DER RÜCKBLICK
„ ,Du das klingt als würde die Heidi von der Almwiese in einen
Frankfurter Jazzkeller gebeamt‘ raunt ein Gast dem anderen zu.“
(Ebersberger Zeitung)

.

In den letzten ALPENSPEKTAKEL Ausgaben durften wir bereits
herausragende musikalische Grenzgänger auf Gut Sonnenhausen begrüßen, wie Christian Zehnder (1), einer der wichtigsten
Vertreter der „neuen alpinen Musik“ oder das „Enfant terrible“
und Multitalent Matthias Schriefl (2). Der Klangteppich, der sich
bereits über Sonnenhausen entsponnen hat, reicht von geistreich-humorvoller Wirtshausmusik mit „Oansno“ über die magisch-hymnischen Klangskulpturen von ALMA (3) bis hin zu Kofelgeschroa (4), die inzwischen weit über die Oberammergauer
Berggipfel bekannt sind.

DER AUSBLICK
„Es ist der aufrichtige Versuch, wieder
mehr Echtheit in unser Leben zu bringen.“
(Alpenfeuilleton)

Beim nächsten ALPENSPEKTAKEL 2019 gesellt sich zum Ohrenauch ein besonderer Gaumenschmaus hinzu. Alpenkulinarik in
ihrer reinsten und feinsten Form wird hier erlebbar: Von der Hausschlachtung bis zum Brotbacken mit ursprünglichen Getreidesorten, vom Geheimnis des Kräutergartens bis zur Weinprobe. Alles,
was auf unseren Bergen und in unseren Tälern schützenswert ist,
soll hier zusammenkommen. Vom traditionellen Handwerk verschiedenster Art bis zum achtsamen Umgang mit unseren „Überlebensdelikatessen“. Gezeigt, probiert und diskutiert werden soll,
was unsere Lebensmittel so wertvoll macht – in alter Sonnenhausener Tradition natürlich BIO.
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FEDERSPIEL

RAMSCH & ROSEN
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RAMSCH & ROSEN
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18:00 Uhr / Reithalle

DAS ALPENSPEKTAKEL 2018
Ein Abend, zwei Konzerte, ein virtuoser Tanz auf der Tonleiter

Vor nun schon einigen Jahren schien es für eine ganze Generation
junger Musiker endlich möglich, den einschränkenden Altlasten
der Tradition zu entfliehen ohne den heimatlichen Boden verlassen zu müssen. In diesem Sinne durften wir bereits zwei wunderbare Ausgaben des ALPENSPEKTAKELS erleben.
Musiker haben uns auf Gut Sonnenhausen besucht, die aus ihrem
alpenländischen Hintergrund heraus unbekannte Wege einschlugen. Künstler, die begeistert Elemente anderer musikalischer
Genres mit den Klängen des Alpenraums verbinden und daraus
Neues entstehen lassen.
FEDERSPIEL sowie RAMSCH & ROSEN könnten diese künstlerische Haltung besser gar nicht vertreten: Gleichzeitig so viel Unerwartetes, aber auch so viel Liebe und Pflege der Wurzeln. So viel

positive und dabei unverklärte Belegung der eigenen Identität. So
unverschämt virtuos, dabei unaufgeregt und natürlich fließend.
Berg und Tal, Höhenflug und Tiefgang, Weitblick, Hochgenuss,
Grenzgang. Alles an einem einzigen Abend miteinander verbunden in unserem Doppelkonzert. Ich freue mich sehr auf dieses musikalische Highlight 2018 und lade Sie ein, sich ebenso begeistern
zu lassen.
Ihre Stefanie Boltz
Künstlerische Leitung

Zierliche Klänge verbinden Vergangenheit und Gegenwart und
lassen eine zeitgenössische Volksmusik entstehen, die ‚Ramsch &
Rosen‚ mit viel Feingefühl in alten Melodien aufgespürt hat. Ist
die Staubschicht erst einmal behutsam beiseite gewischt, entpuppt sich das zum Vorschein kommende oftmals als richtiger
Herzensschatz, bei dem selbst ein Hauch von Kitsch nicht aufdringlich wirkt: Zu Gstanzln und Liedern von der Alm tänzelt die
Geige – mal seufzend, mal jauchzend – auf der so vielsaitigen
Zither umher. Das Duo macht Musik, die eine Brücke schlägt zwischen einer Zeit in der die Uhren noch anders tickten, und einer
Gegenwart, in der man mit der ganzen Welt verbunden sein kann.
„Der schönste Moment ist, wenn im Konzert alles miteinander zu
verschmelzen beginnt: wir mit unserer Musik, unsere Musik mit dem
Publikum, das Publikum mit Raum und Zeit, sodass nur noch der
gegenwärtige Moment mit seinem Klang und dessen Bildern existiert.“
sagen die beiden.

FEDERSPIEL
.

20:30 Uhr / Reithalle

Alpenländische Blasmusik zeitgenössisch veredelt. Schier unheimliches Können trifft auf die nötige jugendliche, charmante
„Frechheit“ in Spiel, in den Arrangements, im Auftreten. Ohne
Berührungsängste verbindet die siebenköpfige Band heimische
Volksmusik, weltmusikalische Elemente und zeitgenössische
Kompositionen. Sie nehmen Volksmusik aus aller Welt, zerlegen
sie, bauen sie um, kommen dann drauf, dass es vorher besser war,
setzen sie wieder zusammen und lassen sie im Konzertsaal neu
erklingen. Und trotzdem tappen sie nicht in die Falle, alles zu einem undefinierbaren Brei zu vermischen, sondern setzen es mit
viel Feingefühl zu einem stimmigen und facettenreichen Ganzen
zusammen – aber überzeugen Sie sich selbst.
„(Das Album) ist schlicht und einfach ein atemberaubendes musikalisches
Feuerwerk … Federspiel liefern mit „Smaragd“ ein außergewöhnliches
Stück Musik ab, eines, das Maßstäbe setzt und in dicken Linien unterstreicht, warum Federspiel dort sind, wo sie sind: ganz oben.“
(Albumkritik „Smaragd“: Michael Ternai, music austria)

Julia Lacherstorfer - Geige, Heohgeige, Bratsche, Gesang,
Schellen, Trommel
Simon Zöchbauer - Trompete, Zither, Flügelhorn,
Piccolo-Trompete, Gesang, Shruti Box

Frédéric Alvarado-Dupuy - Klarinette, Gesang
Simon Zöchbauer - Trompete, Flügelhorn, Gesang, Zither,
Philip Haas - Trompete, Flügelhorn, Gesang
Ayac Jimenez-Salvador - Trompete, Flügelhorn, Gesamg
Thomas Winalek - Posaune, Basstrompete, Gesang
Matthias Werner - Posaune, Gesang
Roland Eitzinger - Tuba, Gesang

