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Marko Simsa: The Four Seasons. Vivaldi for children 
A concert with birdsong, thunder and sleeping shepherds for people aged 5 and 
above 
Interpret*innen: Howard Nightingall, Melanie Preston 

Marko Simsa's popular production of "The Four
Seasons" is now available in English for native
speakers and those who would like to learn English in
a nice musical way. The British actor Howard
Nightingall takes us through Vivaldi's well-known
masterpiece in a charming and easy-to-follow way,
explaining the musical images such as the song of
the birds in spring, the heat in summer,
thunderstorms and dancing in autumn, and the sharp
cold of winter.

A booklet with information in two languages and a
vocabulary list is available.

Table of contents: Spring: The song of the birds • The
dance of the nymphs with the shepherds • Summer:
The burning heat • The sleeping shepherds • Stormy
weather • Autumn: The peasants dance to celebrate
the happy harvest • Winter: Trembling with cold
amidst the freezing wind • Stamping feet • Teeth
chattering • Spending quiet contented days by the fire
• A year has passed

CD • ISBN 978-3-8337-2562-3 • € 12,99 UVP
Gesamtspielzeit: 45:31

Marko Simsa macht seit Jahren erfolgreich Konzert-
und Theaterprogramme für Kinder und die ganze
Familie. 1988 wagte er seine erste Musikproduktion:
"Nachtmusik und Zauberflöte - Mozart für Kinder".
Was als einmalige Veranstaltung geplant war, wurde
so erfolgreich, dass Marko Simsa regelmäßig mit
dem Programm auftritt. Seitdem bringt er unter dem
Motto "Klassik für Kinder" klassische Musik zum
Mitmachen auf die Bühne. Seine Programme zeigt er
unter anderem bei den Salzburger Festspielen und in
der Philharmonie Essen. Marko Simsa spielt
zusammen mit renommierten Orchestern und tritt mit
seinem eigenen kleinen Ensemble auf. Mit
Künstlerkollegen unternimmt er Ausflüge zu anderen
Musikstilen. Seit 1999 schreibt er auch sehr
erfolgreich Bücher für Kinder. Marko Simsa hat
zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Er hat zwei
Söhne und lebt in Wien.

Howard Nightingall studierte Schauspiel an der
Academy of Live and Recorded Arts in London. Seit
1983 tritt er im Theater, Film, Fernsehen und Radio
auf. Er hat für zahlreiche Fernsehsender wie Channel
4, BBC, Channel 5, ORF, SAT1 und The Discovery
Channel gearbeitet. Howard Nightingall lebt mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern in Wien.

Melanie Preston wurde in Wien geboren. Sie
besuchte die Schauspielschule in London und ist
seitdem als Schauspielerin und Sprecherin tätig.

Das Englisch ist deutlich gesprochen und auch für Sprachanfänger gut zu verstehen.
Wunderbare Heranführung an klassische Musik. Sehr empfehlenswert.
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