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Christa & Gerald Schönfeldinger
Wiener Glasharmonika Duo

Christa und Gerald Schönfeldinger gehören 
heute zu den weltweit führenden Interpreten 
auf Glasharmonika und Verrophon. Ihnen ge-
bührt nicht nur das Verdienst, die seit ihrem 
sensationellen Höhenflug im 18. Jahrhundert in 
einen 200-jährigen Dornröschenschlaf versun-
kene Glasharmonika wiederentdeckt zu haben:  
 
Sie stellen auch die teilweise überlieferten „his-
torischen“ Spieltechniken immer wieder auf ein 
neues Niveau und erweitern seitdem das Spiel 
auf den Glasinstrumenten mit neuen Techniken 
und zeitgenössischen Musikästhetiken zu unge-
ahnten klanglichen Wirkungen. 

Kein Wunder also, dass die besten Orchester 
und Dirigenten der Welt gerne mit den beiden 
zusammenarbeiten und sie bei der Eröffnung 
der Elbphilharmonie Hamburg als Künstler 
ebenso gerne gesehen sind wie im Musikverein 
Wien, bei den Salzburger Festspielen oder in der 
Kennedy Center Suntory Hall in Tokio, um nur ei-
nige der Veranstaltungsorte zu nennen, an de-
nen sie in den letzten Jahren aufgetreten sind. 

Losgelöst vom gewohnten Konzertbetrieb bietet 
das Wiener Glasharmonika Duo seinem Pub-
likum eine Symbiose von poetischer Kammer-
musik und meditativen Klangwelten ungeahnter 
Intensität. Wir freuen uns schon darauf, diese 
gläsernen Harmonien am 7. November in vollen 
Zügen genießen zu dürfen!

Spätherbst / Stein / Glas
Der Spätherbst korrespondiert in der chinesischen Einteilung der Musikinstrumente mit 
dem Werkstoff Glas. Diesem ist unser 4. Wiener Klang-Salon am 7. November gewidmet.  
Zerbrechlich und kostbar wirken Instrumente und Ausstellungsstücke. Doch was das Wiener 
Glasharmonika Duo musikalisch und Peter Kuchler optisch und haptisch daraus gestalten, 
berührt zart und harmonisch. Genießen wir gemeinsam gläserne Harmonien in Bild & Ton! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Anmeldung erforderlich
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Peter Kuchler III
Peter Kuchler III (P3) ist Glasmacher in dritter 
Generation und mit seinen jungen Jahren einer 
der wenigen Meister dieser außergewöhnlichen 
Kunst in Österreich. Seit seinem 15. Lebensjahr 
beschäftigt sich P3 professionell mit Heissglas.  
 
Seine Familie ermöglichte es ihm, bei den welt-
besten Glasbläsern zu arbeiten und von ihnen 
zu lernen. Seit einigen Jahren hat sich P3 auf 
die kunstvolle Herstellung von verschiedenen 
Lichtobjekten konzentriert, die europaweit ih-
resgleichen suchen. Sein Leitmotiv: „Glas lebt 
durch Licht. Jede Nuance der Farbe wird durch 
das Licht intensiviert.“

Jedes einzelne seiner im Wortsinn einzigartigen 
Glasobjekte ist Ausdruck der besonderen Krea-
tivität von P3 und seinem steten Willen, etwas 
komplett Neues zu erschaffen. Am 7. November 
haben wir Gelegenheit, Peter Kuchler zu seinem 
Schaffen zu befragen, ausgewählte Objekte zu 
betrachten und sie - warum auch nicht - gleich 
zu erwerben!

die mit dem Faible für Kunst

Christina Zurbrügg
Unsere oft als „Jodlerin des 21. Jahrhunderts“ 
bezeichnete Moderatorin des Abends wird wie-
der Christina Zurbrügg sein, die uns gewohnt 
charmant und fesselnd durch das gesamte 
Programm führen wird: Sie eröffnet mit dem 
für diesen Abend kreierten Klang-Salon-Jodler, 
stellt Künstlerin und Künstler vor und befragt 
alle drei zu ihrer Vorliebe für das themengeben-
de Material: Glas. 

Johannes Lingenhel wird uns wieder einmal kulinarisch verwöhnen!

Sehen wir also den gläsernen Harmonien, die uns Christa und Gerald Schönfeldinger musikalisch 
und Peter Kuchler optisch bieten werden, freudig entgegen. Und auch ein kurzes Filmchen aus ‚gu-
ten alten Zeiten‘, den Christina Zurbrügg für uns aussuchen wird, darf dabei wieder nicht fehlen.  
Genießen Sie gläserne Harmonien in Bild & Ton - wir freuen uns auf Sie!
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