Holstein-Musikfestival, Schwetzinger Festspiele, Festival 
Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang Wien, Sala Verdi 
Mailand, Auditorio Nacional Madrid, Berliner Philhar-
monie), in den USA und in Japan zu Gast. Daneben 
erweiterte es seine Bandbreite durch neue Programmi-
deen und Projekte in den Bereichen Weltmusik (Giora 
Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), 

Crossover (Fools Garden), Musik und Literatur (Iris Ber-
ben, Senta Berger, Hannelore Hoger), Kabarett (Lars 
Reichow), Oper (Manfred Honeck), Tanz (Nina Corti, 
Bettina Castano) und Figurentheater.

Douglas Bostock

Der britische Dirigent Douglas Bostock wirkt seit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 als neuer Künstle- 
rischer Leiter und Chefdirigent des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim. Zuvor war er von 2001 
bis 2019 Chefdirigent des Schweizer Sinfonieorches-
ters „Argovia Philharmonic“, das er in dieser Zeit mit fri-
schen Konzepten und innovativen Formaten künstlerisch 
erfolgreich in der Orchesterlandschaft positioniert hat. 
Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die Karlsba-
der Symphoniker (Chefdirigent und Künstlerischer Leiter 
1991–1998), die Tschechische Kammerphilharmonie 
(Ständiger Gastdirigent 1993–2011), die Münchner 
Symphoniker (Erster Gastdirigent 2002–2008), das 
Tokyo Kosei Wind Orchestra (Chefdirigent 2001–2006 
/ Erster Gastdirigent 2006–2010) und die Schlossoper 
Hallwyl (Musikalischer Leiter seit 2003).

Sein Repertoire umfasst ein breites Spektrum vom 
Barock bis zur Moderne einschließlich aller Standard-
werke sowie eine Vielzahl selten aufgeführter Werke, 
zeitgenössische Musik und Opern. Sein Temperament, 
sein unverkennbarer Stil und sein Kommunikationstalent 
machen Douglas Bostock zu einem gern gesehenen 
Gastdirigenten bei führenden Orchestern in Europa, 
Amerika und Asien. In Grossbritannien gastierte er u.a. 
mit den Orchestern der BBC, dem Royal Philharmonic 
Orchestra, dem Royal Liverpool Philharmonic Orchest-
ra, dem Scottish National Orchestra und dem London 
Philharmonic Orchestra.
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Zu seinen weiteren Gastdirigaten zählen u.a. die 
Münchner Symphoniker, die Orchester in Jena, Erfurt 
Halle, Århus, Ålborg, Odense, Brno, Bratislava, die 
Norddeutsche Philharmonie, die Südwestdeutsche Phil-
harmonie, das Stuttgarter Kammerorchester, das Radio-
Symphonieorchester Prag, die Prager Symphoniker und 
viele mehr. Auf dem amerikanischen Kontinent sind es 
u.a. das National Orchestra Washington, die Orchester 
in Chicago, Kansas, Colorado, Calgary und Mexiko, in 
Japan u.a. New Japan Philharmonic, Tokyo City Philhar-
monic und die Orchester in Nagoya, Kyoto, Kanagawa 
und Osaka.

Über 100 CD-Aufnahmen dokumentieren das künst-
lerische Profil und das vielseitige Repertoire von Douglas 
Bostock. Seine CD-Aufnahmen, z.B. der kompletten Or-
chesterwerke Carl Nielsens und der Symphonien Robert 
Schumanns, sowie eine große Reihe mit britischer Musik 
und viele Ersteinspielungen wenig bekannter Werke 
finden international hohe Anerkennung und genießen 
große Beliebtheit.

Douglas Bostock ist ein geschätzter Pädagoge, der 
sich auch der Arbeit mit jungen Musikern widmet. Er war 
an der Tokyo National University of the Arts als Gast-
professor tätig, ist Visiting Professor am Senzoku Gaku-
en College of Music und ist auch an anderen Musik- 
universitäten in verschiedenen Ländern als Gast tätig. 
Darüber hinaus leitet er Kurse und Meisterklassen für 
junge Dirigenten.

Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforz- 
heim arbeitete Douglas Bostock seit 2012 bereits mehr-
fach als Gastdirigent zusammen und prägt und entwi-
ckelt nun als neuer Künstlerischer Leiter und Chefdirigent 
Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso traditi-
onsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

From Vienna to Venice

It is the year 1741. Dark clouds loom above the 
imperial city of Vienna. A great Italian composer has 
died, less than a year after he wanted to give his ca-
reer a boost in this metropolis on the Danube. An un-
favourable omen, the death of the Emperor Charles VI 
and the resulting ban on music performances led to his 
agony, illness and failure. He had hoped for a new mu-
sical birth, but instead ended up with broken dreams. 
Although his works were seen on stage here as well, 
he died alone, impoverished and almost forgotten. He 
could no longer successfully adjust to changed musical 
tastes and Vienna’s ascent to the world capital of music 
was yet to come. This event depicts the infamous rela-
tionship between Vienna and the reaper, „Der Tod muss 
ein Wiener sein“ (Death must be Viennese), who sings 
this song. And this was surely true for the composer who 
travelled here from the musical heaven of Venice.

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) was buried on 28 
July in a simple grave near a public hospital. A me-
morial plaque has been placed near the site at mod-
ern-day Karlsplatz. Any traces of him in this city have 
been washed away and the house near where he lived 
has been replaced by the Hotel Sacher. When we turn 
from the plaque, we see the majestic Baroque splendour 
of the Karlskirche. There, Vivaldi’s spirit comes to life 
again. This place of remembrance inspires our imagi-
nation and when we look to the south, we see on the 
horizon, past threatening shadows, a shimmering spark 
and we experience another world.

Suddenly we are no longer in Vienna, but in sunny 
Venice two decades earlier. The incomparable light of 
the serenissima beams with flaunting power. Il prete 
rosso, as Vivaldi was called because of his red hair, 
hurries across St. Mark’s Square, probably to his opera 
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premiere or to his beloved Ospedale della Pietà, the 
orphanage for girls run by the church, which was long 
his domain. He is at the high point of his output. He was 
revered as a violin virtuoso, music teacher, impresario 
and composer and was highly-regarded everywhere he 
went. In Venice, everything is richly ornamented and 
decorated, smelling of abundance and sea salt. If we 
meander through the narrow alleyways along the Canal 
Grande, our senses come alive and the usual street 
scenes sound with an unmistakably melodic echo. It is a 
perfect starting point for an adventurous journey to this 
music foundry, full of the joy of life and ramblings, the 
eternal carnival for a few chosen ones and endless suf-
fering for others, where fortune judges mercilessly over 
some artists’ destinies. Monteverdi, Gabrielli, Cavalli, 
Marcello, Caldara and Albinoni have brought this city 
of lagoons its musical fame. But the name Vivaldi is at 
the same time synonymous with the expression of its soul.

The glorious Republic of Venice was already beyond 
its heyday by the first half of the 18th century. By that 
time, the former centre of world trade and maritime 
power resembled an amusement park, a great stage that 
Canaletto later so strikingly depicted in his verdutes. The 
end of an era. Was Vivaldi perhaps the last shining star 
of a vital creative tradition, after which only imaginative 
backdrops and ruins in the landscapes of a Piranesi are 
possible?

Vivaldi’s significance to music history has long 
been undisputed. He consolidated the genre of the 
solo concerto and heavily influenced the Baroque mu-
sical landscape. Although he was respected by giants 
such as Johann Sebastian Bach, his works lay dormant 
during the Classical and Romantic eras. Hardly anyone 
remembered him until the early 20th century and many 
of his works are thought to be lost. Despite champions 
such as Alfredo Casella or Fritz Kreisler, he languished 

in obscurity. But later he began to triumph. The revival 
continues until the present day thanks to the prevalence 
of his music on the radio and recordings, which can 
already be confirmed by a simple search on the internet. 
Vivaldi’s popularity is overwhelming. At the same time, 
the celebrated Baroque pop icon remains an unknown 
personality among composers.

He was a self-made man, a pragmatist. He began 
his career with his ordination to the priesthood, which 
he took on less out of divine vocation and more to secure 
his livelihood. He was a workaholic, and despite his 
poor health had an extraordinarily successful career in a 
highly competitive music scene. His productivity was leg-
endary. A concerto within a day, an opera in a week? 
No problem. Rossini comes to mind. Just as he, Vivaldi is 
sometimes unfairly under-appreciated. There is a simple 
explanation for the appeal of the Four Seasons. It is an 
incomparable testament of compositional and concep-
tual excellence. “Summer” is one of the most well-com-
posed instrumental concertos of all time. The drama is 
cleverly thought out. The sections develop progressively 
with motifs that are not so easily hummed like those of 
“Spring”, but the power of expression is so intoxicating 
that we can immediately understand why the piece has 
never lost its importance and popularity.

Vivaldi represents the summit of the Italian Baroque 
concerto and continues the legacy of Torelli and Albi-
noni to unimaginable heights. In addition to works for 
violin, he wrote concertos for flute, oboe, bassoon, viola 
d’amore, cello, lute etc. as well as operas, sacred music, 
cantatas, symphonies and sonatas. His best instrumental 
works are marked by unique sophistication, liveliness as 
well as a certain inescapable momentum.
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The Four Seasons – synthetic access

The Four Seasons is a milestone in the history of 
music. Published in Amsterdam in 1725 as part of Il 
cimento dell’armonia e dell’inventione Op. 8, Vivaldi 
climbed the musical Olympus. However, the history of its 
composition remains shrouded in mystery. Most experts 
are agreed that the piece was probably written before 
1720. A more exact date is not possible according to 
current scholarship. The image is tempting – the com-
poser sits under a tree and listens to the birds chirp-
ing or observes the icy cold through the window whilst 
sitting in front of a warm fire. Was it near Mantua or 
the hinterlands beyond Venice? We are groping in the 
dark, but to the world of Baroque artists, more charac-
terised by the craft of composition than “inspiration”, 
this is actually the wrong approach. We know that his 
success in London and Paris in the following years are 
a testament to the popularity of the work already shortly 
after its composition. Every season is accompanied by 
a sonnet, probably one of Vivaldi’s own quite ordinary 
poems, which outlines the program’s tonal content. Thus 
a unified overall image is created, combining musical 
and extra-musical elements in an exemplary manner. 
Due to the flawless relationship between the music and 
the text, it is unlikely that the verses were only added 
later during printing.

On the one hand, the cycle is securely anchored 
in Baroque aesthetics. On the other, there is already a 
movement towards the Galant style. The three-part struc-
ture of each concerto, Allegro – Adagio (Largo) – Alle-
gro (Presto), is based on simple basic principles. In the 
fast movements, ritornellos and solo episodes alternate, 
and the slow, cantilena-like sections full of lyricism with 
spare accompaniment seem to mimic the opera arias 
of the time. Ritornellos, the refrain played by the tutti 

strings, are never employed as a simple repeat, but 
are varied with harmonic statements showing the way 
forward, thus specifying tonal centres that become the 
reference points for contrasting and imaginative solo 
episodes. In addition, they are able to indicate the cy-
clical concept of the changing seasons with repeating 
constant elements. The final sections are often enriched 
with dance-like rhythms. The selection of certain tonali-
ties (major – minor) and techniques underscore positive 
(spring, autumn) or negative connotations (summer, win-
ter) of a season. The form and architectural symmetry 
allow for the compositional principle of dialogue, which 
justifies the title of Opus 8. „Il cimento“ can be translated 
as a rivalry between harmony and invention and also 
contains further dichotomies such as reason/emotion. 
Compositional techniques such as the tension between 
solo and tutti are maintained through an almost tran-
scendental dimension. It could be claimed that the goal 
is a fragmented portrayal of a Baroque total art work, 
depicting life as a play or a dream, something normally 
reserved for the opera.

The Four Seasons are not primarily tone paintings 
or the depictions of moods of natural phenomena, since 
the Romantic era is still far away. In fact, the subject 
is more the dialectic relationship between humans and 
nature evoked by mimesis (wind or barking dogs are ex-
pressed onomatopoetically). The scenes are palpable. In 
„Autumn“ we hear festive farmers, honouring the harvest 
and Bacchus who collapse from exhaustion, only to be 
woken by a hunting scene. These are highly ritualized 
events that determine the daily course of things, with 
parallels to the genre painting of Flemish and Italian ma-
sters. A tradition that has been present in European art 
since the illuminations of Très Riches Heures continues to 
be cultivated here.
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Holistically and stylistically, we are somewhere 
between Botticelli and Tiepolo, although in Vivaldi’s 
„Spring“, not only do primavera, graces and zephyrs 
appear, but also shepherds on bagpipes. In „Winter“, 
we can turn to Pieter Brueghel. His winter landscapes 
depict how threatening this season was for people of 
the early modern period. But we also see ice skaters 
and more pleasant sides of the cold season, just like in 
Vivaldi, who suggests a shift in people’s observations of 
nature. On the other hand, we observe a further trend – 
ancient forms of gods gradually disappear and real cir-
cumstances provide the basic tenor. Tiny human figures, 
against the backdrop of immense natural landscapes, 
seem almost negligible as in a painting by Rubens or 
Marco Ricci, who are both named as possible sources 
of inspiration for Vivaldi. Much remains a mystery, such 
as La tempesta by Giorgione. A storm approaches Ar-
cadia, but who is the naked woman and who is the man 
standing beside her? According to Vivaldi, they could 
be identified as a nymph and shepherd. In contrast, the 
insects disturb the idyll and the storm is unavoidable duri-
ng his „Summer“. A certain tendency towards realism is 
undisputed. Although we can no longer exactly decipher 
all of his codes, we can still well recognize the intenti-
on of the composer. The main focus is on Chiaroscuro 
shadings and quick-witted ideas (concetto). These appa-
rently opposing elements become building blocks and 
lead to a kind of synthesis that Baroque art longs for. 
And this appears in a musical language that is familiar 
to us, since it evokes allegories that transcend cultures.

The concerto for lute, 2 violins and continuo in D 
Major RV 93, composed in the 1730s after the Four 
Seasons, is no less appealing than its counterpart for the 
violin, although it is without programmatic indications. 
Both themes of the first movement appear no less than 
11 times in various incarnations. The Largo, here played 

on the bass pan flute, touches the listener with timeless 
beauty and at the end, we are permeated with sunny 
cheerfulness in 6/8 time, reminiscent of the rhythms of 
the Southern Italian tarantella.

Vivaldi on the pan flute

We can read about the mythological origins of the 
pan flute, named after the Greek god of shepherds Pan, 
in works by Ovid or Longos. As the virgin nymph Syrinx 
is fleeing from the lusty, goat-legged god, she asks the 
other water nymphs on the riverbank to help her. Her 
pleas are heard and she is finally transformed into a 
reed. Instead of an embrace, Pan can only let out a 
desperate sigh. He blows on the reed and produces 
sounds. He builds an instrument from various reeds 
which he later uses in a contest against Apollo. What 
other instrument has such legendary ancient origins? The 
pan flute has been with humanity for more than 6000 
years. We can find it in many different cultures and 
geographical locations such as in the Andes, Thailand, 
Tonga, southern Africa or China. In Europe, Romania 
is especially prolific at building pan flutes. The craft of 
building them has been honed to perfection and since 
then, the Nai is a common solo instrument in the Roma-
nian music tradition. It accompanies solemn occasions 
and appears in traditional orchestral pieces next to the 
cimbalom or violin. It is about time to discover it in a 
classical music setting.

Vivaldi’s works were painstakingly arranged for this 
recording by the composer Carlos Pino-Quintana. The 
greatest challenge was to maintain or even enhance 
the polyphonic elements of the original solo voice in 
a new instrumentation, to subtly transfer the technical 
peculiarities of the violin (double stops, chords) to the 
pan flute, to find adequate tonalities and to balance the 
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resulting contrasts and colours between solo and tutti in 
the sense of a Concerto Grosso. The accompaniment of 
the harpsichord as basso continuo, which would have 
only appeared in long phrases and sections as a secco 
accompaniment, has been cut. This opens up new possi-
bilities for the polyphonic fabric and gives the solo voice 
of the pan flute greater room for expression and musi-
cality. These changes were never made randomly, but 
always in keeping the essence of Vivaldi’s compositional 
approach – the proportions, textures and phrasing have 
all been strictly maintained.

This is not about the forcefulness of an outsider, but 
the return of a noble instrument rich in tradition which is 
to be lovingly embraced by audiences. Vivaldi is excel-
lently suited to this purpose. In the Four Seasons, every 
soloist has to prove their maturity and the pan flute is 
definitely up to the task. It naturally adds to Vivaldi’s 
passages with its pastoral, rustic or alla caccia cha-
racters. The imitation of birdsong in „Spring“ gains an 
unexpected freshness, mercurial dances take place in 
front of our window. The shepherd’s lament in „Summer” 
sounds especially authentic and the wind suddenly beco-
mes physically palpable through the element of „Aer“.

Although the pan flute is an ancient instrument, 
it is perfectly suited to the sound palette of the great 
Venetian master and gives him a certain immediacy. 
If we use Baroque terms, then this is never purely Imi-
tatio, but Aemulatio, an encounter and an attempt to 
interpret the musical gestures of Vivaldi in a contem-
porary way with the highest level of precision possi-
ble. In this recording, a poetic vision is presented, full 
of warmth and humanity, inspired by pictures, poems 
and nature. This is a personal journey to the origins 
of this mysterious musical genius, the cold beauty of 
neo-Classical sculptures through the longing for energy 
and emotions à la Bernini. In this form, Vivaldi seems 

modern and points towards the future, and Andreea 
Chira presents herself as a true facilitator of his legacy. 
She embraces the whole spectrum of Vivaldi’s world 
with her instrument with heart and soul and has cho-
sen a passionate, profound approach that enables us 
to experience the golden age of Venice once again. 
 Text: Izidor Mendaš

 Translated by Daniel Costello

Andreea Chira
Panflutist Andreea Chira, born in Bucharest, Roma-

nia, is an exceptional artist and a true ambassador of 
her instrument. Her musical interpretations, always re-
freshing, passionate, well-balanced and meticulously 
elaborated, are characterized by crystal-clear sound, 
vivid virtuosity, creative precision and an excellent sense 
of melodic line. Andreea Chira’s unconditional devotion 
to music is appreciated and celebrated by audiences 
and critics alike. As a soloist, chamber musician, music 
educator, and digital influencer, she is mostly active in 
Austria, Germany, Switzerland, Italy, and Romania. 
Since 2017, she has performed with I Solisti Veneti. 
After the success of the Christmas concert conducted by 
maestro Claudio Scimone in the Chiesa del Eremitani 
in Padua, Italy, other joint performances followed. After 
years of experience on stage, ranging from Romanian 
folk music to crossover projects, Andreea Chira delved 
into more specific classical repertoire and intensified 
cooperation with conductors, composers and other mu-
sicians. Projects with Italian maestro Gian Luigi Zam-
pieri and Romanian composer Constantin Arvinte have 
been particularly successful. The Vienna-based panflutist 
began her musical career at the Music High School Dinu 
Lipatti in Bucharest with Professor Cornel Pană. Alrea-
dy during that time, she was invited to give concerts 
in South Korea, Portugal, France, Turkey, Belgium and 
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Czechia. Since then she has won numerous competi-
tions, most recently the Amigdala International Music 
Competition Giuseppe Raciti in Aci Bonaccorsi, Italy 
(2017). She plays regularly for Live Musik Now, an in-
ternational organization founded by Yehudi Menuhin. In 
November 2017 she performed at their gala in Vienna’s 
Konzerthaus. Since 2018 she has performed with nu-
merous orchestras: the Muse Symphony Wind Orche-
stra, Filarmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży, Filarmonica Oltenia, Elbląska Orkiestra Kame-
ralna, Filarmonica Piteşti, Camerata Janáček, the ton.
pendium Ensemble Vienna and the Symphonieorchester 
Wels, among others. In 2019, she was invited on tour 
to China (Shanghai, Wuxi) and South Korea (Seoul, In-
cheon, Busan, Daejeon). Her concerts, master classes 
and workshops were received with great admiration 
and acclaim. At the same time, she developed a suc-
cessful collaboration with the Austrian Cultural Forum 
(ÖKF), including an especially noteworthy concert in 
Sala Radio Bucharest. As an educator, she is employed 
by the Music Institute Gaspare Spontini in Ascoli Pice-
no, Italy, the Wels Music School and Musikschule Linz, 
Austria, where she is enthusiastically committed to tea-
ching the next generation of pan flute players. Andreea 
Chira’s Vienna concert series 4 Composers 4 Concerts 
with the Syrinx Consort, organized in 2021, has signi-
ficantly contributed to enhance cultural exchange on a 
local level by performing popular masterpieces as well 
as lesser known gems for delighted audiences. The 
young virtuoso’s main objective remains to establish the 
pan flute as a full-fledged solo instrument and to secure 
it a well-deserved place on concert programs and thus 
in listeners’ hearts worldwide. This is ultimately how the 
idea for Vivaldi’s Four Seasons came about – to success-
fully champion this aim to the satisfaction of all involved 
with the project.

Carlos Pino-Quintana
Carlos Pino-Quintana, born in Caracas, Venezuela, 

had his first musical experiences in the renowned Natio-
nal Youth Orchestra of Venezuela – „El Sistema“. There 
he studied double bass, piano and composition. After-
wards, he continued his studies in conducting at the Pri-
vate University and at the University of Music and Perfor-
ming Arts in Vienna. From 2000 to 2019, he conducted 
ensembles such as the Elche Chamber Orchestra, the 
Vienna Conservatory Orchestra, the Bratislava Sympho-
ny Orchestra, the Simón Bolívar Orchestra in Caracas, 
the Sinfónica Venezuela and the ton.pendium Ensemble 
Vienna. As a composer, he has written for various gen-
res and media – concert music, theatre, ballet and film. 
His compositions have been performed in the Bolshoi 
Theater in Moscow, in the Vienna Konzerthaus and in 
the Vienna Volksoper, among other places. Among his 
more recent works include Orinaica, Concert piece for 
Romanian pan flute and string orchestra (2021), music 
for the ballet Call of The Steppe (2020) and the concert 
piece Lejío, Copla y Pate’perro (2019).

Southwest German Chamber Orchestra
A fresh and gripping musical approach and stylis-

tic diversity from early to contemporary music are the 
distinctive mark of the Southwest German Chamber 
Orchestra based in Pforzheim. With a fixed base of 
fourteen musicians from seven countries the ensemble 
is one of the very few full-time chamber orchestras and 
recognized for its exceptional homogeneity and flexibil-
ity of the sound.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by Friedrich Tilegant, a pupil of Paul 
Hindemith. The ensemble quickly gained international 
recognition and was heard at the festivals in Salzburg, 
Lucerne and Leipzig as well as on world-wide tours and 
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on numerous recordings (Deutsche Grammophon, Vox, 
Erato, Telefunken, Intercord). Yehudi Menuhin, Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Henryk Szeryng were just some of the great musicians 
who have worked with the orchestra.

Following the Tilegant era the orchestra was directed 
by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, Sebastian Tewin-
kel and Timo Handschuh. With the start of the 2019–20 
season the British conductor Douglas Bostock has as-
sumed the position of Artistic Director.

The Southwest German Chamber Orchestra has 
made numerous radio broadcasts and more than 300 
recordings, of which a number have been awarded in-
ternational prizes. Currently the orchestra plays together 
with renowned soloists such as Nigel Kennedy, Mischa 
Maisky, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Yuri Bashmet, Lilya 
Zilberstein, Sergej Krylov, Hansjörg Schellenberger 
and Bernd Glemser. It has been invited to perform in 
almost all European countries (Schleswig-Holstein Music 
Festival, Prague Autumn, Flanders Festival, Euro Medi-
terraneo International Festival Rome, Vienna OsterKlang 
Festival, Auditorio Nacional Madrid, Tonhalle Zurich, 
Berlin, Munich and Cologne Philharmony, Sala Verdi 
Milan, Royal Concert Society Antwerp, Great Syna-
gogue Budapest) as well as in the USA and Japan.

Douglas Bostock
The British conductor Douglas Bostock is Principal 

Conductor and Artistic Director of the Southwest Ger-
man Chamber Orchestra. He previously held positions 
with the Argovia Philharmonic (Principal Conductor 
2001–2019, now Honorary Conductor), the Hallwyl 
Opera Festival (Music Director), the Karlovy Vary Sym-
phony Orchestra (Principal Conductor), the Munich Sym-
phony Orchestra (Principal Guest Conductor), the Czech 
Chamber Philharmonic (Principal Guest Conductor), the 

Southwest German Philharmonic (Regular Guest Con-
ductor), and Tokyo Kosei Wind Orchestra (Principal 
Conductor & Principal Guest Conductor).

Douglas Bostock has conducted many of the lead-
ing European, North American and Asian orchestras, 
including the London Philharmonic, the BBC orchestras, 
Royal Philharmonic, Prague Radio Symphony, Prague 
Symphony, Aarhus Symphony, New Japan Philharmon-
ic, Kyoto Symphony, Sapporo Symphony, Kansas City 
Symphony, National Chamber Orchestra, State of Mexi-
co Symphony Orchestra, and the Calgary Philharmonic. 
He has appeared at such prestigious international ven-
ues and festivals as BBC Proms, Vienna Konzerthaus, 
Suntory Hall, Royal Festival Hall, Konzerthaus Berlin, 
Tonhalle Zurich, Prague Spring Festival, Herkulessaal 
Munich, Leipzig Gewandhaus and Ravinia Festival.

A prolific recording artist, Douglas Bostock has over 
100 CDs to his name, reflecting his diverse and exten-
sive repertoire, and including many less well-known 
and previously unrecorded works. His major recording 
cycles of the complete orchestral music of Carl Nielsen 
and the symphonies of Robert Schumann, as well as the 
extensive British Symphonic Collection, have won partic-
ular international acclaim.

Douglas Bostock is renowned internationally as a 
teacher of conducting. He has been Guest Professor in 
the conducting and opera departments at Tokyo Univer-
sity of the Arts, where he has a long-standing relation-
ship. His conducting master classes in many countries 
are widely acclaimed and enjoy great popularity. Fur-
thermore, keenly embracing the challenge of working 
with young musicians, he is frequently invited to conduct 
at conservatoires in Europe and Asia, and is Visiting 
Professor at Senzoku Gakuen College of Music in Japan.
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