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Miklós Perényi
27.09. - 4.10.2016

Meisterkurs  
für Cello mit



Zielgruppe
studierende, Berufsmusiker, Zuhörer

Sprachen
Deutsch, englisch, Ungarisch

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

Anmeldeschluss 12. september 2016
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chesa da cultura

Via Dimlej 44, ch-7500 st. Moritz

telefon +41 (0)81 833 46 44
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Anmeldeformular

Meisterkurs für Cello
mit Miklós Perényi

hiermit melde ich mich zum Meisterkurs von Miklós Perényi  

in st. Moritz vom 27.09. – 4.10.2016 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 

 

Datum

Unterschrift

Meisterkurs für Cello 
mit Miklós Perényi

Der kurs richtet sich an studierende, Berufsmusiker und Zuhörer und 

findet vom 27. september. – 4. oktober 2016 in der chesa da cultura in 

st. Moritz statt. Der Meisterkurs wird am 27.09.2016 um 18.00 Uhr mit 

einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Die aktiv teilnehmenden 

bringen die erarbeiteten Werke am 3.10.2016 um 20.30 Uhr im Abschluss- 

konzert zur Aufführung. Während des kurses steht ein Pianist zur Verfü-

gung. Der Unterricht von Prof. Miklós Perényi findet von 10.00 – 13.00 

und von 16.00 – 19.00 Uhr im Musiksaal der chesa da cultura statt.

Miklós Perényi (1948*) ist in einer Musikerfamilie in Ungarn auf-

gewachsen und erhielt schon mit fünf Jahren cellounterricht bei Miklós 

Zsámboki, einem schüler von David Popper. Bereits mit neun Jahren gab 

er seinen ersten konzertabend in Budapest. seine weitere entwicklung 

verdankte der junge cellist seinen lehrern enrico Mainardi, ede Banda 

und dem grossen spanischen cellisten Pablo casals. Miklós Perényi ist 

Preisträger des renommierten internationalen cello-Wettbewerbs „Pablo 

casals“. seit 1980 ist er Professor an der franz liszt Akademie in Buda- 

pest. er wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. seine solistische 

karriere führt ihn in alle grossen Musikzentren der Welt. er ist regelmäs-

siger Gast bei den grossen internationalen Musikfestivals. für die

Gesamteinspielung der Beethoven sonaten für cello und klavier beim 

label eMc hat Miklós Perényi und András schiff den cannes classical 

Award 2005 erhalten. seine zahlreichen einspielungen sind bei col legno, 

Decca, eMi, erato, hungaroton, sony classical, teldec erschienen. Dank 

Perényis herausragender Musikalität verbindet ihn eine freundschaft 

und enge Zusammenarbeit mit dem Pianisten András schiff.

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 aus-

gerüstetes 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, Wolfgang rihm, hopkinson 

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

Anmeldeschluss 12. september 2016

Diese Anmeldung ist verbindlich.


