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9.-16. Juli 2016

Workshop für Cello
Ensemble mit



Cello x Cello x Cello
Workshop für Cello Ensemble
mit Albert Roman

Der kurs richtet sich an schüler, studenten, cellisten und begeisterte 

laien und beinhaltet das kennenlernen der cello ensemble literatur, 

die förderung des Zusammenspiels und einführung in verschiedene 

improvisationsformen. es stehen aussereuropäische Musikinstrumente 

zur Verfügung. Die Gruppen werden bei kursbeginn nach den Bedürf- 

nissen und dem können der teilnehmenden zusammengestellt. Alle 

spielen am Abend im cello-orchester mit. Der Workshop wird am 

09.07.2016 um 18.00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet 

und das Abschlusskonzert findet am 15.07.2016 um 20.30 Uhr statt.

Albert Roman, im engadin geboren, hat bei den grossen cellisten seiner 

Zeit studiert: André navarra, Pierre fournier, Mstislav rostropowitsch 

und Janós starker. erste Preise an zwei internationalen Musikwettbe- 

werben sind der Anfang seiner regen konzert- und Unterrichtstätigkeit 

in europa, Asien und in den UsA. er setzt sich für die zeitgenössische 

Musik ein, mit zum teil ihm gewidmeten kompositionen. für seine  

Verdienste in der förderung des chinesischen nachwuchses wurde ihm 

der kulturpreis “friendship Award“ der Volksrepublik china verliehen.  

Albert roman ist Gastdozent der Musikhochschulen von Peking, shanghai, 

Wuhan und Xi’an, Dirigent des swiss china cello orchestra und künst- 

lerischer leiter der chesa da cultura am st. Moritzersee. 

(www.albertroman.ch)

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)

Anmeldeformular

Cello x Cello x Cello
Workshop für Cello Ensemble
mit Albert Roman

hiermit melde ich mich zum cello x cello x cello kurs  

mit Albert roman in st. Moritz vom 9. – 16. Juli 2016 an.

Kursgebühr (Vorauszahlung)

 aktive teilnahme chf 380.–

 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

Anmeldeschluss 1. Juli 2016

Diese Anmeldung ist verbindlich.

Zielgruppe
studenten, cellisten, begeisterte laien, Zuhörer

Sprachen
Deutsch, englisch, französisch, italienisch, rätoromanisch

Kursgebühr (Vorauszahlung)

•  aktive teilnahme chf 380.–

•  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 1. Juli 2016

Kursort
chesa da cultura

Via Dimlej 44, ch-7500 st. Moritz

telefon +41 (0)81 833 46 44

Bankverbindung
Graubündner kantonalbank, ch-7002 chur 

stiftung Pro Musica e cultura

konto nr. ck 247.776.900 clearing nr. 774

iBAn ch33 0077 4110 2477 7690 0  • sWift/Bic GrkBch2270A

Kontakt
stiftung Pro Musica e cultura 

Postfach, ch-4018 Basel

tel/fax +41 61 361 62 44

email: info@cultura-stmoritz.ch

www.cultura-stmoritz.ch


