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Ateneo di San Basso 

"Einfühlsame Aufführungen"

Ateneo di San Basso wurde 1076 gebaut und es ist eine der ältesten

Kirchen in Venedig. Nach der Restauration wegen der Brände in den

Jahren 1105 und 1661 war die Kirche in Privatbesitz, sie wurde von der

Fabbriceria di San Marco als Marmor- und Skulpturplatz genutzt und

schließlich in den 50ern als Konferenzhalle rekonstruiert sowie

eingerichtet. Heute wird dieses historische Wahrzeichen als Lokal genutzt

wo Besucher sich die einfühlsame Musik von Vivaldi und Mozart anhören

können. Anerkannte musikalische Gruppen und Maestro Musiker sowie

Orchester beehren diese Bühne und zollen Tribut an legendäre Barock

Komponisten. Die hier gehaltenen Aufführungen sind einen Besuch wert;

besonders nach einem anstrengendem Tag ist dies ein hervorragender

Ort zum entspannen.

 +39 041 528 2825  www.virtuosidivenezia.co

m/luoghi.php

 info@virtuosidivenezia.com  Calle San Basso, Piazza San

Marco, Venedig
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Teatro Goldoni 

"Real Theatre"

The Teatro Goldoni has gone through several changes over the years and

is a spot frequented by locals as well as visitors. Named after the 18th

Century dramatist Carlo Goldoni, it actually began as Teatro San Luca,

way back in 1622. With a seating capacity of 800, Teatro Goldini is known

for the diverse range of performances it hosts throughout the year. Apart

from some of the most scintillating concerts in the city, the theater offers

ballets, operas and various other live acts. Check the website for a

complete schedule of events.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venedig
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La Fenice 

"Aus den Aschen auferstanden"

Das Teatro La Fenice wurde 1792 etabliert, jedoch brannte es Zwei Mal

nieder und es wurde rekonstruiert. Dieses erstklassige Opernhaus ist

unter den besten Orten in der Stadt um Opernauftritte, Kammermusik

Konzerte sowie Ballette zu verfolgen. Es wurde, getreu seinem Namen, zu

alter Pracht restauriert und nun mit hervorragender Akustik ausgestattet.

 +39 041 78 6511  www.teatrolafenice.it/  info@teatrolafenice.org  Campo San Fantin 1965,

Venedig
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Palazzo Barbarigo-Minotto 

"Musik beim Palast"

Anerkannte Künstler spielen an diesem Ort namens Palazzo Barbarigo-

Minotto, dessen Ziel es ist die Aura des "Sallotto Musicale" nachzubilden.

Die Atmosphäre ist immer voll Spaß und Magie bei Besuchermengen die

in dieses musikalische Lokal kommen, welches täglich Konzerte sowie

Musicals veranstaltet. Für diejenigen die eine neue Art von musikalischen

Aufführungen sehen wollen ist ein Besuch im Palazzo Barbarigo-Minotto

empfehlenswert.

 Fondamenta Duodo or Barbarigo 2504, Venedig
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San Vidal 

"Religiöse Musik"

Chiesa di San Vidal ist eine historische, ehemalige Kirche auf dem Boden

Venedigs, mit all der Pracht eines alten Palastes. Als großes Denkmal ist

diese Stätte im ganzen Jahr über Heim für eine Reihe von Konzerten an

Klassik Musik. Freunde von Kammermusik kommen haufenweise aus

meilenweiter Entfernung um wundervoll komponierte Musik in der

großartigsten Umgebung zu hören. Anderweitig ist es der Öffentlichkeit

nicht offen.

 +39 041 277 0561  Campiello San Vidal, Venedig
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