NEWSLETTER #1 vom 19.12.2010
(Deutsche Version weiter unten!)
Dear musicians
today I would like to present you the new website of the Convergence New Music
Center/Ensemble, which was created by graphic designer Sandro Chkhaidze and
Elias Kreyenbühl.
http://www.convergence.ge
It is also YOUR website and I hope that you like it:‐) Dont hesitate to give me your
comments and share with to your friends in facebook!
You can see there already the pieces we choose for our first concerts. I am prepa‐
ring all the material (scores and parts) for you and will inform you how to get to
the music early enough to prepare in the best circumstances.
I am also establishing a rehearsal schedule in detail, in order to plan the periods of
work of the ensemble. I can already tell you, that we have fixed the following "mi‐
lestones":
Saturday March 12th (evening): presentation of CONVERGENCE in Tbilisi with a
concert, given by Artur Avanesov, Ani Lomsaridze Arter and myself; in presence of
the full ensemble, of course, because it's also the presentation for the press. The‐
re will also be a nice apero...
rehearsals from March 13th til 15th in Tbilisi
(I am going to organize the journeys for the people from Yerevan on March 11th
and March 16th).
April 20th til 23rd reheasals in Tbilisi, 23rd/24th concerts in Tbilisi, 26th/27th
concerts in Yerevan
I am going to organize journeys Yerevan‐Tbilisi on April 19th, Tbilisi ‐ Yerevan (for
everyone) on April 25th, and Yerevan‐Tbilisi on April 28th)
So much for today, best wishes
Matthias

Liebe MusikerInnen
Heute möchte ich Euch die neue Website des Convergence New Music Cen‐
ters/Ensembles vorstellen, welche vom Graphikdesigner Sandro Chkhaidze und Eli‐
as Kreyenbühl gestaltet wurde.
http://www.convergence.ge
Es ist auch EURE Website, weshalb ich hoffe, dass sie Euch gefällt:‐) Zögert nicht
mit Reaktionen und zeigt sie auf facebook u.ä. Euren Freunden!
Ihr könnt darauf bereits das genaue Programm unserer ersten Konzerte sehen. Ich
bin daran, das Material vorzubereiten und gebe Euch bald bekannt, wie Ihr mög‐
lichst frühzeitig zum Notenmaterial kommt, damit Ihr Euch genügend vorbereiten
könnte.
Ich bin auch an der Vorbereitung des detaillierten Probeplanes, damit Ihr die Zeit
einteilen könnt. Ich kann bereits die folgenden "Milestones" bekanntgeben:
Samstag, 12. März (abends): Präsentation von CONVERGENCE in Tbilisi mit Apéro
und einem Konzert von Artur Avanesov, Ani Lomsaridze Arter und mir selber. Das
gesamte Ensemble soll unbedingt anwesend sein, da wir auch eine Presseorientie‐
rung machen an diesem Tag.
Proben zwischen 13. und 15. März in Tbilisi
Ich werde die Reisen für die Leute aus Yerevan am 11. und 16. März organisieren
20.‐23. April Probephase in Tbilisi; 23./24. Konzerte in Tbilisi ‐ 26./27. Konzerte
in Yerevan
Ich werde die Reise Yerevan‐Tbilisi am 19., Tbilisi‐Yerevan (für alle) am 25. und zu‐
rück nach Yerevan am 28. April organisieren.
Soviel für heute, herzliche Grüsse
Matthias

