
Bio - Gianluca Calivà – Gitarrist

Gianluca Calivà wurde am 12. November 1991 in Uelzen (Kreis Uelzen) geboren. 
Schon bald zog seine Familie mit ihm in das nahegelegene Salzwedel, wo er 
gemeinsam mit seinen drei jüngeren Brüdern aufwuchs. Im deutsch-italienischen 
Elternhaus wurde gern gesungen. Vor allem der Vater rührte den neunjährigen 
Gianluca durch seine Gitarren-begleiteten Lieder sehr und erweckte in ihm sein 
verstärkt musikalisches Interesse. Seine ersten Gitarrenkenntnisse, bestehend aus 
vier Akkorden und der Bassline zu dem bekannten Song „Hit The Road Jack“, 
erlangte Gianluca von seinem Vater. 
Der Lerneifer wurde dadurch sehr gesteigert und es war das größte Geschenk, als er 
zu seinem 11. Geburtstag seine erste E-Gitarre mit anschließendem 
Unterrichtsbeginn bei Thorsten Urban erhielt. Die Gitarrenstunden gestalteten sich 
jedoch nicht ganz kontinuierlich, weshalb der junge Gitarrenschüler auch auf 
autodidaktischem Wege versuchte, sein Können auf dem erwählten 
Lieblingsinstrument immer mehr voran zu bringen. Dabei kam natürlich auch Musik 
bekannter Bands zum Klingen, wie beispielsweise Songs von „Red Hot Chili 
Peppers“, „System Of a Down“ und „Metallica“. 
Mit der Zeit entdeckte der begeisterte Gitarrist zusätzlich die Klangästhetik der Steel- 
String für sich und begann damit auch die Komposition erster eigener Solostücke. 
Seinen ersten Auftritt hatte er schließlich mit 13 Jahren beim Weihnachtskonzert des 
Friedrich-Ludwig Jahn-Gymnasiums in seiner Heimatstadt Salzwedel, wo er zum 
ersten Mal die aufregende und zugleich beglückende Form des Auf-der-Bühne-
Stehens kennenlernte. Zu diesem Schritt wurde er von seinem damaligen 
Musiklehrer Sebastian Klopp motiviert, welcher eine Schlüsselfigur zu seiner 
musikalischen Entwicklung darstellt. Mit der Entdeckung mehrerer Performances der 
Gitarrenikonen Al Di Meola, John McLaughlin bei YouTube und allem voran Paco de 
Lucía, rückte bald die Nylon-String in den spielerischen sowie kompositorischen 
Mittelpunkt von Gianlucas Instrumentarium. 
Motiviert durch die Erlebnisberichte einer vertrauten Familienfreundin, entschied sich 
der junge Musikant, ab 2007 die Landesschule Pforta im südlichen Sachsen-Anhalt 
zu besuchen. Dort erhielt er bis zu seinem Abitur im Jahre 2011 eine vielschichtige 
musikalische Ausbildung im Musikzweig des Gymnasiums. Neben den musikalisch 



vertiefenden Fächern Musiktheorie, Musikgeschichte, Chorleitung und seiner 
Teilnahme am gemischten Jugendchor der Landesschule, erhielt er einzelnen 
Stimmbildungsunterricht und Klavierstunden. Besonders stand für Gianluca 
allerdings der Gitarrenunterricht beim renommierten Gitarristen und Klangkünstler 
Falk Zenker im Vordergrund, der ihn in seiner Musik Ästhetik nachhaltig prägte. 
Außerdem wurde ihm durch seinen Lehrer am 15.10.2010 die Gelegenheit geboten, 
als Opener bei dem „Guitarmania“-Konzert im „mon ami“ Weimar mit einer 
Eigenkomposition aufzutreten. Falk Zenker selbst war am restlichen 
Konzertprogramm beteiligt, sowie Lucas Imbiriba und das Duo „Hands on Strings“, 
wodurch Gianluca mit Thomas Fellow und Stephan Bormann bekannt wurde. Dieser 
Abend stellte für ihn ein wegweisendes Ereignis dar und schärfte in ihm den 
Entschluss, Musik studieren zu wollen. 
Im Laufe der Jahre sammelte Gianluca in verschiedenen Bands spiel- und 
auftrittstechnische Erfahrungen. 2011 gründete er, gemeinsam mit einem ehemaligen 
Schulfreund die Pop - und Rockband „Showbag XXL“. 2012 gewannen sie beim 
Bundesfinale des Bandcontests „Local Heroes“ den Publikumspreis. 
Ab Oktober 2012 beging der nun erfahrenere Musiker tatsächlich seinen 
Studienwunsch an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden im 
Bereich Jazz, Rock, Pop. Seine weltmusikalische Ausbildung erhält er seither bei 
Thomas Fellow. Weitere wesentliche Kenntnisse rund um die Musik wurden ihm im 
Unterricht bei bekannten und passionierten Musikern, Komponisten und Dozenten, 
wie u.a. dem bereits erwähnten Stephan Bormann, Reentko, Nora Buschmann und 
Sebastian Studnitzky vermittelt. 
Anfang 2013 kam er in den prägenden Genuss, drei Gastauftritte bei der „Süden“- 
Tour von Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer in Salzwedel, 
Dresden und Berlin spielen zu dürfen. „Schmidbauer&Kälberer“, sowie „Pippo Pollina 
& Palermo Acoustic Quintet“ engagierten Gianluca weiterhin in verschiedenen 
Besetzungen 2014/15 als Support-Musiker. Im Folgejahr trat er in einem weiteren für 
ihn einflussreichen Konzert mit der italienischen Gitarrenkoryphäe Francesco 
Buzzurro auf. Im April 2016 war Gianluca Finalist beim 4. European Guitar Award. 
Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet er seit 2013 mit viel Engagement an 
privaten und staatlichen Musikschulen.


