
Meisterkurse  
GesanG
für Profis, Studenten und Singbegeisterte
Von Maraile Lichdi, sopran

Wo und Wann –  
KurSorte und termine

KarlSruhe
tagungsstätte thomashof 
stupfericher Weg 1 
76227 karlsruhe 
www.thomashof.com

  termine  
03. bis 05. september 2018 
04. bis 06. Januar 2019 
02. bis 04. august 2019 
28. bis 30. Oktober 2019

  Kosten 
Je kurs 350,– € (inkl. kost und Logis) 
(290,– € für thomashof-Mitglieder)

Bad endorf
Musikakademie endorfer Hof 
kirchplatz 5 
83093 Bad endorf 
www.endorfer-hof.de

  termine  
02. bis 04. november 2018 
24. bis 26. april 2019

  Kosten
Je kurs 300,– € (inkl. kost)

SchWaigern
Haus Lichdi 
Mörikestraße 38 
74193 schwaigern

  termine  
24. bis 26. Mai 2019

  Kosten
Je kurs 200,– €

anmeldung  
meiSterKurSe für geSang

Maraile Lichdi 
info@marailelichdi.de

information
www.natuerlichsingen.de

 
KontaKt

Maraile Lichdi 
Mörikestraße 38 

74193 schwaigern 
tel. 0179 5014972 

info@marailelichdi.de

„Den Teilnehmern ungeahnte Körperklänge 
 entlocken und in einem Stück bündeln, das 
 begeistert mich zutiefst. Ich wünsche mir,  

dass durch meine Arbeit für die Teilnehmer  
eine Freiheit beim Singen entsteht, dass sie jede 

Angst verlieren und Ihre Grenzen öffnen, um  
sich dahin zu entwickeln, wohin sie wollen.“ 

Maraile Lichdi

Bad endorf, KarlSruhe, SchWaigern



Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern’,
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.
(Johann Christian Friedrich Hölderlin)

Wer aufbrechen mag, um sich gesanglich zu verbessern, der ist hier  
richtig. Ob Profi, Gesangsstudent oder singbegeisterter schüler – 
die Meisterkurse von Maraile Lichdi, sopranistin, künstlerpersön-
lichkeit und Gesangslehrerin aus schwaigern, bieten für sänger 
aller entwicklungsstufen die Möglichkeit, intensiv an ihrer stimme 
und ihrer ausdrucksfähigkeit zu arbeiten. Der kurs eröffnet Laien 
die faszinierende Welt des (klassischen) Gesangs und fordert ambi-
tionierte Gesangsstudenten und Jungprofis heraus, ihre Fähigkei-
ten noch weiter zu vervollkommnen. 

Stimm- und atemtechnik
anhand spezieller Übungen sowie ausgewählter Literatur werden 
resonanz, Brillianz und tragfähigkeit der stimme trainiert. Wertvolle 
tipps aus der langjährigen Berufserfahrung von Maraile Lichdi  hel-
fen, ausdauernder über längere Phrasen als auch in jeder tonlage 
bequem singen zu können und insgesamt die stimmkraft best-
möglich zu entfalten.

interpretation und ausdruck
Wie transportiere ich mit meiner stimme Gefühle? Wie finde ich 
meine eigene interpretation einer arie? Gemeinsam wird diesen 
Fragen nachgegangen und exemplarisch an einzelnen stücken 
geübt. 

dynamik
Der schlüssel für einen lebendigen und ausdrucksstarken Gesang 
liegt in der Dynamik, nahezu in jedem einzelnen gesungenen Wort. 
im kurs wird das Bewusstsein für die Feinheiten einer guten Ge-
sangsdynamik geschärft und trainiert. 
 
Bühnenpräsenz
Die Präsenz auf der Bühne lässt sich steigern und trainieren. sie ist 
keine angeborene eigenschaft. Zusammen mit den Dozentinnen 
werden individuelle Möglichkeiten körpersprachlicher ausdrucks-
mittel erweitert und die raumpräsenz verbessert.  

1. Kurstag
14:00 – 15:00 uhr Begrüßung und einführung in die atemtechnik 

Gemeinsames kanonsingen aller kursteilnehmer 
Qigong-Übungen mit dem Bambusstab

15:00 – 18:00 uhr einzelunterricht, parallel bei Maraile Lichdi  
und Dorota Dobosz, Zuhören der anderen 
teilnehmer erwünscht

19.30 – 22:00 uhr einzelunterricht, parallel bei Maraile Lichdi  
und Dorota Dobosz, Zuhören der anderen  
teilnehmer erwünscht oder selbststudium

 
2. Kurstag
7:30 uhr Qigong-Übungen mit dem Bambusstab

09.30 – 12.30 uhr einzelunterricht, parallel bei Maraile Lichdi  
und Dorota Dobosz, Zuhören der anderen  
teilnehmer erwünscht oder selbststudium

14:30 uhr  Qigong-Übungen mit dem Bambusstab

15:00 – 18:00 uhr  einzelunterricht, parallel bei Maraile Lichdi  
und Dorota Dobosz

19.30 – 22:00 uhr Gemeinsamer unterricht im Plenum und Vor - 
be reitung der Matinee am nächsten Vormittag

 
3. Kurstag
7:30 uhr Qigong-Übungen mit dem Bambusstab

ab 9:00 uhr einsingen, jeweils bei Maraile Lichdi und  
Dorota Dobosz

11:30 uhr Matinee

12:30 uhr abschluss mit gemeinsamem Mittagessen

Jeder teilnehmer erhält mindestens 4 einheiten (einzelunterricht)  
à 30 Minuten. Dazu gibt es unterricht im Plenum und beim ein-
singen.

Wer kann teilnehmen?
Profis, studenten und singbegeisterte – talente auf jeder entwick-
lungsstufe sind willkommen. 
Wir sind offen für alle, die sich stimmlich verbessern wollen, im Chor 
 freier singen möchten oder Prüfungs- bzw. konzertprogramme 
 trainieren wollen. Lieder und arien aller Genres sind willkommen.

maraile lichdi – gesang
Maraile Lichdi, aufgewachsen in der 
nähe von Heilbronn, studierte nach 
dem abitur bei Maria Venuti, Charlotte 
Lehmann, Hilde Zadek und neil semer 
Gesang sowie Musik-kinästhesie bei Dr. 
ernst Huber Contwig.
ihr Operndebüt gab die sopranistin am 

staatstheater stuttgart als solistin in „al gran sole carico d‘amore“ 
von Luigi nono unter Lothar Zagrosek und Martin kuszej. Für 10 
Jahre war Maraile  Lichdi als festes ensemblemitglied am theater 
der stadt Heidelberg engagiert.
Zu Maraile Lichdis repertoire gehören knapp 40 Opernpartien 
und über 40 konzert- und Oratorienwerke sowie im konzert-
bereich Mozarts Messen, Bachs Oratorien uvm.
Maraile Lichdi hat sich u. a. als expertin im Bereich moderner 
Vokal musik einen namen gemacht. Von 2005 bis 2016 unterrich-
tete die künstlerin im rahmen eines Lehrauftrags an den Musik-
hochschulen Mannheim und karlsruhe.
 www.marailelichdi.de
 

dorota dobosz,  
Klavier und Korrepetition 
Die in Lublin (Polen) aufgewachsene 
 Pianistin Dorota Dobosz erhielt ihre 
musikalische ausbildung an der Musik-
akademie Łódź und absolvierte ein auf-
baustudium an den Musikhochschulen 
stuttgart (klavier) sowie Mannheim 

(kammermusik und Liedgestaltung). alle drei ausbildungen 
schloss sie mit auszeichnung bzw. Bestnote ab. 
Die Pianistin war als solorepetitorin mit Dirigierverpflichtung am 
theater der stadt Heidelberg angestellt und wirkte in zahlreichen 
Musiktheaterproduktionen mit, u. a. bei der Berliner kammeroper, 
die sich hauptsächlich den Werken zeitgenössischer komponis-
ten widmet.
Dorota Dobosz gab klavierabende und solokonzerte mit Orches-
ter sowie zahlreiche Liederabende und kammerkonzerte in ver-
schiedenen Besetzungen in Deutschland, Polen und italien. seit 
2016 arbeitet die künstlerin als korrepetitorin an der Hochschule 
für Musik  „Hanns eisler“ in Berlin. 

www.dorotadobosz.com

doZentinnenProgramm


