Bitte das Anmeldeformular ausfüllen und in ein Fensterkuvert stecken.

Klein Kummerfelder Kuhstall Konzerte
Hof isemohr / Prof. thomas Mohr
Holtdamm 3

24626 Kleinkummerfeld

Caspar-von-Saldern-Haus

die international gefeierte
amerikanische Sopranistin
Julie kaufmann beendete
2011 nach 35 Jahren ihre
Karriere als Opern-, liedund Konzertsängerin. Seit
1999 hat sie eine Professur
an der Universität der
Künste Berlin inne. nun widmet sie sich ganz der lehre. einige ihrer Studierenden singen an Häusern wie der Staatsoper
Stuttgart, der Komischen Oper Berlin, dem theater am Gärtnerplatz München, der deutschen
Oper Berlin, den Staatstheatern nürnberg und
Schwerin u.a. und singen Konzerte in Berlin,
dresden, München, Amsterdam, Wien und
Japan. Meisterklassen hielt Julie Kaufmann u.a.
in den USA, düsseldorf, Hamburg, Köln und bei
den KKKK. Bei diversen Gesangswettbewerben
wie der Ard, dem deutschen Musikrat und Paula
Salomon lindbergh saß sie in der Jury.
andreas lisius erfuhr seine
intensive musikalische Ausbildung in Berlin bei laszlo
Simon und Mitzi Meyerson.
Schon bald setzte er seinen
Schwerpunkt als Korrepetitor und war Klavier- und Cembalobegleiter auf Meisterkursen u.a. von Peter Stein und
rené Jacobs. Seit 1997 ist er dozent an der UdK
Berlin. er arbeitete für die Kammeroper rheinsberg, Berliner Kammeroper, Staatsoper Berlin
und mit wichtigen Chorleitern wie Simon Halsey
und Jörg Peter Weigle. Seit 2006 ist er musikalischer leiter von „Oper in der Scheune“ während des Festivals Oper-Oder-Spree. durch regelmäßige Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek Berlin und der Mendelssohn-Gesellschaft
ist er verantwortlich für (Wieder-)Uraufführungen
der Geschwister Mendelssohn und ihrem Umfeld. Auftritte als Chorleiter und ensemble-Sänger dokumentieren seine vielseitigkeit.

www.kuhstallkonzerte.de

Meisterkurs
für GesanG
ks Prof. Julie kaufMann
UniverSität der KünSte Berlin

28. Juli - 5. auGust 2013
andreas lisius, klavier
gefördert durch

kurs

teilnehMer

der Meisterkurs ist der intensiven Zusammenarbeit eines international erfahrenen dozenten mit
fortgeschrittenen Gesangsstudenten und jungen
professionellen Sängern gewidmet. Bereits vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten sollen ausgebaut und ergänzt werden. der Kurs findet in
den räumen der Musikschule neumünster im
Caspar-von-Saldern-Haus statt. (www.casparvon-saldern.de)

Zugunsten der bestmöglichen Betreuung ist die
maximale Zahl der aktiven teilnehmerinnen auf
12 festgesetzt. interessenten können sich schriftlich bis zum 31. Mai 2013 mit einem kurzen lebenslauf (künstlerischer Werdegang) und - wenn
vorhanden - einer demo-Cd bewerben und werden nach Auswahl eingeladen. Für Bewerber,
die nicht als aktive teilnehmer ausgewählt werden, besteht auch die Möglichkeit einer passiven
teilnahme.

das anGeBot
Jeder aktive teilnehmer des Meisterkurses erhält einmal täglich einzelgesangsunterricht mit
Klavierbegleitung durch einen erfahrenen Korrepetitor. Während des Kurses stehen den teilnehmern mehrere überäume zur verfügung. Zum
Abschluss des Meisterkurses findet am 4.
August 2013 ein Konzert der aktiven Kursteilnehmer im rahmen der klein kummerfelder
kuhstall konzerte (www.kuhstallkonzerte.de)
statt, das den teilnehmern die Möglichkeit bietet,
die ergebnisse der Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

unterBrinGunG
Bei frühzeitiger Anmeldung ist eine Unterbringung in Privatquartieren möglich. Alternativ
steht eine Unterbringung im Hotel KOntrASte in
neumünster zur verfügung. das Hotel liegt zwei
Gehminuten vom Kursort entfernt. Auch restaurants, imbisse u.ä. befinden sich in unmittelbarer
nähe der Musikschule. eine Anmeldung für die
Hotel-Unterkunft ist direkt dort möglich, aber nur
bis zum 29. Juni 2013 sind die Zimmer für die
Kursteilnehmer reserviert. Privatquartierwünsche sind auf der Anmeldung zu vermerken.
Hotel KOntrASte:
info@kontraste-nms.de
Ansprechpartner: herr rainer kuck
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Preis: ab 29 € im dZ, 42 € im eZ

und

BewerBunG

Hiermit melde ich mich zum
MeiSterKUrS GeSAnG
vom 28. Juli bis 05. August 2013 in neumünster
an.
die teilnahmegebühr beträgt
q für aktive teilnahme
q für passive teilnahme

€ 250,00
€ 100,00

name, vorname:

kurszeiten
Anreise:
Kursbeginn:
Abschlusskonzert:
Abreise:

anMeldunG

28.07.2013
29.07.2013
04.08.2013
05.08.2013

anMeldunG

q männlich

q weiblich

Straße:
PlZ, Wohnort:

die Anmeldung zum Meisterkurs umfasst:
überweisung der Kursgebühr bis spätestens
31. Mai 2013 auf folgendes Konto: Konto-nr.
1414344 / BlZ: 20069125
Kaltenkirchener Bank eG
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Schicken des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars sowie eines lebenslaufes mit demoCd bis spätestens 31. Mai 2013 an:
Klein Kummerfelder Kuhstall Konzerte
Hof isemohr / Prof. thomas Mohr
Holtdamm 3
24626 Kleinkummerfeld

die teilnehmer erhalten bis zum 15. Juni 2013 eine
schriftliche Bestätigung. Bei nichtauswahl wird die
Kursgebühr (bzw. der differenzbetrag bei passiver
teilnahme) erstattet.

telefon/Fax:
email:

ich wünsche eine Unterkunft im Privatquartier:
q ja

q nein

die Kursgebühr überweise ich bis zum 31.5.2013
(Zahlungseingang) auf das Konto-nr. 1414344
bei der Kaltenkirchener Bank eG, BlZ:
20069125
Stichwort: Meisterkurs Gesang
datum, Unterschrift:

