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Die Chesa da Cultura liegt am idyllischen Ufer des st. Moritzersees 

inmitten naturbelassenen Wiesen und Wäldern. Von den geschmackvoll 

eingerichteten räumen blickt man ins weite, helle tal des engadins. Der 

Musiksaal mit 100 sitzplätzen und ein mit modernster technik ausge-

rüstetes tonstudio bieten Musikern ideale Aufnahmebedingungen. in 

der chesa da cultura wurden schon zahlreiche Meisterkurse, Work-

shops und seminare mit namhaften künstlern durchgeführt wie oscar 

Ghiglia, sofia Gubaidulina, Wilfried hiller, klaus huber, Gary karr, rudolf 

kelterborn, enrico onofri, Miklós Perényi, Albert roman, Wolfgang 

rihm, hopkinson smith und Maurice steger. (www.cultura-stmoritz.ch)

Paolo Pandolfo
20. – 27. August 2016

Meisterkurs für 
Viola da Gamba mit



Meisterkurs für Viola da Gamba 
mit Paolo Pandolfo

Der kurs richtet sich an Gambisten, studierende, begeisterte laien 

und Zuhörer und findet vom 20. – 27. August 2016 in der chesa da 

cultura st. Moritz statt. Der Meisterkurs wird am 20.08.2016 um 18.00 

Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. es wird einzel- 

und ensembleunterricht gegeben (technik, improvisation, Gamben 

consort). Die aktiv teilnehmenden bringen die erarbeiteten Werke im 

Abschlusskonzert am 26.08.2016 um 20.30 Uhr zur Aufführung. Prof. 

Paolo Pandolfo unterrichtet von 10.00 – 13.00 Uhr und von 15.00 – 

18.00 Uhr im Musiksaal der chesa da cultura.

Paolo Pandolfo ist ein italienischer Gambist und heute einer der rich-

tungsweisenden stars in der europäischen szene der Alten Musik. sein 

interesse an renaissance- und Barockmusik begann 1979 mit der Grün-

dung des ensembles la stravaganza zusammen mit rinaldo Alessandrini 

und enrico Gatti. nach einem studium am römischen konservatorium 

kam er 1981 an die schola cantorum Basiliensis, um in die Welt der 

Alten Musik einzutauchen. Bald danach kam es zu einer erfolgreichen 

musikalischen Zusammenarbeit mit seinem lehrer Jordi savall in dessen 

ensemble hespèrion XX. seit 1990 ist Paolo Pandolfo Professor für Viola 

da Gamba an der schola cantorum Basiliensis. seine zahlreichen Auf-

nahmen erscheinen seit 1997 exklusiv bei Glossamusic. Paolo Pandolfo 

spielt in den bekanntesten konzertsälen der Welt und gibt Meisterkurse 

in europa, Japan und den UsA. (www.paolopandolfo.com)

Amélie Chemin (Assistenz) in frankreich geboren, lebt heute in Basel. 

sie studierte Violoncello, kammermusik und Musiktheorie und absolvi-

erte mit Auszeichnung in caen und lyon. An der schola cantorum 

Basiliensis vertiefte sie ihre studien auf der Viola da Gamba, Barock-

cello und fidel bei Paolo Pandolfo, Petr skalka und randall cook. 2008 

erlangte sie das Viola da Gamba Diplom. Weitere kurse folgten bei  

J. hantaï, e. Guigues, M. Muller, J. savall und P. Pierlot. neben ihrer Duo- 

tätigkeit mit Paolo Pandolfo ist sie Mitglied des Barockorchesters Basel 

la cetra und arbeitet regelmässig mit den ensembles il Profondo,  

la traditora, opera Prima (Basel), concerto scirocco (lugano) und 

ensemble Mare nostrum (Belgien, roma). sie wirkt bei zahlreichen 

Aufnahmen mit (Deutsche Grammophon / orf).

Zielgruppe
studenten, Gambisten, begeisterte laien, Zuhörer

Sprachen
italienisch, französisch, englisch, Deutsch, spanisch

Kursgebühr (Vorauszahlung)

• aktive teilnahme chf 400.–

• Zuhörer ganze Woche chf 150.–  

• Zuhörer tageskarte chf 30.– 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. 

Die kursgebühr ist nach erfolgter Anmeldung umgehend zu  

begleichen. 

Unterkunft
Die teilnehmenden wohnen und essen in der chesa da cultura 

• 7 Übernachtungen in 2-, 3-, 4- Bettzimmern, inkl. frühstück  

 und Abendessen chf 480.–

• einzelzimmerzuschlag chf 200.– Woche
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Meisterkurs für Viola da Gamba 
mit Paolo Pandolfo

hiermit melde ich mich zum Meisterkurs von Paolo Pandolfo  

in st. Moritz vom 20. – 27.08.2016 an.

Kursgebühr (Vorauszahlung)

 aktive teilnahme chf 400.–

 Zuhörer ganze Woche chf 150.– 

 Zuhörer tageskarte chf 30.– 

Unterkunft

 Wohnen und essen in der chesa da cultura chf 480.– 

 (7 Übernachtungen in 2-, 3-, 4- Bettzimmern, inkl. frühstück  

 und Abendessen)

 einzelzimmerzuschlag chf 200.– Woche

 Vegetarisches essen erwünscht 
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Diese Anmeldung ist verbindlich.


