
Orgel,  TrOmpeTe,  cOrneT,  FlügelhOrn

Trio I musici del Sol levante

Chikako Nishika-
wa wurde in Kyoto 
(Japan) geboren. 
Sie studierte im 
Doshisha Women’s 
college in Kyo-
to cembalo und 
schloss mit dem Ba-
chelor of music ab. 
Für die Weiterfüh-
rung ihrer Studien 
begann sie in der 
mus ikhochschu-
le Zürich mit dem 
Orgelstudium und 

belegte Kurse für cembalo und Kam-
mermusik. Von 1996 bis 1998 war sie 
Organistin in der katholischen Kirche 
herrliberg / Zh. 

nach drei Semestern setzte sie das Or-
gelstudium am royal conservatory in 
Den haag fort und schloss mit dem 
postgraduate certificate of Organ ab.

Ferner ist chikako nishikawa zusammen 
mit zwei japanischen Trompetern mit-
glied des Trios I musici del Sol levante. 

Takayuki Kiryu wurde 1971 in 
Tokyo geboren. 1990 schloss er die 
Toho high School of music ab und 
studierte nachher an der Toho gakuen 
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Im Jahre 2012 
beendete sie ihr 
Studium an der 
musikhochschu-
le lausanne mit 
dem master of 
Arts. Zurzeit ist sie 
in der Kirche St. 
peter und paul in 
marly als haupt-
organistin, in der 
pfarrei Schmitten 
als Organistin für 
chorbegleitung, 
sowie in der Kirche 
St. moritz (Augus-
tinerkirche) in Freiburg als Organistin 
tätig.

Sie begleitet diverse Kirchenchöre im 
Kanton Freiburg in gottesdiensten oder 
an Konzerten sowie das ensemble Vo-
cal Ad limina und den Kammerchor des 
Konservatoriums Winterthur. 
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Unterstützt von  Freunde cantorama
Avec le soutien de priska und richard cia-Schuwey, Jaun

cantorama . concerts . konzerte 2015

Universität. 2001 erhielt er 
das Abschlussdiplom am 
conservatorio g. nicolini in 
piacenza und im Jahre 2004  
an der musikhochschule 
Zürich.
er ist preisträger verschiedener 
Internationaler Wettbewerbe 
und konzertiert als Solist 
zusammen mit Orgel, 
Klavier oder Orchester. Seit 
1997 ist er erster Trompeter 
des Orchestra Filarmonica 
Italiana. Ferner spielt er im 
parma Brass Quintetto und 
dem Trio Frizzante, sowie im 
Trompeten consort Zürich.

Keita Kitade ist 1975 in To-
kyo geboren. nach seinem 

Abschluss an der Toho gaku-
en School of music im Jahre 
1999 erwarb er 2005 an der 
musikhochschule carl maria 
von Weber Dresden das Or-
chester- und Konzertdiplom. 
Von 2005 bis 2008 studierte 
er in der Solistenklasse sowie 
im nachdiplomkurs (Jazz) an 
der ZhDK Zürich.

er ist mitglied des Trompeten-
quintett’s Trompeten consort 
Zürich und des Orchestre 
Symphonique du Jura. ne-
benbei unterrichtet er an den 
Jugendmusikschulen Kloten 
und Oberrieden, sowie an der 
musikschule Kloten, Bassers-
dorf, lüfin.


