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Meisterkurs  
für Cello mit

Die Chesa da Cultura liegt an den idyllischen Ufern des st. Moritzer-

sees inmitten naturbelassener Wiesen und Wälder. Von den geschmack-

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

Der Musiksaal mit 100 sitzplätzen und ein mit modernster technik 

ausgerüstetes tonstudio bieten ideale konzert- und Aufnahmebedin-

gungen. in der chesa da cultura wurden schon zahlreiche Meisterkurse, 

Workshops und seminare mit namhaften künstlern durchgeführt wie 

Dieter Ammann, oscar Ghiglia, sofia Gubaidulina, Wilfried hiller, klaus 

huber, Gary karr, rudolf kelterborn, enrico onofri, Paolo Pandolfo, 

Miklós Perényi, Wolfgang rihm, hopkinson smith und Maurice steger. 

(www.cultura-stmoritz.ch)

Anmeldung 
www.cultura-stmoritz.ch



Meisterkurs für Cello mit Pieter Wispelwey

Der kurs ist für studenten, Berufscellisten und Zuhörer gedacht. Der 

Unterricht richtet sich nach dem können der studenten und ihren 

Bedürfnissen. Prof. Pieter Wispelwey unterrichtet das standard cello- 

repertoire von Barock (J. s. Bach), romantik bis hin zur klassischen  

Moderne. Bitte mit der Anmeldung ein eigenes Video-link mitsenden 

oder das repertoire angeben, das sie mit Prof. Wispelwey erarbeiten 

möchten. Die teilnehmenden werden von frau fiore favaro am klavier 

begleitet. herr Wispelwey wird als Artist-in-residence die ganze Zeit in 

der chesa da cultura anwesend sein. Der kurs wird am 19.08.2018 um 

18.00 Uhr mit einem gemeinsamen essen eröffnet. Das Abschlusskonzert 

mit den teilnehmenden findet am 25.08.2018 um 20.30 Uhr statt.

Pieter Wispelwey. Das cellospiel des holländers zeichnet sich, neben 

seiner außergewöhnlichen technischen Meisterschaft, durch einen  

sehr persönlichen interpretationsansatz aus. er widmet sich sowohl  

der historischen Aufführungspraxis als auch der interpretation der 

jüngsten celloliteratur. Zu seinen rund fünfzig cD’s zählen die konzerte 

Waltons (sydney symphony), Dvořáks (Budapest festival orchestra), 

schostakowitschs und schumanns (Australian chamber orchestra), 

tschaikowskis (Deutsche kammerphilharmonie Bremen), Prokofjevs, 

Brittens, elgars, lutoslawskis, haydns, lalos und saint-saëns, ebenso drei 

einspielungen von Bachs cello suiten und zwei von Beethovens cello 

sonaten. Mit Paolo Giacometti nimmt er aktuell das gesamte Duo- 

repertoire von schubert und Brahms auf. Bislang sind von den sechs 

cD’s dieses Unterfangens vier erschienen. 

Wispelwey studierte bei Dicky Boeke, Anner Bylsma, Paul katz und 

William Pleeth. er spielt auf einem G.B. Guadagnini (1760) und einem 

Barock-cello von Barak norman (1710). er ist Professor Violoncello an der 

robert schumann Musikhochschule in Düsseldorf.

Fiore Favaro hat in italien bei Alessandro commellato und riccardo Za-

dra studiert. Zwischen 2009 und 2013 hat sie zwei Master-Abschlüsse an 

der Musik-Akademie Basel mit dem Pianisten filippo Gamba erworben. 

sie gewann mehrere erste Preise an internationalen Musikwettbewerben 

und konzertiert europaweit sowohl als solistin als auch als kammer-

musikerin. 2013 spielte sie am teatro la fenice in Venedig. fiore favaro 

unterrichtet Piano an der Musikschule Basel.

Zielgruppe
studierende, Berufscellisten, Zuhörer  

Sprachen
englisch, Deutsch, holländisch

Kursgebühr (Vorauszahlung)

• aktive teilnahme chf 400.–

• Zuhörer ganze Woche chf 200.–  

• Zuhörer tageskarte chf 30.– 

Die teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Aufnahme erfolgt in der 

reihenfolge der Anmeldungen. Die kursgebühr ist nach erfolgter 

Anmeldung umgehend zu begleichen.

Anmeldung online möglich: www.cultura-stmoritz.ch

Unterkunft
Die teilnehmenden wohnen und essen in der chesa da cultura 

•   7 Übernachtungen in 2-, 3-, 4-Bett-Zimmern 

inkl. frühstück und Abendessen chf 480.–

• einzelzimmerzuschlag pro Woche chf 200.– 

Anmeldeschluss 15. Juli 2018
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Anmeldeformular

Meisterkurs für Cello
mit Pieter Wispelwey

hiermit melde ich mich zum Meisterkurs für cello  

mit Pieter Wispelwey vom 19 – 26. August 2018 an.

Kursgebühr (Vorauszahlung)

  Aktive teilnahme chf 400.–

  Zuhörer ganze Woche chf 200.– 

  Zuhörer tageskarte chf 30.– 

Unterkunft
Die teilnehmenden wohnen und essen in der chesa da cultura

   7 Übernachtungen in 2-, 3-, 4-Bett-Zimmern  

inkl. frühstück und Abendessen für chf 480.–

  einzelzimmerzuschlag pro Woche chf 200.–

  Vegetarisches essen erwünscht 

 

Datum

 

Unterschrift

Anmeldeschluss 15. Juli 2018

Diese Anmeldung ist verbindlich.


