
XXIV. Internationales Festival 
Abel Carlevaro „Gitarre und Natur“  
mit Eduardo Fernández (Uruguay)
24th International Abel Carlevaro  
Festival “Guitar and Nature” with  
Eduardo Fernández (Uruguay)

100 Jahre 
 Abel Carlevaro

Kursinhalt
contents of course

Hotel

Anfahrt

vormittags
morn ings

nachmittags
in  th e 
a f t ernoon

Konz ert e
Conc ert s

Rahmen
programm
Support ing 
programme

1.  Anlässlich des 100. Geburtstages von 
Abel Carlevaro: Einleitung zu Carlevaros 
Gitarrenwerk, mit besonderem Akzent auf 
„Preludios Americanos“ und „Cronomías“. 

  In celebration of Abel Carlevaro‘s 100th 
anniversary: Introduction to Carlevaro‘s guitar 
works, with special emphasis in “Preludios 
Americanos” and “Cronomías”. 

2.  Einleitung zur J. S. Bachs Suite BWV 997
 An introduction to J. S. Bach‘s Suite BWV 997

• Meisterklasse 
masterclass

• Repertoire frei gewählt 
free repertoire

• Aufführungspraxis, Symbole, Rhetorik 
Performance practice, symbols, rhetorics

24.07.2016 
Eröffnungskonzert/Opening concert
Gitarrenduo Reichelt & Nissen (Hamburg)

28.07.2016
Konzert zum 100. Geburtstag von  
Abel Carlevaro
Concert in celebration of Abel Carlevaro’s 
100th anniversary
Eduardo Fernandez (URY), Janez Gregoric 
(A), Patricio Zeoli (IRL), Leon Frijns (NL), 
Priit Peterson (EST)

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

Übernachtungspreise/Price of accom-
modation and half-board per day:

Einzelzimmer ÜN/FR/Single room 
accommodation and breakfast: 39,00 €

Einzelzimmer HP/Single room, half-
board: 44,00 €

Doppelzimmer ÜN/FR/Double room, 
room accommodation and breakfast: 
32,00 €

Doppelzimmer HP/Double room, half-
board: 37,00 €

pro Person und Tag/per person and day 
(EZ sind begrenzt/Single rooms are 
limited)

Gefördert durch die Kulturstiftung des Frei-
staates Sachsen, vom Landratsamt des Vogtland-
kreises und der Sparkassenstiftung Vogtland

Hotel Schwarzbachtal
Klingenthaler Str. 70 
08258 Markneukirchen 
OT Erlbach
Telefon 037422 430
Telefax 43174
e-mail: haustal@t-online.de
www.hotel-schwarzbachtal .de
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Das internationale Festival G itarr e  und  Natur  bietet 
eine ganz besondere Kombination von Musik, schöner Land-
schaft, weitgehend unberührter Natur, traditioneller Hand-
werkskunst im Instrumentenbau, Gastfreundschaft und das 
Unterrichten von Abel Carlevaros Technik des Gitarrenspiels. 
Die Ideen von Abel Carlevaro, der am 17. Juli 2001 verstarb 
und dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, prä-
gen das Festival und werden unter der Leitung von Eduardo 
Fernández und seinem Kursteam weitergeführt. 

The international Gu i tar  and  Natur e  festival offers 
a very special combination of music, beautiful scenery, large-
ly unspoiled nature, traditional craftsmanship in instrument 
building, hospitality and the teaching of Abel Carlevaro’s ap-
proach to guitar playing. The ideas of Abel Carlevaro, who 
died on 17 July 2001 and whose 100th anniversary we cele-
brate in this year, continue to dominate the festival under the 
guidance of Eduardo Fernández and his team.

E duardo  F e rnánd ez  wurde 
1952 in Uruguay geboren und erhielt 
seine musikalische Ausbildung bei 
Guido Santórsola (Theorie), Héctor 
Tosar (Komposition) und bei Abel 
Carlevaro (Gitarre). Die langjährige, 
intensive Ausbildungsbeziehung zu 
Abel Carlevaro war für ihn eine 
solide Grundlage auf seinem künst-
lerischen Lebensweg. 

E d u a r d o  F e r n á n d e z  was 
born in Uruguay in 1952 and stud-
ied theory with Guido Santórsola, 
composition with Héctor Tosar 
and guitar with Abel Carlevaro. The 
long-lasting, close student-teacher 
relationship between him and Abel 
Carlevaro formed the solid founda-
tion of his subsequent career as a 
musician and artist.
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Organ iz er

Kursg e bühr en
Cours e  f e e

Bankv erb indung
Bank  a c count

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

Sparkasse Vogtland
IBAN:  DE58870580003601000970
BIC:  WELADED1PLX

 225 € 
 160 €  für Studenten/students
 100 €  für Teilnehmer aus Osteuropa/Partici-

pants from eastern Europe
 80 €  Sonderkurs für Schüler bis 16 Jahre/ 

Intermediate guitar students under the 
age of 16

 35 €  Tageskarte mit Kursbesuch/Day ticket 
with attent to a course

 10 €  Gästekarte ohne Kursbesuch/Guest 
ticket without attend to a course

Anme l d e s ch l u s s  8. Juli 2016
Termin bitte einhalten, später kann kein Zimmer im Hotel garantiert 
werden. Verbindliche Anmeldung nur mit Überweisung der Einschrei-
begebühr von 25 €, die dann mit der Kursgebühr am Anreisetag ver-
rechnet wird. (Teilnehmer aus dem Ausland bezahlen bitte die Gebühr 
bei Anreise im Kursbüro)

R eg i s trat ion  d ead l in e  8th July 2016
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 abroad should pay the registration 
fee in the festival office on the day of arrival.)

 
Anreise mit Bahn/Arrival by train 
(Bahnhof/Station Adorf/Vogtland)

  Bus nach Erlbach (letzter Bus 
17 Uhr, Abholung möglich, bitte 
melden)

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

 
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

verbindliche Anmeldung
Binding registration

 Internationales Festival mit Eduardo Fernandez (Uruguay)
 International festival with Eduardo Fernandez

 Workshop für Gitarre und Alexander technik mit Leon Frijns
  Workshop for guitar and Alexander techniques with Leon Frijns

 Sonderkurs für Schüler bis 16 Jahre und weniger fortgeschrittene 
Gitar risten mit Patrick Zeoli

  Course for intermediate guitar students under the age of 16 with 
Patrick Zeoli

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.
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