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Dott. Pier Giorgio Ferrini, Im Rehwechsel 22, 4102, e-mail: anpifer@intergga.ch 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 
BASILEA 

 

L’ASRI ha il piacere di invitarvi alla 
 

consegna del Premio ASRI 2009 alla flautista 
  

Giulia Genini 
 

in un’Aula della Schola Cantorum Basiliensis, Musik-Akademie der Stadt Basel, 
Leonhardsstrasse 6, 

lunedí 19 gennaio 2009, 19:15 
 

Seguirà il Recital di Giulia Genini che comprende i seguenti brani: 

 

- Arcangelo Corelli, sonata in c moll op. 5 n 5  

- Robert de Visée, suite en la minéur  

- Georg Philipp Telemann, Triosonata in F Dur 

 

Giulia Genini (1985) è nata a Bellinzona ma cresciuta a Breganzona (Lugano). Nel 1991 

incomincia lo studio del piano e nel 1998 quello del flauto dolce al Conservatorio della 
Svizzera Italiana in Lugano con Giorgio Merati. Nel 2004 supera l’esame di ammissione alla 
Schola Cantorum Basiliensis di Basilea e inizio dello studio di musica antica, strumento 
flauto dolce, con Conrad Steinmann. Nel maggio 2008 diploma di flauto dolce con menzione. 
Dall’ottobre 2006 inizio dello studio di fagotto barocco alla Schola Cantorum Basiliensis con 
Donna Agrell che terminerà, probabilmente nel 2010. 

 
Il dott. Peter Reidemeister, che fu fino al 2005 direttore, e l’attuale condirettore dott. Thomas 
Drescher della Schola Cantorum Basiliensis, raccomandano vivamente la giovane e dotata 
musicista.  
 
In Giulia Genini haben wir eine besonders talentierte und vielversprechende junge 
Musikerin vor uns, die zu fördern eine grosse Freude ist. Ich kenne sie seit ihrer 
Aufnahmeprüfung an die Schola Cantorum Basiliensis und habe den ersten Teil ihrer 
Ausbildung begleiten können; mittlerweile hat sie ihr Studium mit Hauptfach Blockflöte mit 
eben dem Erfolg abgeschlossen, der damals zu erwarten war. Danach hat sie ein zweites 
Studium mit Hauptfach Fagott in Angriff genommen. Diese Vielfalt ihrer Begabungen ist 
erstaunlich und ein Garant dafür, dass Giulia im Berufsleben viele Chancen haben wird. 
Über ihr musikalisches und instrumentales Talent hinaus verfügt sie über eine hohe 
Sozialkompetenz, die sie überall zu einer beliebten Kollegin macht und die ihr auch den Weg 
zu einer erfolgreichen Tätigkeit auf pädagogischem Gebiet eröffnen wird. 


