WeinGut
Restaurant & Bar

Samstag, 16.12.2017
Einlass 18.30 Uhr - Beginn 19.00 Uhr

“Weihnachtszauber”
Simone Klostermann, Sopran
Cézar Dima, Tenor
Thomas Möller, Piano
präsentieren
deutsche und internationale Weihnachtslieder

Eintritt: 59,50 €
incl. 3-Gang-Menü und Prosecco-Empfang
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl
bitten wir Sie, Ihre Reservierung per Überweisung
der Gesamtsumme zu bestätigen:
IBAN DE36 3707 0024 0750 4806 00

WeinGut Restaurant & Bar
Münsterstrasse 12
Tel.: 02131-3847368
41460 Neuss
Fax: 02131-3848289
post@weingut-neuss.de
www.weingut-neuss.de

Simone K lostermann stud ierte Gesang bei
d en Kammersä ngerin nen Erika Köth u nd Sylvia
Geszty, sowi e b ei Wald traut Schul te -Grewe an
d er Musikho ch sch ule Köln.
Na ch d er kün stleri sch en Reifeprüfung folgten
Eng agements in Wuppertal , Bonn und
Dü sse ldorf. Gastspi ele führte n si e u.a . zu den
Opernfestsp iele n nach Savonli nna (Finnl and)
u nd nach Mezi eres (Schwei z), sowie u.a. an di e
Ha mburgische
Staatsoper
u nd
da s
Na ti onalthea ter Mannhe im.
Ne ben ihrem Eng agement a n der Deutschen
Oper a m Rhei n ist Simone Klosterma nn i mmer
wi eder in Opern- und Op erettenko nzerten ,
sowie mi t Musical - und Broa dway-Melodi en zu hö ren. Zu i hren musikal ischen
Auftritte n zä hlen auch Kon ze rte mit dem vo n ihr gegrün deten Damen-Trio: D ie Drei
S(opera)netten.
www.simone-klostermann.de w ww.so peranette n.d e
Ce zar Adr ia n Dima been dete sein
Gesangsstudium an der Kunstuniversität Lasi in
Ru mä nien mit Abschlussdi plom. Er studierte
an sch ließend Konze rtgesan g an der Uni versitä t
für Musik und da rstell ende Kun st in Graz bei
Gerhard Zell er un d Karlhei nz Don auer. Nach
j ahrela nger Tätigkei t im Opernchor der
rumän ischen Oper in Lasi, wurd e er Pro fessor
für Ge sa ngsausbi ldung i n Lasi u nd wechselte
da nach an das Opernha us in Graz, wurde
Mitgli ed im Arnold-Schö nberg-Cho r u nd nahm
an zahl reichen Produktione n d er Wi ener
Vol kso per sow ie der Wien er Staatsoper tei l.
Gastspi ele füh rten ihn zu den Sal zburger
Festspiel en so wie zu verschie denen Op ernproduktio nen, Konzerten und
Lied erabend en nach Österrei ch u nd Rumänie n. De r mehrfache Preisträger
nationa ler We ttbewerb e in Rumäni en ge wann zul etzt 2009 zusa mmen mi t dem
Piani sten Thomas Möll er beim in terna ti onale n Johanne s Brah ms-Wettbew erb in
Österreich den ersten Preis. Seit 2007 i st Cezar Dima Mitglied d er D eutsche n Oper
am R hein.
Thomas Möller b egann sei ne pi anistische
Ausbi ldun g im Alter von 5 Jahren. Schon mit 9
Jah ren wirkte er erstmal s b eim Wettb ewerb
„Jug end musizi ert“ mit und erre ichte mehrere
e rste Preise. In de n fol gend en Jahren folgten
Kl avierkonzerte mi t verschiede nen Orchestern.
Mi t 16 Ja hren began n Thomas Möl ler ein
Jun gstu dium be i Prof. Eckardt Besch a n der
Musi kh ochschule Detmold.
Sei n späteres Stu dium absol vierte er in
D üsseldorf, ein Aufbaustudi um in Köln folg te.
Meh rere internationa le Meisterkurse bei Lu dwig
H offmann, u.a. in Bad Goisern, Österrei ch ,
schl ossen si ch a n.
Thomas Möll er i st seit viele n Ja hren auch im
Bereich des Jazz sow ie mit d iversen Ense mbl es i m Chanson bereich tä tig .
Konzertre isen im Bereich der Kammermusik fü hrten i hn unter ande rem n ach Pa ri s,
New York un d Lon don. Seit 1997 besitzt e r eine n Lehra uftrag an der Ro bertSchumann-Musikhochschu le in Düsseld orf.

