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die international gefeierte
ame rikanische Sopranistin
Julie kaufmann beendete
2011 nach 35 Jahren ihre
Karriere als Opern-, lied-
und Konzertsängerin. Seit
1999 hat sie eine Professur
an der Universität der
Künste Berlin inne. nun wid-

met sie sich ganz der lehre. einige ihrer Stu die -
ren den singen an Häusern wie der Staatsoper
Stutt gart, der Komischen Oper Berlin, dem the a -
ter am Gärtnerplatz München, der deutschen
Oper Berlin, den Staatstheatern nürnberg und
Schwerin u.a. und singen Konzerte in Berlin,
dres den, 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 sei ne
intensive musikalische Aus -
bildung in Berlin bei lasz lo
Simon und Mitzi Meyer son.
Schon bald setzte er seinen
Schwerpunkt als Korre pe ti -
tor und war Klavier- und Cem -
balobegleiter auf Meis ter kur -
sen u.a. von Peter Stein und

rené Jacobs. Seit 1997 ist er dozent an der UdK
Berlin. er arbeitete für die Kammeroper rheins -
berg, Berliner Kammeroper, Staatsoper Ber lin
und mit wichtigen Chorleitern wie Simon Hal sey
und Jörg Peter Weigle. Seit 2006 ist er mu si ka -
lischer leiter von „Oper in der Scheune“ wäh -
rend des Festivals Oper-Oder-Spree. durch re -
gel mäßige Zusammenarbeit mit der Staats bib lio -
thek Berlin und der Mendelssohn-Gesellschaft
ist er verantwortlich für (Wieder-)Uraufführungen
der Geschwister Mendelssohn und ihrem Um -
feld. Auftritte als Chorleiter und ensemble-Sän -
ger 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

Caspar-von-Saldern-Haus



kurs

der Meisterkurs ist der in ten siven Zu sam menar -
beit eines international er fah  renen dozenten mit
fortgeschrittenen Ge sangs  studenten und jun gen
professionellen Sän gern gewidmet. Be reits vor -
han  dene Kennt nis se und Fähigkeiten sol len aus-
gebaut und er gänzt werden. der Kurs findet in
den räu men der Mu sik schule neu müns ter im
Cas par-von-Saldern-Haus statt. (www.caspar-
von-saldern.de)

das anGeBot

Jeder aktive teilnehmer des Meisterkurses er -
hält einmal täglich einzelgesangsunterricht mit
Kla vierbegleitung durch einen erfahrenen Kor re -
pe ti tor. Während des Kurses stehen den teil neh -
mern meh r ere überäume zur verfügung. Zum
Ab schluss des Meisterkurses findet am 4.
August 2013 ein Konzert der aktiven Kurs teil -
neh   mer im rah men der klein kummerfelder
kuh   stall konzerte (www.kuhstallkonzerte.de)
statt, das den teilnehmern die Mög lich keit bietet,
die ergebnisse der Arbeit einem breiten Pub -
likum vor zustellen.

unterBrinGunG

Bei frühzeitiger Anmeldung ist eine Unter -
bringung in Privatquartieren möglich. Alternativ
steht ei  ne Unterbringung im Hotel KOntrASte in
neu müns  ter zur verfügung. das Ho tel liegt zwei
Geh   mi nuten vom Kursort entfernt. Auch res tau -
rants, imbisse u.ä. befinden sich in un mit tel ba rer
nä he der Musikschule. eine An meldung für die
Hotel-Unterkunft ist direkt dort möglich, aber nur
bis zum 29. Juni 2013 sind die Zimmer für die
Kurs   teil nehmer reserviert. Privat quar tier wün -
sche sind auf der Anmel dung zu vermerken.

Hotel KOntrASte: 
info@kontraste-nms.de
Ansprechpartner: herr rainer kuck
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Preis: ab 29 € im dZ, 42 € im eZ

teilnehMer und BewerBunG

Zugunsten der bestmöglichen Betreuung ist die
ma ximale Zahl der aktiven teilnehmerinnen auf
12 festgesetzt. interessenten können sich schrift -
 lich bis zum 31. Mai 2013 mit einem kurzen le -
benslauf (künstlerischer Werdegang) und - wenn
vorhanden - einer demo-Cd bewer ben und wer-
den nach Auswahl eingeladen. Für Be wer ber,
die nicht als aktive teilnehmer aus   gewählt wer-
den, besteht auch die Mög lich keit ei ner passiven
teilnahme.

kurszeiten

Anreise: 28.07.2013
Kursbeginn: 29.07.2013
Abschlusskonzert: 04.08.2013
Abreise: 05.08.2013

anMeldunG

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 Anmelde -
for mu lars sowie eines lebenslaufes mit demo-
Cd 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 nicht aus wahl wird die
Kursgebühr (bzw. der dif fe renz betrag bei passiver
teilnahme) erstattet.

anMeldunG

Hiermit melde ich mich zum 
MeiSterKUrS GeSAnG 
vom 28. Juli bis 05. August 2013 in neumünster
an.

die teilnahmegebühr beträgt

q für aktive teilnahme € 250,00
q für passive teilnahme  € 100,00

name, vorname:

q männlich           q weiblich
Straße:

PlZ, Wohnort:

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:


