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Lieder, die Feste bereichern
Mezzosopranistin Nicole Kierdorf überzeugt mit großem Repertoire

(hem) – Es gibt viele Anlässe,
denen man gerne durch Musik und
Gesang einen besonders feierli-
chen Anstrich verleihen möchte.

Die Mezzosopranistin Nicole Kierdorf
singt zu vielen Anlässen. Sei es eine
Matinee, eine Firmenfeier, ein feierli-
cher familiärer Anlass oder ein Fest,
das besonders am Herzen liegt.
„Ich unterstütze Sie mit einer gezielten
Liedauswahl und meinem Gesang bei
Ihrem Event“, so Sängerin Nicole Kier-
dorf. Sie singt zu Hochzeiten, Taufen
oder gar Trauerfeiern. Die Liedauswahl
ist umfassend und wird jeweil
Kunden abgestimmt
frühzeitig Kont
nehm

und September geht, denn da haben
Ho
chzeiten Hochkonjunktur“, weiß die
Mezzosopranistin, die auf ein umfas-
sendes „Standardrepertoire“ (beispiels-
weise „Amazing Grace, „Ave Maria“,
„Halleluja“, „Chapel of love“, „Dir gehört
mein Herz“, „La vie en rose“, „Can you
feel the love tonight“) vorgetragen mit
ihrer warmen, kraftf vollen Stimme, zu-
rückgreifen kann.
„Ich erfülle auch gerne individuelle Lie-
derwünsche, die jedoch rechtzeitig be-
spro n werden sollen.“

gen hat Nicole Kierdorf bereits
on fünf Jahren auf der Binger
bühne, begleitet vom Polizei-
hester Rheinland-Pfalz.
band, Rockband, Bigband
ter-Sarmsheim waren
r anderem Stationen
er Gesangskarriere.
Peter Cornelius Kon-
vatorium Mainz hat
hre Stimme weiter
bildet. Seit 1998
e auch als Solistin
ichen Anlässen
s folgen Gala-
Mainzer Raum
seherfahrung.
ist die erfah-
wieder die

Stimme der Big-Band und sorgt bie vie-
len privaten Anlässen gesanglich für
Gänsehautfeeling.
Eine Ehepaar aus Wiesbaden be-
schreibt auf www.nicole-voice.de: „Ihre
Stimme wird für immer in Erinnerung
bleiben und wir bekommen noch heute
Gänsehaut, wenn wir die Lieder wieder
hören. Durch Nicole haben wir einen
unbeschreiblich emotionalen Rahmen
in der Kirche erlebt und uns selbst eine
unvergessliche Freude bereitet. Ihre
Stimme ist mit Worten nicht zu be-
schreiben – man muss sie live erleben.“

www.nicole-voice.dew

Nicole Kiedorf singt bei vielen privaten Anlässen und Feiern. Foto: Foto Rimbach/Mainz
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Anzeigenblätter

Mehr erreichen!

Mit einer Familienanzeige im Binger
Wochenblattt informieren Sie Ihre Familie,
Freunde und Bekannten über die großen
und kleinen Ereignisse des Lebens.

Wir beraten Sie gerne bei der Gestaltung
Ihrer Anzeige.

Foto: pixelrobot - Fotolia
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Schmittstraße 16 · 55411 Bingen
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 – 22 Uhr

Montag Ruhetag

Das Team und Nico von der Guten Quelle

Ristorante – Pizzeria

Ihr Nici o & Team

55424 Münster-Sarmr sheh im · Rheh instraße 84 · Telel fe on (0 6721) 495281
www ww .rese taurant-zurgutenqn ueu llel .ded

      Nicole 
Kierdorf

Gesang mit Begleitung
für Hochzeiten, 
feierliche Anlässe und Veranstaltungen

Stromberger Straße 1 A 
55413 Weiler bei Bingen
06721 707323   info@nicole-voice.de
wwwww.nicole-voice.de
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