
KammermusiK

trio /// arsis-Plus

Die drei musikerinnen des streichtrios ar-
sis treten auch als Quartett auf. Zeitweilen 
werden sie ergänzt durch wechselnde in-
strumentalistinnen und instrumentalisten. sie 
interpretieren Kompositionen von der Klas-
sik bis in die Gegenwart. in ihrem musikali-
schen schaffen verbindet sie unter anderem 
das Bestreben, den Partituren auch im De-
tail gerecht zu werden und die historische 
aufführungspraxis zu berücksichtigen. seit 
Herbst 2010 tritt das Trio in diversen Kon-

spielt sie im symphonieorchester Vorarlberg 
und als Zuzügerin beim musikkollegium 
Winterthur. sie engagiert sich bei diversen 
Projekten für die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Kunstschaffenden. Neben 
ihrer Tätigkeit als freischaffende musikerin 
gibt sie Geigenunterricht an der musikschu-
le Bülach.

Cristina Janett studierte an der Hochschu-
le der Künste Bern. sie schloss ihr studium 
im sommer 2010 mit dem master in musik-
pädagogik mit auszeichnung ab. sie setzt 
nun ihre ausbildung an der Zürcher Hoch-
schule der Künste im studiengang master 
Performance mit Vertiefung für Neue musik 
und Barockcellounterricht fort.

Ferner besuchte sie meisterkurse für Vio-
loncello und Kammermusik. Von 2005 bis 
2010 war sie mitglied des schweizer Ju-
gend-sinfonie-Orchesters und spielt heute 

Unterstützt von
Avec le soutien de

Dimanche de Pentecôte 24 mai 2015 à 17 h  .  Pfingstsonntag, 24. mai 2015 um 17 uhr 

zertreihen in der Deutschschweiz auf.

Marita Seeger absolvierte ihr studium an 
der Zürcher Hochschule der Künste und 
schloss 2011 mit dem master of arts in 
music Performance mit den schwerpunk-
ten Orchester und Barockvioline mit aus-
zeichnung ab. Zahlreiche meisterkurse für 
Kammermusik, Violine und Barockvioline 
runden ihre ausbildung ab. marita seeger 
ist festes mitglied der Kammerphilharmo-
nie Graubünden und spielt als Zuzügerin 
im Orchester der Oper Zürich und im mu-
sikkollegium Winterthur. Daneben ist sie als 
freischaffende musikerin in verschiedenen 
Orchester-, ensemble- und Kammermusik-
formationen tätig. sie unterrichtet an der 
musikschule Weinfelden.

Delaja Mösinger studierte während und 
nach ihrer ausbildung zur Primarlehrerin 
an der Zürcher Hochschule der Künste. im 
sommer 2010 schloss sie ihr studium mit 
dem Konzertdiplom ab. 2009 absolvierte 
sie ein Praktikum bei der südwestdeutschen 
Philharmonie Konstanz, und gegenwärtig 
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in verschiedenen Kammermusik-ensembles, so etwa in der Forma-
tion für neue schweizer Volksmusik C’est si B.O.N. 
an der Jugendmusikschule Weinfelden und in Baar unterrichtet sie 
Kinder und erwachsene im Cellospiel.

Simon Stettler ist in Bern aufgewachsen und lebt heute in Win-
terthur. seine studien führten ihn 
zunächst nach La Chaux-de-Fonds 
(Lehrdiplom), Zürich (Konzertdip-
lom) und schliesslich nach Freiburg 
im Breisgau (Diploma of advanced 
studies). am Bernischen Jugendmu-
sikwettbewerb erlangte er mehrere 
Preise. simon stettler unterrichtet 
Klarinette an der ecole Jurassienne 
et Conservatoire de musique. er ist 
mitglied des Orchesters Klangforum 
schweiz. als Kammermusiker tritt 
er in unterschiedlichen Formationen 
im in- und ausland auf. 


