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SonUS Finale  

klang & genuss 
Dreifacher Kunstgenuss in BleiBurg
Werner Berg Museum & Brauhaus Breznik in Bleiburg
sonntag, 15. Oktober 2017 um 11.00 uhr
 

DreiFacHer KUnStgenUSS in BleiBUrg
trojni UmetnišKi UžiteK v PliBerKU

 

trOjni uMetnišKi užiteK v PliBerKu
Muzej Wernerja Berga in pri Brezniku 
nedelja, 15. oktober 2017 ob 11. uri
eintritt | vstopnina: € 45.-

okus & zvok 

15.10.

K a m m e r -
m u s i K -
w e r K s t a t t
d e l av n i c a 
za Komorno
g l a s b o
 

Mit sektempfang und appetithäppchen beginnt die fachkundige führung des 
Kurators harald scheicher durch die jahresausstellung gOttfrieD heln-
Wein: KinD & Werner Berg: KinDer.

Das sOnus-trio mit Überraschungsgästen wird  sie musikalisch begleiten.
Den abschluss bildet ein mehrgängiges Mittagsmenü im Brauhaus Breznik.
Zwischen den gängen servieren wir ihnen erlesene Kammermusik.

Das Ketos Quintett linz wurde 2013 gegründet und besteht beinahe aus-
schließlich aus Musikern des Bruckner Orchesters linz, mit ausnahme des 
hornisten, der bei den Wiener symphonikern engagiert ist. Der Wunsch, sich 
intensiv der gattung des klassischen Bläserquintetts zu widmen, ließ sie das 
Ketos Quintett gründen, um so die gesamte Bandbreite an literatur vom klas-
sischen repertoire bis hin zur Moderne auskosten zu können. 

Ketos Quintett linz je bil ustanovljen leta 2013 in ga sestavljajo skoraj 
izključno glasbeniki Brucknerjevega orkestra linz, z izjemo hornista, ki je 
angažiran pri Dunajskih simfonikih. želja, da bi se intenzivno posvetili žanru 
klasičnega pihalnega kvinteta, je bila gonilna sila za ustanovitev kvinteta Ke-
tos, tako da lahko preizkušajo celotni spekter literature od klasičnega reper-
toarja tja do moderne. 

s prigrizkom in kozarcem penine se boste sprehodili pod strokovnim vodst-
vom kuratorja haralda scheicherja, z glasbeno spremljavo sonus-tria in 
sonusovimi gosti presenečenja, po letni razstavi gOttfrieD helnWein: 
OtrOK & Werner Berg: OtrOci. nato bo zasedba sonus-komorna glasba 
igrala pri praznično aranžiranem kosilu z več jedmi, ob katerem bo izbrana 
Breznikova kuharska umetnost poskrbela tudi za telesne užitke. so
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Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg
Træna obœina Bistrica nad Pliberkom
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Mittwoch, 23. august 2017 um 20.00 uhr
Museum liaunig, neuhaus | suha
sreda, 23. avgust 2017 ob 20. uri
Muzej liaunig, neuhaus | suha
eintritt | vstopnina: € 25- | € 30,- 

gastkonzert | koncert gostov 

SonUS kooperiert mit sonusiade | SonUS v sodelovanju s sonusiado

ketos Quintett linz 
anneliese Fuchsluger,  flöte  | flavta
andreas mendel,  Oboe | oboa 
Herbert Hackl,  Klarinette | klarinet
Bernhard Krabatsch, fagott | fagot
Peter Dorfmayr,  horn | rog

23.8.

information und 
Kartenverkauf:
www.museumliaunig.at 
tel. 04356/211 15
sowie im 
Museum liaunig
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Republika Slovenija
Urad vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu
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Das Museum Liaunig  
präsentiert die kammer-

musikalische Konzertreihe 
sonusiade mit Größen 

der Musikwelt: 
Das größte private Museum 
Österreichs mit seiner auf  

zeitgenössische Kunst  
konzentrierten Sammlung öffnet 

die Tore für drei Konzerte und 
einen literarisch-musikalischen 
Abend unter der künstlerischen 

Leitung von Janez  Gregorič.

2017

30.4.

8.7.

23.8.

29.10.

11 Uhr, Eröffnungskonzert | Matinee
Kammersängerin Bernarda Fink, begleitet von  Anthony Spiri am 

Klavier und Nejc Mikolič an der Viola, präsentiert Werke von 
Brahms, Dvořák, Schumann, Škerjanc,  Ipavec, Lajovic u.a.

20 Uhr, Musik & Dichtung
Schauspieler Wolfram Berger, Saxophonist Wolfgang  

Puschnig und Gitarrist Janez Gregorič gestalten 
gemeinsam einen musikalisch-literarischen Abend.

20 Uhr, SONUS-Gastkonzert
Die Bläser vom Ketos Quintett Linz spielen im Rahmen des 

SONUS-Gastkonzerts im Museum Liaunig Werke von Haydn, 
Mendelssohn-Bartholdy, Ibert u.a.

11 Uhr, Der gespiegelte Kakadu | Finissage
Die Konzertreihe endet mit einer Matinee des Altenberg Trio 
Wien, das unter dem Titel „Der gespiegelte Kakadu“ Werke  

von Beethoven, Schubert und Auerbach spielt.

www.museumliaunig.at
T 04356/211 15

sowie im Museum Liaunig
Konzert-Ticket ab € 25/27 (Vorverkauf)

Kombi-Ticket Konzert und Museum 
ab € 35,50/37,50 (Vorverkauf)

sonusıade Tickets

sonusiadeML_ANZEIGE_200x195_E2.indd   1-2 14.03.17   15:20
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Quintett Piazzolleky

eröffnungskonzert & vernissage
otvoritveni koncert & odprtje razstave

matjaž Balažic, Bandoneon | bandoneon
matjaž antončič, violine | violina
Davorin mori, Klavier | klavir
timi Krajnc, gitarre | kitara
rok Hozjan, Kontrabass | kontrabas

samstag, 19. august 2017 um 20.00 uhr  
Marktgemeindeamt in st. Michael bei Bleiburg 

sobota, 19. avgust 2017 ob 20. uri  
Občinski urad v šmihelu nad Pliberkom
 

19.8.6.5.
sonus-aviso konzert
sonus-aviso koncert
Walter auer,  flöte | flavta
janez gregorič,  gitarre | kitara

aUSStellUngSeröFFnUng | oDPrtje razStave
eugen varzić sOnus-artist in resiDence

1999 Diplom am institut für Malerei an der Philosophischen fakultät in rijeka 
diplom na oddelku za slikarstvo na filozofski fakulteti na reki

Zahlreiche Preise und stipendien / številne nagrade in štipendije

lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Kufci in istrien (Kroatien)  
živi in ustvarja kot svobodni umetnik v Kufcih, v istri na hrvaškem

ausstellungsdauer | razstava bo odprta: 19. 08. - 15. 09. 2017 
Marktgemeindeamt während der amtszeiten | občinski urad  v poslovnem času

Mit der leidenschaft eines tangueros, dem temperament des Balkans und 
der professionellen herangehensweise eines Berufsmusikers gibt das Quin-
tett Piazzolleky dem tango nuevo, sowie dem volksmusikalischen tango 
tipico eine neue Dimension.

s strastjo tanguerosa, balkanskim temperamentom in z občutnim ter prefin-
jenim pristopom izobraženega glasbenika kvinteta Piazzolleky, tango nuevo 
in tango tipico dobita novo dimenzijo.

Kommen Sie UnD genieSSen Sie mit UnS WUnDerBare mUSiK! 
PriDite in SKUPaj z nami Uživajte veličaStno glaSBo! 
Kammermusik fördert jede Musikerin und jeden Musiker in ihrer virtuosität 
sowie im Zusammenspiel. Beweis dafür ist jedes jahr aufs neue das sOnus 
abschlusskonzert: Man höre und staune, was nach einer Woche von unseren 
Werkstatt-teilnehmerinnen auf die Konzertbühne gebracht wird. Wie schon in 
den letzten zwei jahren wird auch heuer ein eigens für sOnus komponiertes 
auftragswerk in der Musikwoche einstudiert und beim abschlusskonzert urauf-
geführt.
Das sOnus eröffnungskonzert mit dem Quintett Piazzolleky bringt den tango 
nach südkärnten; Klang und genuss bietet traditionell unsere sOnus herbst-
veranstaltung im Werner Berg-Museum.
Mit der neuen Konzertreihe sonusiade intensivieren sOnus und das Museum 
liaunig ihre Partnerschaft über das sOnus gastkonzert hinaus. Mit hervorra-
genden Musikerinnen von internationalem rang dürfen wir uns im architek-
tonisch beeindruckenden Museum auf ein kammermusikalisches feuerwerk 
südlich der Drau freuen. 

aus dem Zyklus | iz cikla "summoning", Öl auf leinen |  olje na platnu 

www.sonus.at  

DOZENTEN | prEDAVATELJI

KünStleriScHer leiter | UmetnišKi voDja
janez gregorič    

ivana Pristašová violine | violina | viola

maja Fleischmann violine | violina | viola

gregor Fele violoncello | violončelo

Katja Porovne Silič gitarre | kitara

Sara gregorič gitarre | kitara

Davorin mori Klavier | klavir 

christian Filipič flöte | flavta

Wolfgang liebhart auftragskomposition | naročena skladba 

eugen varzić Kreative Werkstatt | kreativna delavnica 
 artist in residence

mira gregorič rhythmik | ritmika

Herbert Steger f.M.alexander-technik, Qi gong
 tehnika f.M. alexandra, či gong

tanzstudio Kunauer  tanz | ples 

25.8.
abschlusskonzert 
der kursteilnehmer
freitag, 25.  august 2017 um 17 uhr
Kulturni dom Bleiburg

zaključni koncert 
udeležencev tečaja
Petek, 25. avgust 2017 ob 17. uri 
Kulturni dom Pliberk

Uraufführung der auftragskomposition 
von WolFgang lieBHart  
für gemischtes ensemble
Wolfgang liebhart, lebt seit 1992 in Wien als freischaffender Musiker und 
Komponist. im jahr 2002 übernahm er eine Kompositionsklasse an der Kon-
servatorium Wien Privatuniversität, die er auch heute noch innehat.

Krstna izvedba naročene skladbe
skladatelja WolFganga lieBHarta
za mešani ansambel
Wolfgang liebhart, živi od leta 1992 na Dunaju kot svoboden glasbenik in 
skladatelj. Od leta 2002 do danes poučuje kompozicijo na Dunaju.

ANmELDuNgEN | prIJAVE 

KUrSBeitrag | tečajnina 
schüler und studenten € 340,- 

(inkl. verpflegung und unterkunft)

šolarji in študenti € 340,- 

(polna preskrba z bivanjem)

erwachsene € 460,- 

(inkl. verpflegung und unterkunft)

odrasli € 460,- 

(polna preskrba z bivanjem)

einzelzimmerzuschlag € 50,-

dodatno za enoposteljno sobo € 50,-

Bankverbindung/bančna zveza:
Posojilnica Bank egen

iBan: at33 3910 0010 0711 9548 

Bic: vsgKat2K

Die anmeldung gilt als endgültig, 

sobald die Kursgebühr auf dem 

Konto des veranstalters verbucht ist.

Prijava velja šele, ko se tečajnina 

nakaže prirediteljem.

acHtUng | Pozor
begrenzte teilnehmerzahl!

omejeno število udeležencev!

Kontakt: lydia gregorič
t: +43 (0) 664/4944044

ort | Kraj
Werkhof Bistrica, 
9143 feistritz/Bistrica 31, 
www.werkhof-bistrica.at

anmelDUngen | Prijave 
auf der internetseite | na spletni strani:

www.sonus.at

Beginn | enDe
začeteK | Konec

von samstag, 19. august, um 17 uhr
bis freitag, 25. august, ca. 19 uhr

od sobote, 19. avgusta ob 17. uri 
do petka, 25. avgusta okoli 19. ure

Kartenreservierung 
rezervacija vstopnic: 
t. 0664/4944044

eintritt | vstopnina: 
€ 17,- | € 22,-

Quintett Piazzolleky raHmenProgramm | oKvirni Program
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Komorna glasba je vsestranska: brezčasna in hkrati sodobna, zgovorna in 
družabna, napeta in sproščena. Mlade glasbenice in mladi glasbeniki razvijejo 
lastno virtuoznost in igranje v skupini. ta razvoj vedno znova dokažejo pri vsako-
letnem zaključnem koncertu delavnice sOnus. naravnost čudovito se nam zdi, 
česa se naučijo naše tečajnice in tečajniki med le enim delavniškim tednom. Kot 
že v zadnjih dveh letih bomo v okviru glasbenega tedna tudi letos pripravili in 
krstno izvedli skladbo, komponirano posebej za delavnico sOnus.
Otvoritveni koncert sOnus s kvintetom Piazzolleky bo prinesel tango na južno 
Koroško; že tradicionalna jesenska prireditev sOnus v muzeju Werner Berg pa 
bo poskrbela za glasbeni in splošni užitek.
novi koncertni niz sonusiade je namenjen še tesnejšim sodelovanjem med sO-
nus in muzejem liaunig. Čaka nas vrhunski spektakel komorne glasbe južno 
Drave: v muzeju liaunig, ki je hkrati pravi arhitektonski biser, nam bodo zaigrali 
mednarodno znane glasbenice in glasbeniki najvišjega ranga.
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