
. .                  IMÀGO DUO                 . .                  	  	  	  	  	  	     
 

 
	  

Zwei	  verschiedene	  Seelen,	  die	  2013	  zusammentreffen	  und	  danach	  eine	  einzigartige,	  explosive	  künstlerische	  
Symbiose	  finden.	  So	  entsteht	  das	  Projekt	  Imàgo	  Duo. 
Selbstkomponierte	  Musik,	  teils	  improvisiert,	  begleitet	  mit	  choreografischen	  Momenten	  prägen	  Ihre	  
Performances,	  die	  immer	  zu	  einem	  einzigartigen	  Erlebnis	  werden.	  Auch	  wenn	  es	  sich	  um	  eigene	  Stücke	  handelt,	  
ist	  Songwriter	  nicht	  der	  richtige	  Ausdruck	  für	  ihre	  Musik,	  denn	  die	  Improvisation	  gibt	  ihr	  jedes	  Mal	  einen	  neuen	  
Charakter	  und	  die	  lyrische,	  feinfühlige	  Stimme	  entführt	  den	  Zuhörer	  in	  poetische	  Traumwelten. 
Bei	  ihren	  Konzerten	  fühlt	  es	  sich	  an,	  als	  würde	  jemand	  eine	  geheimnisvolle	  Geschichte	  flüsternd	  erzählen	  und	  als	  
könne	  man,	  durch	  das	  Türschloss	  spähend,	  kleine,	  wichtige	  Geheimnisse	  erfahren	  -‐	  ein	  Stück	  Leben,	  welches	  
durch	  Musik	  und	  Poesie	  tief	  ins	  Innere	  dringt. 
Das	  Repertoire	  des	  Duos	  enthält	  außer	  der	  selbstkomponierten	  Musik	  auch	  Interpretationen	  der	  Lieder	  von	  
Leonard	  Cohen,	  Fabrizio	  de	  André	  und	  anderen.	  

Carlo	  Maria	  Nartoni	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Melanie	  Häner	  

	  

Carlo	  Maria	  Nartoni	  ist	  Pianist	  und	  Componist.	  Er	  spielt	  das	  Klavier	  auf	  
unkonventionelle	  Art.	  Er	  besitzt	  ein	  einzigartiges	  Talent	  zur	  
Improvisation,	  unabhängig	  von	  jeglichem	  Genre.	  Seine	  Musik	  ist	  stark	  
emotional	  geprägt	  und	  poetisch.	  Viele	  Jahre	  lang	  war	  er	  Pianist	  der	  
„Civica	  Jazz	  Band"	  von	  Enrico	  Intra	  und	  hat	  mit	  verschiedenen	  
bedeutenden	  Musikern	  Auftritte	  in	  ganz	  Europa	  gespielt,	  unter	  anderen	  
mit	  Franco	  Ambrosetti	  und	  Kenny	  Wheeler. 
www.carlomarianartoni.com	  
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Melanie	  Häner	  ist	  eine	  Sängerin,	  Songwriterin	  und	  Choreografin.	  Sie	  hat	  
einen	  Studienabschluss	  in	  Geschichte	  und	  Theaterwissenschaften.	  Nach	  
ihrem	  Studium	  in	  Bologna	  besuchte	  sie	  die	  Stage	  School	  in	  Hamburg,	  wo	  
sie	  sich	  drei	  Jahre	  lang	  komplett	  dem	  Musical	  widmete	  und	  sich	  auf	  
modernenTanz	  spezialisierte.	  Nach	  der	  Ausbildung	  tourte	  sie	  als	  
Schauspielerin,	  Sängerin	  und	  Tänzerin	  mit	  dem	  Musical	  "Der	  kleine	  
Medicus"	  von	  Prof.	  Dietrich	  Grönemeyer	  durch	  viele	  deutsche	  
Großstädte.	  Nach	  ihrer	  Rückkehr	  ins	  Tessin	  leitete	  sie	  als	  Regisseurin	  
und	  Choreografin	  ein	  Musical	  in	  der	  italienischen	  Schweiz	  und	  widmet	  
sich	  seither	  voll	  dem	  Projekt	  Imàgo	  Duo.	  

www.melaniehaener.com	  

	  

Offizielle	  Website:	  
www.imagoduo.com	  

Kontakt:	  +41	  78	  653	  66	  12	  

memetango@yahoo.it	  	  

	  


