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Anmeldung und Kursgebühr

Unterkunft

Das Kursangebot der Sommerakademie richtet sich an
Musikstudenten, Berufsmusiker und hochbegabte junge
Talente. Die Zahl der aktiven Teilnehmer ist begrenzt.
Ein Vorspiel zu Beginn des Kurses entscheidet über aktive
oder passive Teilnahme. Die Anmeldungen der Studenten
werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen.

Meisterkurs für Violine: Kursgebühr EUR 500,–
Meisterkurs für Streichquartett und Kammermusik:
Kursgebühr EUR 250,– pro Person/Musiker
inkl. EUR 50,– Anmelde- und Bearbeitungsgebühr.

Gerne geben wir Empfehlungen für preiswerte
Unterkünfte in Gasthöfen und Hotels in Schwetzingen.

Program

Werke, die ich bei der Sommerakademie studieren möchte
Works which I would like to study during the summer academy

eMail
e-mail

Telefon
Phone

Adresse
Address

Vorname
First name

Name
Last name

The master classes will be given for music students,
professionals and highly gifted young talents.
The number of active participants is limited:
It depends on the audition which will be held on
the first day, as well as on the number and order
of the incoming inscriptions.
Day of arrival is July 27th. Uwe Brandt, pianist for
sonatas and accompaniment will be available.
Please don't forget to bring along also the piano part.
Furthermore the 'Kulturzentrum Schwetzingen'
offers a sufficient number of practice-rooms.
x

Die restliche Kursgebühr von EUR 450,–/200,–
für eine aktive Teilnahme wird im Anschluss an
das Qualifikationsvorspiel im Anmeldebüro der
Sommerakademie bezahlt. Für eine passive Teilnahme beträgt die Kursgebühr EUR 125,–. x
Eine Rücknahme der Anmeldung ist spätestens
bis sechs Wochen vor Beginn der Sommerakademie
möglich. Die Anmelde- und Bearbeitungsgebühr
wird nicht zurückerstattet.
Enrolment and course fee
Master class for violin: Course fee is 500 EUR
Master class for String Quartett and Chamber Music:
Course fee is 250 EUR per person/musician
each inclusive 50 EUR handling and enrolment fee.
The handling fee (50 EUR) is payable by transfer
within 14 days after the written enrolment.
x
The rest of the course fee (450 /200 EUR)
will be paid after the qualification performance in
the office of the Summer academy. The course fee
for passive participation is EUR 125. x
The enrolment can be cancelled until six weeks
prior to the beginning of the summer academy.
The enrolment and handling fee will not be
reimbursed.

Joshua Epstein
Uwe Brandt

Darüber hinaus bemühen wir uns, die Studenten
der Sommerakademie auf Wunsch kostenlos in
Gastfamilien unterzubringen.
Accommodation
We will be pleased to recommend an inexpensive
accommodation in guesthouses and hotels
located in Schwetzingen.
In addition, we will do our best to accommodate
the students upon request in guest families free
of charge.
> Bitte Anmeldekarte abtrennen
und zurücksenden:
> Please tear off the enrolment form
and send back to:

28.07.-11.08.2018
Meisterkurs für Violine
Master class for violin

Information und Kontakt
Information and contact

Meisterkurs
für Streichquartett
und Kammermusik
Master class
for String Quartet
and Chamber Music

Michaela Simane
Musik- und Kulturmanagement
Kaiserstrasse 7
69181 Leimen
Germany
Phone: +49 (0) 62 24 -17 24 230
Fax:
+49 (0) 62 24 -17 24 231
eMail:

kontakt@int-sommerakademie.com

www.int-sommerakademie.com
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Die Teilnehmer werden gebeten das komplette Notenmaterial für die Literatur mitzubringen (bitte auch die
Klavierbegleitstimmen), die sie einstudieren möchten.

Die Anmelde- und Bearbeitungsgebühr (EUR 50,–)
ist innerhalb von 14 Tagen nach der schriftlichen
Anmeldung zahlbar per Banküberweisung. x

14th International Summer Academy
Schwetzingen-Worms 2018

© peschkova - fotffotolia.com

Anreisetag ist der 27. Juli. Während der ganzen
Sommerakademie steht Ihnen der Pianist Uwe Brandt
als Begleiter zur Verfügung. Der Unterricht findet
im Kulturzentrum Schwetzingen statt.
Lehrer (falls in Ausbildung)
Teacher (if in training)

Nationalität
Nationality

Geburtsdatum
Birthday

Instrumentalausbildung seit
Instrumental training since

Master class for String Quartet
and Chamber Music
Meisterkurs für Streichquartett
und Kammermusik
YES, I want to participate at the International Summer Academy Schwetzingen-Worms 2018
and herewith definitely enroll. I give my agreement to the conditions of participation:

July 28 - August 11, 2018

Master class for violin
Meisterkurs für Violine

28.07. – 11.08.2018

JA, ich möchte an der Internationalen Sommerakademie Schwetzingen-Worms 2018 teilnehmen
und melde mich hiermit verbindlich an. Den Teilnahmebedingungen willige ich ein:

Ablauf
Program

2018

Prof. Epstein leitet eine Violinklasse an der Hochschule
für Musik in Saarbrücken.

la plus grande distination du Conservative royale de

Unterrichtssprachen:

Seit 2003 leitet er die Musikschule Sulzbach Fischbachtal

Leiten wird den Meisterkurs Joshua Epstein, langjähriger
Primarius des legendären Bartholdy Quartetts und
Uwe Brandt als Klavierbegleiter.

Prof. Epstein teaches at the University for Music in
Saarbrücken, Germany.

Wesentliche Schwerpunkte liegen in der technischen
Umsetzung und in der Interpretation der ausgewählten
Werke sowie in der Entwicklung eines harmonischen
Ensembleklanges u.a. auch als gezielte Vorbereitung
auf Konzerte oder Wettbewerbe.

English, French, German and Hebrew

Languages of instructions:

und ist Künstlerischer Leiter der Meisterkonzerte und
Internationalen Meisterkurse Sulzbach Saar.
x
Uwe Brandt was born in Saarbrücken. At the age of five,
he got his first piano lessons by Hans Clasen, a master
class pupil of Walter Gieseking. A period of study under
Monique Haas in Paris was followed by the soloist
examination at the 'Conservatoire royale des musique'
in Brussels under Jean-Claude Vanden Eynden.
He is a scholarship holder of the 'Studienstiftung des
Deutschen Volkes' (Scholarship Fund). In addition,
he was awarded the 'Premier prix' avec la plus grande
distination du Conservatoire royal de Bruxelles and
passed the soloist examination with distinction at the
Conservatoire royal de Bruxelles.
Since 2003 he has been the director of the Musikschule

>> Ausführliche Biografien der Dozenten finden Sie
auf unserer Website / Biographies described in detail
on our website: www.int-sommerakademie.com

Sulzbach Fischbachtal.

Unterschrift / signature

Joshua Epstein makes regular guest appearances as a
soloist with orchestras at home and abroad. Numerous
CDs, concert and radio recordings document his skill.

Bruxelles.

Ort, Datum / Place, date

International awards: 'Reine Elisabeth' in Brussels, the
'Sibelius' in Helsinki, 'Paganini' in Genova and 'CarlFlesch - City of London' in London.
x

stiftung des Deutschen Volkes“ und „Premier prix“ avec

I confirm that the information relating to the enrolment
is true and complete.

Joshua Epstein was born in Tel Aviv and studied with
Arthur Grumiaux and André Gertler at the 'Conservatoire
Royal de Musique' in Brussels. x

Uwe Brandt ist Stipendiat der Bundesauswahl „Studien-

Bank: DKB Deutsche Kreditbank AG, Germany, reference: 'Summer Academy'
IBAN: DE40 1203 0000 1052 2720 00, SWIFT-BIC.: BYLADEM1001

Englisch, Französisch, Deutsch und Hebräisch

Vanden Eynden. x

Bei Teinehmern unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich
Participants under 18 years of age need signature of a parent or legal guardian.

am „Conservatoire royale des musique“ bei Jean-Claude

folgte die Solistenprüfung mit Auszeichnung in Brüssel

Zutreffendes bitte ankreuzen / Please check where applicable

Er gastiert als Solist regelmäßig mit Orchestern im Inund Ausland. Zahlreiche CDs, Konzertmitschnitte und
Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein geigerisches
Können. x

Saarlandes. Auf weitere Studien bei Monique Haas (Paris)

Ich werde mir privat/persönlich eine Unterkunft besorgen
I will find an accommodation on my own

Prof. Alexander Sellier an der Musikhochschule des

schüler von Walter Gieseking. Später studierte er bei

I will transfer the enrolment and handling fee amounting
to EUR 50.00 within the next 14 days to the account no.

Unser zweiter Meisterkurs für Kammermusik bietet
bestehenden Ensembles (Duo bis Oktett) die Möglichkeit,
sich intensiv auf bevorstehende Konzertauftritte,
Wettbewerbe oder Prüfungen vorzubereiten oder einfach
ein Programm freier Wahl zu erarbeiten. Sie alle haben
zwei Wochen lang Gelegenheit im zauberhaften Ambiente
von Schwetzingen miteinander zu musizieren und
Erfahrungen auszutauschen.

Internationale Preise: „Reine Elisabeth” Brüssel, „Sibelius
Wettbewerb” in Helsinki, „Paganini” in Genua und
„Carl-Flesch” in London.

Jahren Klavierunterricht bei Hans Clasen, einem Meister-

Ich versichere, dass meine Angaben zur Anmeldung
richtig und vollständig sind.

Meisterkurs für Streichquartett
und Kammermusik

Geboren in Saarbrücken, bekam er erstmals mit fünf

Ich bitte um Empfehlung einer preiswerten Unterkunft im Gasthof / Pension
Please recommend an inexpensive accommondation in a guesthouse / pension

Dieser Kurs richtet sich an junge Talente, die sich beispielsweise auf eine Eignungsprüfung an einer Musikhochschule
oder Wettbewerbe vorbereiten, an Musikstudenten oder
Frühstudierende, aber auch an professionelle junge
Musikerinnen sowie an Musiker, die sich fortbilden möchten.

Joshua Epstein wurde in Tel-Aviv geboren und studierte
bei Arthur Grumiaux und André Gertler am „Conservatoire
Royal de Musique“ in Brüssel. x

Ich möchte in einer Gastfamilie kostenlos untergebracht werden
I would like to be accommodated in a guest family free of charge

Wie jedes Jahr vermittelt Prof. Joshua Epstein in einem
14tägigen Meisterkurs hochbegabten Geigern sein großes
technisches und musikalisches Können auf der Violine.

Uwe Brandt Klavier

Die Anmelde- und Bearbeitungsgebühr von EUR 50,– werde ich
innerhalb der nächsten 14 Tage auf das Konto überweisen:
Bankverbindung: DKB Deutsche Kreditbank AG, Stichwort: „Sommerakademie“
IBAN : DE40 1203 0000 1052 2720 00 BIC : BYLADEM1001

Meisterkurs für Violine

Prof. Joshua Epstein
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die diesjährige 14. Internationale Sommerakademie
Schwetzingen-Worms wendet sich nicht nur an junge
Violinisten, sondern auch an Teilnehmer, die einen
Streichquartett- und Kammermusikkurs besuchen
möchten.

Begleitung
Accompanist

Photo: © Jean M. Lafittau

Liebe Musikstudentinnen und -studenten,

Meisterkurse für Violine
Master classes for violin

