Cello-Orche

ster

il
8. bis 11. Apr
üdwestfalen
gszentrum S
n
u
d
l
i
b
k
i
s
u
M
burg
rg-Bad Frede
e
b
n
e
l
l
a
m
h
c
S

2021

Cello-Orchester
Wir wissen alle nicht, welche Spielbedingungen wir mit
der Pandemie in 2021 haben werden. Was aber sicher ist:
Kleinere und flexiblere Formationen erhöhen die Sicherheit einer grundsätzlichen Durchführbarkeit. Auch ist

Ingrid Walz studierte Cello in Stuttgart, Berlin und Aachen.
Sie hatte Engagements in Orchestern wie der Klassischen
Philharmonie Bonn, dem Belgischen Nationalorchester
Brüssel sowie den Niederrheinischen Symphonikern. Derzeit
ist sie in mehreren Ensembles der freien Musikszene tätig.
Seit vielen Jahren ist sie gefragte Dozentin bei Orchesterund Kammermusik-Kursen.

Kosten und Anmeldung

das Musizieren mit einer Gruppe Gleichgesinnter allemal
schöner als alleine zu Hause. Daher möchten wir den Kurs
anbieten. Auf Änderungen der Pandemie-Rahmenbedingungen werden wir natürlich reagieren.

Die Stimmgruppen werden durch erfahrene Dozenten
unterstützt, die auch die Stimmproben leiten werden.
Abends ab ca. 21.30 Uhr treffen wir uns, wer mag, zum
gemütlichen Zusammensein.

Emanuel Wehse schloss 2006 sein Cellostudium bei
Prof. Young-Chang Cho in Essen ab. Mit dem Morgenstern
Trio gewann er 2007 den 2. Preis des ARD-Wettbewerbs, an
den sich eine weltweite Konzerttätigkeit anschloss. Seit
2015 leitet er eine Celloklasse an der Musikakademie Kassel.

Dirigent

Organisatorisches

Der Cellist Tobias Sykora schloss 2010 sein Studium an
der Folkwang-Universität der Künste in Essen mit dem
Konzertexamen ab. Es folgte Dirigierunterricht bei Joachim
Harder und Michael Luig. Seit seiner Studienzeit sammelte
er als Cellist Erfahrungen in Berufsorchestern und freien
Ensembles sowie beim Unterrichten. Er gewann mit dem
Orion-Klavierquartett den Felix-Mendelssohn-Bartholdy-

Te i l n e h m e r z a h l
Aus Infektionsschutzgründen müssen wir leider die Teilnehmerzahl begrenzen. Da das Cello-Orchester spielfähig
bleiben soll, bilden wir vier große Stimmgruppen mit bis
zu zehn Spielern (bei Zwölfstimmigkeit: drei Stimmen
pro Gruppe). Für die vier Stimmgruppen wird jeweils eine
Warteliste erstellt. Bitte melden Sie sich konkret für eine

Preis und ist außerdem aktiv in der musikalischen Leitung
von Theaterproduktionen in Essen, Mülheim und Bochum.
Als Dirigent assistiert er dem derzeitigen Gastdirigenten
an der Folkwang Universität der Künste und leitete selbst
einige Konzerte weiterer Orchester.

Stimmgruppe an (siehe Anmeldeformular). Bei Unklarheiten fragen Sie bitte bei der Kursleitung an.

Kosten
Kurs-Gesamtpreis (KGP): 235 Euro
inkl. Kursgebühr, Übernachtung und Verpflegung –
ermäßigt 154 Euro (für Teilnehmer bis 25 Jahre).
Im Gesamtpreis ist die Kurtaxe enthalten.
Zuschläge für Standard-Einzelzimmer
24 Euro für 3 Tage
Zuschläge für die Komfortkategorie
Komfort-Doppelzimmer: 27 Euro für 3 Tage
Komfort-Einzelzimmer: 51 Euro für 3 Tage
Wir weisen darauf hin, dass die Anzahl der Einzelzimmer
begrenzt ist. Die Bezahlung wird nach Zusendung der
Teilnahmebestätigung erbeten. Die Zuschläge werden in
bar direkt vor Ort bezahlt.

Kursablauf
Der Kursablauf erfolgt im Charakter eines intensiven Proben-

Anmeldung und Rücktritt
Für jeden Teilnehmer ist eine eigene, verbindliche Anmeldung erforderlich (Mindestalter: 16 Jahre). Der Anmeldeschluss ist der 20.12.2020. Die Teilnahmebestätigungen
und die Noten werden im Februar verschickt. Jedem Teilnehmer wird nach der Anmeldung ein Fragebogen zugeschickt, in dem nach seiner Spielfähigkeit und -erfahrung
gefragt wird. Anhand der Fragebogen wird die Kursleitung
die Stimmeneinteilung innerhalb der vier Stimmgruppen
vornehmen. Der Fragebogen wird bis zum Anmeldeschluss

Daniel Hoffmann spielte im Bundesjugendorchester und

wochenendes, das mit einem internen Vorspiel endet. Wir

zurückerbeten.

war mehrfacher Preisträger bei Jugend musiziert. Er studierte
von 1995 bis 2002 in Freiburg, Berlin, Frankfurt und Cincinnati
(USA) Cello und Orchestermusik. Seit 2005 ist er Mitglied
der Neuen Philharmonie Westfalen (Recklinghausen). Sein
Schwerpunkt ist die Orchestertätigkeit in Konzert, Oper und
Crossover-Projekten, aber auch die Kammermusik, unter
anderem im Celloensemble.

werden drei- bis maximal zwölfstimmige Werke quer durch
alle Stilrichtungen spielen. Es wird eine feste Stimmeneinteilung innerhalb der vier großen Stimmgruppen geben. Wir
achten darauf, dass in allen Stimmen musikalisch und technisch Interessantes enthalten ist. Neben der großen Tuttibesetzung wird es auch kleinere Besetzungen geben, in denen
die Mitspieler einer Stimmgruppe miteinander musizieren.

Im Falle einer Absage ab dem 8. März 2021 ist der Lehrbetrag von 100 (erm. 38) Euro und ab dem 22. März der
gesamte Teilnehmerbetrag von 235 (erm. 154) Euro zu zahlen.
Wir bemühen uns, dass der Kurs stattfinden kann. Wenn
er aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, abgesagt
werden muss, erhalten Sie geleistete Zahlungen zurück.

Dozenten

Anreise und Abreise
Anreise: Donnerstag, 8.4.2021, bis 14.30 Uhr
(Kaffee: 15 Uhr, Kursbeginn: 16 Uhr)
Abreise: Sonntag, 11.4.2021, ca. 13.30 Uhr

✔

Ve r b i n d l i c h e A n m e l d u n g
für das Cello-Orchester des Landesverbandes der Liebhaberorchester NRW im Musikbildungszentrum Südwestfalen
in Schmallenberg-Bad Fredeburg vom 8.04. bis 11.04.2021.
Für jeden Teilnehmer ist eine eigene Anmeldung bis zum
20.12.2020 erforderlich. Das Mindestalter ist 16 Jahre.

Zur Verständigung zwischen den Teilnehmern möchten wir eine
Teilnehmerliste erstellen, die wir im Vorfeld an alle zugelassenen
Teilnehmer verschicken.
Bitte geben Sie an, ob Sie in der Teilnehmerliste mit Ihren
Kontaktdaten erscheinen möchten:
JA, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten
(Adresse, Telefon, E-Mail) in der Teilnehmerliste erscheinen.
N E I N , ich möchte das nicht.

N ac h n a me

Vorn a me

G e b u r ts j a h r

Wir speichern Ihre Kontaktdaten in einer geschützten Datenbank,
um unsere Kurse abwickeln und abrechnen zu können. Darüber
hinaus verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen Informationen über
zukünftige Amateurmusikkurse zukommen zu lassen.
Bitte sagen Sie uns, ob Sie diese Informationen bekommen
möchten, wir verschicken sie in der Regel per E-Mail:
JA, ich möchte per E-Mail über weitere Kursangebote informiert werden.
N E I N , ich möchte das nicht.

S trasse

P L Z /O r t

Tel./ Fa x

E- Mai l

Gewü n scht e S t i mmgr u p p e ( Sc hw i e r i g ke i ts g ra d 1 – 4 )

1

(oft schwer)

Ich akzeptiere die in der Ausschreibung genannten Rücktrittsbedingungen.

2

3

4

Der Landesverband möchte vereinzelt Bild- oder Tonaufnahmen
aus dem Kurs zu eigenen Zwecken veröffentlichen.
Bitte geben Sie an, ob Sie damit einverstanden sind, wenn
Sie in den Aufnahmen erkennbar sind.
JA, ich bin damit einverstanden, dass der Landesverband Bildoder Tonaufnahmen, bei denen ich erkennbar bin, zu eigenen
Zwecken veröffentlichen darf.
N E I N , ich bin nicht einverstanden.

(oft leicht)

Mein O rch e st e r

Sonstige Anmerkungen

Dat um

Ve r p f l e g u n g u n d U n t e r b r i n g u n g

+

(Bitte ankreuzen!)

Ve g e t a r i s c h e s E s s e n

vegan

Unt ers c hri ft
( g gf. ei n es Erzi ehun gs berec htigten)

glutenfrei

Standard-Mehrbettzimmer*
(Kurs-Gesamtpreis KGP 235 Euro)

Anmeldung bis 20.12.2020 an:
(Bitte fu
̈ r die Anmeldung nur dieses Formular verwenden
und digital oder per Post verschicken!)

S t a n d a r d - D o p p e l z i m m e r * (KGP 235 Euro)
Standard-Einzelzimmer
(KGP 235 Euro + 24 Euro Zuschlag für 3 Tage )
Komfor t-Doppelzimmer*
(KGP 235 Euro + 27 Euro Zuschlag für 3 Tage )
Komfor t-Einzelzimmer
(KGP 235 Euro + 51 Euro Zuschlag für 3 Tage)
Externe Übernachtung

* Doppel/-Mehrbettzimmer zusammen mit:

+

Landesverband der
Liebhaberorchester N RW
Sarah Lampe
Schulstr. 25
47551 Bedburg-Hau
sl.lampe@web.de

presto

Kontakt
Kursleitung
Dr. Elisabeth Birckenstaedt
Telefon 0201 843 999 39
Fax 0201 439 533 00
Mobil 0160 987 173 59
info@nrw.bdlo.de

Te i l n e h m e r organisation
Sarah Lampe
Mobil 0176 6209 7835
sl.lampe@web.de

Musikbildungszentrum
Südwestfalen
Die alte Musikakademie Bad Fredeburg wurde im Rahmen
der REGIONALE 2013 zum Musikbildungszentrum für
Südwestfalen und seine fünf Kreise umgebaut. Damit
stehen den Musikerinnen und Musikern der Region nun
professionelle Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Das Zentrum nimmt Themen und Aufgaben
der Region, die den Bereich musisch-pädagogischer Tätigkeit betreffen, auf und setzt sie in nachhaltige pädagogische Angebote für Jung und Alt um.
Bad Fredeburg ist ein Ortsteil der Gemeinde Schmallenberg und ist im Hochsauerlandkreis verortet. 1244 wurden
der Siedlung „Smalen Burg“, heute Schmallenberg, die
Stadtrechte verliehen. Die „Smale Burg“ existierte bereits
seit etwa 1160. Durch die zahllosen Fehden der Zeit entwickelte sich Schmallenberg zur Stadt mit einer Befestigung, die Ziel- und Einwanderungsort für die umliegenden
Dörfer wurde. Schmallenberg entwickelte sich über Jahrhunderte zu einem Zentrum für solide Wollwaren.
Fredeburg entstand um die gleichnamige Burg herum,
von der man heute kaum noch etwas sieht. 1995 wurde
Fredeburg zum Kneippkurort. Im Umland von Fredeburg
gibt es viele Wanderwege.
Akademie Bad Fredeburg
Johannes-Hummel-Weg 1
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
Telefon (02974) 911-0
info@mbz-suedwestfalen.de

volti subito

Der Landesverband der
Liebhaberorchester NRW
Der Landesverband der Liebhaberorchester NRW ist der Zusammenschluss der Sinfonie- und Kammerorchester im Amateurbereich in
NRW. Gleichzeitig sind Orchester und Verband auch Mitglied im Bundesverband der Liebhaberorchester/BDLO. Das Merkmal der Orchester ist die Nicht-Professionalität und das Ziel, Musik in der Freizeit
zu betreiben. Hier sammelt sich ein großer Strauß von Fähigkeiten,
sehr kleine und sehr große Orchester sowie viele Formen der Organisation. Darüber hinaus gibt es auch Kammermusikaktivitäten in
den Orchestern. Die Herkunft der Dirigenten ist genauso bunt: Es gibt
solche mit spezialisierter Dirigentenausbildung, Dirigenten mit einem
anderen Haupt beruf bis hin zu dirigierenden Amateuren.
Der Landesverband begleitet die Arbeit der Liebhaberorchester
durch Weiterbildungsveranstaltungen, durch Angebote und Beratungen im vereinsorganisatorischen Bereich und durch Netzwerkarbeit zwischen den Orchestern und zu anderen Institutionen.

Landesverband
der Liebhaberorchester NRW
w w w. l i e b h a b e r o r c h e s t e r- n r w. d e

m a i l @ s - o e s t e r l e e-d e s i g n . d e

Cello-Orchester
i n f o @ n r w. b d l o. d e

Geförder t durch:

