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Kammermusik für Streicher
Organisatorisches

Te i l n e h m e r
Die Woche wendet sich an fortgeschrittene, kammermusik-erfahrene Streicher, die Lust haben, nach persönlicher
Vorbereitung auf hohem Niveau Kammermusikwerke zu
erarbeiten. Sowohl feste Ensembles, als auch Einzelanmeldungen sind möglich. Professionelle Kammermusiker
betreuen die Arbeit der Ensembles. Die Teilnehmerzahl ist
auf acht Ensembles begrenzt. Absagen unsererseits müssen
vorbehalten bleiben, falls die Anzahl der Meldungen zu
groß oder zu gering ist, oder sich die Möglichkeit der
Quartettzusammenstellung nicht sinnvoll ergibt. Gegebenenfalls können auch bis zu zwei Pianisten teilnehmen.

Michael Denhoff
geboren 1955 in Ahaus, lebt seit 1982 in Bonn. Musiker
(Komponist, Cellist, Dirigent und Dozent für Kammermusik
an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf) mit
Neigung zur Malerei und Literatur – was Spuren in seiner
Musik hinterlassen hat. Diese wird weltweit aufgeführt
und ist auf zahlreichen CDs veröffentlicht. Weitere Infos
über www.denhoff.de.
Marie Luise Hartmann
studierte in Köln bei Igor Ozim Geige und schloss das
Studium in Düsseldorf bei Gottfried Schneider mit dem
Konzertexamen ab. Sie war 1986 bis 91 Konzertmeisterin
und Solistin des Robert-Schumann-Kammerorchesters
in Düsseldorf, wo sie mit dem Kulturförderpreis für Musik
ausgezeichnet wurde. Freiberuflich ist sie in modernen
Sinfonieorchestern, in Barockorchestern, in der Kammermusik tätig und unterrichtet.
B r u n o To e b r o c k
begann nach einem abgeschlossenen Lehramtsstudium
(Deutsch und Sport) sein Musikstudium bei Lukas David in
Detmold und Hariolf Schlichtig in Aachen. Seit 1987 ist er
Mitglied des Gürzenich-Orchesters. Er widmet sich aktiv
der Kammermusik, so spielte er zum Beispiel viele Jahre als
Bratschist im Manon-Quartett. Als Dozent ist er regelmäßig
bei verschiedenen Kammermusikkursen der Jeunesses
Musicales und des Landesverbandes der Liebhaberorchester
NRW tätig. Zudem veranstaltet Bruno Toebrock eigene
Kammermusik-Workshops.

An- und Abreise, Ablauf
Anreise: Sonntag, 1.8.2021, ab 17 Uhr
(Abendessen: 18.30 Uhr, Kursbeginn: 19.30 Uhr)
Abreise: Samstag, 7.8.2021 nach dem Frühstück
Ablauf: Jeder Teilnehmer musiziert während der Woche in
zwei verschiedenen Ensembles und erhält täglich drei
Stunden Ensembleunterricht, der sich mit eigenständiger
Arbeit des Ensembles abwechselt. Eine intensive Vorbereitung der selbst gewählten Werke ist Voraussetzung. Der
Abend ist dem freien Blattspiel in unterschiedlichen Besetzungen vorbehalten. Ab ca. 21.30 Uhr kann man sich in
dem zur Akademie gehörenden Burgkeller zum gemütlichen
Zusammensein treffen. Das Seminar endet mit einem
internen Werkstattkonzert, an dem die Ensembles freiwillig
teilnehmen können.

poco a poco

Wir wissen alle nicht, welche Spielbedingungen wir dieses
Jahr mit der Pandemie haben werden. Was aber sicher ist,
dass Kammermusik größere Realisierungschancen hat als
Orchestermusik. Auch ist das Musizieren in einer Gruppe
Gleichgesinnter allemal schöner als allein zu Hause. Daher
möchten wir den Kurs anbieten. Auf Änderungen der
Rahmenbedingungen werden wir natürlich reagieren.

Dozenten

ponderoso

Die Kammermusik und insbesondere das Streichquartettspiel ist sicher die intimste Art gemeinsamen Musizierens.
Das Streichquartett ist in seiner Vierstimmigkeit übersichtlich und komplex zugleich und man hat die Freiheit
der intensiven musikalischen Gestaltung ohne Dirigenten.
Der Landesverband der Liebhaberorchester NRW bietet
einen mehrtägigen Streichquartettkurs an, der die Gelegenheit gibt, unter professioneller Anleitung auf hohem
Niveau tief in das Quartettspiel einzutauchen. Die Woche
findet in der wunderschönen sommerlichen Landschaft
des südlichen Münsterlandes statt.

Kosten und Unterbringung
423 Euro (Kursbeitrag: 153 Euro, Unterkunft: 270 Euro)
Ermäßigter Beitrag für Teilnehmer bis 25 Jahre:
303 Euro (Kursbeitrag: 114 Euro, Unterkunft: 189 Euro)
Zuschlag für Einzelzimmer: 15 Euro pro Tag
Zuschlag für gehobenen Standard in Haus 7:
8 Euro (DZ) bzw. 20 Euro (EZ) pro Tag
Die Bezahlung wird nach Zusendung der Teilnahmebestätigung erbeten. Die Zuschläge werden in bar direkt
vor Ort bezahlt. Die Anzahl der Einzelzimmer ist begrenzt.
Es gibt Privatquartiere in der nahen Umgebung, deren
Adressen bei der LMA erfragt werden können.
Anmeldung und Rücktritt
Für jeden Teilnehmer ist eine eigene, verbindliche Anmeldung erforderlich. Der Anmeldeschluss ist am 1.4 .2021.
Die Teilnahmebestätigungen (und die ggf. notwendigen
Absagen) werden im Mai verschickt. Ein Rücktritt ist mit

Kosten verbunden, wenn er nach dem 1. Juni erfolgt. Im
Falle einer Absage ab dem 1. Juni ist der Kursbeitrag von
153 bzw. 114 Euro und ab dem 15. Juni der gesamte Teilnehmerbetrag von 423 bzw. 303 Euro zu zahlen. Wir bitten
bei Absagen Einzelner zu bedenken, dass ggf. in Folge
einem ganzen Ensemble abgesagt werden muss.

Ve r b i n d l i c h e A n m e l d u n g
für das Seminar Kammermusik für Streicher des Landesverbandes der Liebhaberorchester NRW in der Landesmusikakademie
NRW in Heek vom 1.8. bis 7.8.2021. Für jeden Teilnehmer ist eine
eigene Anmeldung bis zum 1. 4 .2021 erforderlich.

✔

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 EI N, ich möchte das nicht.

Nachname

Vorname

Ich akzeptiere die in der Ausschreibung genannten Rücktrittsbedingungen.

G e b u r ts j a h r

Strasse

PLZ / Ort

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 EI N, ich möchte das nicht.

Fon / Fax

E-Mail

Instrument (bei Violine auch Stimme 1 oder 2)

Mein Ensemble bzw. Teilnehmer mit denen ich spielen möchte
(Bitte Namen und Instrumente angeben!)

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 EI N, ich bin nicht einverstanden.

Mein Orchester

Orchester-/Kammermusik-Erfahrung

+

Dat um

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

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
D o p p e l z i m m e r * (Seminar-Gesamtpreis: 423 Euro)
Einzelzimmer + gemeinsames Bad*
(Seminar-Gesamtpreis: 423 Euro)
Zu jeweils zwei Einzelzimmern gehört ein gemeinsames Bad.

E i n z e l z i m m e r (Zuschlag für 6 Tage: 90 Euro)
Gehobener Standard in Haus 7
E i n z e l z i m m e r (Zuschlag für 6 Tage: 120 Euro)
D o p p e l z i m m e r * (Zuschlag für 6 Tage: 48 Euro)
Externe Übernachtung

+ * Doppelzimmer oder gemeinsames Bad zusammen mit:

Anmeldung bis 1. 4 .2021 an:
(Bitte für die Anmeldung nur dieses Formular verwenden:
verschicken oder einscannen und mailen!)

Henrike Heider
Iltisweg 4
53773 Hennef
streicherkamu@liebhaberorchester-nrw.de

presto

Kontakt
Seminarleitung
Henrike Heider
Iltisweg 4 53773 Hennef Telefon (02242) 917986
streicherkamu@liebhaberorchester-nrw.de
Stefanie Kämmerer
Telefon (0541) 68536618
stefaniekaemmerer@t-online.de
Ve ra n s t a l t e r
Landesverband der Liebhaberorchester NRW
www.liebhaberorchester-nrw.de

Die Landesmusikakademie NRW
in Heek-Nienborg
Vor den Toren der Städte Ahaus und Gronau, nahe der Autobahn 31, in der beschaulichen Ruhe des westlichen Münsterlandes liegt die Gemeinde Heek mit ihrem Ortsteil Nienborg,
der die Landesmusikakademie NRW beherbergt.
Die Akademie ist die Probenstätte für Arbeitsphasen der
Landesjugend-Ensembles. Darüber hinaus bietet sie eine Vielzahl von Weiter bildungsmöglichkeiten im musikalischen
Bereich und wird von musikalischen Gruppierungen besonders aus dem Amateur bereich genutzt.

Landesmusikakademie NRW
Steinweg 2
48619 Heek-Nienborg
Telefon (02568) 9305-0
www.landesmusikakademie-nrw.de

attacca

Der Landesverband der
Liebhaberorchester NRW

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
Kammermusikfür Streicher
s t r e i c h e r k a m u @ l i e b h a b e r o r c h e s t e r- n r w. d e

Geförder t durch:

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

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 Hauptberuf 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.

