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In Ausbildung bei Rafael Rosenfeld, Basel
Lebenslauf
Milena Umiglia, geboren 1998 in Luzern, zählt zu den herausragenden Talenten auf dem
Cello. Ihren ersten Cellounterricht erhielt sie mit vier Jahren bei ihrer Mutter, Anne-Christine
Vanderwalle, seit 2008 studiert sie bei Rafael Rosenfeld an der Musikakademie Basel, wo sie
gerade in die Klasse für Studienvorbereitung aufgenommen wurde. Ausserdem sang sie mit
ihren Geschwistern während 8 Jahren in der Luzerner Kantorei.
Milena durfte schon mehrmals als Solistin mit verschiedenen Orchestern auftreten und hat
zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb,
wo sie diesen Frühling wiederum einen Ersten Preis mit Auszeichnung erspielt hat. Sie spielte
auch in verschiedenen Formationen Kammermusik, ua. zusammen mit Mitgliedern des
Luzerner Sinfonieorchester und am "International Music Workshop and Festival" in
Kirchberg/DE.
Repertoire:
solo repertoire:
-antonio vivaldi cello concerto h-moll RV 424, alle 3 Sätze
-antonio vivaldi cello concerto a-moll RV 43, alle 3 Satz
-camille saint-saens cello concerto no.1 a-moll opus 33, alle 3 sätze
-piotr ilitch tchaikovsky pezzo capriccioso opus 62
-Bach suite no.1 g-dur, alle Sätze
-bach suite no.2 d-moll, NUR!! prélude und sarabande
-gabriel fauré élegie opus 24
-georg matthias monn cello concerto g-moll NUR!! 1.Satz
cello und klavier repertoire:
-johannes brahms cello sonata no.1 opus 38 e-moll, alle 3 sätze
-felix mendelssohn cello sonata no.1 opus 45 b-dur, alle 3 sätze
-robert schumann fantasiestücke für Cello und Klavier opus 73, alle 3
-ludwig van beethoven 7 variationen für Cello und Klavier "bei Männer welche Liebe fühlen"
-dimitri shostakovich cello sonata in d-moll opus 40, NUR 2.SATZ!!!

piano trio répertoire:
-ludwig van beethoven piano trio opus 1 no.3 c-moll, alle 4 sätze
-ludwig van Beethoven piano trio opus 1 no.2 g-dur, alle 4 sätze
-astor piazzolla piano trio four seasons, NUR!! primavera
streichtrio répertoire:
-ludwig van beethoven string trio c-moll opus 9 no.3, alle 4 Sätze

