Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Medienvertreter,
die Kölner Lied-Reihe „Im Zentrum LIED“ (IZL) macht seit einer Dekade im Kunstlied-Land durch
qualitativ hochwertige Liederabende auf sich aufmerksam. Hochkarätige Liedduos präsentieren
dramaturgisch fein ausgearbeitete Liederabend-Konzepte. Mit einem Pilot-Projekt in Kooperation mit
dem Netzwerk Liedwelt Rheinland entwickelt IZL nun ein Mitmach-Projekt: nicht-öffentliche
Meisterklassen.
Im Vorfeld der beiden nächsten Konzerte am 26. April und am 18. Mai 2017 findet jeweils eine
Meisterklasse statt, die sich an nicht-professionelle Sängerinnen und Sänger richtet, wie z.B.
ambitionierte Choristen, die meist Gesangsunterricht haben und sich in diesem Rahmen auch dem
Liedgesang widmen. Gemeinsam mit ihrem jeweiligen Gesangslehrer melden sie sich zur
Meisterklasse an.
Für die Meisterklassen werden aus dem Repertoire des Liederabends die Lieder zur Auswahl gestellt,
die auch für Laien-Sänger umsetzbar sind; die Teilnehmer der Meisterklasse können sich nun
gemeinsam mit ihren Gesangslehrern aus dieser Auswahl jeweils ein Werk aussuchen und sich
vorbereiten. In der Meisterklasse werden die Teilnehmer dann von dem Liedduo des nachfolgenden
Konzertabends unterrichtet.
Alle Sängerinnen und Sänger sind mit ihren Gesangslehrern zum Konzertbesuch am nächsten Abend
eingeladen und können hier ‚ihr‘ Lied live auf der Bühne in der Interpretation der Profis erleben, die
sie am Vortag unterrichtet haben.
Wunsch der Initiatoren des Pilot-Projekts „Meisterklassen“ ist es, ambitionierten Laien und ihren
Gesangslehrern auch unbekannteres Liedrepertoire zugänglich zu machen und nahe zu bringen.
Durch die längere Auseinandersetzung mit einem Werk und den 1:1-Unterricht in der Meisterklasse
am Vortag wird sich ein Bezug zum Werk, aber natürlich auch zu den ausführenden Künstlern des
Liederabends einstellen, der Unterricht und Konzerterlebnis zu einem einmalig miteinander
verknüpften und somit ganz besonderen Erlebnis macht.
Wir würden uns freuen, wenn Sie über das neue Projekt von Im Zentrum LIED berichten würden und
laden Sie natürlich herzlich zu den Meisterklassen ein. Gerne vermitteln wir auch Interviews vorab
mit den Initiatoren, u.a. mit den Kuratoren des Projekts, Ingrid Schmithüsen und Fabian
Hemmelmann. Es ist gleichfalls möglich, sowohl vor als auch nach der Durchführung der
Meisterklassen Interviews mit den Teilnehmern zu vermitteln. Auf unserer Homepage unter
http://liedwelt-rheinland.de/pilot-meisterklassen/ halten wir Sie auf dem Laufenden.
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Verena Düren
PS: Zu Ihrer Information und um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir noch mitteilen, dass Frau Dr.
Silvia Merk nach wie vor die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Im Zentrum LIED inne hat. Die Liedwelt
Rheinland ist als Kooperationspartner der nicht-öffentlichen Meisterklassen ausschließlich bezüglich dieser
Meisterklassen im eigenen und im Namen von Im Zentrum LIED tätig.
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