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Bewerbung für den Lehrauftrag Kammermusik / Cello 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rapp, 
 
Der Homepage der HMDK Stuttgart habe ich entnommen, dass Sie einen Professor im Fach 
Kammermusik / Cello zur Ergänzung des bestehenden Lehrkörpers suchen. Da ich die 
pädagogischen Fähigkeiten dafür besitze und mich diese spannende Aufgabe äußerst 
interessieren würde, bewerbe ich mich für diese Stelle. 
 
Als ehemaliger Cellist des Schweizer Klaviertrios mit welchem ich während den letzten 
zwanzig Jahren weltweit konzertierte, verfüge ich um eine große Erfahrung im Bereich von 
Konzerten, Aufnahmen und Wettbewerben. Mit dem Ziel, mich weiterhin für die aktuelle 
Musikszene zu interessieren, spielte ich außerdem während den ersten zehn Trio-Jahren als 
Solocellist im Nouvel Ensemble Contemporain von la Chaux-de-Fonds (CH) mit. Trotz der oft 
regen Konzerttätigkeit, die diese vergangenen Jahre prägte, habe ich als leidenschaftlicher 
Pädagoge das Unterrichten nie aufgegeben, sei es im Rahmen der zahlreichen Meisterkurse, 
welche zu den meisten Trio-Tourneen gehörten, oder als Professor für Pädagogik und 
Fachdidaktik an der Musikhochschule Genf. 
 
Vor zehn Jahren habe ich die Leitung der Société de Musique in Neuchâtel übernommen, 
überzeugt davon, dass auch die Weiterentwicklung des musikalischen Lebens einer Region zu 
den wichtigen neuen Facetten des Musikerberufs gehört. 
 
An der Musikhochschule Stuttgart zu unterrichten wäre eine fabelhafte Gelegenheit, meine 
vielförmige Erfahrung einer neuen Generation von Kammermusikern und Cellisten zur 
Verfügung zu stellen. Ich bin überzeugt, dass die Vielseitigkeit meiner Laufbahn den 
Bedürfnissen einer Meisterklasse entsprechen würde, hauptsächlich, weil sie für die meisten 
StudentInnen und angehenden BerufsmusikerInnen eine zukünftige Realität darstellt. Dank 
einer übersehbaren Konzert- und Aufnahmetätigkeit wäre meine Anwesenheit an der 
Hochschule durchaus regelmäßig und es würde mich freuen, wenn eine Professur in Stuttgart 
meine neue pädagogische Hauptaktivität würde.  
 
Indem ich mich sehr freuen würde, von Ihnen zu hören, stehe ich selbstverständlich für ein 
Gespräch sowie für eine Probelektion zur Verfügung. 
 
In der Zwischenzeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

 
Sébastien Singer 

 
 
N.B. Biografie, Videos, Konzertliste und Diskografie verfügbar unter  
 www.sebastiensinger.ch/hmdk-stuttgart 


