
Vita Irina Kircher de Montes 
 
 
Irina Kircher was born 1966 into a very musical family, chamber music and choir singing 
was an every day event from age three on. Irina, a well known guitar virtuoso, studied 
in Stuttgart, London and Caracas. She has played more than 1000 concerts worldwide 
and done countless recordings, as a soloist, with several orchestras and in Chamber 
music combinations. Since she made in 1982 a recording of Spanish music, which has 
been used in several Woody Allen films (Manhattan and Vicky Christina Barcelona), 
Irina‘s guitarplaying has been heard by many millions of people worldwide. 
 
Her compositions and arrangements have been published by Chanterelle at Allegra ( 
Schott), Verlag Hubertus Nogatz, Produccion d’Oz and others. Together with her 
husband Alfonso Montes she forms the guitar Duo Montes-Kircher. Montes-Kircher have 
been invited all over the world to teach in workshops and masterclasses. 
 
Irina is the head of the guitar department in Stuttgart, she has established innovative 
teaching concepts. She is responsible for organizing concerts, concert tours and 
workshops, pedagogic projects and further education workshops for teachers and 
students. Irina is also a sucessful teacher and directs „ Guitarreando“ a guitar youth 
orchestra and other ensembles. 
 
 
Irina Kircher wurde 1966 in Stuttgart  geboren und wuchs im Schoße einer sehr 
musikalischen Familie auf. Chorgesang und Kammermusik waren ein täglicher 
Spass, seit sie  drei Jahre alt war. Irina, eine bekannte Gitarrenvirtuosin, 
studierte in Stuttgart, Caracas und London. Sie hat weltweit mehr als 1000 
Konzerte gegeben und unzählige Aufnahmen gemacht, sowohl als Solistin, wie 
in verschiedenen Kammermusik-Kombinationen und als Solistin  mit Orchester. 
Seit sie als 16 Jährige ein Album mit spanischer Musik aufnahm, welches von 
Woody Allen in mehreren Filmen (Manhattan und Vicky Cristina Barcelona) 
verwendet wurde, haben Millionen von Menschen Irina’s Gitarrenspiel gehört. 
 
Ihre Kompositionen und Bearbeitungen sind bei Chanterelle im Allegra Verlag 
(Schott), Verlag Hubertus Nogatz, Produccion d’OZ und anderen veröffentlicht. 
Zusammen mit ihrem Ehemann bildet sie das Duo Montes-Kircher. Montes-
Kircher waren weltweit zu Meisterkursen und Workshops eingeladen. 
 
Irina leitet den Fachbereich Zupfinstrumente der Stuttgarter Musikschule, sie 
hat innovative Lehrmethoden etabliert und ist verantwortlich für die 
Organisation von Wettbewerben, Fortbildungen, Konzerttourneen und 
Workshops. Zudem leitet sie das Gitarrenorchester ‚Guitarreando‘ und andere 
Ensemble. Irina ist eine sehr erfahrene, erfolgreiche Lehrerin. 
 
 
 
 
 



 


