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H. Stuppner: Charles Aznavour prend un café avec Astor Piazzolla (Mourir d’aimer) 

George Gershwin: Summertime   

Ives Montand- Jacques Prévert: Les feuilles mortes  

Pierre Delanoè - Gilbert Bécaud: Et Maintenant   

H. Stuppner: Juliette Gréco au manège (Trois petit notes de musique) 

Jean Lenoire --- Juliette Gréco: Parle moi d’amour   

Michel Vaucaire - Charles Dumont: Non je ne regrette rien  

John Kander: New York-New York    

Charlez Aznavour: Hier encore    

Charles Aznavour: Désormais  

Andrew Lloyd - Webber: Don’t cry for me Argentina  

Jacques Brel: Qui non a que l’amour  

Louis Jean Mathieu Amadé --- Gilbert Bécaud: L’important c’est la rose   

Hubert Stuppner: Gilbert Bécaud passant par Broadway  

Georg Gerhswin: The man I love   

Jacques Brel: Ne me quitte pas   

Charles Aznavour: La Bohème  

Edith Piaf --- Louiguy: La vie en rose  

Georger Moustaki --- Marguerite Monnot: Milord  
    

    

    

    

    

    

    
    
    

Mit der freundlichen Unterstützung/con il gentile sostegno 
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Zum Programm 

 

Das amerikanische und das englische Musical  

Als entfernte Vorläufer des Musicals gelten einerseits die brillante französische Opéra 

Comique und andererseits die Unterhaltungs-Stücke der amerikanischen Vaudeville-Shows 

am Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika. Als erstes Musical überhaupt wird oft das 1866 

produzierte Spektakel „The Black Crook“ genannt: Als Geburtsorte des modernen Musicals 

gelten der New Yorker Broadway und das West End in London. Auf die erste Generation 

(Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin und George Gershwin) folgte auf dem Höhepunkt 

der „klassischen“ Zeit eine zweite mit Richard Rodgers, Oscar Hammerstein, Frederick 

Loewe, Jerry Herman, Leonard Bernstein und John Kander. 

Das Filmmusical entstand hingegen mit dem Tonfilm, in dem am Beginn vor allem 

amerikanische Jazzmusiker auftraten und in den Choreographien den Tanz begleiteten. 

Zahlreiche Stepptänze und eingängige Broadway-Melodien stammen aus dieser Pionierzeit 

des Musikfilms. In den 1970er Jahren begann dann der Aufstieg des britischen Musical-

Komponisten Andrew Lloyd Webber, der 1978 mit „Evita“ einen Welterfolg landete und 

fortan der am meisten aufgeführte Musical-Komponist ist. 

 

Chanson und Existentialismus 

von Hubert Stuppner 

Seit eh und je definiert sich Frankreich, in Anlehnung an die Ideale der Französischen 

Revolution, als Land der Menschenrechte, der Aufklärung und des Existentialismus. Von 

Pascal bis Camus führt eine lange Spur von säkularisierter Humanität und Existentialität hin 

zu den Fragen, die den Menschen in der Bewältigung ihres Daseins am Herzen liegen. „La 

condition de l'homme", sagt Pascal, „est inconstance, ennui, inquiétude". Ähnlich diesseitig 

sehen es Camus und Sartre, der eine mit dem „Mythos von Sisyphos", dem Pindars Ode als 

Motto vorangestellt ist: „Liebe Seele, trachte nicht nach dem ewigen Leben, sondern schöpfe 

das Mögliche aus", der andere mit der 1946 formulierten Grundfrage: „Ist der 

Existentialismus ein Humanismus?" Die neue, von der Zeitschrift „Temps modernes" massiv 

propagierte auf diesseitige Dinge gerichtete Weltanschauung, hatte ihr natürliches 

Ambiente in den zahlreichen Cafés der „Rive Gauche", das bald, dank seiner intellektuellen 

Besucher, den Namen „Quartier de méditation" bekam und später als „Quartier Latin" ins 

„Straßenverzeichnis" der neueren Geistesgeschichte einging. Chanson also ein Pendant zur 

Pariser Club-und-Varieté-Atmosphäre, ein Synonym für bourgeoise und antibourgeoise 
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Bohème, für Intellektuellen-Verkehr, für Liberalität und Libertinage. Die Orte sind allesamt 

zu Kultstätten der internationalen Literaten-Schickeria geworden: allen voran das „Café 

Flore", wo neben Camus der Existentialisten-Dichter Jacques Prévert und der 

Existentialisten-Verleger Gallimard verkehrten, wo Yves Montand mit Star-Manieren à la 

Humphrey Bogard den Teenagern den Kopf verdrehte, das „Deux Magots", wo Simone de 

Beauvoir einen permanent reservierten Tisch hatte, wo Hemingway Hofstaat hielt und 

James Joyce und Paul Valéry still vor sich hin tranken, wo manchmal die Surrealisten 

auftauchten und einen Riesenlärm machten, oder die amerikanische „Bar Vert" in der Rue 

Jacob, wo Antonin Artaud letzte Gedichte vortrug und der jüdische Komponist Joseph 

Kosma auf Anordnung Sartres die Existentialphilosophie in Musik setzte, und schließlich 

das zwielichtige „Tabou", wo die neue Lebensform als Mode mit schwarzem Pullover und 

ebenso schwarzen engen Hosen à la Juliette Greco Nachahmer fand, und wo Camus seinen 

Verehrerinnen existenzialistische Fragebögen nach dem Muster: „Wann haben Sie zum 

ersten Mal Daseinsangst gehabt?" zum Ausfüllen vorlegte. Im französischen Chanson ist 

diese Verdinglichung existenzialistischer Grundfragen auf folgende Gleichung gebracht: da 

die Zeiten schwer sind, hat die Musik leicht zu sein, denn Musik vertritt nicht die Wahrheit, 

sondern die Tröstung. Dies erklärt auch, warum die Dichter und Denker von Saint Germain 

des Prés sich eher mit Edith Piaf, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour und 

Juliette Greco identifizierten als mit den Avantgardisten Messiaen und Boulez. Im Pariser 

Chanson besteht ein tiefes Einverständnis des Denkers mit dem Dichter und des Dichters 

mit dem Sänger. Deshalb hat diese U-Musik, die von der Seriosität der E-Musik zehrt, eine 

so unvergleichliche Qualität. Stolz definieren die Chansonniers ihre musikalische Identität 

mit „Nationalité: française; Qualité: Auteur, chanteur, compositeur; Style musical: Variétés". 

Gemeint sind qualitätsvolle Songs, von einem klassisch ausgebildeten Orchester begleitet, 

ein akademisch einwandfreies Klavier, das vom amerikanischen Jazz angesteckt ist, und vor 

allem das Akkordeon, die Orgel der Straßenmusikanten. In Frankreich hat die Profanierung 

des Hohen und Erhabenen Tradition! 

Variété, das ist die Vermählung von Humanität und Bohème, von Existenz-Philosophie und 

Exhibitionismus, von Intellektualität und Lustprinzip. In den besten Zeiten standen die 

Chansonsänger mit den Philosophen auf du und du: Edith Piaf war mit Jean Cocteau 

bekannt, sie sang im „Bobino", im „Alhambra", im „Européen", im „Moulin Rouge", im 

„Olympia", aber sie sang auch in Cocteaus klassizistischem Drama „Le Bel Indifférent", und 

Gilbert Bécaud war neben Picasso und Diaghilev einer der besten Freunde Cocteaus. Ganz 

zu schweigen von Juliette Gréco, der „Circe" zahlreicher Existentialisten, die in der „Bar du 
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Pont-Royal" Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Albert Camus vorsang und der Reihe 

nach Mauriac, Queneau und Maurice Merleau-Ponty verzauberte, letzteren sogar so sehr, 

dass dieser nächtens mit Kieselsteinen nach ihrem Fenster warf. Sowohl Juliette Gréco, die 

in Paul Claudels „Le Soulier de Satin" und als Königin der Bachantinnen in Cocteaus 

„Orphée" auftrat, als auch Jacques Brel, der im „Théâtre des Champs Elysées" den „L' 

Homme de la Mancha" spielte, und Gilbert Bécaud, der sogar eine Oper schrieb, die nach 

der Uraufführung in Paris durch George Prêtre über hundert Mal gespielt wurde, waren 

zunächst Theaterprofis, die auf der Bühne erfolgreich waren, bevor sie sangen. Die ersten 

Texte für die Chansons der Gréco wählte Sartre persönlich aus. Weder Yves Montand, der 

mit Jacques Prévert eng befreundet war, noch Gilbert Bécaud, der an Pierre Delanoë seinen 

verlässlichen Textdichter hatte, hätten ohne das fein abgestimmte Wort ihre Hits nicht 

gelandet. 

Das zivile, zuweilen sogar politische Engagement der Chansonniers rührt einerseits von der 

„Cohabitation" mit den Linksintellektuellen à la Jean Paul Sartre her und andererseits von 

der vielfältigen Stimulation verwandter Medien wie Film und Theater. Schon Edith Piaf, die 

älteste der Chansonniers, zeichnete sich durch eine politisch besetzte, von der „Résistance" 

gespeiste Humanität aus, die sie während der finsteren Zeit der „Occupation" zu Auftritten 

in Gefangenen-Lagern motivierte. Yves Montand, selbst Sohn kommunistischer 

Einwanderer aus dem faschistischen Italien, hat 1950 den „Appell von Stockholm" gegen 

den Einsatz der Atomwaffen unterzeichnet und 1956 in Moskau, nach dem 

Ungarneinmarsch der Russen, mit Krushev einen ideologischen Streit vom Zaun gebrochen, 

ganz zu schweigen von Charles Aznavour, der als Abkömmling armenischer Flüchtlinge Zeit 

seines Lebens die Trauer seines im Genozid ermordeten Volkes zum Ausdruck gebracht hat. 

Die Welt hat sich inzwischen radikal verändert. Was bleibt ist der symbolische Ort des 

„Prinzips Hoffnung", jenes „Quartier Latin", das damals, in den Fünfziger und Sechziger 

Jahren am Boulevard Saint-Germain und Boulevard Saint-Michel, am Montparnasse und 

um Saint Germain des Prés, der Nabel der existentialistischen Welt war, nicht nur für Camus 

und Sartre, sondern ebenso für Hemingway und Arthur Miller. Jeder einzelne dieser 

Chansonsänger verkörpert eine Seite dieses hypertrophen, durch die Psychoanalyse 

wehleidig gemachten Ichs: Edith Piaf, die „Kameliendame" des Chansons, ewig Liebe 

begehrend und an ihr sterbend, Yves Montand, der mediterrane „Casanova"-Typus, sanft 

singender Frauenheld und Frauenliebling, Gilbert Bécaud, der energiegeladene „Monsieur 

Dynamite", der als singender Fremdenlegionär die musikalische Sache Frankreichs mit 

seinem Dauerbrenner „Et maintenant" auf allen Bühnen der Welt vertrat, der „Nomade" 
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Charles Aznavour , der kleine Sänger mit der großen Stimme, der in Anlehnung an die 

religiöse Musik Armeniens die Nostalgie des französischen Einwanderers, die Einsamkeit 

der Großstädte und die Melancholie der verflossenen Jugend besang, Juliette Greco, die 

„Femme fatale" mit der ungezähmten Sinnlichkeit, die mit Charme und Ironie „L'éternel 

féminin" besang, und Jacques Brel, der mit seinem bekennerischen Pathos das Image eines 

modernen Don Quichote, eines Abenteurers à la Antoine de Saint-Exupéry pflegte. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Zu den Interpreten 

 

Cristina Zavalloni wurde in Bologna geboren. Sie begann ihre Ausbildung im Jazz und 

wechselte mit 18 Jahren ins Opernfach ihrer Heimatstadt. Viele Jahre widmete sie sich auch 

der zeitgenössischen Musik. Sie tritt als gefragte Solistin in bekannten Festivals auf, im 

Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Free Music Jazz Festival von Antwerpen, 

London Jazz Festival, Concertgebouw von Amsterdam, Concertgebouw von Bruges, Lincoln 

Center, Carnegie Hall, Teatro alla Scala Mailand und vielen anderen. Sie hat mit der London 

Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra, Orchestra della Rai Torino, Los Angeles 

Philharmonic und anderen mehr gesungen. Neuerdings ist sie mit Stars wie Jason Moran, 

Stefano Bollani, Benoit Delbecq, Alfonso Santimone, Radar Band und Uri Caine aufgetreten.  

 

Gerhard Sammer, geb. in Innsbruck, studierte nach der Erlangung der Habilitierung im 

Lehramt für Musik, Instrumentalpädagogik und Mathematik/Informatik. Er studierte 

Chorleitung bei Howard Arman und Dirigieren bei Nikolaus Harnoncourt und Peter Gülke. 

Seit 2004 ist er Univ.-Prof. an der Hochschule für Musik Würzburg (seit 2008 Studiendekan 

der Hochschule). Von 2015-2019 Präsident der European Association for Music in Schools 

(EAS). Gründer und Künstlerischer Leiter des Tiroler Kammerorchesters; seither 

Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten SolistInnen und KomponistInnen. 

Gastdirigent bei Orchestern in Österreich, Italien und Polen. Leitung der Uraufführung von  
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ca. 170 Orchesterwerken, zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen; Aufnahme-

leitertätigkeit für den ORF. Seit 2020 Gastprofessor an der Fakultät für 

Bildungswissenschaften Brixen. 

 

Das Kammerorchester „InnStrumenti“ konnte sich aufgrund von innovativen und 

raffiniert konzipierten Konzertformaten im In- und Ausland als bedeutender Klangkörper 

und Brückenbauer zwischen Musikgenres, Kunstformen, Generationen, Institutionen, 

KünstlerInnen und Publikum etablieren: Die wichtigsten Formate sind Sakrale Musik in 

unserer Zeit, Inn’s Konzert für Schüler und Junge SolistInnen am Podium und 

KomponistInnen unserer Zeit, die bislang 160 Orchesterwerke aus der Taufe hoben.  

 

Gail Anderson wurde in einer Musikerfamilie in Richmond, Virgina (USA), geboren, wo 

bereits in jungen Jahren ihre hohe Musikalität entdeckt wurde. Um ihr Talent zu 

professionalisieren, studierte sie an der Shenandoah University. Aufgrund ihrer 

besonderen Fähigkeiten wurde sie in den hochkarätigen „All Eastern Choir“ aufgenommen. 

Der renommierte Broadway-Choreograph und Regisseur Marion J. Caffey begleitete sie als 

ihr Mentor. Zahlreiche Musicalerfolge in den USA, Europa und Australien folgten. Gail 

Anderson’s musikalische Bandbreite reicht von Jazz, Blues, Soul, R’n’B, über Gospel bis hin 

zu populärer Musik. 

 

Marion Feichter erhielt klassischen Klavier- und Cellounterricht und wirkte in 

verschiedenen Chören mit. Ab 2005 absolvierte sie ein Jazz-Gesangsstudium erst in 

Kärnten, dann in Wien. 2014 schloss sie ihr Studium „Educating Artist Master“ an der 

Popakademie Baden Württemberg in Mannheim ab. Sie ist seit 2013 Dozentin für Gesang, 

Chor, Performance, Bandcoaching & Songwriting in Mannheim und Rheinland-Pfalz. Sie 

nahm an verschiedenen Musical und Theaterproduktionen teil, etwa als „3rd Blues 

Singer“ (Solo) in Leonard Bersteins „Mass“ bei „Neue Oper Wien“ und an „Rock 

Symphony“ Salem am Bodensee.  
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Note d’ascolto 

 

Il musical americano e inglese 

Quali antecedenti del musical sono considerati diversi generi del divertimento musicale 

e teatrale, in particolare da una parte l’Opéra comique francese, dall’altra l’American 

Show alla fine del 19° secolo. Come primo musical in assoluto viene considerato lo 

spettacolo teatrale-musicale “The Black Crook” del 1866. Il luogo di nascita del musical 

moderno è doppio, uno al Broadway di New York e l’altro nel West End di Londra. Alla 

prima generazione di compositori (Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin und George 

Gershwin) seguì una seconda, rappresentata dai vari Richard Rodgers, Oscar 

Hammerstein, Frederick Loewe, Jerry Herman, Leonard Bernstein e John Kander. 

Un’altra forma di musical, il filmmusical, nacque invece dalla bravura dei primi grandi 

musicisti jazz, che furono chiamati di accompagnare i primi film sonori. Il musical 

nell’opera lirica nacque invece con Gershwin. „Summertime“ infatti è una ninnananna 

dalla popolarissima opera “Porgy and Bess”. Negli anni 70 del secolo scorso invece iniziò 

l’era di Andrew Lloyd Webber che, con “Evita” (1978) raggiunse il suo massimo 

successo. 

 

Passione e rimpianto nella Chanson francese da Edith Piaf a Charles Aznavour 

La canzone francese copre all'incirca il periodo che va dal dopoguerra (4a Repubblica) 

all'avvento al potere di De Gaulle 1958 (5a Repubblica), alla rivolta studentesca del 

maggio ‘68, al declino dei grandi sistemi e delle grandi utopie (la psicoanalisi, il 

comunismo). Essa è popolata da grandi figure carismatiche, prima fra tutte Edith Piaf 

(alias Giovanna Gassion), la "Pasionaria" della chanson francese, che artisticamente 

tenne a battesimo sia Charles Aznavour, Yves Montand e Gilbert Bécaud. La generazione 

dei cantautori dopo Piaf è rappresentata da Jacques Brel, di origine belga, ma attivo da 

sempre nella capitale francese, il tragico e patetico cantautore della solitudine e dello 

smarrimento dell'individuo nella société moderna, da Yves Montand (alias Ivo Levi), 

interprete della "Noblesse oblige", di quella virtù tipicamente francese, che sa dire le cose 

con garbo e senza mai alzare la voce, da Charles Aznavour (alias Asnavourian), il poeta 

dal cuore agitato, cantautore dei cuori infelici e dei tempi perduti, da Gilbert Bécaud, il 

grande trascinatore con la voce al tabacco, dal carisma di un tribuno del popolo, e infine 

da Juliette Gréco, la musa degli esistenzialisti, la diva del mezzoforte al velluto, la più 

dolce, la più consolatoria delle voci francesi. Cosi come il tango argentino all'inizio del 
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1900 o il jazz degli anni 20 esprimevano un nuovo sentimento di vita, scuotendo fino al 

midollo certa "pruderie" musicale, così la chanson francese, vicina per molti versi 

all'Esistenzialismo francese, a metà del 20°secolo, rappresenta qualcosa di 

sociologicamente inedito, difficilmente catalogabile con i semplici riferimenti alla 

musica leggera. Sarà per la particolare mescolanza tra vita, arte e cultura, che la Francia 

da sempre ha saputo associare alle sue creazioni artistiche, che la chanson francese 

rappresenti, nei testi e nella musica, un autentico "tranche de vie", un canovaccio su un 

periodo della nostra epoca, che non è soltanto francese, ma che, attraverso i suoi ideali 

e i suoi idoli ha condizionato i nostri costumi, le nostre utopie e ne ha accompagnato, 

consolandoci con le belle melodie, il loro declino. La chanson francese da Edith Piaf a 

Charles Aznavour vive questa storia dei grandi sentimenti e dei grandi ideali con 

passione ma anche con ironico distacco cantando insieme le utopie e il loro fallimento 

immersa, alla pari con la Psicoanalisi di Deleuze e Guattari, con la Filosofia di Sartre, 

con l'Umanesimo di Camus, nella colossale contraddizione dell'uomo moderno che 

spera e si dispera, che sogna e si illude e che alla fine conta i propri progetti e amori 

falliti. "La condition de l'homme", dice Pascal, è "inconstance, ennui, inquiétude". La noia 

soprattutto, sentimento esistenzialistico per eccellenza, posto da Sartre e Camus al 

centro dei pensiero sulla condizione umana. "Rien n' est si insupportable à I' homme que 

d'être sans passions, sans affaire, sans divertissement" (Pascal). Ecco gli ingredienti 

esistenzialistici della chanson francese: "Passion et Divertissement", ma anche 

Rimpianto. Nonostante la Piaf canti "Non, je ne regrette rien", il tenore espressivo 

generale della chanson francese sta in una fiera ma melanconica "Recherche du temps 

perdu", in un patetico, a volte eroico a volte commosso cantare a ritroso: rievocazione 

delle occasioni sprecate, dei sogni svaniti, degli amori perduti. Le canzoni di Charles 

Aznavour sono tutto un programma in questo senso. Per esempio "Hier encore": 

"Ancora ieri, quando ebbi vent'anni, accarezzai il tempo e mi prendevo gioco della vita, 

cosi come si gioca con l'amore, vissi di notte senza contare i giorni e feci tanti progetti 

ehe sono rimasti per aria...." Riletti oggi, con il senno di poi e con l'esperienza delle 

grandi utopie fallite, questi versi, testamento della disillusione, acquistano un valore 

sintomatico per la nostra stessa esperienza. Per questo, a noi della generazione dei 

Sessantotto, il ritornello della canzone "Où sont-ils à présent mes vingt ans?" suona 

particolarmente amaro, non meno che quel verso da "La Bohème", che, riferito agli ideali 

stratosferici della giovinezza, provoca, insieme alla musica, l’immediata, deliziosa e 

totale deflagrazione dei ricordi (Proust): "Dans le cafés voisins nous étions quelque uns 
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qui attendions la gloire et bien que miséreux avec le ventre…“ e il rimpianto, nei testi 

ma anche nella melodia e negli arrangiamenti che fungono da collante per una musica 

derivata da una parte dalla bassa malinconia dei quartieri "faubourg", dall'altra della 

fierezza della tradizione accademica nazionale. Segno tangibile di questa dualité è 

l'accoppiamento, quasi costante, dell 'accordeon (strumento di strada) e del pianoforte 

(strumento dell'arte e della cultura accademia). Il ricordo e il rimpianto intendono 

ovviamente anche i sentimenti più intimi dell'amicizia e degli amori perduti per strada. 

Per esempio: "Parlez moi d'amour" con Juliette Gréco. Il rapporto di tempo è il passato 

remoto della giovinezza ambientata in un'epoca piena di orizzonti idealistici e di grandi 

progetti per l'umanità, così come traspare dal testo della canzone di Jacques Prévert "Les 

Feuilles mortes", calata musicalmente "dans la nuit froide de l'oublie". Qui veramente la 

canzone, cantata e celebrata da Yves Montand, diventa essa stessa evocazione dello stato 

d'animo di chi, attraverso le note, le cadenze, i melismi di una vecchia melodia "ritrovata" 

si porta indietro negli anni rivivendo l'amore mai dimenticato: "Tu vois je n'ai pas oublié 

la chanson que tu me chantais". Pensieri di "Souvenirs et des regrets aussi" anche in 

"Maintenant" di Gilbert Bécaud ("Maintenant que tu es partie? Toutes ces nuits purquoi, 

pour qui?") e soprattutto quella di Jacques Brel: “Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, 

oublier les temps des malentendus et le temp perdu". Sono queste di Brel, le chansons 

più istintive e sofferte, diagrammi di una passionalità intrisa di euforia e dolore. Ma 

attraverso il logorio del tempo, che mitiga tutte le passioni, alle nostre orecchie di oggi 

risuona soltanto un sentimento di euforia, "perché", come dice Proust, "in questo 

mondo, dove tutto si consuma, tutto perisce, c'è una cosa che cade in ravina, che si 

distrugge ancor più completamente della Bellezza, lasciando anche meno vestigi di 

quella: il Dolore". 

 
 

     



 11

Gli Interpreti  

 

Cristina Zavalloni nasce a Bologna. Di formazione jazzistica, intraprende a diciotto anni 

lo studio del belcanto e della composizione presso il Conservatorio della sua città. Per molti 

anni si dedica anche alla pratica della danza classica e contemporanea. Si esibisce nei più 

importanti teatri, in stagioni concertistiche internazionali e festival jazz, tra cui il Montreux 

Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Free Music Jazz Festival di Anversa, London Jazz 

Festival, Concertgebouw di Amsterdam, Concertgebouw di Bruges, Lincoln Center e 

Carnegie Hall, Teatro alla Scala di Milano ecc. Si è esibita con orchestre quali la London 

Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra, Orchestra della Rai Torino, Los Angeles 

Philharmonic, e m. a. Le sue più recenti collaborazioni in ambito jazzistico includono il duo 

voce e piano con Jason Moran, Stefano Bollani, Benoit Delbecq, Alfonso Santimone, le 

collaborazioni con Radar Band, Uri Caine e il suo quartetto Special Dish.  

 

Gerhard Sammer, nato a Innsbruck, ha studiato, dopo il master in pedagogia musicale, 

direzione di coro con Howard Arman e direzione d’orchestra con Nikolaus Harnoncourt e 

Peter Gülke. Dal 2004 è professore universitario presso l’Università di Musica di Würzburg 

(dal 2008 Decano degli studi dell’Università). Dal 2015 al 2019 fu Presidente dell’ European 

Association for Music in Schools (EAS). Sammer è fondatore e direttore del Tiroler 

Kammerorchester “InnStrumenti”. Ha diretto come direttore ospite orchestre in Austria, 

Polonia e Italia, dedicandosi in particolare all’esecuzione della musica contemporanea con 

ca. 170 prime esecuzioni e registrazioni radiofoniche. 

 

L’Orchestra da camera „InnStrumenti“ si è orientata fin dalla fondazione verso modi di 

esecuzione e formati che fungevano come ponte tra diversi generi musical e generi artistici, 

tra le generazioni, le istituzioni, compositori/compositrici e pubblico. Da menzionare i 

formati di „Musica Sacra nel nostro tempo“, „Concerti Inn“ per allievi e giovani solisti e 

„Compositori/compositrici sul podio”. L’orchestra ha prodotto fino ad oggi più di 160 

prime esecuzioni. 

 

Gail Anderson nasce in una famiglia di musicisti di Richmond, Virgina (USA). Per 

sviluppare il suo talento si iscrisse alla Shenandoah University. In seguito essa diventò 

membro del famoso „All Eastern Choir“. Il rinomato coreografo di Broadway, Marion J. 
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Caffey, l’accompagnò nella sua carriera. Il suo repertorio comprende Jazz, Blues, Soul, R’n’B 

e Gospel. 

 

Marion Feichter studiò pianoforte e violoncello. Ha collaborato con diversi cori. Dal 2005 

studiò canto Jazz a Vienna. Nel 2014 terminò lo studio con un „Educating Artist 

Master“ all’Accademia Pop di Stoccarda. Dal 2013 è attiva a Mannheim come docente di 

canto e coro, oltre a Performance, Bandcoaching & Songwriting in Mannheim. Ha 

pertecipato a diverse produzioni di Musical, fra l’altro come „3rd Blues Singer“ (Solo) nella 

„Mass“ di Leonard Bersteins per conto della „Neue Oper Wien“ e „Rock Symphony“ Salem 

sul Lago Costanza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.innstrumenti.at 


