
B
itte

 d
a

s A
n

m
e

ld
e

fo
rm

u
la

r a
u

sfü
lle

n
 u

n
d

 in
 e

in
 f

e
n

ste
rku

ve
rt ste

cke
n

.

K
le

in
 K

u
m

m
e

rfe
ld

e
r K

u
h

sta
ll K

o
n

ze
rte

H
o

f Ise
m

o
h

r / P
ro

f. t
h

o
m

a
s m

o
h

r
H

o
ltd

a
m

m
 3

2
4

6
2

6
 K

le
in

ku
m

m
e

rfe
ld

Krisztina laki, geb. in
ungarn, erhielt ihre Aus bil -
dung bei József réti in Bu -
da pest. mehrere Gast ver -
trä ge an den opernhäusern
von Köln, Stuttgart, Ham -
burg, Barcelona, der mai -
län der Scala, der oper von
Pa ris, der Wiener Staats -

oper etc. folgten (über 40 Premieren). Zahl rei -
che Auftritte als lied- und Konzertsängerin bei
in ternationalen festspielen, in vielen me tro po len
europas und der ganzen Welt zeugen von ihrer
großen erfahrung. Hinzu kommen mehr als 50
einspielungen mit namhaften Dirigenten. Gro ße
Aufmerksamkeit erregten ihre In ter pre ta tio nen
unbekannter meisterwerke u. a. von Sa lie ri und
Komponistinnen der Klassik und ro man tik. Sie
hält weltweit regelmäßig viel beachtete
meisterkurse, ist Jurymitglied bedeutender in -
ternationaler musikwettbewerbe und Dozentin
an der Bremer Hochschule für Künste.

mikhail Berlin wurde in mos -
kau geboren und wurde zu -
nächst in seiner Heimat aus-
gebildet. Anschließend stu -
dier te er am r.-Strauss-Kon -
servatorium in münchen bei
michael leslie, spezialisierte
sich danach auf lied be -
gleitung und nahm an meis -

terkursen bei Prof. rudolf Kehrer, Prof. Anatol
ugorski und Gérard Wyss teil. mikhail Berlin ist
Preisträger zahlreicher Wettbewerbe sowie
Stipendiat des r.-Wagner-Verbandes. Konzerte
gab er u.a. in russ land, Japan, den uSA, den
Vereinigten Ara bischen emiraten sowie in zahl-
reichen europäischen län dern. mikhail Berlin
arbeitet mit nam haften Gesangsdozenten
zusammen. er ist stän diger Begleiter bei den
meisterkursen von Krisz tina laki, u.a. bei ihren
Wiener meis ter kur sen.

www.kuhstallkonzerte.de

Meisterkurs

für GesanG

krisztina Laki
HoCHSCHule für KünSte Bremen

18. - 27. JuLi 2011
MikhaiL BerLin, kLavier

gefördert durch die

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 26. Juli
2011 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 un terbrin-
gung 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 15. Juni 2011 sind zwei Zimmer mit ge -
mein samem Bad für die Kurs  teil nehmer reser-
viert. Privat quar tier wün sche sind auf der Anmel -
dung zu vermerken.

Hotel KontrASte: 
info@kontraste-nms.de; fax: 04321/8514441
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 20. mai 2011 mit einem kurzen le -
benslauf (künstlerischer Werdegang) bewer ben
und werden nach einer Vorauswahl eingeladen.
für Be wer ber, die nicht als aktive teilnehmer
aus   gewählt werden, besteht auch die mög lich -
keit ei ner passiven teilnahme.

kurszeiten

Kennenlernvorsingen: 18.07.2011 / 15.00 uhr
Kursbeginn: 19.07.2011
Abschlusskonzert: 26.07.2011
Abreise: 27.07.2011

anMeLdunG

Die Anmeldung zum meisterkurs umfasst:

überweisung der Kursgebühr bis spätestens
20. Mai 2011 auf folgendes Konto: Konto-nr.
1414344 / BlZ: 20069125 
raiffeisenbank eG Kaltenkirchen
Stichwort: meisterkurs Gesang

Schicken des vollständig ausgefüllten Anmelde -
for mu lars sowie eines lebenslaufes bis späte-
stens 20. Mai 2011 an:

Klein Kummerfelder Kuhstall Konzerte
Hof Isemohr / Prof. thomas mohr
Holtdamm 3
24626 Kleinkummerfeld

Die teilnehmer erhalten bis zum 10. Juni 2011 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 18. bis 27. Juli 2011 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 20.5.2011
(Zahlungseingang) auf das Konto-nr. 1414344
bei der raiffeisenbank eG Kaltenkirchen, BlZ:
20069125
Stichwort: meisterkurs Gesang

Datum, unterschrift:


