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„. . .mit  Antonio Vivaldis  barocker  Vir tuosenmusik erkl immt Andreea Chira  e inen neuen
künst ler ischen Reifelevel ,  um sich als  Meister in  auf  diesem Instrument  zu prof i l ieren.“

Klassik Heute,  13.06.22,  Stefan Pieper

Andreea Chira ,  geboren in  Bukarest ,  i s t  e ine Ausnahmekünst ler in  und Botschafter in  ihres
Instruments  –  die  Panflöte .  Ihre  musikal ischen Interpretat ionen zeichnen s ich durch einen
kris ta l lklaren Klang,  lebendige Vir tuosi tä t  und gestal ter ische Präzis ion aus.  Andreea Chiras
bedingungslose Hingabe zur  Musik wird von Publ ikum und Kri t ik  gleichermaßen geschätzt .  

Aktuel l  hat  Andreea Chira  mit  dem Südwestdeutschen Kammerorchester  unter  der  Lei tung von
Douglas Bostock  ihre  ers te  CD veröffent l icht :  Antonio Vivaldi  –  die  Vier Jahreszeiten

Als Sol is t in ,  Kammermusiker in ,  Musikpädagogin und digi ta le  Inf luencerin is t  s ie  vor  a l lem in
Österreich,  Deutschland,  der  Schweiz und I ta l ien tä t ig .  

Sei t  2017 arbei te t  s ie  mit  I  Sol is t i  Venet i  zusammen:  nach dem Erfolg des  ers ten
Weihnachtskonzertes  unter  der  Lei tung von Claudio Scimone  in  der  Chiesa degl i  Eremitani  in
Padua,  folgten wei tere  gemeinsame Konzerte .

Nach jahrelangen Erfahrungen auf  der  Bühne,  die  von rumänischer  Volksmusik bis  zu
Crossover  Projekten reichten,  ver t ief te  s ich Andreea Chira  mehr  und mehr in  das  klassische
Repertoire  und intensivier te  die  Kooperat ion mit  Dir igenten,  Komponisten und
Kammermusikpartnern.  Mit  dem i ta l ienischen Maestro Gian Luigi  Zampieri  und dem
rumänischen Komponisten Constant in  Arvinte  verbindet  s ie  e ine intensive Zusammenarbei t .  

Andreea Chira  t r i t t  mit  zahlreichen Orchestern auf ,  u .a .  mit  dem I  Sol is t i  Venet i ,  Muse
Symphony Wind Orchestra ,  Filarmonia Kameralna im.  Witolda Lutosławskiego w Łomży ,
Filarmonica Oltenia ,  Elbląska Orkiestra Kameralna ,  Filarmonica Pi teș t i ,  Camerata Janáček ,
ton.pendium Ensemble Wien ,  Symphonieorchester  Wels ,  Syrinx Consort .  

https://www.facebook.com/AndreeaChiraOfficial
https://www.instagram.com/andreeachira.panflutist/?hl=de
https://www.youtube.com/c/AndreeaChiraOfficial
http://www.klassik-heute.de/4daction/www_medien_einzeln?id=23978&CDS30
https://www.jpc.de/jpcng/cpo/detail/-/art/antonio-vivaldi-concerti-op-8-nr-1-4-4-jahreszeiten/hnum/10908617


2019 wurde Andreea Chira  zu ihrer  ers ten Asientournee eingeladen mit  Konzerten sowie
Meisterkursen und Workshops in  China -  Shanghai ,  Wuxi  -  und in  Südkorea -  Seoul ,  Incheon,
Busan,  Daejeon.

Die in  Wien lebende Panflöt is t in  begann ihre  musikal ische Laufbahn am Musikgymnasium
Dinu Lipat t i  in  Bukarest  bei  Professor  Cornel  Pană .  Berei ts  während jener  Zei t  wurde s ie
nach Südkorea,  Portugal ,  Frankreich,  Türkei ,  Belgien und Tschechien eingeladen.  Sei ther
gewann Andreea Chria  zahlreiche Wettbewerbe,  zuletzt  den Amigdala Internat ional  Music
Competi t ion Giuseppe Raci t i  in  Aci  Bonaccorsi ,  I ta l ien.  Regelmäßig spiel t  Andreea Chira  für
die  von Yehudi  Menuhin gegründete  Internat ionale  Organisat ion Live Musik  Now ,  u .a .  2017
bei  der  Gala  im Wiener Konzerthaus .  Mit  dem Österreichischen Kulturforum Bukarest
entwickel te  Andreea Chira  e ine erfolgreiche Kooperat ion mit  e inem Weihnachtskonzert  in
Rundfunksaal  Bucharest  (2019) .

Als  Pädagogin arbei te t  die  Panflöt is t in  in  I ta l ien für  das  Musikinst i tut  Gaspare Spont ini  in
Ascol i  Piceno und in  Österreich für  die  Landesmusikschule  Wels  und für  die  Musikschule
Linz ,  wo s ie  berei ts  e ine große Klasse mit  jungen Panflöt is ten aufgebaut  hat .  

Für  Wien entwickel te  Andreea Chira  sei t  2019 drei  innovat iven Konzertreihen:  4 Jahreszei ten
in 4 Bezirken  (2019) ,  4 Komponisten 4 Konzerte  (2021)  und 4 Instrumente 4 Konzerte  (2022) .
Gemeinsam mit  dem Syrinx Consort  führte  s ie  bekannte  Meisterwerke und neu entdeckte
Juwelen auf .  Der  kul turel le  Austausch auf  lokaler  Ebene zur  Stärkung des  gemeinschaft l ichen
Zusammenhal ts  war  bei  dieser  Projektentwicklung Andreea Chiras  Motivat ion.  

Mehr Informationen unter:  www.andreeachira.com 

https://www.andreeachira.com/

