
Adresse/Adress

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

Tel.: ........................................................................................

mobile: ...................................................................................

E-Mail: ...................................................................................

Einwilligungserklärung zum Datenschutz DSGVO/EGDPR: 
Mir ist bewusst, dass ich der Verar-
beitung meiner Daten freiwillig zu-
stimme und nicht dazu verpflichtet 
bin. Ich wurde über die Bedeutung 
der Einwilligung und über den 
Zweck der Datenverarbeitung infor-
miert und soweit eine Datenüber-
lung an Dritte erfolgt, über den 
Zweck der Übermittlung und die 
Datenempfänger aufgeklärt. Mir 
wurde erklärt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft gegenüber der Musikschule bzw. dem Festival wider-
rufen kann. Die Folgen eines Widerrufes wurden mir erklärt.
Bitte beachten Sie: 
Falls Sie den o. g. Bedingungen nicht zustimmen möchten, 
kann eine Anmeldung zum Meisterkurs nicht angenommen 
werden. 
Please mind:
In case you do not want to accept the above conditions your 
registration to the masterclass cannot be accepted.

      Ich stimme der Einwilligungserklärung zu
      I accept the above conditions

.............................  ...............................................
Datum/date  Unterschrift/signature

Bitte abtrennen und einsenden an/please mail to:

Internationale Herbsttage für Musik
c/o Musikschule der Stadt Iserlohn

Gartenstr. 39
D-58636 Iserlohn

Germany

Alexandra Dariescu - Klavier
Alexandra Dariescu beeindruckt ihr internationales 
Publikum mit müheloser Musikalität und inspirie-
render Persönlichkeit. In ihren Konzerten und Pro-
jekten setzt sie sich für grundlegende Werte wie die 
Gleichstellung der Geschlechter, Vielfalt und Inte-
gration und für weniger bekannte Musikwerke ein.

2017 eroberte sie die Welt mit ihrer erfolgreichen 
Klavier Produktion „The Nutcracker and I“ – einer
originellen, sensationellen Multimedia Performance 
für Klavier solo mit Tanz und digitaler Animation, 
die seither internationale Anerkennung genießt 
und Tausende von jungen Zuhörern in Konzertsäle 
in ganz Europa, Australien, China, den Emiraten 
und den USA begeistert und Dariescus Vision 
verwirklicht, Brücken zu bauen und klassische Musik 
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Sie spielt mit Orchestern und Dirigenten von 
Weltrang in den großen Zentren des Musiklebens 
wie London, Oslo, Detroit, Utah, Houston, Sydney, 
Melbourne, Quebec, Frankreich, mit dem Orchestre 
National de France und dem European Union Youth 
Orchestra.

Alexandra Dariescu hat acht von der Kritik 
hochgelobte CDs bei DECCA, Champs Hill Records 
und anderen Labels veröffentlicht, außerdem das 
Hörbuch "The Nutcracker and I".

Dariescu ist Preisträgerin der Verbier Festival 
Academy und erhielt den britischen "Women of the 
Future" Award in der Kategorie Kunst und Kultur. 
Im Jahr 2017 wurde Dariescu zur Schirmherrin 
von Music in Lyddington, zur Kulturbotschafterin 
Rumäniens und zum Ehrenmitglied des Royal 
Northern College of Music ernannt. Im Frühjahr 
2018 erhielt Dariescu von der königlichen Familie 
den „Offizier der rumänischen Krone“ und wurde 
von Friends of Europe als „Young European 
Leader“ ausgewählt. Im Jahr 2020 erhielt Dariescu 
vom rumänischen Präsidenten den Orden „Cultural 
Merit“ im Rang eines Ritters und wurde assoziiertes 
Mitglied des RNCM.

Kartenvorverkauf: Tel. 0049-(0)-2371-217 1819 
www.herbsttage.de FREUNDESKREIS DER MUSIKSCHULE 

 Förderer und Sponsoren

Info-Tel.: 0049-(0)-2371-217 1953
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Anmeldung/Registration
Bis spätestens 26. August 2022

due by august 26, 2022

Teilnahme / participation:        active                      passive

Name / last name                   Vorname / first name

männlich/weiblich/divers / male/female/diverse: .................

Geburtsdatum / date of birth           Nationalität / nationality

ich spiele Klavier seit (Jahr)/playing piano since (year)

Stückauswahl für den Kurs / pieces to work in the masterclass

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 fügen Sie Ihren musikalischen Lebenslauf und 
nach Möglichkeit eine Aufnahme auf CD oder DVD/

please send your musical biography 
and a recording on CD or DVD if possible)

            
Internet: www.herbsttage.de

E-Mail: musikschule@iserlohn.de

Teilnahmebedingungen Meisterkurs:

Alexandra Dariescu gibt einen internationalen Meisterkurs für Klavier 
während der Internationalen Herbsttage für Musik Iserlohn 2022. Die 
Unterrichtsstunden beginnen am Mittwoch, 21.09.2022 und enden 
am Freitag, 23.09.2022. Der Kurs endet mit dem traditionellen „Kon-
zert der Meisterstudenten“ am Freitag, 23.09.2022 um 20 Uhr. Für 
aktive Teilnehmer findet der Unterricht vormittags und nachmittags im 
Einzelunterricht vor der Gruppe statt, bzw. nach Maßgabe der 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 (20.09.2022) und des Festlichen Ab-
schlusskonzertes (25.09.2022) ein. Eintreffen der Meisterkurs-Teil-
nehmer am 20.09.2022 zwischen 15 und 17 Uhr; Abreise ab Sonn-
tag Mittag nach dem Abschlusskonzert.

Die Kursgebühr beträgt 110 € für aktive Teilnehmer bzw. 30 € für 
passive Teilnehmer und muss nach Zulassung zum Meisterkurs 

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.
Der Meisterkurs findet in der Musikschule der Stadt Iserlohn statt, 
zu Fuß 20 Minuten vom „Parktheater“ und 5 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 26. August 2022). 
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 in the masterclass:

Alexandra Dariescu will give an international masterclass for piano 
during the International Autumn Festival for Music 2022 in the city of 
Iserlohn, Germany.

The lessons start Wednesday, 2022-09-21 and end in the final 
„Concert of the Master Students“ on Friday, 2022-09-23 (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 (2022-09-20) and the final 
concert (2022-09-25). Please check in at the masterclass from 3 to 5 
p.m. on 2022-09-20 and leave Sunday after the final concert or later.

The masterclass fee is 110 € for active participants resp. 30 
€ 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 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 26, 2022).
For further information please contact 0049-2371-217 1953 (or 1950), 
send a fax to 0049-2371-217 1958, an e-mail to musikschule@iser-
lohn.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 -

 25.09.22, 11 Uhr    Festl. Abschlusskonzert    Parktheater Iserlohn

ALEXANDRA DARIESCU - Klavier
Philharmonisches Orchester Hagen, Ltg.: Rodrigo Tomillo

Glinka: Ouvertüre "Ruslan und Ludmilla"
Borodin: Sinfonie Nr. 2 

Rachmaninow: KLavierkonzert Nr. 2
 27,00 - 22,00 €

 21. - 23.09.2022        Musikschule Iserlohn   

Internationaler Meisterkurs für Klavier

ALEXANDRA DARIESCU
(Conditions for participation see right)

23.09.2022, 20 Uhr        Musikschule Iserlohn
KONZERT der MEISTERSTUDENTEN

43. Internationale
Herbsttage für Musik

20. - 25. September 2022

 20.09.2022, 20 Uhr        Auftaktkonzert           Parktheater Iserlohn

"TANZ auf den TASTEN"

Alexandra Dariescu - Klavier

Werle von L. Boulanger, Chopin, Debussy, 
Tschaikowski (Dornröschen-Variationen) u. a.

19,00 €/ermäßigt 16,00 €


