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Raül Gimenez
Belcanto-Lektionen mit dem Startenor, exklusiv in Bad Wildbad 

Exclusive bei canto lessons with a world famous tenor

^»1

Förderpreis, der zur Beschäftigung mit dem Belcanto-Repertoire ermutigen soll 
und ein Engagement beim Festival ROSSINI IN WILDBAD beinhaltet 

The purpose of this prize is to encourage students to become involved with the art of 
bei canto. It includes future engagement in the ROSSINI IN WILDBAD festival

...

.

Der führende Belcanto-Spezialist Maestro Alberto Zedda bereitet in Bad Wildbad seine 
CD-Einspielung von Rossinis Meisterwerk mit einer internationalen Top-Besetzung vor. 

. Studenten nehmen an den Proben teil, es gibt Vorträge, Konferenzen und Trainingsstunden 
mit Spezialisten dieses Fachs 

A project with maestro Alberto Zedda, the leading expert of bei canto repertory. 
The maestro is preparing his recording of Rossini’s buffa masterpiece ivith an international top cast. 

Students are invited to attend the rehearsals, as well as Conferences, lessons and coaching sessions 
with specialists of this art form
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Kurt WidmerNovember 1-6 

Belcanto Opera Festival

SMÄWG peter Moores Foundation
Abfallwirtschaft Landkreis Calw

July 3, 11, 13
July 9, 16, 22, 24 
July 17, 21, 23 
July 8__________

Akademie BelCanto ist eine Veranstaltung der Stadt Bad Wildbad 
mit freundlicher Unterstützung der Landestiftung Baden-Württemberg

Almaviva ossia l’inutile precauzione (II barbiere di Siviglia) 
Ciro in Babilonia ossia la caduta di Baldassare 

L’amor coniugale (von/bj' S. Mayr after Leonore) 
Medea (von/fry G. Benda) 

Konzerte, CD-Aufnahmen, Vorträge / concerts, recordings, Conferences

Information, Anmeldung / Enrolment 
ROSSINI IN WILDBAD • Neckarhalde 38 ■ 72070 Tübingen • Germany 

Fax. +49(0)7 21-151-33 6944

   

LAN DESSTIFTU NG
Baden- Württemberg

ROSSINI IN WILDBAD ist eine Veranstaltung der Stadt Bad Wildbad 
mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Calw

fff

Der berühmte Basler Sänger und Lehrer hält eine Masterclass zum Thema 
Belcanto und der deutsche Stil 

The famous baritone from Switzerland, a niuch sought-after singer and teacher, 
will hold a masterclass on Bel canto and the German style

Detaillierte Informationen und Anmeldeformulare stehen auf unserer Homepage 
als pdf Downloads zur Verfügung 

Detailed Information in English/German/Italian as well as an enrolment form 
for the courses and the prize are available on our website



Akademie BelCanto 2004

ler Belcanto Preis 
l Bel canto Prize

Cenerentola Projekt mit Alberto Zedda 
Cenerentola project with Alberto Zedda

Raül Gimenez Belcanto Lektionen 
Raül Gimenez Belcanto lessons

Internationa
Internationa

In just a

Der Argentinier Raül Gimenez debütierte 1980 und begann wenig später 
eine Weltkarriere. Gimenez hat Tenor-Hauptpartien in einigen der wichtigs
ten Aufnahmen der Rossini-Renaissance mit Abbado, Marriner, Gelmetti 
oder Zedda gestaltet. Überall wo er gastiert, hilft er jungen Kolleginnen gerne 
mit Tipps und Tricks. In diesem Jahr gibt er zum zweiten Mal seine begeistert 
aufgenommenen Lektionen im Belcanto-Stil. Am Vorabend ist er beim Festi
val mit einem seiner raren Recitals zum Thema des Kurses - Mozart, Rossini, 
Bellini und Donizetti - zu hören. Ein Ereignis.

Zum dritten Mal wird in diesem Jahr ein Internationaler Belcanto Preis ver
geben. Der Preis wurde von einem Stuttgarter Ehepaar gestiftet, dem wir an 
dieser Stelle herzlich danken Er richtet sich an Sängerinnen und Sänger unter 
32 Jahren und ist mit einem Rollenangebot für ein folgendes Festival in Flöhe 
von insgesamt mindestens 5.000 € dotiert. Die Jury behält sich vor, einen 
Teil der Preissumme bar zu vergeben. Der Preis ist teilbar. Mitwirkende des 
Festivals und Teilnehmer an den Kursen werden automatisch berücksichtigt. 
Externe Bewerber können sich einschreiben und am 23. und 24. Juli zwei 
Arien, darunter ein Pflichtstück von Rossini vorsingen. Die Anmeldegebühr 
beträgt 80 € und muss vor dem I. Juli bezahlt sein. Die Jury besteht aus 
Raül Gimenez, Jochen Schönleber, N.N. und gibt sich ihr Reglement selbst. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Raül Gimenez made bis debut in 1980 at the Teatro Colon in Buenos Aires. He 
quickly made an international career. He has sung tenor parts in some of the most 
important recordings of the Rossini renaissance with conductors such as Abbado, 
Marriner, Gelmetti or Zedda. On July I Sth he will sing in a gala concert in the 
festival, petfonning repertoire front Iris course. Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti.

In wenigen Jahren hat sich das BELCANTO OPERA Festival im Nordschwarz
wald einen internationalen Ruf erarbeitet für die Entdeckung junger Stim
men, unbekannter Werke der Belcanto-Zeit und neuer Werke von Gegen- 
wart'skomponisten. Etliche denkwürdige Aufführungen sind für CD 
(NAXOS) mitgeschnitten worden, darunter Eequwoco stravagante (Alberto 
Zedda, 2000). Zahlreiche Spitzensänger der jungen Generation haben in 
Wildbad mit wichtigen Rollen debütiert. Diese Talentförderung wäre nicht 
möglich ohne die großzügige Unterstützung der Peter Moores Foundation. 
Herzlichen Dank! In Zusammenarbeit mit internationalen Größen wie 
Alberto Zedda, Raül Gimönez u.a. hat ROSSINI IN WILDBAD ein Aus
bildungsprogramm etabliert, das ab 2004 zu einer Schule des klassischen 
Belcanto weiterentwickelt wird. Die Akademie BelCanto (ABC) soll bei 
jungen Sängern und Dirigenten das Bewusstsein für die Dimensionen der 
menschlichen Stimme schärfen und bei der Verfeinerung des Stils helfen. Sie 
wird durch die freundliche Unterstützung der Landesstiftung Baden- 
Württemberg ermöglicht.

fern years the BELCANTO OPERA FESTIVAL in the Black Forest has 
established an international reputation for discovering young voices, unknown 
pieces and new composilions. Several noteworthy perfonnances, such as Lequivoco 
stravagante (Zedda, 2000), haue been recorded and are released by NAXOS. 
Many top-class Singers of the younger generation haue sung major roles in 
Wildbad at the beginning of their international career The promotion of new 
talent would not be possible without the generous Support of the Peter Moores 
Foundation, which we gratefully acknoutledge. Lively educational Programmes 
haue been established, and in 2004 a school of classical bei canto, based on the 
experience of the festival, will be opened. The Akademie BelCanto (ABC) is 
intended to illustrale the dimensions of the human voice and refine the style of 
singing students and young conductors. This has been made possible by the 
generous Support of the Landesstiftung Baden - Württemberg.

In autttmn 2004 a recording of Rossini's masterpiece La Cenerentola for 
NAXOS, in collaboration with the Rundfunkorchester Kaiserslautern, will be 
conducted by Alberto Zedda Not only is he responsible for the critical edition of 
this piece, he is also famous for bis inspiring condttcling and Iris unique know- 
ledge of the style. Some of the most famous Rossini specialists will be at this event. 
They will collaborate with young Singers and conductors in the AKADEMIE 
BelCanto. Students will be able to attend the rehearsals for the performance, 
and they will also haue coaching sessions. Workshops for uoeal embellishments 
(fioriture e cadenze), Jor halian, and for traditional Italian gesliculation are on the 
Programme. The famous singing teacher Kurt Widmer front Switzerland will hold 
a course on Belcanto and the German style. Fürther activities will include an 
introduction to other vocal techniques, including Non-European Styles.
Working Schedule 28.10.-2.II. Cenerentola, 1.11.-6.11. Masterdass Kurt Widmer;
7-11 .-14.11. Cenerentola

Since 1998 the Wildbad Bel Canto Pilzes haue been encouraging students to 
beamte involved with the art ofbel canto. The Third International Bel canto Prize 
includes an engagemenl in a future ROSSINI festival as well as coaching to a 
total nahte of at least 5.000 €. I he prize can be divided. The competilion is open 
for every young Singer ander 32. Participants of the festival and of the courses 
will be considered automalically. Extemal enlrants can apply to audition on July 
23rd and 24th, with at least one Rossini aria. The registration fee is 80 and 
must be paid before July 1 st. The Jun,’ is seif regulating The judges' decision is final

ROSSINI IN WILDBAD

Im Flerbst 2004 entsteht als Co-Produktion des Festivals mit dem SWR 
Rundfunkorchester Kaiserslautern eine CD-Einspielung mit Alberto Zedda 
für NAXOS (Sa 13 11.) Anders als bisher handelt es sich um ein populäres 
Hauptwerk Rossinis, La Cenerentola, mit einer Weltbesetzung aus bekannten 
Solisten, die eine Dokumentation des avancierten Rossini-Stils mit dem füh
renden Rossini-Dirigenten Alberto Zedda beabsichtigt. Für dieses Vorhaben 
gelang es, erstklassge Spezialisten nach Bad Wildbad zu holen. Sie werden 
mit jungen Sängern im Rahmen der Akademie BelCanto Zusammenarbei
ten. Die jungen Solisten können den Proben folgen, in Coachings mit exzel
lenten Korrepetitoren am Belcanto-Stil feilen, mit Alberto Zedda und 
führenden Sängern des Repertoires in Konferenzen und Workshops sprechen 
und arbeiten. Eine Einführung in die Rezitativ-Stilistik und in die Praxis der 
Fiorituren, Italienisch-Training sowie ein Workshop zur traditionellen Gebär
densprache sind geplant. Der hervorragende Basler Gesangslehrer Prof. Kurt 
Widmer wird sein Interesse am deutschen Stil wie am Belcanto in einem 
Kurs thematisieren. In einer weiteren Stufe soll die Begegnung mit anderen, 
auch außereuropäischen Vokaltechniken folgen.
Arbeitsphasen 28.10.-2.11. Cenerentola, 1.11.-6.11. Masterclass Kurt Widmer, 
7.11.-14.11. Cenerentola



ANMELDUNG / K E G I S TR A TI O N

'obligatorisch / obligatory

 7.11.-14.11

Cenerentola-Projekt, Masterclass Kurt Widmer (80 €) 

Gesamt / total 

Reservierung Unterkunft 50 °/o 9,50 €/12,50 € pro Nacht 
Reservation of accomodation 50 % 9,50 €.712,50 € per night

Datum 
Date

Ich bin eingeschriebener Student.
/ am an enrolled Student.

/Anmeldegebühren / registration fees
Raül Gimenez Belcanto Lektionen (80 €) 

Audition Belcanto Preis (80 €) 
(nicht für Teilnehmer R.G.! / not necessary for the R.G. lessons!)

Unterschrift 
Signatare

ANMELDUNG

 ja / yes  nein / no

Vorname ' 
First name
Name ' 
Sumame
Straße ' 
Street
PLZ, Ort, Land' 
Postcode, touin, country
Tel. / Fax / Email' 
Telephone / facsimile / email 
Stimmfach' 
Character of voice
Geburtsdatum' 
Date of birth (age linder 32/35?)

einsenden an / send to
ROSSINI IN WILDBAD, Neckarhalde 38, 72070 Tübingen, Germany 
Facsimile +49-(0)721 -151-336-944, Belcanto@rossini-in-wildbad.de

Unterkunft & Anreise / Accomodation & Travel Einfache Einzelzimmer mit 
Frühstück können in begrenzter Zahl für 19 € oder 25 € pro Nacht gebucht 
werden. Aktive Teilnehmer der Masterclass haben nach Maßgabe der verfüg
baren Plätze freien Eintritt zu Proben und Veranstaltungen des Festivals. Bad 
Wildbad ist mit der Stadtbahn S 6 erreichbar, die von Pforzheim Flbf. direkt 
zum Festivalzentrum Kurhaus (Kurpark) fährt. .4 limited number of simple 
single rooms with breakfast can be booked for 19 € or 25 € per night. Depending 
on the availability of seats, participants have free entrance to all Festival evenls 
including rehearsals. Bad Wildbad can be easily reached by direct train S 6 front 
Pforzheim Hbf. The are convenient flighls to Baden-Airport (Ryanair) or Stuttgart. 
For international train booking choose Pforzheim Hbf as destination.

Bitte senden Sie das Anmeldeformular (s. auch Website) mit C\< ggf. Studien
bescheinigung und Tonaufnahme (beides für Stipendium notwendig bzw. für 
aktive Teilnahme erwünscht) ein Anmeldungen ohne gleichzeitige Überwei
sung der Anmeldegebühr sind ungültig. (Ton-)Dokumente werden nicht zu
rückgeschickt! Es sind einige Stipendien vorgesehen, die vorzugsweise auslän
dischen Studierenden gewährt werden. Höchstalter für die aktive Teilnahme 
ist 32 (Cenerentola Projekt und Studenten 35) Jahre. Please send the registra
tion form (see also our website) with valid email address and Clz (a recording is 
requested if you apply for a scholarship or active participation). Registration with- 
out simultaneous payment of the registration fee is not valid. In case of difficul- 
lies please contacl us regarding other forms of payment. The age limit for active 
participants is 32 (students and Cenerentola-Project 35). The additional course 
fee for active participation to be paid in Wildbad is 270 € (discount for students 
from UK is 70€ due to the funding of the PETER MOORES FOUNDATION

Cenerentola Projekt mit Alberto Zedda Die detaillierten Kurspläne und Preise 
liegen bis Anfang August vor. Vorherige Anmeldung ist möglich gegen Über
sendung der Unterlagen (s.o.) und Überweisung der Anmeldegebühr 80 €. 
Das Wunschprogramm kann später zusammengestellt werden. Sollten die 
Kurse voll sein, erhalten Sie zum 4. Oktober Nachricht und ggf. Rücküber
weisung. Für aktive Teilnahme ist eine Tonaufnahme notwendig. 1t is possible 
to enroll now, see enrolment details above (80 € for one or both periods). The 
detailed Programme will be published early August, tuhen enrolment for indivi
dual courses will be possible

Raül Gimenez Belcanto Lektionen Am ersten Tag der Masterclass entschei
det wie üblich ein Vorsingen über die Stufe der aktiven Teilnahme. Jeder 
Teilnehmer muss vier Belcanto-Arien vorbereiten, davon wird mindestens 
eine im Kurs erarbeitet. Bitte Fotokopie aller Arien mit einsenden. Teil
nehmer ohne Stipendium bezahlen eine Kursgebühr von 270 €. (Dank der 
Förderung der Landesstiftung erhalten Studentinnen von Hochschulen in 
Baden-Württemberg einen Sonderrabatt von 70 €). Sollte der Kurs voll sein, 
erhalten Sie zum 1. Juli Nachricht und ggf. Rücküberweisung. Singing skills 
will be assessed to detennine the level of participation. Euch participant must pre- 
parefourbel canto arias, from which at least one will be worhed on in the cour
se. Please send copies of all your arias with your documents.

Ich melde mich an für / I subscribe in
 Raül Gimönez Belcanto Lektionen
 3. Internationaler Belcanto Preis
 Cenerentola Projekt Alberto Zedda 28 10.-2.11
 Masterclass Kurt Widmer 1.11.-6.11.

Masterclass Prof. Kurt Widmer Die Anmeldegebühr ist nur einmal für 
Cenerentola Projekt und/oder Masterclass Widmer zu entrichten. Ablaufund 
Anmeldegebühr (80 €) siehe oben Kursgebühr ist 240 €. (Dank der Förde
rung der Landesstiftung erhalten Studentinnen von Hochschulen in Baden- 
Württemberg 50 € Rabatt). /( is possible to enroll for this course separately 
from the Cenerentola project. Proceedings and registration fee (80 €) must be 
paid only once, see conditions above The course fee is 240 €.

Die Anmeldegebühren und Anzahlung Unterbringung wurden überwiesen. / 
The total amount for enrolment and hotel has been transferred to: Reise- und 
Verkehrsbüro GmbH Bad Wildbad, Konto/acconnt: 8066668 Bank/ZrarrZr 
Kreisparkasse Calw-Pforzheim 75323 Bad Wildbad, Germany BLZ/brin/r 
address number 606 5 10 70. Anmeldungen ohne gleichzeitige Bezahlung der 
Gebühr sind ungültig. Registration without simultaneous payment is voul.

Ich benötige eine Unterkunft / I need basic accomodation
 zu/for € 19 pro Nacht/per night  zts/for € 25 pro Nacht/per nig/it 

vom/from  bis/to 
 Ich buche selbst. Bitte senden Sie mir Hotelunterlagen / I want to book 

myself Please send hotel Information

mailto:Belcanto@rossini-in-wildbad.de

