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ERFOLGREICHE PREMIERE der EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL
vom 20.9. – 27.9.2015 im ****S Hotel DAS KRONTHALER am Tiroler Achensee
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EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL
Als erstes Projekt dieser vom Land Tirol unterstützen Initiative startete vom 20. – 27.9. 2015 die
Premierenveranstaltung der EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL im ****S Hotel DAS
KRONTHALER am Tiroler Achensee.
Eva LIND: „ Die Kurse der EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL bieten die perfekte Gelegenheit sich
emeinsam mit Weltstars und renommierten Dozenten intensiv auf neue Herausforderungen des Musikerlebens
vorzubereiten! Arbeiten, Lernen & künstlerische Inspiration mit meinen Freunden aus der internationalen
Musikwelt in der einmaligen Berg- & Kulturwelt meiner Tiroler Heimat – das ist die Idee unserer Akademie!“
Und weiter zum ganzheitlichen Ansatz ihrer Akademie:“ Wir sind alle auf den Bühnen dieser Welt zu Hause
und daher wissen wir aus eigener Erfahrung, dass eine ganzheitlich – stimmige Performance einen wesentlichen
Schlüssel zum Erfolg darstellt! Unser besonderes Augenmerk – quasi ein USP unserer Angebote – liegt auf
der Entwicklung sowohl der stimmlich-musikalischen als auch der darstellerischen Fähigkeiten unserer
Teilnehmer!“
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„Musik liegt in der Luft“
Neben den täglichen Übungseinheiten konnten die Akademieteilnehmer jeweils am Abend in der Hotelbar des
DAS KRONTHALER ****S ihr neu erworbenes Können präsentieren. Zahlreiche Gäste ließen sich gerne von
diesen künstlerischen Darbietungen inspirieren, bevor sie die kulinarischen Künste des Kronthaler Teams
genossen.
Unbestrittener Höhepunkt war dann das von Eva Lind moderierte Abschlusskonzert am Samstag, 26.9. in der
zum Konzertsaal umfunktionierten Skybar HIMMELNAH 999 des Kronthaler. Zahlreiche Gäste des Hauses
und der Region, Sängereltern und Professoren der Studierenden sorgten für ein volles Haus und genossen die
engagierten und teilweise bühnenreifen Darbietungen der internationalen Studenten! Die Akademieteilnehmer
wurden von ihren Dozenten Matthias Lademann und Andreas Kowalewitz am Flügel begleitet und von
Schauspieldozentin Daniele Perrin ebenso hervorragend in Szene gesetzt!
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„Schenkt man sich Rosen in Tirol“
12 Studenten aus 6 Nationen fassten ihre begeisterten Eindrücke und ihren Dank in Form eines Gedichtes
zusammen: „Schenkt man sich Rosen in Tirol“
„..…Wir wurden verwöhnt nach Strich und Faden
und man kann auch wirklich sagen,
dass wir gemeinsam oft gelacht
und uns die Woche viel gebracht,
dass wir jetzt viel besser singen
und es vielleicht noch zu etwas bringen,
dass wir lebten wie die Kaiser,
während uns lehrten wahre Meister……..!“
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Eva Lind: „Mit unserer erfolgreichen Premiere hier am Achensee im DAS KRONTHALER ****S ist uns eine
Veranstaltung gelungen, wie wir sie uns gewünscht haben! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen vom 21.2. –
28.2.2016 im DAS KRONTHALER ****S!
Matthias S. Lademann, Dozent und Professor an der Musikuniversität Wien:“ Ich bin wirklich sehr
beeindruckt von Eurer perfekten Organisation in tatsächlich allen Bereichen und von Eurem Weitblick in
puncto Entwicklung einer neuen Art von Musik- Kultur- Touristik Zusammenspiel. Und das an diesem
magischen Ort... Perfekt! Wie auch immer ich Euch zur Seite stehen kann: ich bin dabei! Und dass wir uns alle
so locker und gut verstanden haben war dann fast eine Selbstverständlichkeit neben der Tatsache, dass die
Kurse künstlerisch tatsächlich gefruchtet haben .Ich freue ich mich schon jetzt wieder auf Tirol. Tirol tut wohl!“
Günther Hlebaina, Eigentümer DAS KRONTHALER****S:“ Auch für uns war es eine tolle Zeit mit Eva,
den Dozenten und natürlich den jungen Künstlern. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von unseren
Gästen zur musikalischen Woche erhalten, viele waren vollkommen begeistert!“
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Topstars als Referenten 2016
Die EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL wird in den kommenden Jahren ein breites Spektrum von
künstlerischen Schulungsangeboten gemeinsam mit regionalen und internationalen Partnern initiieren,
international vermarkten und in Tirol realisieren.
Für 2016 sind bereits 4 Veranstaltungen fixiert, 2 weitere Meisterklassen – Jazz & Chorgesang sind derzeit für
den Herbst 2016 noch in Vorbereitung. Dank der exzellenten Verbindungen von Eva Lind konnten für 2016
bereits die Zusammenarbeit mit internationalen Topstars fixiert werden - unter ihnen KS Francisco Araiza,
Franz Bartolomey, Michelle Breedt , Prof. Michèle Crider, KS Brigitte Fassbaender, Prof. Harald Herzl, Prof.
Gabriele Lechner, Prof. Otto Sauter………….
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EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL – mehr als Musik!
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EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL – das heißt Arbeiten, Lernen & künstlerische Inspiration mit
EVA LIND & ihren Freunden aus der internationalen Musikwelt in der einmaligen Berg- & Kulturwelt ihrer
Tiroler Heimat!
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Kontakt, Buchungen & Interviewanfragen!
EVA LIND MUSIKAKADEMIE TIROL
Wolfgang Eder
wwwolf@wec.at, +43 664 3002620
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www.musikakademie.tirol.at
!www.wec.at/eva-lind-musikakademie-tirol-2015
www.eva-lind.at/de
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