
Künstlerischer	  Lebenslauf	  Myvanwy	  Ella	  Penny	  -‐	  Violine	  
	  
	  
Die	  1984	  geborene	  deutsch-‐britische	  Violinistin	  Myvanwy	  Ella	  Penny	  wuchs	  nahe	  bei	  Freiburg	  auf.	  Sie	  
begann	  ihre	  musikalische	  Laufbahn	  schon	  früh	  auf	  den	  Instrumenten	  Violine	  und	  Klavier.	  	  
Im	  Alter	  von	  sechs	  Jahren	  hatte	  Myvanwy	  ihre	  ersten	  öffentlichen	  Auftritte	  mit	  dem	  verstorbenen	  	  
Jazz-‐Akkordeonisten	  Klaus	  Bruder	  und	  der	  Zigeunergeigerin	  Juliette	  du	  Pasquier.	  
	  
1995	  wurde	  Myvanwy	  als	  Stipendiatin	  an	  der	  Pflüger-‐Stiftung	  in	  Freiburg	  aufgenommen	  und	  dort	  bis	  
2005	  von	  Prof.	  Wolfgang	  Marschner	  sowie	  Ariane	  Mathäus	  unterrichtet.	  Während	  dieser	  Zeit	  gewann	  
sie	  bereits	  mehrere	  nationale	  und	  internationale	  Wettbewerbe,	  durch	  welche	  sie	  als	  Solistin	  mit	  
Orchestern	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  konzertierte.	  
	  
Ihr	  Musikstudium	  absolvierte	  sie	  an	  der	  Universität	  der	  Künste	  Berlin	  bei	  Prof.	  Nora	  Chastain,	  in	  deren	  
Klasse	  sie	  auch	  seit	  einigen	  Jahren	  als	  Dozentin	  tätig	  ist.	  Auf	  die	  2009	  mit	  Auszeichnung	  absolvierte	  
Diplomprüfung	  folgte	  das	  Konzertexamensstudium,	  welches	  sie	  im	  Januar	  2014	  mit	  Elgars	  Violinkonzert	  
ebenfalls	  mit	  Auszeichnung	  abschloss.	  
	  
Neben	  ihrer	  Tätigkeit	  als	  Dozentin	  in	  der	  Klasse	  von	  Prof.	  Nora	  Chastain	  unterrichtet	  sie	  auch	  im	  Rahmen	  
eines	  Lehrauftrags	  am	  Julius-‐Stern-‐Institut	  für	  musikalische	  Nachwuchsförderung	  sowie	  international	  im	  
Rahmen	  von	  Meisterkursen.	  
	  
Ihre	  internationale	  Konzerttätigkeit,	  der	  regelmäßige	  Besuch	  renommierter	  Meisterkurse	  sowie	  
Studioaufnahmen	  und	  Livemitschnitte	  von	  unterschiedlichen	  Rundfunkanstalten	  haben	  sie	  als	  Solistin	  
und	  Kammermusikerin	  geprägt.	  
	  
	  
Auszeichnungen	  
	  	  
	  
1.	  Preisträgerin	  des	  internationalen	  Max	  Reger	  
Kammermusikwettbewerbes,	  Sondershausen	  
	  
2.	  Preisträgerin	  des	  Ibolyka-‐	  Gyarfas-‐	  
Wettbewerbes,	  Berlin	  
	  
Carl-‐Schroeder-‐Musikpreisträgerin,	  
Sondershausen	  
	  
1.	  Bundespreisträgerin	  des	  
Wettbewerbes	  "Jugend	  Musiziert"	  	  
in	  der	  Solowertung	  Violine	  und	  der	  Sparte	  
besondere	  Ensembles	  
	  
musikalisches	  Porträt	  im	  SWR	  Fernsehen	  
	  
Klassikpreis	  der	  Stadt	  Münster	  und	  des	  WDR	  
	  

Stipendien	  
	  
	  
Stipendiatin	  der	  „Pflüger-‐Stiftung	  Freiburg“	  
1995-‐2005	  
	  
„Landessammlung	  Baden-‐	  Württemberg“	  
2003-‐2012	  
	  
„Christel	  Guthörle-‐Stiftung“	  
seit	  2007	  
	  
„Manfred	  und	  Ursula	  Müller-‐Stiftung“	  
im	  deutschen	  Stifterverband	  
seit	  2011	  
	   	  



Pädagogischer	  Lebenslauf	  Myvanwy	  Ella	  Penny	  -‐	  Violine	  
	  
	  
Myvanwy	  Ella	  Penny,	  geb.	  1984,	  sammelte	  ihre	  ersten	  Unterrichtserfahrungen	  bereits	  während	  ihrer	  
eigenen	  Ausbildung	  an	  der	  „Pflüger-‐Stiftung	  für	  begabte	  junge	  Geiger“	  in	  Freiburg	  bei	  Prof.	  Wolfgang	  
Marschner.	  
Im	  Rahmen	  ihres	  Studiums	  in	  der	  Klasse	  von	  Prof.	  Nora	  Chastain	  an	  der	  Universität	  der	  Künste	  Berlin	  
übernahm	  sie	  2009	  deren	  Assistenz	  und	  führt	  sie	  bis	  heute	  fort.	  
Im	  Jahr	  2010	  ergänzte	  sie	  ihren	  Lehrauftrag	  mit	  einer	  eigenen	  Klasse	  am	  „Julius-‐Stern-‐Institut	  für	  
musikalische	  Nachwuchsförderung“	  und	  baute	  währenddessen	  zusätzlich	  ihre	  eigene	  private	  
Violinklasse	  „The	  Penny	  Violin	  Academy“	  auf.	  
Außerhalb	  Berlins	  ist	  sie	  im	  Rahmen	  von	  Meisterkursen	  tätig	  wie	  beispielsweise	  bei	  Stringtime	  
Niederrhein	  (Goch),	  Beethoven	  Festival	  Sutri	  (Italien),	  	  
Masterclass	  in	  L'Aquila	  (Italien),	  Marschner	  Festival	  Hinterzarten,	  Spohr	  Akademie	  Freiburg,	  Int.	  
Meisterkurse	  Wolfgang	  Marschner	  (Sondershausen)	  sowie	  ihrem	  eigenen	  Meisterkurs	  der	  „Penny	  Violin	  
Academy“,	  der	  im	  Herbst	  2014	  zum	  ersten	  Mal	  erfolgreich	  in	  Freiburg	  stattfand.	  
	  
	  



	  


