
KlassiK 

neu interpretiert

29.5.
Brass Boys 
feat. anton Maier

 » (Brassquintett und Percussion)

Österreichs beste Nachwuchsbrassgruppe spielt mit Brass und 
Drums Musik von der Rennaissance bis hin zum Jazz. Eine junge 
Truppe, die am Beginn einer steilen Karriere steht, wie wir meinen.

30.6.
Duo [:klak:] Meets 
BreinschMiD & Mallinger

 » (Klarinette, Akkordeon, Kontrabass und Geige)

Das Quartett der superlative, bestehend aus den drei Kärntnern 
Markus Fellner, stefan Kollmann [:klak:] und Bernie Mallinger 
sowie dem Wiener Georg Breinschmid bewegt sich in einem 
musikalisch / ausgefallenen Gemüsebeet. Von Jazz bis Musette, 
Wiener bis Kärntner lied & arrangements bis Eigenkompositionen. 
Musik und Witz auf höchstem Niveau.

«frische klänge  
 junger talente»

sonntagsmatinée im Warmbaderhof mit den engagiertesten 
Nachwuchsmusikerinnen der Kärntner Musikschulen und des 
Konservatoriums. Eine Veranstaltungsreihe für die ganze Familie.

lassen sie sich musikalisch und kulinarisch verwöhnen und tanken 
sie Energie für die ganze Woche!

22.2. Bläser & sänger

29.3. Preisträgerkonzert «PriMa la Musica 2015»

19.4. acaPPella trifft auf holz 

17.5. Pianisten an Den flügel

 » eintritt: Erwachsene: € 7,-, Kinder frei

 »  Beginn: 10:30 Uhr 
Im Parksalon im Warmbaderhof Villach

Villacher  
 PhilharMonie

sie wünschen - Wir spielen!

Wir bieten Konzertprogramme für sinfonie- und Kammerorchester 
an und arbeiten gerne mit Chorensembles und solisten zusammen. 

Wir spielen gerne auch für sie. Fragen sie uns!

KIndEr

FAmIlIEnVErAnstAltUnGEn



WWW.pRoMusiCa-CaRiNThia.oRG

t +43 699 1103 3367 // e promusicacarinthia@gmail.com

KUltUrPost BEstEllEn

Und InFormIErt BlEIBEn

/pRoMusiCaCaRiNThia

ProMusica carinthia  
geht ins Dritte jahr. 
Dank unterstützung vieler leute gelingt es uns, ganz wunderbaren 
Musikerinnen mit Kärntner Wurzeln eine Bühne in der heimat  
zu bieten. 

Gehen sie regelmäßig zu Konzerten  
der Musikrichtung „Klassik“? 

ja?  Dann blättern sie weiter! sie finden 
spannende Konzertangebote.

nein?  Dann blättern sie auch weiter!  
Wir wetten, dass auch für sie was 
dabei ist! ProBieren sie’s aus!

Wir freuen uns auf sie!
Margret hacksteiner, Mag. iris reiner & Michael rajakowitsch

klassik neu 
interPretiert 
Dass Klassik längst nichts mehr mit verstaubt und steif zu tun hat, 
zeigen uns die frischen interpretationen, spannenden Konzepte und 
unkonventionellen Verwendungen der instrumente unsere Künstler.

alle eingeladenen Musikerinnen wurzeln in der Klassik und  
wachsen in unterschiedliche Musikstile.

sie müssen nicht nach Wien und weiter fahren um Österreichs beste 
Nachwuchsmusikerinnen  zu hören, denn wir holen sie nach Villach!

alle Konzerte im Bambergsaal  
des parkhotels in Villach
JEWEils 20 uhR | eintritt: Erwachsene ab € 17,- 
schülerinnen und studentinnen ab € 12,-

kartenVerkauf: 
augenweide - Feinste optik 
hauptplatz 7 - 9500 Villach 
e kartenpromusica@gmail.com

25.2.
BartoloMeyBittMann 
ProgressiVe strings Vienna 

 » (Cello, Geige und mandola)

Die beiden ausnahmemusiker stellen ihr brandneues, 
hochbejubeltes Debutalbum „Meridian“ vor und vereinen 
mitreißenden Groove, tonliche Ästhetik und instrumentale 
Virtuosität in perfekter abstimmung.

9.4.
carina saMitz &
elisaBeth goritschnig

 » (Flöte und Harfe)

Zwischen orchsterspielereien und Wettbewerbsteilnahmen in ganz 
Europa nehmen sich die zwei Kärntnerinnen Zeit für ein Duo-
Konzert mit «Volks» Musik aus irland, Österreich und südamerika 
auf tradionellen und modernen instrumenten.


