Aus Briefen an uns

Ihr Buch ist heute bei mir gut angekommen. Es gefällt mir sehr,
auch wenn ich bis jetzt nur die erste Geschichte lesen konnte
und - natürlich bei einem Händelfreak - die "Wassermusik"
gerade angefangen habe.
Kinder, könnte ich mir vorstellen, sind so sicherlich ganz schnell
für die entsprechende Musik zu begeistern und die schönen
Illustrationen lassen auch noch genug Raum für die eigene
Phantasie. ..........
.....Vorerst erfreue ich mich also noch selbst daran und habe mir
gestern mit großem Vergnügen vorgestellt, wie wohl
Gesangsunterricht mit einem Schwein sich anhören mag...
10.4.2016, R. M. aus Berlin
Es war so schön gestern Abend mit Ihnen und Ihren
wunderbaren Geschichten im gemütlichen Leuchtturm-Pavillon!
Kaum zu sagen, welche Geschichte die Schönste war! Aber am
meisten haben es mir dann doch die märchenhaften Augen der
hässlichen Prinzessin, dazu die berührende Musik, angetan! Und
wenn man dann noch die Geschichten als bezaubernde Karten
mit nach Hause nehmen kann , den Geschmack von
Marzipantorte auf der Zunge, dann fährt man ganz beglückt
nach Hause.
Auch im Namen meiner Freundinnen danke ich ihnen für diesen
schönen Abend!
3.12.2014, H. Z. aus Kiel

Der gestrige Abend war etwas sehr Besonderes, etwas sehr
Schönes. Auch Ihnen lieben Dank.
8.11.2014, C. F. Aus Altenholz
Mann, das war 'ne coole Show!
28.3.2013, Timon (10), aus Hamburg
Ich danke Ihnen für den netten Abend gestern. Ich habe viele
Eindrücke mit nach Hause genommen, die in mir nachklingen und
mich nun beschäftigen.
28.3.2013, A. O. aus Kiel
...Ihr Besuch heute morgen war für die Schüler (und mich!)
wirklich voll gelungen!! Ich habe später noch gefragt, wie sie es
fanden mit der Lesung und sie haben wirklich alle gesagt, dass
sie es toll fanden und sich bei mir bedankt, dass ich das alles
arrangiert habe! Das werden wir mit Sicherheit noch häufiger
wiederholen!
21.3.2013, A. D., Lehrerin einer 6. Klasse
Gestern Abend waren wir bei einer Lesung von Klaus Michelsen.
Ort: Leuchturm-Restaurant-Bülk. Ein wunderschöner Abend.
Sehr empfehlenswert, Klasse Veranstaltung, Mitmachlieder,
Märchen, Geschichten aus dem Leben. Danke.
24.1.2013, A.D. aus Ellerdorf
„Wir haben den Abend sehr genossen; es war einfach eine
'runde Sache'.“
25.11.2011, T.W. aus Heikendorf
„Vielen, lieben Dank für die wundervolle Veranstaltung gestern

im Schleusengarten. Wir haben gelauscht, gelacht, geträumt,
gesungen, auch einmal ein Tränchen weggewischt und dazu noch
exclusiv gegessen. Ein rundherum gelungener Abend.“
20.11.2011, V. J. aus Kiel
„Wenn diesen Abend verpasst hätte, würde ich mich immer
ärgern.“
20.11.2011, B. S. aus Rathmannsdorf
„Wir möchten uns auch bei dem Autor Klaus Michelsen
bedanken, der unseren Gästen und uns einen schönen
Nachmittag beschert hatte. Er erzählte unter dem Thema
"Wolkenklang und Meeressang". Die Zuhörer erlebten u.a. wie
ein Taucher eine Unterwasserstadt entdeckt. Dazu wurden die
Aquarelle von Dorit Seiffert projiziert und natürlich gab es
auch viel Musik zu hören.“
13.11.2011, H-H., Buchhandlung in Kiel
„...haben wir „Medusa singt „mit Musik gelesen. Ich hatte
Gänsehaut. Danke für diese Geschichte.“
27.5.2011, S.M. aus Harrislee
„...Vielen Dank für den zauberhaften Abend."
02.02.2010, Frau R. aus Kiel

„...Danke für den märchenhaften Ausflug. Märchen sind doch
noch eine schöne Welt."
22.01.2010 Frau E. aus Kiel

„...Ein besonderes Erlebnis waren die Märchen-erzählungen mit

Musik von KM, illustriert mit zauberhaften Aquarellen von DS.
[Nach dem Brunch...] ließen wir uns von KM und DS nur zu gern in
die Märchenwelt entführen. Begeistert dankten alle den beiden
mit einem riesigen Applaus."
10.01.2010, U.Z. aus Kiel

„... Es war wirklich ein wunderschöner Abend. Meine Kunden
haben mir hinterher noch immer dafür gedankt. Aber ohne Ihre
humorvolle Art und die schönen Bilder... könnte so ein Abend
niemals gelingen. Meine Kunden und ich hoffen, dass Sie noch
ganz viele schöne Märchen schreiben..."
21.12.2009, E.G. aus Borgstedt

„...Was ich auch klasse finde ist die Angabe der Musikstücke,
die Sie inspiriert haben. Auf das eine oder andere bin ich selbst
gekommen...“
14.08.2009, H.P. aus Kiel

„...uns hat es ...riesig gefallen, Neues vom Wolkenschwan zu
hören. Ein schöner Abend.“
3.11.2008, H.K. aus Kiel

„...mir hat die Geschichte heute Morgen ein Lächeln auf die
Lippen gezaubert...“
18.10.2008, E.M. aus Karlsruhe

„...herzlichen Dank für das zauberhafte Buch...“
1.10.2008, E.D. aus Kiel

„...das war wirklich ein schöner Abend und eine tolle
Performance. Ich hatte den Eindruck, dass Lesen – Vortragen –
Performen die Geschichten lebendig macht und den Reiz für ...
das Publikum ausmacht......“
29.9.2008, A.N. aus Surendorf

„...die Märchen sind klasse – und dazu diese tollen Bilder!“
28.9.2008, U.G. aus Frankfurt

„...das Buch in den Händen und ein Lächeln auf dem Gesicht, wie
kanndas Wochenende schöner beginnen?“
26.9.2008, C.A. aus Erfurt

„...vielen Dank für das neue Märchen. Es ist wieder so schön und
liebevoll gestaltet wie die anderen. Passer sieht mit seinem
roten Mützchen allerliebst aus. Ich freue mich, es am
Wochenende vorlesen zu können...“
1.9.2008, M.B. aus Limburg

„...das sind wunderbare, zauberhafte und anrührende
Geschichten. MeinBedauern ist groß, dass sie so schnell zu Ende
gehen, denn man möchte gern mehr hören...“
24.7.2008, E.D. aus Kiel

„...meine Kinder haben den Geschichten mit offenen Mündern
gelauscht und waren begeistert...“
23.7.2008, Y.G. aus Minden

