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'lJirigentin: .9Lnnunziata 'lJe Paofa 



.9Lnnunziata 'lJe Paofa 
ge6oren in :J{f,apel fegte ne6en einem Pfrifosopliiestudium das !l(pnzert~amen im :fac/i 
1(favier (Af. Cfaudio (jraziano uni :Jvl Luigi .9Lverna) an der :J{ocfiscfiule für Musik :J{f,ape{ 
a6 uni trat in verscfiiedenen itafieniscfien Städten afs Pianistin auf .9Ln der ''.9l.ccademia 
9{,azionale di Santa Cecifia" in !Rpm erliie{t sie das 'lJipfom im :fac/i !l(pmposition . 
.9Lnscfi{ießeni studierte sie nocfi in Maifani 6ei :FranaJ 'lJonatoni {Zeitgenössiscfie MusiR) 
und in Siena 6ei 'E,nnio Morricone ( :FifmmusiR). 'Von 1993 6is 1998 studierte sie 
Orchestertfirigieren an den :J{ocfiscfiulen für Musik in 'Weimar und 'lJresden uni fegte 1998 
aucfi in diesem :fac/i das 1(pnzerte~amen a6. 
'E-rgänzeruf 6esucfite sie mehrere internationale Meisterkµrse, z.'13. 6ei 'Valerg (jergiev, Cofin 
Metters (!Jwya{ .9kademy London) uni :J{efmut !ßj{fing {Internationale 'Bacfia(ademie 
Stuttgart). 'lJie Zusammenar6eit mit (jianfuigi (je{metti uni .9Lf6erto Zedda fülirte sie zur 
intensiven .9Lna(yse von !Jwssinis Musi(tlieatersti{ und der Interpretation seiner Musit 
In der :Folgezeit liat sie za/i(reicfie !Rpssini-Opern dirigiert. 'E,in umf angreiclies sinfonisches 
!Rg,pertoire l(pnnte sie sicli durcfi 'Verpf {iclitungen 6ei Sinfonieorchestern in mehreren 
europäiscfien Ländern auf 6auen. Sie war musika{iscfie .fllssistentin melirerer 
Opernprotf uktionen, u.a. am Metropofitan Opera :J{ouse in :J{f,w ')"orkfür ''La 'Iraviata" 
(9(egie :FranaJ Zefftre{[i) uni an der :Ä[f,derfantfs Opera !llmsterdam für •~ac6etli". Im Juni 
2001 übernahm sie die Leitung des Siemens-Orcfiesters. 

MarRµs 'lJreisc/i[ 
Marl(µs 'Dreiscfi{ studierte 6ei Johannes 'l(fieTj Sonja Prunn6auer und Matthias 1(fäger an 
der :J{ocfiscfiule für Musik und 'Ilieater Münclien. 'lJort erliie{t er 1997 das 1(ünstleriscfie 
'lJipfom "mit .9Luszeiclinung" und 1999 das Meister(fassendipfom. 'Es f o(gte ein 
.9Luf 6austudium bei Oscar (jliig{ia an der Musikliocliscfiule in 'Basel 
'E,r nahm an internationalen Meisterkµrsen u.a. von Manue{ 'Barrueco, 'lJavid ~usse{[ und 
'lJavid 'Tanen6aum teil 
Seit 1997 ist er Lelir6eauftragter für (jitarre an der :J{ocfiscfiule für Musik und 'Ilieater 
Af ü-ncfien. 'Bereits 1989 war Martcus 'lJreiscfi{ erster Preisträger des '13urufeswett6ewer6s 
))Jugend musiziert". 
1995 wurde er in die 'Y eliutfi Menuliin-:Foundation "Live Music 'J{pw'' aufgenommen. 
'E,r gewann 1997 den,, :Förderpreis für junge Musifyr" des Lions-C{u6 :}{essen. 
In den Ja/iren 1996 und 1999 fülirte Markµs 'lJreiscfi{ das "Concierto de .9Lranjuez" 
(!Jwdrigo) wälireni der Internationalen Sommer-.9!/cademie Co{fegium Afusicum Scfifoss 
Pommersjeftfen auf 

'lJas Siemens-Orclie.ster Müttc/ie,n 
'lJas Orcfiester 6estelit seit 1983 afs :Freizeitgruppe der Siemens .9L(j. :J{f,6en Siemens
Mitarbeitern wirfyn jetfocfi aucfi viele aniere .91.mateunnusifyr mit. Im Laufe der Jalire 
nahm die Afitg{iederza/i( stetig zu, so dass das Orcfiester inzwiscfien ü6er einen Stamm von 
melir afs 70 Streicliern uni 'Bläsern veifügt. 'Bei den 1(pnzerten {@nnen a{le Streiclier- und 
'Bläserpositionen mit unentge{t{icli spielenden .9Lmateuren 6esetzt werden. :J{f,6en den 
a([Jälir[ic/ie,n 1(pnzerten im :J{erl(µkssaa{ der Müncfiner ~idenz ga6 es 6islier 1(pnzerte in 
'Berlin, Safz6urg, 'E-rfangen, Passau, !Rpse11/ieim, 9(egens6urg, Innsbruc/c und .9Lm6erg. Im 
.9Lpri{2003 gastierte das Orchester in 'Treviso uni Coneg{iano {O6erita{ien). 
'lJer besondere 'lJank des Siemens-Orcliesters gift der Leitung der 'Bayeriscfien Landesscfiule 
für 1@rper6efiinderte, die es dem Orcliester ennögficlit, seine Pro6en in den ~äumen der 
Scfiule tfurclizufüliren. 


