&

Gitarre Natur

Kursinhalt
contents of course
Die Masterclass wird sich auf das originale Repertoire für
und mit Gitarre konzentrieren. Verschiedene mögliche Ansätze – technisch, stilistisch, interpretativ – zielen darauf ab,
den Studierenden die grundlegenden Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um technische Probleme
zu lösen und eine musikalische Idee aufzubauen, die ihre
starken Wurzeln im historischen Kontext hat.
The Masterclass will concentrate on the original repertoire
for and with guitar. Various possible approaches – technical,
stylistic, interpretive – aim to provide students with the basic tools they need to solve technical problems and build a
musical idea that has its strong roots in the historical context.

Kur sl e i ter
Lorenzo Micheli
cou r se l e a de r (Mailand, Italien)

Eröffnungskonzert

Hotel
Hotel Schwarzbachtal
Klingenthaler Str. 70
08258 Markneukirchen
OT Erlbach
Telefon 037422 430
Telefax 43174
e-mail: haustal@t-online.de
www.hotel-schwarzbachtal .de

Einzelzimmer ÜN/FR/Single room
accommodation and breakfast: 39,00 €
Einzelzimmer HP/Single room, halfboard: 44,00 €
Doppelzimmer ÜN/FR/Double room,
room accommodation and breakfast:
32,00 €

27. bis 30. 9. 2018

Doppelzimmer HP/Double room, halfboard: 37,00 €
pro Person und Tag/per person and day
(EZ sind begrenzt/Single rooms are
limited)

Anfahrt
www.gitarreundnatur.de

Opening concert
mit Lorenzo Micheli (Gitarre)
with Lorenzo Micheli (guitar)
20.00 Uhr „Altes Schloss“ Erlbach

Übernachtungspreise/Price of accommodation and half-board per day:

26. Internationales Festival
„Gitarre und Natur“
mit Lorenzo Micheli, Mailand

Dresden

Berlin

A72

27.9.2018

A9

TREUEN
AUERBACH

PLAUEN

OELSNITZ/V. B283

Rah m e n 
p ro g r a m m
Sup por ti n g
p ro g r a m m e

Verkaufsausstellung für Noten und Zubehör sowie Zupfinstrumentenausstellung
durch die Handwerksmeister der Region
Exhibition of sheet music and accessories
as well as exhibition of plucked instruments by local instrument makers

Weitere Informationen/Further information at www.gitarreundnatur.de
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Gitarre Natur
Der 1. Vogtl. Gitarreförderverein Erlbach veranstaltet vom 27.–30. September 2018 einen Meisterkurs
für Studenten und Lehrer mit ihren Schülern z.B. in
Vorbereitung auf Wettbewerbe, mit dem bekannten
italienischen Gitarristen Lorenzo Micheli, Mailand.
The 1st Vogtland Guitar Society Erlbach organizes a
master class for students and teachers with their students from Sept. 27th to 30th, 2018, e.g. in preparation
for competitions, with the well-known Italian guitarist Lorenzo Micheli, Milan.

Anmeldung
Administrative details
Veranst alt er
Organizer

Name
Family name
1. Vogtländischer Gitarre-Förderverein Erlbach e.V.
Klingenthaler Str. 10
D-08258 Markneukirchen OT Erlbach, Germany
Tel./Fax: +49 (0) 37422 74330
e-Mail: info@gitarreundnatur.de
Internet: www.gitarreundnatur.de

Vorname
First name
Straße
Street
PLZ
Postcode

Kursgeb ühren
C ourse fee

Lorenzo Micheli ergriff die Karriere

als Konzertgitarrist und bestritt mehr als
600 Konzerte sowohl als Solist als auch
gemeinsam mit Orchestern in Europa,
Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und
Australien. Im Jahr 2002 gründete er gemeinsam mit Matteo Mela das Duo „SoloDuo“. Zusammen konzertierten sie in der
New Yorker Carnegie Hall, der Seouler
Sejong Hall, der Kiewer Hall of Columns
und dem Wiener Konzerthaus. Die Washington Post zelebrierte das Duo mit den
Worten „außergewöhnlich empfindsam
– nicht weniger als entzückend.“ Im Zuge
seiner aktiven Forschung und Arbeit als
Herausgeber veröffentlichte er sowohl
Solo- als auch Kammerliteratur für Gitarre
von Komponisten wie Mario Castelnuovo-Tedesco und Ferdinand Rebay. Er
ist Herausgeber einer Reihe von Musik für zwei Gitarren beim kanadischen
Verlag „Les Productions d’Oz“. Lorenzo lebt in Mailand, Italien, er ist Dozent
und Leiter der Abteilung für darstellende Künste an der Musikhochschule
in Lugano, Schweiz. Er ist Artist-in-Residence an der University of Colorado Boulder und der Columbus State University in Columbus, Georgia. Als
Gastdozent ist er an der „Universidad Pedro de Olavide“ in Sevilla, Spanien
und dem Konservatorium „A. Boito“ in Parma, Italien tätig.
www.lorenzomicheli.com

verbindliche Anmeldung
Binding registration

125 €
90 €		für Studenten/students
35 € Tageskarte mit Kursbesuch/Day ticket
with attent to a course
10 € Tageskarte für Gäste ohne Kursbesuch/
Day ticket for guests without attend
to a course

Anmeldeschluss

Ort
City
Telefon
Phone
E-Mail
email

15. September 2018
Termin bitte einhalten, später kann kein Zimmer im Hotel garantiert
werden. Verbindliche Anmeldung nur mit Überweisung der Einschreibegebühr von 25 €, die dann mit der Kursgebühr am Anreisetag verrechnet wird. (Teilnehmer aus dem Nicht-EU-Ausland bezahlen bitte
die Gebühr bei Anreise im Kursbüro)

Anreise mit Bahn/Arrival
by train (Bahnhof/Station
Adorf/Vogtland) Bus nach
Erlbach (letzter Bus 17 Uhr,
Abholung möglich, bitte
melden)

Regist rat ion deadline 15th September 2018

Bus to Erlbach (last bus 5
p.m., pickup from the station
possible, please contact us)

Please keep the deadline, later no room can be guaranteed at the hotel.
Please pay the registration fee of € 25 into this account when submitting
your registration details. This fee will be deducted from the course fee
on your arrival. (Participants from non-EU countries should pay the
registration fee in the festival office on the day of arrival.)

Anreise mit PKW/Arrival by
car (Please consult the map
in this brochure)

Zimmerreservierung
im Hotel (EZ oder
DZ, EZ begrenzt) oder
Ferienwohnungen im Ort
Booking of a room in the
Hotel (Single or double
room, single rooms are
limited) or apartment
in Erlbach
Vegetarier / Vegetarian
Student / Student
Schüler bis 16 Jahre
Intermediate guitar students
under the age of 16

B ankverb indung
B ank account

Sparkasse Vogtland
IBAN: DE58870580003601000970
BIC: WELADED1PLX

Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Diebstahl oder sonstige
Schäden. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. The organisers
are not responsible for accidents, theft, or other damages. All persons
participate at their own risk.

