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  Sonata no. 1 
 1 Largo 4:40 
 2 Allegro 3:10 
 3 Adagio 3:20 
 4 Allegro 3:03

  Sonata no. 4 
 5 Grave 2:05 
 6 Allegro 4:18 
 7 Adagio 4:09 
 8 Presto 3:01

  Sonata no. 8 
 9 Larghetto affettuoso 6:04 
 10 Allegro 3:52 
 11 Allegro 2:44

  Sonata no. 9 
 12 Adagio 3:46 
 13 Andante 2:54 
 14 Allegro 3:12

  Sonata no. 12 
 15 Grave 2:28 
 16 Allegro 2:43 
 17 Thema 1:00 
 18 Var. 1 0:54 
 19 Var. 2 1:03 
 20 Var. 3 0:28 
 21 Var. 4 1:12 
 22 Var. 5 0:41 
 23 Var. 6 0:46 
 24 Var. 7 0:22 
 25 Thema 1:03  
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dedicate a Sua Eccellenza il Sig. Conte Rinaldo Lowenwolde, 
Gran Maresciallo di Corte di sua Maesta Imperatrice di tutte le Russie. 

(Paris 1738)
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Domenico Dall’Oglios 1738 in Paris erschienene 
Sammlung von Sonaten für Violine und Basso 
continuo entpuppt sich als bisher vernachläs-
sigtes Meisterwerk der Geigenmusik im 18. 
Jahrhunderts. Erst jüngst erfährt der fast ver-
gessene Komponist Aufmerksamkeit, obwohl 
er im Russland des Barocks von großer Bedeu-
tung war. 
Seit vielen Jahren ist es meine Leidenschaft, 
nach unbekannten und vergessenen Meister-
werken, besonders aus Russland, zu suchen, und 
dieses Manuskript ist für mich eine persönliche 
Quelle der Inspiration. Als Musikerin fühle ich 
mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, diesen 
Werken im Rahmen einer Ersteinspielung zu 
weltweiter Bekanntheit zu verhelfen. 
Als zusammengehörig angelegter Zyklus ent-
falten die Sonaten ein grandioses Panorama, 
das die beeindruckende Vielseitigkeit und 
lebhafte Vorstellungskraft des Komponisten 
widerspiegelt, die sich manchmal in ungewöhn-
lich alternierenden Harmonien zeigt und den 
dramatischen Stil des italienischen Barocks 
mit der grazilen Empfindsamkeit nach franzö-
sischem Geschmack vereint. Zweifelsohne war 
Dall’Oglio ein wahrer Virtuose auf der Geige, 

ein einzigartiger Meister, der mühelos die ge-
samte Bandbreite der technischen Möglichkei-
ten von Violine und Bogen ausreizt.  Dennoch 
hoffe ich, dass seine Musik nicht nur neue 
Facetten des Violinspiels im 18. Jahrhundert 
offenbart, sondern die Hörer auch in die fas-
zinierende Klangwelt der höfischen Musik des 
russischen Barocks einführt. 

Das musikalische Leben in Russland im 18. 
Jahrhundert war lebhaft und blühend. Zarin 
Anna Ivanovna liebte den italienischen Stil und 
träumte davon, St. Petersburg zu einer Welt-
stadt des Balletts und der Oper zu machen. 
Auch bemühte sie sich darum, russische Dra-
men nach italienischem Vorbild in Musik set-
zen zu lassen, u.a. Cefalo und Pocris durch ihren 
Hofkomponisten Francesco Domenico Araja 
(1709-1767 oder 1771) nach einem Libretto des 
berühmten Dichters Alexander Sumarokov. 
Um ihr Ziel zu erreichen, St. Petersburg zum 
fortschrittlichsten Kulturzentrum Europas zu 
machen, beauftragte sie ihren Protegé Pietro 
Miro, für das kaiserliches Theater die „Italieni-
sche Kompanie“ zu gründen, eine Gruppe der 
besten italienischen Musiker, Tänzer, Bühnen-
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bildner und Komponisten. Große Reichtümer 
wurden den Künstlern und Komponisten ge-
boten und viele berühmte europäische Musi-
ker bemühten sich um eine Anstellung am rus-
sischen Hof. Sowohl Antonio Vivaldi als auch 
Guiseppe Tartini bewarben sich, jedoch ohne 
Erfolg. 

Domenico Dall’Oglio und sein jüngerer Bruder 
Guiseppe, ein ausgezeichneter Cellist, Laute-
nist und Gambist, zögerten also nicht lange und 
verließen Italien in Richtung Russland im Jahre 
1735. Über ihre Ankunft wurde in der St. Pe-
tersburger Zeitung „Vedemosti“ berichtet und 
Domenico trat sogleich seine Anstellung bei 
Hof an, wo er die nächsten 29 Jahre verbrach-
te. Zunächst wirkte er in Zusammenarbeit mit 
den bekannteren Komponisten Araja (ebenfalls 
Violinist) und Luigi Madonis (1690 oder 1700-
1767), emanzipierte sich jedoch bald aus deren 
Schatten. Seine Position konnte er weiterhin 
ausbauen, indem er russische Volksweisen und 
-lieder in seine Kompositionen einfließen ließ, 
was der Zarin sehr schmeichelte. 
Der Mangel an europäischen Instrumenten 
und Musikern ermutigte kreative Komponisten 
dazu, den russischen Hof als Feld für überra-
schende, ja gar wilde Experimente zu nutzen. 
In den Konzerten wurde die italienische Laute 
vermutlich durch die einheimische „Dombra“ 
(eine Vorläuferin der Balalaika), das Cembalo 
durch das bäuerliche „Gusli“ (eine Art Psalteri-

um, verwandt mit der finnischen „Kantele“) er-
setzt. Die feinen vokalen Ornamente des fran-
zösischen Stils und die Improvisationen nach 
italienischem Operngeschmack wurden in die 
traditionellen Melismen der russischen Volks-
sänger transferiert, von denen viele leibeigene 
Bauern waren. 
In dieser Aufnahme entschieden wir uns für 
die Verwendung eines „Bassetto“ (einer kleinen 
Violone) des Meistergeigenbauers Maestro Gio-
vanni Paolo Magini als Continuo-Instrument, 
da dieses nachweislich in den 1730er Jahren 
in Russland verwendet wurde. Ferner ermög-
licht es, Domenico Dall’Oglios herausragende 
Fähigkeiten als Bassist darzustellen und die 
einzigartige Aufführungspraxis des russischen 
Hofes, der eine kraftvolle Expressivität der mu-
sikalischen Affekte, harsche und dramatische 
Kontraste, eine reiche Palette an Klangfarben 
und verschiedenste Instrumentierungen favori-
sierte, nachzuzeichnen. 

Den Aufzeichnungen des Hofes nach war Do-
menico Dall’Oglio in politische Skandale ver-
wickelt; die Virtuosität auf der Violine ging 
scheinbar Hand in Hand mit dem Hang zur 
Intrige. Seine Fähigkeit, mit komplexen Ver-
schwörungen umzugehen, machte ihn bald zu 
einem Liebling der einflussreichsten Persön-
lichkeiten bei Hofe, inklusive der Zarin selbst. 
Er stand unter dem Patronat des Feldmarschalls 
Reinhold Gustav von Lövenvolde, einem füh-
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renden Politiker, Mitglied des engsten Hofkrei-
ses und Liebhaber dreier Zarinnen: Katharina 
I. (zweite Ehefrau Peters des Großen), Anna I. 
Ivanovna (Peters Nichte) und Anna Leopoldov-
na. Dall’Oglio widmete Lövenvolde die 1738 er-
schienen 12 Sonaten, von denen fünf auf dieser 
CD zu hören sind. 

Wenig ist bekannt über Dall’Oglios frühes Le-
ben. Er wurde um das Jahr 1700 in Padua ge-
boren und war eventuell Schüler von Tartini, 
der 1721 zum „primo violino e capo di concert“ 
(erster Violinist und Konzertmeister) an der Ba-
silica di San Antonio ernannt wurde, wo er auch 
1726 seine Violinschule gründete. In seinen Ver-
öffentlichungen Rivisto musicale Italiana XVIII 
(1946) und Annales de la Musique et des Musiciens 
en Russia XVIIIme Siecle (1948-1951) vermutet 
der Musikhistoriker Robert Aloys Mooser, dass 
Dall’Oglio auch Schüler von Vivaldi in Venedig 
gewesen sein könnte. Er begründet dies damit, 
dass Domenico der Sohn oder ein enger Ver-
wandter von Pietro Dall’Oglio war, der 1713-18 
als maestro di coro (Chormeister) am Ospedale 
della Pietà wirkte, eben in jener Zeit, in der 
Vivaldi dort Kapellmeister war. Zweifelsohne 
wurde Domenico von Vivaldi beeinflusst, was 
in seinen Sonaten hörbar ist. Vor seiner Über-
siedelung nach St. Petersburg war Domenico 
ab 1732 Geiger an der Basilica di San Antonio in 
Padua. 

Dall’Oglio wurde am russischen Hof schnell 
beliebt, sowohl als Violinist, als auch als Kom-
ponist. Die meisten seiner überlieferten Werke 
sind Instrumentalkompositionen (Violinso-
naten, Sinfonien und Konzerte); während der 
Abwesenheit des ersten Hofkomponisten Araja 
wurde Dall’Oglio auch damit beauftragt, Musik 
für die Hofballette und andere festliche Anlässe 
zu komponieren. So schrieb er 1742 den Prolog 
zu Hasses „Clemenzo di Tito“, als intermedio mit 
dem Titel La Russia afflitta.
Nichtsdestotrotz musste Dall’Oglio 1764 aus 
unbekannten Gründen aus Russland fliehen, 
zwei Jahre nachdem Katharina die Große den 
Zarenthron bestieg und somit das sogenannte 
„Goldene Zeitalter“ des Russischen Großreichs 
einläutete. Ebenso bleiben die Umstände seines 
Todes im estnischen Narva unklar. 

Für diese Einspielung wählte ich einzelne So-
naten aus der Publikation von 1738 und ver-
suchte dabei die dramatische Entwicklung des 
Gesamtwerkes der 12 Sonaten beizubehalten. 
So fungiert die Sonate Nr. 1 in C-Dur als präch-
tige Ouvertüre, deren Brillanz des ersten Sat-
zes die Atmosphäre am St. Petersburger Hof 
wiederaufleben lässt. Die schnellen Sätze weist 
einen tanzartigen Charakter auf, ihre abrupten 
rhythmischen Verschiebungen und unerwartete 
Akzentuierungen erzeugen überraschende Irre-
gularitäten. In der gesamten Veröffentlichung 
zeigt sich Domenico als Meister der langsamen 

Sätze. Jedes Andante oder Adagio ist individuell 
gestaltet und zeigt ein breiten Einfallsreich-
tum hinsichtlich unerwarteter Harmonien und 
kontrastierender Artikulation, von Legato bis 
Staccato. 
Sonate Nr. 4 in g-Moll ist stark von Tartini be-
einflusst und enthält beinahe tragische Kon-
traste. Die emotionale Intensität des Allegros 
wird mittels komplexen Harmonien erreicht, 
besonders durch die dissonanten Verhältnis-
se zwischen Fis und B.  Im dritten Satz behält 
Dall’Oglio den pathetischen Charakter bei, in-
dem er den Satz nicht in die parallele Durtonart 
transferiert, wie er es in allen übrigen Sonaten 
der Sammlung macht und dadurch die dunkle 
Stimmung auflockern könnte. Das Adagio ist 
besonders interessant, denn die improvisato-
rische Violinstimme in Kombination mit einer 
stetig absteigenden Basslinie erzeugt eine medi-
tative Aura. 
Es ist kaum überhörbar, dass sich die Sona-
te Nr. 8 in Es-Dur an der Tonsprache Vivaldis 
orientiert. Zu Beginn zitiert er dessen Es-Dur-
Sonate (RV 759) fast wörtlich, das Thema hin-
gegen entwickelt sich erst später in fast klassi-
scher Form, der sonore Klang des Allegros über-
schreitet ferner die konventionellen Begrenzun-
gen der italienischen Lehre. Das durchgängige 
Staccato des letzten Satzes, der „Gigue“, zeugt 
erneut von Dall’Oglios progressivem Charakter. 
Um eben diese Eigenheiten der Sonate deutlich 
zu machen,  entschieden wir uns, die Continuo-

stimme nur mit Orgel zu besetzen, nicht mit 
Streicherbass oder Cembalo. 
Sonate Nr. 9 verdeutlicht die barocke Liebe zum 
Kontrast. Im ersten Satz alterniert ein sanftes 
Adagio mit dem hektischen Ostinato eines Al-
legros, erneut ein Rückgriff auf die Tradition 
Tartinis. Es erklingt dann ein plötzlicher Wech-
sel in ein Andante in F-Dur, in dem Dall’Oglio 
virtuose Violinakzente einsetzt, die ungemeines 
Können in der Bogenführung verlangen. Der 
letzte Satz, das Allegro, erklingt mit den Dop-
pelgriffen und perkussiven Bogenführung, wie 
eine Schlacht. 
Sowohl in Dall’Oglios Zyklus als auch auf unse-
rer CD erklingt die Sonate Nr. 12 zuletzt. Inner-
halb von nur drei Sätzen verweist das elegante 
und schlichte Werk mit Variationen über ein 
russisches Volkslied auf vergangene Zeiten und 
greift gleichzeitig in die Zukunft, in welcher 
der Violinist Handoshkin drei Dekaden später 
mit seinen Volksliedvariationen größte Erfolge 
feierte. 
Manche fragen sich vielleicht, weshalb der Zy-
klus auf diese Weise endet. Eventuell verneigt 
sich Dall’Oglio vor seinen berühmten Lehrern, 
die ihre Sammlungen ebenfalls mit Variationen 
über folkloristische Weisen beendeten, wie z.B. 
einer Folia. Oder aber er möchte damit den ita-
lienischen mit dem russischen Stil verbinden, 
indem er italienische Kompositionsweisen mit 
russischen Melodien verknüpft. 
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Dall’Oglios Musik, gleichzeitig ausdrucksstark 
und virtuos, bewegt mein Gemüt als Musike-
rin. Die einzelnen Sätze aller Sonaten erweisen 
sich selbst als kleine Meisterwerke mit subtilen 
Details, die in den verschiedensten Ausdrucks-
formen erklingen, mit ansprechenden Melo-
dien und kontrastreichen Harmonien. Der 
Komponist ermöglicht dem Interpreten be-
achtlichen Raum und Freiheiten, seine eigene 
Vorstellung auszudrücken. Diese Vorstellung 

benötigt nicht nur hohe Virtuosität, sondern 
auch blitzschnelles, manchmal gar ironisches 
Denken, um die ganzen versteckten Kostbar-
keiten dieser vielgestaltigen Kompositionen 
ans Licht zu bringen. Ebenso wie Dall’Oglios 
Musik europäischen Barock mit den Entwick-
lungen des St. Petersburger Zarenhofs verbin-
det, hoffe ich, dass die russische Pracht des 18. 
Jahrhunderts in den Ohren des heutigen Hö-
rers neu erklingt. 

Maria Krestinskaya
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Domenico Dall’Oglio’s collection of Sonatas 
for violin and basso continuo, first published in 
Paris in 1738, reveals itself here as a hither-to for-
gotten masterpiece of eighteenth-century violin 
music. It is only recently that attention has been 
paid to this composer, highly significant in ba-
roque Russia, yet almost unknown today. 
The investigation of forgotten or unknown 
masterpieces, especially those written in Russia, 
has been my passion for many years, and this 
manuscript is a source of personal inspiration. 
As a performer, I feel honoured to have this op-
portunity to bring it to world-wide attention in 
its first-ever recording. 
Heard as a unified cycle, the Sonatas present 
a thrilling panorama, showing the composer’s 
impressively wide-ranging and vivid imagina-
tion, frequently expressed in unusual, shifting 
harmonies, which mix the dramatic style of the 
Italian baroque with the delicate sentiments of 
French taste. Clearly, Dall’Oglio was a genuine 
virtuoso of violin, a superlative master who here 
employs effortlessly the entire range of techni-
cal capabilities of violin and bow. I hope that 
his music will not only reveal new facets of the 
eighteenth-century violin sonata, but also intro-

duce listeners to the fascinating sound-world of 
Russian courtly baroque music. 

Musical life in eighteenth-century St Petersburg 
was vibrant and flourishing. Empress Anna Io-
annovna (Anna of Russia) favoured the Italian 
style and dreamed to make St Petersburg the 
world capital of ballet and opera. She also sup-
ported such settings of the Russian language 
as the opera Cefalo and Pocris by her chief com-
poser, Francesco Domenico Araja (1709-1767 or 
1771), on a Russian libretto by the famous poet, 
Sumarokov. Amongst her efforts to make Rus-
sian court the most progressive artistic centre in 
Europe, she had her protégé, Pietro Miro, form 
the ‘Italian company’ – a troupe of the best Ital-
ian musicians, dancers, set-designers and singers 
- for the Imperial theatre. Composers and musi-
cians were showered with gold and riches, and 
many famous European musicians in Europe 
sought employment at the Russian court. Both 
Antonio Vivaldi and Giuseppe Tartini wrote in 
hope of such a post, but without success. 

So it was that Domenico Dall’Oglio and his 
younger brother, Giuseppe, a fine cellist, lu-
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tenist and violone player, had no reluctance in 
leaving Italy for Russia in 1735. Their arrival was 
reported in St Petersburg’s Vedomosti newspaper, 
and Domenico took up his post at the Russian 
court, where he served for the next 29 years. 
At first Dall’Oglio worked in collaboration with 
more established composers, Araja (a fellow vio-
linist) and Luigi Madonis (1690 or 1700 — 1767 ), 
but very soon he became recognised in his own 
right. His positioned was further strengthened 
when he started to include elements of Russian 
folk-tunes and traditional songs in his composi-
tions, which charmed the Empress. A shortage of 
European instruments and players encouraged 
daring Italians to exploit baroque Russia as a test-
bed for bold, even wild, musical experiments. In 
concert performances, the Italian lute might be 
replaced by the native dombra (the ancestor of 
the balalaika); harpsichord by rustic gusli (a psal-
tery, similar to the Finnish kantele); the refined 
vocal ornamentation of the French style and 
the improvised passage-work of Italian opera by 
the traditional melismas of Russian folk-singers, 
many of them enslaved peasants! 
Our choice of the bassetto (small violone) by 
master-luthier Maestro Giovanni Paolo Magini 
as bowed continuo is inspired by the presence 
of this particular instrument in 1730s Russia, by 
Giuseppe Dall’Oglio’s skill as a bass-player, and 
by the unique performance practice of the eight-
eenth-century court at St Petersburg, which fa-
voured powerful expression of musical affects, 

bold and dramatic contrasts, a rich palette of 
tone-colours and varied instrumentations, far 
from the conservatism of European centres.
 
Court records associate Domenico Dall’Oglio 
with political scandals, in which his notoriety 
for intrigue matched his virtuosity with the vio-
lin. His skill in managing complex plots soon 
brought him into favour with the most power-
ful personages at the Russian court, including 
the Empress herself. His patron was leading 
politician, Field Marshal Reinhold Gustav von 
Lövenvolde, a member of the inner circle of 
courtiers, and lover of three Russian Empresses: 
Catherine I (second wife of Peter I ‘the Great’), 
Anna I Ioannovna (Peter’s niece), and Anna 
Leopoldovna. Dall’Oglio dedicated to him the 
1738 publication of 12 Sonatas, 5 of which you 
will find on this CD. 

Little is known about Dall’Oglio’s early life. Born 
in Padua around the year 1700, he may have been 
a pupil of Tartini, who became primo violino e capo 
di concerto (first violinist and concert-master) at 
the Basilica di San Antonio in Padua in 1721, and 
founded his school of violin teaching in 1726. 
In the Rivista musicale Italiana XVIII (1946) 
and Annales de la Musique et des Musiciens en Rus-
sia XVIIIme Siecle “(1948-1951), music-historian 
Robert Aloys Mooser suggests that Dall’Oglio 
may have been a pupil of Vivaldi in Venice, based 
on the supposition that Domenico was the son, 
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or a close relative of Pietro Dall’Oglio, maes-
tro di coro (choir-master) at the Ospedale della 
Pietà from 1713–18, overlapping with Vivaldi’s 
employment there as maestro di capella (musical 
director). Certainly, Domenico appears to have 
been influenced by Vivaldi, as can be heard in 
these Sonatas. In 1732 Domenico was appointed 
violinist at the Basilica di San Antonio in Padua, 
from where he left for St Petersburg. 

Dall’Oglio became a valued ornament to the 
Russian court, both as violinist and as a com-
poser. Most of his surviving compositions are 
instrumental (solo violin sonatas, symphonies 
and concertos). In the absence of principal 
court composer Araja, Dall’Oglio was commis-
sioned to compose the music for court ballets 
and other festive occasions. As a prologue to the 
1742 performance of Hasse’s setting of La clem-
enza di Tito, he wrote an intermedio entitled ‘La 
Russia afflitta’. 
Nevertheless, for some reason, Dall’Oglio had 
to flee Russia in 1764, two years after Catherine 
II ‘the Great’ took the throne and ushered in in 
what is often described as the Golden Age of 
the Russian Empire. Similarly, the circumstanc-
es of his death in Narva, Estonia remain unclear. 

In selecting individual sonatas from Dall’Oglio’s 
publication, I have tried to preserve the dra-
matic flow of the original cycle of twelve. In 
this context, Sonata 1 in C major functions as a 

grand overture, the brilliance of the first move-
ment evoking the atmosphere of St Petersburg’s 
eighteenth-century Palace of Music. The fast 
movements have a dance-like quality, but many 
changes of rhythmic patterning and unex-
pected accents create surprising irregularities. 
Throughout the collection, Domenico shows 
himself a master of slow movements. Each Ada-
gio or Andante is individually crafted, display-
ing great imagination in a variety of unexpected 
harmonies and contrasts of articulation from 
legato to staccato. 
Sonata 4 in G minor, strongly influenced by 
Tartini, presents tragic contrast. The emotional 
intensity of the Allegro is heightened by com-
plex harmonies, in particular the dissonance of 
F# and Bb. In the third movement, Dall’Oglio 
maintains the sense of pathos by avoiding the 
conventional change to the relative major for a 
slow movement, heard in all other minor-key so-
natas of the cycle, which would have eased the 
mood. This Adagio is particularly interesting, 
creating an aura of meditation with an improvi-
satory violin solo over a gradually descending 
bass scale. 
Sonata 8 in Eb major shows the unmistake-
able hallmarks of Vivaldian violin-writing. The 
opening quotes almost directly Vivaldi’s B-flat 
sonata (RV 759), but the theme is developed 
in a later, almost Classical style, and the unex-
pected sonorities of the Allegro transcend the 
conventional limits of Italian forms. The final 

Gigue is written staccato throughout, further 
emphasising Dall’Oglio’s forward-looking style. 
To highlight the special qualities of this sonata, 
we chose to realise the continuo-bass with or-
gan alone, without bowed bass or harpsichord. 
Sonata 9 in A minor exhibits the baroque love of 
contrast. In the first movement a tender Adagio 
alternates with the hectic ostinato of an Alle-
gro, reminiscent of the contrasting passions of 
Tartini’s sonatas. This is followed by a sudden 
transformation to an F major Andante. In this 
movement Dall’Oglio employs virtuosic combi-
nations of violin accents, displaying incredible 
skill with the bow. In the final Allegro, chordal 
double-stopping and percussive bowing imitate 
the sounds of battle. 
Sonata 12 in E minor represents the finale of 
Dall’Oglio’s cycle and of our CD. In just three 
movements, the elegant simplicity of this short 
work looks back to ancient traditions with a set 
of charming variations on a Russian folk-melody, 
whilst simultaneously anticipating the fashion 
for folk-song variations famously championed 
by Russian violinist Handoshkin some three 
decades later. 

One might wonder why the cycle ends in this 
way. Perhaps by concluding with variations on 
a popular song, Dall’Oglio chose to pay hom-
age to his famous teachers, who finished their 
own collections with variations on such baroque 
grounds as the Folia, whilst simultaneously unit-
ing Italian and Russian styles by applying Italian 
compositional methods to a Russian melody. 
Dall’Oglio’s music, at once both virtuosic and 
expressive, appeals to my own instincts as a 
performer. Each movement of every sonata is a 
minature work of art in itself, with a wealth of 
subtle detail conveyed in varied articulations, 
attractive melodies and contrasting harmo-
nies. The composer leaves the performer with 
considerable room for choice and freedom of 
expression, with writing that demands not only 
virtuosity, but also sharp, sometimes even ironi-
cal thinking, to find and reveal hidden charm 
in this multi-faceted music. Just as Dall’Oglio’s 
creativity blended European baroque style with 
new developments in imperial St Petersburg, 
so I hope that the splendour of eighteenth-
century Russia will resound anew, in the ears of 
today’s listeners. 

Maria Krestinskaya
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At the age of 7 Maria Krestinskaya started to 
study violin with Professor G. Taghauri (Tbilisi, 
Georgia). After moving to Saint-Petersburg she 
was accepted to the Rimsky-Korsakov Special 
Middle School (class of N. Sklyarskaya), later 
completing her MA degree at the Saint Peters-
burg State Conservatory (class of Vladimir Ov-
charek), as solo violin, chamber ensemble, or-
chestra and solo violin performer specialist.
Since 1998 Maria practiced Historically Infor-
med Performance under the mentorship of Ma-
rie Leonhardt (Netherlands) and as a member of 
Musica Petropolitana Ensemble.
Maria holds numerous accolades from interna-
tional musical contests and festivals as Concer-
tino Praga (Czech Republic), Virtuosos of 2000 
(Saint-Petersburg), Heifetz Competition (Vil-
nius), Glazunov Competition (Paris), etc. 2005 
Maria was named amongst the grant-winners of 
the Mstislav Rostropovich Fund. 
She performed as a solo violin player at EAR-
LYMUSIC (Saint-Petersburg), Musikfestspie le 
Sanssouci (Germany), Avignon Festival (France), 
Vantaa Early Music Festival (Finland) and Bos-
ton Early Music Festival (USA). 
In 2011 Maria joined Baltic Baroque Ensemble, 
starring as a solo violin in Vivaldi Collection pro-
ject aimed for recording instrumental music of 
Antonio Vivaldi. Maria is a member of La Voce 
Strumentale Ensemble (Moscow). In 2011 she 
founded Barocco Concertato Ensemble (3rd pri-
ze at Van Wassenaer Competition 2016, Utrecht).

Maria Krestinskaya (Barockvioline, Viola 
d’amore) begann im Alter von 7 Jahren ihre gei-
gerische Ausbildung bei Professor G. Taghauri 
in Tbilisi (Georgien). Nach ihrem Umzug nach 
St. Petersburg wurde sie in die Klasse von N. 
Sklyarskaya an der Rimsky-Korsakov-Spezial-
schule aufgenommen, später absolvierte sie die 
Masterstudiengänge Violine, Kammermusik, 
Orchestermusik und das Solistenexamen am 
Staatlichen Konservatorium von St. Petersburg 
bei Vladimir Ovcharek.
Als Schülerin von Marie Leonhard (Nieder-
lande) und Mitglied des Musica Petropolitana 
Ensembles widmet sie sich seit 1998 der histo-
risch informierten Aufführungspraxis. Sie nahm 
erfolgreich an Festivals und Wettbewerben teil, 
darunter dem Concertino Prag, den „Virtuosos 
of 2000“ (St. Petersburg), dem Heifetz-Wettbe-
werb (Vilnius) oder dem Glazunov-Wettbewerb 
(Paris). 2005 erhielt sie ein Stipendium der Ms-
tislav-Rostropovich-Stiftung. 
Als Solistin trat sie u.a. beim Festival EARLY 
MUSIC in St. Petersburg, den Musikfestspielen 
Sanssouci, dem Avignon Festival, den Vaanta 
Festspielen für Alte Musik (Finnland) und dem 
Boston Early Music Festival auf. 
Sie ist Mitglied des Baltic Baroque Ensembles, 
mit dem sie als Solistin Werke von Vivaldi auf-
nahm, und von La Voce Strumentale Ensemble 
(Moskau). 2011 gründete sie das Barocco Concer-
tato Ensemble, mit dem sie 2016 den 3. Preis beim 
Van Wassenaer Wettbewerb in Utrecht gewann. 
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Grigory Krotenko (double-bass, viola da gam-
ba, violone, bassetto) began his musical studies 
at the age of 5. At the age of 11, he took up the 
double-bass, and was accepted to the Academic 
Musical School at Moscow Conservatory to the 
class of the honored artist of Russia A. Mesh-
cherinov.
In year 2007 he obtained BA Degree of Mos-
cow Conservatory named after P.I. Tchaikovsky, 
where in the year 2010 he successfully complet-
ed his Master Degree, in a course of Professor 
E.A. Kolosov. In his graduation year Grigory 
was offered a teaching position at the Moscow 
Conservatory.
Grigory Krotenko is a winner of the III Inter-
national competition of double-bass players 
named after Sergei Koussevitzky.
Grigory’s active musical career as a soloist and 
member of many Russian and European cham-
ber ensembles includes playing various historical 
bass string instruments such as Violone, Viola da 
Gamba, Viennese Bass. 
He is a regular member of such renown early 
music ensembles as The Orchestra of the Age of 
Enlightenment, Le Concert Olimpique etc.
In 2011 he performed with Sir John Eliot Gar-
diner and his Orchestre Revolutionnaire et 
Romantique as the 1st double bass and leader of 
bass section.

Grigory Krotenko (Kontrabass, Viola da gam-
ba, Violone, Bassetto) begann mit dem Musi-
zieren im Alter von 5 Jahren. Sechs Jahre später 
wurde er in die Klasse des vielfach honorierten 
Kontrabassisten A. Meshcherinov an der Musik-
akademie des Moskauer Konservatoriums auf-
genommen. 
Sein Bachelor- und Masterstudium absolvierte 
er von 2007-2010 bei Professor E.A. Kolosov am 
Tschaikowski-Konservatorium in Moskau, wo 
er anschließend auch einen Lehrauftrag erhielt. 
Krotenko ist ferner der Sieger des 3. Sergei-
Koussevitzky-Wettbewerbs für Kontrabass. 
Er ist aktiver Musiker in verschiedenen rus-
sischen und europäischen Ensembles, in denen 
er auch auf historischen Instrumenten wie der 
Violone, der Viola da Gamba oder dem Wiener 
Bass in Erscheinung tritt. 
Er spielt regelmäßig mit renommierten Klang-
körpern, u.a. mit dem Orchestra of the Age of 
Enlightenment oder dem Le Concert Olym-
pique. 
2011 musizierte er als 1. Solobass und Stimmführ-
er unter Sir John Eliot Gardiner und seinem Or-
chestre Revolutionnaire et Romantique.

Imbi Tarum (harpsichord) is highly valued as 
a soloist and an ensemble partner. She is also a 
well-known teacher and a prominent figure in 
Estonian musical life. 
In 1975, Imbi Tarum graduated as a pianist from 
Heino Eller Tartu Music School and in 1980 
from Tallinn Conservatory with Bruno Lukk 
(both cum laude). She pursued further harpsi-
chord studies with Ton Koopman and Vaughan 
Schlepp and attended master classes led by 
Richard Egarr, Jacques Ogg, Bob van Asperen, 
Menno van Delft and Therese de Goede.
She performed in the internationally reputed 
ensemble Hortus Musicus. 
Imbi Tarum has participated in performance 
projects with chamber orchestras and ensem-
bles such as Concerto Copenhagen, Concerto 
Palatino, Concerto Festivo, Corelli Consort and 
Tallinn Chamber Orchestra. 
She has made solo appearances in Finland, Nor-
way, Denmark, Germany and Switzerland.
Since 1991, Imbi Tarum has taught harpsichord 
and basso continuo at the Estonian Academy of 
Music and Theatre. She has also been invited to 
teach harpsichord master classes in music con-
servatories in The Hague, Rome, Madrid, Salz-
burg, Poznan, Berlin, Trossingen, Halle, Weimar, 
Zaragoza, Stockholm, Verona, Pesaro, Terni, 
Oviedo and Salerno.

Imbi Tarum ist eines der bekanntesten Gesi-
chter im estnischen Musikleben. Sie ist nicht 
nur eine geschätzte Solistin und Kammermusik-
partnerin, sondern auch eine gefragte Lehrerin.
Mit Auszeichnung schloss sie 1975 ihr Studium 
bei Heino Eller am Musikgymnasium von Tartu 
ab, ebenso 1980 ihre Ausbildung bei Bruno Lukk 
am Konservatorium in Tallin. Später widmete 
sie sich dem Cembalostudium bei Ton Koop-
mann and Vaughan Schlepp und absolvierte 
Meisterkurse bei Richard Egarr, Jacques Ogg, 
Bob van Asperen, Menno van Delft und Therese 
de Goede. 
Sie musizierte außerdem mit dem international 
bekannten Ensemble Hortus Musicus.
Sie konzertierte mit vielen Kammerorchestern 
und Ensembles wie dem Concerto Kopenhagen, 
dem Concerto Palatino, dem Concerto Festivo, 
dem Corelli Consort oder dem Tallin Chamber 
Orchestra. 
Konzertreisen als Solistin führten sie nach Finn-
land, Norwegen, Dänemark, Deutschland und 
in die Schweiz. 
Seit 1991 unterrichtet sie Cembalo und Basso 
continuo an der estnischen Akademie für Musik 
und Theater. Ferner gab sie Meisterkurse in 
Den Haag, Rom, Madrid, Salzburg, Posen, 
Berlin, Trossingen, Halle, Weimar, Saragossa, 
Stockholm, Verona, Pesaro, Terni, Oviedo und 
Salerno. 
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