
Hochbegabtenförderung: 34. SOMMERMUSIK IM OBEREN NAGOLDTAL 2023 
 

Die  Sommermusik im Oberen Nagoldtal lädt vom 01. - 11. August 2023 zu den 
Meister-, Kinder- und Kammermusikkursen mit einem namhaften, internationalen 
Dozententeam Boris Garlitsky, Alexandra Korobkina, Tatiana Liberova,  Aylen 
Pritchin, Frank Stadler, Yun Tang (Violine), German Tcakulov (Viola), Mikhail 
Nemtsov, Cristoforo Pestalozzi, Helmar Stiehler (Violoncello), Waldemar Schwiertz 
(Kontrabass), Henri Sigfridsson (Klavier) und Evgueny Sinayskiy (Kammermusik und 
Korrepetition) sowie Elena Nemtsova (Korrepetition) ein. 
Vom 11. - 17. August 2023 wird sich ein Meisterkurs mit Vadim Gluzman (Violine) 
anschließen.Vadim Gluzman präsentiert eine offene Unterrichtsstunde und spielt 
auch selbst im Schlusskonzert 2023  zusammen mit Evgeny Sinaiski mit allen 
Studenten der Klasse. 
 
Neben den Meisterkursen liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Förderung 
hochbegabter Kinder und Jugendlicher, für die spezielle Übe-, Betreuungs- und 
Freizeitangebote geplant sind.  
 
Die Meister-, Kinder- und Kammermusikkurse finden im CJD Nagold/ Schwarzwald 
(Unterkunft und Verpflegung) und den nahegelegenen Schulen statt. 
 
Im Rahmen der Kurse finden interne Podien für Auftrittserfahrung und -schulung der 
jungen Talente sowie öffentliche Konzerte in Nagold, Wildberg und der Region mit 
den Dozenten und herausragenden Studenten statt. 
Details werden unter www.sommermusik-nagoldtal.de ersichtlich sein.  
 
Informationen und Anmeldung: Adelheid Kramer, Tel.:+49 172/7406392 bzw.  
email: info@sommermusik-nagoldtal.de sowie unter www.sommermusik-nagoldtal   
 
 
 
 
Training of highly gifted young musicians: 34th Summermusic in the upper 
Nagold valley 
 
Summermusic in the upper Nagold Valley invites from 1 - 11 August 2023 master 
and chamber music classes as well as children’s courses with an excellent , 
international teaching team: 
Boris Garlitsky, Alexandra Korobkina, Tatiana Liberova,  Aylen Pritchin,  
Frank Stadler, Yun Tang (all violin),  
German Tcakulov (viola), 
Mikhail Nemtsov, Cristoforo Pestalozzi, Helmar Stiehler (all violoncello), 
Waldemar Schwiertz (doublebass), 
Henri Sigfridsson (piano)  
Evgeny Sinaiski (chamber music and correpetition, 
Elena Nemtsova (correpetition). 
From 11 - 17 August 2023 Vadim Gluzman (violin) will hold a masterclass.  
He will present a lesson tot he public and he will play himself in the final concert with 
his class and with Evgeni Sinaiski (piano). 
 



Besides the masterclasses there is a special emphasis on supporting talented 
children and young musicians. Special training classes and sparetime activities are 
planned 
The master and chamber music classes and the children’s courses take place in a 
boardingschool (CJD Nagold/Black Forest) und in the nearby schools. 
Within the courses there are internal concerts as well as public concerts in Nagold, 
Wildberg and the surrounding area with teachers and excellent participants oft he 
courses. 
You find details under www.sommermusik-nagoldtal.de 
 
Informationen und application: Adelheid Kramer, Tel.:+49 172/7406392 bzw.  
email: info@sommermusik-nagoldtal.de as well as under www.sommermusik-
nagoldtal   
 


