Wiener Klang-Salon
Mittwoch 5. Dezember
2018 ab 18:30 Uhr
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in der Beletage
des Fernolendt-Hauses
Landstraßer Hauptstraße 74/4
1030 Wien
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Galerie Immobilien

Winter / Fell / Leder
Beim 5. Wiener Klang-Salon des Jahres am 5. Dezember 2018 dreht sich alles um die Werkstoffe Fell und Leder. Mit Ingrid Oberkanins und Sabina Brägger konnten wir dafür zwei
Künstlerinnen gewinnen, die auf beeindruckende Art und sehr individuell mit diesen winterlichen Materialien umgehen. Ingrid Oberkanins wird uns mit den Fellen ihres Schlagzeugs und dem ihr eigenen Rhythmusgefühl ordentlich einheizen. Sabina Brägger wird ein
Leder vorstellen, an das bei diesem Begriff wohl nur wenige von uns je gedacht haben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Anmeldung erforderlich

Ingrid Oberkanins
Die Oberösterreicherin lehrt heute Percussion
und Mallets an der Musik-Uni Wien und beschäf-

Heute arbeitet sie als Musikerin und Komponistin regelmäßig an verschiedenen Projekten
in den Bereichen Theater, Literatur, Neue Musik, Film und freie Improvisation. Die Liste der
KünstlerInnen, mit denen Ingrid Oberkanins
schon erfolgreich zusammengearbeitet hat ist
lang und reicht von Franz Welser-Möst über das
Vienna Art Orchestra oder Christian Muthspiel
bis zu Lia Pale und vielen, vielen anderen.
Da überrascht es auch nicht, dass sie Mitglied
mehrerer Bands ist, mit zwei Schweizer Schlagzeugerinnen das Percussiontrio Rhythmusa gegründet hat und immer wieder bei internationalen Jazzfestivals auftritt.
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Wir freuen uns jedenfalls riesig, dass sie am
5. Dezember in der Beletage zu Gast sein wird!

tigt sich seit dem Schlagzeugunterricht in ihrer
Jugendzeit und ihrem Studium am BrucknerKonservatorium Linz und der Musikhochschule
Wien mit Rhythmus und Percussion. Nach ihrer
Ausbildung am klassischen Schlagwerk nahm sie
Unterricht in Jazz und außereuropäischer Rhythmik bei internationalen Künstlern in Brasilien,
Kuba und Westafrika.
Durch diese intensive Beschäftigung mit dem
Rhythmusverständnis unterschiedlicher Kulturen rückten Jazz und Worldmusic sehr bald in
den Fokus ihres musikalischen Schaffens.
© Reinhard Werner

die mit dem Faible für Kunst
Sabina Brägger
Die junge Schweizer Designerin überrascht gerne: sich selbst ebenso wie ihre KundInnen. Als
Designerin und Materialscout ist sie ständig auf
der Suche nach Werkstoffen, die nicht nur künstlerisch kreatives Arbeiten ermöglichen sondern
auch ressourcenschonend gewonnen und nachhaltig eingesetzt werden können. Schon während ihres Design- und Kunst-Studiums in Luzern
entdeckte sie das Potenzial von Bisonwolle oder
Störleder für ihre Kollektionen.
Am 5. Dezember kommen wir daher in den Genuss, Sabina Bräggers innovative Kreationen
ganz aus der Nähe betrachten zu können. Dabei
hat sie technisch und optisch neue Verbindungen geschaffen, die das Leder aus traditionell
praktischen und folkloristischen Anwendungen
in einen urbanen Kontext setzen und es für Lifestyle Produkte interessant werden lassen.
Vom Luxusuhrenband bis zum veredelten Holzschuh ist hier alles möglich. Bräggers Produkte
entsprechen einem Lifestyle der Nachhaltigkeit,
Swissness und Exklusivität.

Christina Zurbrügg
Unsere oft als „Jodlerin des 21. Jahrhunderts“
bezeichnete Moderatorin des Abends wird wieder 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 die beiden Künstlerinnen vor und befragt
sie zu ihrer Vorliebe für die themengebenden
Materialien: Felle und Leder.
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Wir freuen uns auf heiße Rhythmen und stylische Accessoires. Ein kurzer Film zum Thema Wohnen
aus ‚guten alten Zeiten‘, den Christina Zurbrügg für uns aussuchen wird, darf dabei wieder nicht fehlen.
Starten Sie mit uns rhythmisch & stylish in den Winter - wir freuen uns auf Sie!

Johannes Lingenhel wird uns wieder einmal kulinarisch verwöhnen!
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