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Bomsori Kim - Violine
Die Gewinnerin des 62. Internationalen Musik-
wettbewerbes der ARD gilt international als 
eine der dynamischsten und aufregendsten 
Geigerinnen der Gegenwart. 

Sie ist Preisträgerin bei zahlreichen renommierten 
internationalen Violinwettbewerben: beim Tschai-
kowski-, Königin-Elisabeth-, Jean Sibelius-, Joseph 
Joachim-, Montreal - und  Sendai-Wettbewerb, und 
sie gewann beim  15. Wieniawski Violinwettbewerb 
den zweiten Preis, den Kritikerpreis und neun 
weitere Sonderpreise.
Sie debütierte 2019 beim New York Philharmonic und 
beim Lincoln Symphony Orchestra und  ist „Artist-
Soloist-in-residence“ des Poznan Philharmonic 
Orchesters mit Konzerten in Posen, Berlin 
(Konzerthaus), Mailand und Prag (Smetana Hall). 
Bomsori Kim gastiert bei den großen europäischen 
Festivals wie Lucerne-, Rheingau-, Gstaad- und 
Dvorak-Festival (Prag) und beim Heidelberger 
Frühling
Sie spielte mit dem Tonkünstler Orchester Wien, 
mit dem Yomiuri Nippon Orchester in der Suntory 
Hall Tokyo und unternahm eine Tournee  in Europa, 
Asien und USA mit dem polnischen Pianisten Rafał 
Blechacz; sie brillierte in Rezitalauftritten bei der 
Maestro Foundation und der Rising Star Series der 
La Jolla Music Society.
Als Solistin trat Bomsori Kim weltweit an zahlreichen 
Konzerthäusern auf wie im goldenen Saal des 
Wiener Musikvereins, Tschaikowsky Saal Moskau, 
Philharmonie St. Petersburg, Finlandia Hall Helsinki, 
Herkulessaal und Prinzregententheater in München, 
Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, 
Rudolfinum und Smetana Hall Prag sowie im Seoul 
Arts Center.
Sie konzertiert mit namhaftesten Dirigenten, 
Orchestern und Kammermusikpartnern auf 
mehreren Kontinenten, ihre CDs erscheinen bei 
Warner und der Deutschen Grammophon.
Mit Unterstützung der Kumho Asiana Cultural 
Foundation spielt sie derzeit auf einer Violine von 
Johannes Baptista Guadagnini aus dem Jahr 1774.

Kartenvorverkauf: Tel. 0049-(0)-2371-217 1819 

www.herbsttage.de
FREUNDESKREIS DER MUSIKSCHULE 

 Förderer und Sponsoren

Info-Tel.: 0049-(0)-2371-217 1950
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Bitte fügen Sie Ihren Lebenslauf bei!
Please send your biography!
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KIM

Internationaler
Meisterkurs

für Violine



Anmeldung / Registration
Bis spätestens 30. August 2019

due by august 30, 2019

Teilnahme / participation:        active                      passive

Name / last name                   Vorname / first name

             männlich / male                               weiblich / female

Geburtsdatum / date of birth           Nationalität / nationality

ich spiele Trompete seit (Jahr)/playing trumpet since (year)

Werkauswahl für den Kurs / works prepared for the course

Berufsmusiker / professional musician:

Berufsangaben / details of profession

 Musikstudent / student of music:

Hochschule, Studiengang, Semester/
University, subject of studies, semester

      andere fortgeschrittene junge Musiker/

other advanced non-professional musician:

Angaben zur Musizierfertigkeit / details of instrumental skill

(Bitte nach Möglichkeit eine Aufnahme auf CD oder DVD 
beifügen/please send a recording on CD or DVD if possible)

ich möchte kostenlos in einer Gastfamilie 
untergebracht werden / I wish to enjoy 

free accomodation with a guest family

            bitte senden Sie mir eine Hotelliste und die Kontakt-
adresse des Verkehrsvereins Iserlohn / please send me a 
hotel guide and the adress of the tourist office of Iserlohn

Internet: www.herbsttage.de
E-Mail: musikschule@iserlohn.de

Teilnahmebedingungen:

Bomsori Kim gibt einen internationalen Meisterkurs für Violine wäh-
rend der Internationalen Herbsttage für Musik Iserlohn 2019. Die Un-
terrichtsstunden beginnen am Mittwoch, 2.10.2019 und enden am 
Freitag, 4.10.2019. Der Kurs endet mit dem traditionellen „Konzert 
der Meisterstudenten“ am Freitag, 4.10.2019 um 20 Uhr. Für ak-
tive Teilnehmer findet der Unterricht vormittags und nachmittags im 
Einzelunterricht vor der Gruppe statt, bzw. nach Maßgabe de Gast-
künstlerin. Kurssprache ist Englisch. Passive Teilnahme als Zuhörer 
ist während des ganzen Meisterkurses möglich (begrenzte Anzahl).

Der Kurs richtet sich an Studenten, Berufsmusiker oder fortgeschrit-
tene junge Musiker, die eine musikalische Laufbahn anstreben. Die 
Anzahl der aktiven Teilnehmer ist begrenzt. Der Kurs schließt den 
Besuch des Auftaktkonzertes (1.10.2019) und des Festlichen Ab-
schlusskonzertes (6.10.2019) ein. Eintreffen der Meisterkurs-Teil-
nehmer am 1.10.2019 zwischen 15 und 17 Uhr; Abreise ab Sonntag 
Mittag nach dem Abschlusskonzert.

Die Kursgebühr beträgt 140 € für aktive Teilnehmer bzw. 40 € 
für passive Teilnehmer und muss nach Zulassung zum Meister-
kurs im Voraus gezahlt werden.
Sie schließt je 1 Konzertkarte für das Auftakt- und für das 
Abschlusskonzert ein. Nicht enthalten sind Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung. Die Festivalorganisation kann auch kostenlose 
Unterbringung in Gastfamilien vermitteln.
Der Meisterkurs findet in der Musikschule der Stadt Iserlohn statt, 
zu Fuß 20 Minuten vom „Parktheater“ und 5-7 Minuten von der 
Fußgängerzone mit Geschäften, Restaurants etc. entfernt, wo Sie 
Ihren persönlichen Bedarf decken können. 
Da mit vielen Bewerbern für den Meisterkurs zu rechnen ist, empfiehlt 
sich eine baldige Bewerbung (bis spätestens 30. August 2019). 
Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0049-(0)-2371-217 
1953 (oder 1950), per Fax unter 0049-2371-217 1958, per mail an 
musikschule@iserlohn.de oder im Internet unter www.herbsttage.
de. Zur Anmeldung füllen Sie bitte das Formular rechts aus.

Conditions for participation:

Bomsori Kim will give an international masterclass for violin during 
the International Autumn Festival for Music 2019 in the city of Iser-
lohn, Germany.
The lessons start Wednesday, 2019-10-02 and end in the final 
„Concert of the Master Students“ on Friday, 2019-10-04 (8 p.m.). 
Active participants will have single lessons in front of the group (in 
the mornings and afternoons) or following the advice of the guest 
artist. The lessons will be held in English language. Passive partici-
pation (as listener) is possible for the whole time of the masterclass 
(limited number).
Participants may be students, professional musicians or advanced 
non-professional musicians aiming at a musical profession. The 
number of active participants will be limited. The masterclass in-
cludes the visit of the opening concert (2019-10-01) and the final 
concert (2019-10-06). Please check in at the masterclass between 3 and 
5 p.m. on 2019-10-01 and leave Sunday after the final concert or later.

The masterclass fee is 140 € for active participants resp. 40 
€ for passive participation and must be paid in advance after 
admission to the course. It includes one ticket for the opening and 
one for the final concert. It does not include food and accomodati-
on. The festival organisation may also organize free accomodati-
on in guest families. The masterclass will take place in the music 
school of Iserlohn, which is about 20 minutes walking distance from 
the concert hall „Parktheater“ and 5 minutes from the pedestrian 
zone with shops, restaurants etc., where you can find your personal 
needs.
As we expect many applicants for the masterclass, it is recommen-
ded to apply soon (final date: august 30, 2019).
For further information please contact 0049-2371-217 1950 or 0049-
172-8867461, send a fax to 0049-2371-217 1958, an e-mail to mu-
sikschule@iserlohn.de or take a look at the festival homepage www.
herbsttage.de. For application please fill out the form on the right.

- Änderungen vorbehalten/Subject to alteration -

 6.10.19, 11 Uhr    Festl. Abschlusskonzert    Parktheater Iserlohn

Bomsori Kim - Violine
Philharmonisches Orchester Hagen, Ltg.: GMD Joseph Trafton

P. Tschaikowski: 4. Sinfonie,  
H. Wieniawski: Violinkonzert  Nr. 2 (1. Satz), 

P. Tschaikowski: Violinkonzert D-Dur 

21,00 - 26,00 €

 2. - 4.10.2019         Musikschule Iserlohn 

Internationaler Meisterkurs für Violine

BOMSORI KIM
(Conditions for participation see right)

 4.10.2019, 20 Uhr         Musikschule Iserlohn
KONZERT der MEISTERSTUDENTEN

42. Internationale
Herbsttage für Musik
1. - 6. Oktober 2019

1.10.2019, 20 Uhr          Auftaktkonzert          Parktheater Iserlohn

"VIOLIN-FANTASIE"

Bomsori Kim - Violine
n. n. - Klavier

R. Schumann, J. Sibelius, K. Szymanowski, S. Prokofjew ...

18,00 €/ermäßigt 15,00 €


