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

krisztina laki, geb. in
ungarn, erhielt ihre ausbildung bei József réti in Budapest. Mehrere Gastverträge an den opernhäusern
von köln, Stuttgart, Hamburg, Barcelona, der Mailänder Scala, der oper von
Paris, der Wiener Staatsoper etc. folgten (über 40 Premieren). Zahlreiche auftritte als lied- und konzertsängerin bei
internationalen festspielen, in vielen Metropolen
europas und der ganzen Welt zeugen von ihrer
großen erfahrung. Hinzu kommen mehr als 50
einspielungen mit namhaften dirigenten. Große
aufmerksamkeit erregten ihre interpretationen
unbekannter Meisterwerke u. a. von Salieri und
komponistinnen der klassik und romantik. Sie
hält weltweit regelmäßig viel beachtete
Meisterkurse, ist Jurymitglied bedeutender internationaler Musikwettbewerbe und dozentin
an der Münchner Musikhochschule.
Mikhail Berlin wurde in Moskau geboren und wurde zunächst in seiner Heimat ausgebildet. anschließend studierte er am r.-Strauss-konservatorium in München bei
Michael leslie, spezialisierte
sich danach auf liedbegleitung und nahm an Meisterkursen bei Prof. rudolf
kehrer, Prof. anatol ugorski und Gérard Wyss
teil. Mikhail Berlin ist Preisträger zahlreicher
Wettbewerbe sowie Stipendiat des r.-WagnerVerbandes. konzerte gab er u.a. in russland,
Japan, den uSa, den Vereinigten arabischen
emiraten sowie in zahlreichen europäischen ländern. Mikhail Berlin arbeitet mit namhaften
Gesangsdozenten zusammen. er ist ständiger
Begleiter bei den Meisterkursen von krisztina
laki, u.a. bei ihren Wiener Meisterkursen.

www.kuhstallkonzerte.de
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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 1. Juni 2010 mit einem kurzen lebenslauf (künstlerischer Werdegang) bewerben
und werden nach einer Vorauswahl eingeladen.
für Bewerber, die nicht als aktive Teilnehmer
ausgewählt werden, besteht auch die Möglichkeit einer passiven Teilnahme.

das anGeBot

kurszeiten

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
15. august 2010 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.

kennenlernvorsingen:
kursbeginn:
abschlusskonzert:
abreise:

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 15. Juni 2010 sind einige Zimmer für die
kursteilnehmer reserviert. Privatquartierwünsche sind auf der anmeldung zu vermerken.
Hotel konTraSTe:
info@kontraste-nms.de
fax: 04321/8514441
ansprechpartner: herr rainer kuck
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Preis: ab 29 € im dZ, 39 € im eZ

und

BewerBunG

anMeLdunG
Hiermit melde ich mich zum
MeiSTerkurS GeSanG
vom 8. bis 16. august 2010 in neumünster an.
die Teilnahmegebühr beträgt
q für aktive Teilnahme
q für passive Teilnahme

€ 250,00
€ 100,00

name, Vorname:
08.08.2010 / 16.00 uhr
09.08.2010
15.08.2010
16.08.2010

anMeLdunG

q männlich

q weiblich

Straße:
PlZ, Wohnort:

die anmeldung zum Meisterkurs umfasst:
überweisung der kursgebühr bis spätestens
1. Juni 2010 auf folgendes konto: konto-nr.
1414344 / BlZ: 20069125
raiffeisenbank eG kaltenkirchen
Stichwort: Meisterkurs Gesang
Schicken des vollständig ausgefüllten anmeldeformulars sowie eines lebenslaufes bis spätestens 1. Juni 2010 an:
klein kummerfelder kuhstall konzerte
Hof isemohr / Prof. Thomas Mohr
Holtdamm 3
24626 kleinkummerfeld

die Teilnehmer erhalten bis zum 13. Juni 2010 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 1.6.2010
(Zahlungseingang) auf das konto-nr. 1414344
bei der raiffeisenbank eG kaltenkirchen, BlZ:
20069125
Stichwort: Meisterkurs Gesang
datum, unterschrift:

