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LOISIArte – die elfte!
Verehrtes Publikum, liebe Freunde der Loisiarte!

Wir begrüssen sie sehr herzlich in den wunderbaren räumlichkeiten des Loisiums, wo wir ihnen
anlässlich der elften Loisiarte wieder vier Programme mit zeitgenössischen und traditionel-
len Kompositionen, sowie ausgewählten texten präsentieren möchten. inspirationsquelle für die 
Programmgestaltung waren uns erneut die vier Himmelrichtungen, als Composer in residence haben 
wir diesmal den international renommierten Komponisten, Dirigenten und Chansonier HK Gruber 
ausgewählt, der mit Werken für Klavier solo, Violine solo sowie einigen Liedern für Chor vertreten 
sein wird. Die auseinandersetzung mit den Sequenze des italienischen Komponisten Luciano Berio 
hat mich ausserdem auf die idee gebracht, jedes der vier Konzerte der Loisiarte mit einer dieser 
Sequenze zu eröffnen. in diesem, 14 Kompositionen umfassenden, Werkzyklus lotet Luciano Berio 
auf exemplarische Weise die möglichkeiten jeweils einen soloinstrumentes, bzw. der menschlichen 
stimme, aus. Bei der Loisiarte 2016 können sie die Sequenze für Flöte, Posaune, stimme und
akkordeon erleben, darüber hinaus haben wir auch einige der Folksongs Luciano Berios 
programmiert, die der akkordeonist Janne rättyä für Gesang, Violine und akkordeon arrangiert hat. 
Werke von Brahms, Debussy, ramirez, ravel und strawinsky (dessen eigene Fassung des Sacre du Printemps für Klavier vierhändig), sowie texte von 
Hildesheimer, Levi und maupassant vervollständigen die vier Programme der Loisiarte 2016.

Besonders freut es uns, dass neben schon bekannten auch wieder einige neue Namen auf der Künstlerliste der Loisiarte zu finden sind: David 
Bruchez-Lalli, Dennis russell Davies, andrea eckert, Virpi räisänen, Jasminka stančul und Hiyoli togawa sind erstmals zu Gast in Langenlois.

Die schon traditionelle ausstellung im rahmen der Loisiarte ist diesmal der Künstlerin Lisa thurner gewidmet. im ausstellungsbereich, der die 
beiden spielorte der Konzerte miteinander verbindet, präsentiert Lisa thurner ein Wechselspiel von großflächigen tapisserien und kleinformatigen 
Zeichnungen.

im Namen des gesamten Loisiarte-teams wünsche ich ihnen schöne stunden bei der Loisiarte 2016,
ihr Christian altenburger
Künstlerischer Leiter

Künstlerischer leiter Christian altenburger
© Nancy Horowitz
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LAndeShAUptMAnn dr. erwIn pröLL
Erstklassiges Programm inmitten einzigartiger Architektur

musik, heißt es, ist die sprache der seele. und, könnte man hinzufügen, musik ist ein teil der seele 
Niederösterreichs. Ganz besonders augenscheinlich wird das Jahr für Jahr in Langenlois, wo die 
Loisiarte mit ihrer besonders spannenden und zugleich ausgewogenen Kombination zeitgenössi-
scher Kompositionen mit Werken der klassischen musikliteratur den Beginn des blau-gelben Kultur-
frühlings markiert.

Das erstklassige Programm inmitten einzigartiger architektur, das seit einem Jahrzehnt Kulturgenuss 
auf höchstem Niveau bietet, präsentiert sich als eine der wohlklingendsten Visitenkarten des blau-
gelben Klanguniversums und Kulturlandes. und als Landeshauptmann von Niederösterreich bin ich 
natürlich sehr stolz darauf, dass unsere rege, vielfältige und abwechslungsreiche Kulturlandschaft 
auch national und international als innovative, offene und moderne region wahrgenommen wird.

Das ist ein großes Kompliment für die arbeit, die wir gemeinsam in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten geleistet haben. eine ganz wesentliche säule dabei nimmt die konsequente und zielstrebige 
Förderung von Kunst und Kultur ein. Denn Kunst und Kultur sind der Humus unserer Gesellschaft - jener Humus, auf dem ideen wachsen, innovation 
reift und Kreativität gedeiht.

Zudem sind Kunst und Kultur mittlerweile zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor in Niederösterreich geworden: alleine im Vorjahr haben 1,5 millio-
nen Gäste Kultur-Veranstaltungen in unserem Land besucht, wobei die Kulturtouristen pro Jahr rund 200 millionen euro in Niederösterreich ausgeben. 
Demgegenüber werden durch die Kulturförderung pro Jahr eine milliarde euro an ausgaben ausgelöst und 12.000 arbeitsplätze gesichert.

so danke ich dem team um Christian altenburger für das an den tag gelegte engagement, wünsche allen Künstlerinnen und Künstlern viel erfolg und 
gutes Gelingen und dem Publikum spannende und bereichernde eindrücke mit der elften ausgabe der Loisiarte, die das Loisium wieder für vier 
tage ins Zentrum der vier Himmelsrichtungen rückt und Niederösterreich damit zum ersten mal im Jahr zum Dreh- und angelpunkt der musikwelt 
macht.

landeshauptmann Dr. erwin Pröll
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Donnerstag, 17. März Süden 19.00 uhr

Basilika

moderation  Dr. Wilhelm sinkovicz

Luciano Berio  Sequenza I
 für Flöte solo

HK Gruber 5 Kinderlieder op. 15
 für gemischten Chor

 Rechenaufgabe
 Sonnenliedchen
 Bitte an den Mond
 Der Schmetterling
 Lebenselexir

Primo Levi Auf die Stirn geschrieben

__________ Pause __________

Karl-Heinz schütz Flöte

arnold schoenberg Chor 
Leitung: erwin ortner

Joseph Lorenz rezitation



5

maki Namekawa Klavier

Besucherzentrum

HK Gruber  sechs episoden aus einer unterbrochenen Chronik 
 op. 20 für Klavier solo

 5. August 1966
 15. Dezember 1966
 2. Februar 1967
 11. Februar 1967
 30. April 1967
 13. Juni 1967

ariel ramírez misa Criolla (Kreolische messe)

 Kyrie: Baguala-Vidala (Tucumán)
 Gloria: Carnavalito (Anden)
 Credo: Chacarera trunca (Santiago del Estero)
 Sanctus: Carnaval chochabambino (Cochabamba)
 Agnus Dei: Estilo pampeano (La pampa)

Donnerstag, 17. März Süden 19.00 uhr

arnold schoenberg Chor 
Leitung: erwin ortner
Juan sebastián acosta tenor
Camilo Delgado Bariton
Pachamanka rhythmusgruppe
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Freitag, 18. März Osten 19.00 uhr

Basilika
moderation  Dr. Wilhelm sinkovicz

Luciano Berio Sequenza V
 für Posaune solo

HK Gruber Vier stücke op. 11 für solovioline

 Elegie
 Rhapsodie
 Notturno
 Concertino

__________ Pause __________

Besucherzentrum
Chris Greenhalgh aus Coco Chanel & Igor Strawinsky

igor strawinsky Le Sacre du printemps
 in der Fassung für Klavier vierhändig

 1. L‘ Adoration de la terre
 2. Le Sacrifice

David Bruchez-Lalli Posaune

Christian altenburger Violine

maki Namekawa Klavier
Dennis russell Davies Klavier

andrea eckert rezitation
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Samstag, 19. März Norden 19.00 uhr

Besucherzentrum
moderation  Dr. Wilhelm sinkovicz

Luciano Berio Sequenza III
 für Frauenstimme

Wolfgang Hildesheimer Ich trage eine Eule nach Athen

Luciano Berio aus den Folk Songs,
 arrangiert von Janne rättyä
 Black is the Colour ...
 I wonder as I wander ...
 Loosin Yelav ...
 Rossignolet du Bois
 Ballo
 Malurous Qu‘o Uno Fenno
 Lo Fiolaire

__________ Pause __________

Basilika
Johannes Brahms Klarinettenquintett h-moll, op. 115
 Allegretto
 Adagio
 Andantino - Presto non assai, ma con sentimento
 Con moto (Thema mit Variationen)

Virpi räisänen mezzosopran

Joachim Bißmeier rezitation

Virpi räisänen mezzosopran
Christian altenburger Violine
Janne rättyä akkordeon

ulf rodenhäuser Klarinette
Christian altenburger Violine
Lydia altenburger Violine
Hiyoli togawa Viola
Franz Bartolomey Violoncello



8

Sonntag, 20. März Westen 11.00 uhr

Besucherzentrum
moderation  Dr. Wilhelm sinkovicz

Luciano Berio  Sequenza XIII (chanson)
 für akkordeon

Guy de maupassant Das Glück

maurice ravel Chansons madécasses
 für sopran, Flöte, Violoncello und Klavier

 I. Nahandove
 II. Aoua
 III. Il est doux

__________ Pause __________
Besucherzentrum
Claude Debussy  Prélude á l‘ aprés-midi d‘un faune
 (Fassung für Flöte und Klavier 
 eingerichtet von Karl Lenski)

Claude Debussy  Première rhapsodie für Klarinette und Klavier

Claude Debussy sonate für Violine und Klavier g-moll

 Allegro vivo
 Intermède. Fantasque et léger
 Finale: Très animé

Janne rättyä akkordeon

alina Fritsch rezitation

Virpi räisänen sopran
Karl-Heinz schütz Flöte
Franz Bartolomey Violoncello
Jasminka stančul Klavier

Karl-Heinz schütz Flöte
Jasminka stančul Klavier

ulf rodenhäuser Klarinette
Jasminka stančul Klavier

Christian altenburger Violine
Jasminka stančul Klavier
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LUCIAnO berIO

Geboren 1925 in der ligurischen Küstenstadt oneglia, studierte Berio nach dem 2. 
Weltkrieg am mailänder Konservatorium Komposition. 1951 ging er nach amerika, um 
in tanglewood bei Luigi Dallapiccola zu studieren. Zurück in europa wandte er sich 
verstärkt der elektronischen musik zu und knüpfte enge Kontakte zu Komponisten wie 
Pierre Boulez, Karlheinz stockhausen, György Ligeti und mauricio Kagel. mit Bruno 
maderna gründete er 1955 in mailand das studio di Fonologia musicale, ein studio für 
elektronische musik. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit in den usa kehrte er 1972 nach 
europa zurück und hatte die Direktion der elektronische abteilung des irCam in Paris 
inne. Weitere stationen in Florenz und Harvard rundeten seine musikalische Karriere 
ab. Berio starb 2003 in rom.
Der Werkzyklus Sequenze entstand in den Jahren 1958 bis 2002. Berio geht bei der 
anlage der stücke „von einer Folge harmonischer Felder“ aus, wie er selber schreibt. 
„Fast alle sequenzen folgen dem gemeinsamen Ziel, einem dem Wesen nach harmo-
nischen Verlauf auf melodischen Wegen zu verdeutlichen. Polyphonie wird im übertragenen sinn verstanden, als Vorführung und 
Überlagerung von aktionsweisen und von verschiedenen instrumenten-Charakteren“, so der Komponist 1998 über sein Werk. 
Jeder einzelnen Sequenza sind Verse des italienischen Dichters edoardo sanguineti vorangestellt:
sequenza i für Flöte: und hier beginnt deine Begierde, die der Wahn meiner Begierde ist: / die Musik ist die Begierde der Begierden.
sequenza iii für Frauenstimme: ich will deine Worte: und ich will sie zerstören, in Eile, deine Worte: / und ich will mich zerstören, 
mich, endlich, wirklich.
sequenza V für Posaune: ich frage dich: warum, warum? Und ich bin die trockene Grimasse eines Clowns / warum willst du 
wissen, frage ich dich, warum ich dich frage, warum?
sequenza Xiii für akkordeon: und so tröstet uns ein Akkord, der uns freundlich schließt, schlicht: / die Katastrophe ist mittendrin, 
ist im Herzen: aber sie bleibt dort eingezäunt, verschanzt.
Die Folk Songs komponierte Berio 1964 für seine damalige ehefrau, die amerikanische sopranistin Cathy Berberian.

luciano Berio
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hK GrUber

„Grubers eigene Wiener erfahrung hat – wodurch auch immer – in ihm einen anarchi-
schen, typischen schwarzen Humor entwickeln lassen, der sich musikalisch in einer 
Fülle strukturellen Überflusses offenbart. seine orchesterpartituren sind so ungeheu-
er vielschichtig, dass es scheint, als reflektierten sie die atonale Komplexität deutsch-
österreichischer Nachkriegsmusik mit gleichsam tonaler ‚Korrektur’. Für Gruber sind 
Kabarett, Jazz, Pop und sogar rock ebenso unerlässlich für seriöse Kompositionen 
wie die gleichwohl anerkannten Paradigmen serieller Komponisten. seine synthe-
se ist offenkundig wirkungsvoll: seine umfangreichen komplexen aussagen gehen 
niemals zu Lasten einer realistischen klanglichen Klarheit und sind unbändig reizend 
und polemisch, sogar politisch. Das ist die musik der Dritten Wiener schule, der des-
illusionierten demokratischen einer.“ Paul Driver, Times, 2012

„Beide – system und Freiheit – sind mir wichtig, und trotzdem sie Gegenteile zu sein 
scheinen, agieren sie zusammen, um mir meine musikalische Philosophie zu liefern.“ HK Gruber

Komponist, Dirigent und Chansonnier HK Gruber wurde 1943 in Wien geboren und sang im Kindesalter bei den Wiener sän-
gerknaben, bevor er an der Wiener Hochschule für musik studierte. 1961 begann er das Kontrabassspiel mit dem ensemble 
die reihe, und von 1969 bis 1998 spielte er im radio-symphonieorchester Wien. Gruber begann seine Karriere als sänger und 
schauspieler mit dem moB art & tone art ensemble, das er 1968 mit seinen Wiener Komponistenkollegen Kurt schwertsik 
und otto Zykan gründete.

er avancierte durch seinen hoch individuellen Kompositionsstil zu einem der meistgeliebten Komponisten moderner musik, und 
seine musik wird von den weltweit führenden Künstlern und orchestern aufgeführt. Gruber wurde mit Österreichs prestige- 
trächtigstem Kulturpreis bedacht, dem Großen Österreichischen staatspreis von 2002, und wurde 2009 zum ehrenmitglied des 

HK gruber
© Jon super
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Wiener Konzerthauses ernannt, womit er sich in die große tradition bedeutender musiker wie igor strawinsky, Pierre Boulez, 
Leonard Bernstein und Claudio abbado einreiht.

Grubers Werke entstanden für spitzenorchester und wurden von diesen aufgeführt, darunter die Wiener Philharmoniker, New 
York Philharmonic, die Berliner Philharmoniker, Lucerne Festival, Carnegie Hall, BBC Proms und das opernhaus Zürich. Gruber 
ist besonders bekannt für seine Konzerte, unter ihnen Aerial für den trompeter Håkan Hardenberger, das seit seiner Premiere 
1999 über sechzig aufführungen erfuhr, weiterhin zwei Konzerte für den Geiger ernst Kovacic, das Cello Concerto für Yo-Yo 
ma, das dieser 1989 in tanglewood erstaufführte. Dazu gehören aber auch das schlagzeugkonzert Rough Music, und Busking 
für trompete, akkordeon, Banjo und streichorchester, das Hardenberger 2008 aus der taufe hob. Zu den wichtigen orchester-
werken zählt Dancing in the Dark, das die Wiener Philharmoniker unter sir simon rattle uraufführten. Zu Grubers jüngsten 
Werken gehört die orchestersuite Northwind Pictures von 2011. Das neue Werk für schlagzeug und orchester mit dem titel 
into the open … wurde 2015 von schlagzeuger Colin Currie erstmals präsentiert, und eine oper auf Horváths Geschichten aus 
dem Wiener Wald feierte bei den Bregenzer Festspielen 2014 unter Grubers Leitung Premiere.

Gruber tritt häufig als Chansonnier in erscheinung, besonders beachtenswert in Frankenstein!!, Grubers populärstem Werk, 
dessen Premiere mit Gruber, sir simon rattle und dem royal Liverpool Philharmonic 1978 stattfand. er trat darüber hinaus als 
Chansonnier in Werken von Kurt Weill und Hanns eisler, in schönbergs Pierrot Lunaire und maxwell Davies’ Eight Songs for a 
Mad King auf der Bühne und im studio auf.

er ist ein gefragter Dirigent international führender orchester. Zu den jüngsten Höhepunkten seiner Dirigentenlaufbahn 
gehören Konzerte mit den Wiener Philharmonikern, dem symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, dem Philharmonia 
orchestra, dem mahler Chamber orchestra, dem Leipziger Gewandhausorchester, dem tonhalle-orchester Zürich, dem 
orchestre Philharmonique de radio France, dem Cleveland orchestra, Baltimore symphony, Los angeles Philharmonic und 
dem seattle symphony. er gastierte bei Festivals wie den BBC Proms, Gstaad, Lucerne (als Composer in residence 2006), als 
artist in residence am Wiener Konzerthaus in der spielzeit 2008/09 sowie beim Grafenegg Festival (als Composer in 
residence 2011). 
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Derzeit arbeitet Gruber als Komponist und Dirigent mit dem BBC Philharmonic sowohl in Konzerten und aufnahmen als 
auch auf reisen, etwa beim gefeierten Wiener Gastspiel von 2013, das in der aufführung von strawinskys Oedipus Rex im 
Wiener Konzerthaus kulminierte. in der saison 2014/15 leitete er das BBC Philharmonic sowohl in einem Festkonzert zum 80. 
Geburtstag von sir Peter maxwell Davies als auch in einem Konzert mit Grubers Cello Concerto neben Werken von Weill und
schwertsik. im Juli 2014 dirigierte er die Weltpremiere seiner neuen oper Geschichten aus dem Wiener Wald bei den
Bregenzer Festspielen, und 2015 leitete er die Wiener symphoniker im theater an der Wien. Zu den weiteren Highlights 
zählen Konzerte mit der Dresdner Philharmonie, dem orchestre Philharmonique de strasbourg sowie eine europatournee 
mit dem schwedischen Kammerorchester (svenska Kammarorkestern) und angelika Kirchschlager, zu der Weills Die sieben
Todsünden und Konzerte mit Werken von Weill zur aufführung kamen. Dazu spielte das ensemble modern, zu dem Gruber eine 
langjährige Beziehung pflegt. 

in Grubers jüngster Veröffentlichung dirigiert er musik seines österreichischen Komponistenkollegen Kurt schwertsik mit dem 
BBC Philharmonic für das Label Chandos. einen weiteren Höhepunkt bietet ein album für das Label Bis mit Werken von Brett 
Dean mit dem schwedischen Kammerorchester. er hat auch eine reihe eigener Werke für Chandos und Bis eingespielt. Die 
Werke von HK Gruber sind bei Boosey & Hawkes erschienen.
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ZUr AUSSteLLUnG

Geboren 1972 in mödling, studierte Lisa thurner Bildnerische erziehung und textiles 
Gestalten an der Hochschule für angewandte Kunst und an der akademie der Bil-
denden Künste in Wien. Daraufhin absolvierte sie ein studium für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz, in der meisterklasse für textil bei Prof. marga Persson. 
thurner schloss ihr studium 2001 mit auszeichnung ab und erhielt einen Würdigungs-
preis der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die Künstlerin lebt 
und arbeitet in Waidhofen/Ybbs.

ab 2005 nahm Lisa thurner an zahlreichen ausstellungen teil: mehrere teilnahmen an 
tapisserie-triennalen 2007 in Lodz (Polen), 2008 in tournai (Belgien), in trenčín und 
Bratislava 2012 und in Liptovský mikuláš (slowakei), in Györ (ungarn) und Bielsko 
– Biala (Polen) im Jahr 2013. im Jahr 2014 stellte Lisa thurner am Campus Cultur 
der Donau universität Krems aus, 2015 nahm sie an der artapestry4, rovaniemi art 
museum in Finnland teil. im Loisium war Lisa thurner mit ihren arbeiten am Beginn ihrer Karriere, im Jahr 2005, bereits einmal 
zu Gast.
  
ein Wechselspiel von großflächigen tapisserien und kleinformatigen Zeichnungen erwartet die Besucher im Loisium.
Die Künstlerin schreibt über ihre ausstellung: „Die Wandteppiche wachsen langsam und zentimeterweise am Webstuhl, viele 
verschiedene Wollfäden werden dafür verwendet, zahlreiche schattierungen erzeugen eine warme tiefe, die Zeichnungen 
dienen dafür als farbige Vorlage.
Licht und schatten – kontrastreich und in feinen abstufungen, werden zum zentralen Gestaltungselement, hinterlassen ihre 
spuren in den arbeiten. Die Formen sind reduziert auf ein minimum, Farben sind vorhanden, unaufdringlich, aber unnachgiebig 
in ihrer Präsenz.“ 
 www.tapisserien.at

lisa thurner
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ZUr LIterAtUr

so wie die Sequenze von Luciano Berio heuer die Bandbreite von einzelnen soloinstrumenten ausloten, so versuchen auch 
die texte der Loisiarte 2016 die möglichkeiten von sprache, von Gesellschaftsentwürfen, von emotionen in eine Balance zu 
bringen. 

am eröffnungsabend stellen wir den Kompositionen von HK Gruber, von Berio und dem argentinier ariel ramírez einen text 
von Primo Levi gegenüber. Levi, geboren 1919 in turin, entstammte einer liberalen jüdischen Familie. trotz der damals in italien 
geltenden rassengesetze konnte er 1941 sein Chemiestudium mit auszeichnung abschließen. 1943 nach auschwitz deportiert, 
kehrte er nach dem Krieg nach italien zurück und hinterließ - beseelt von dem Wunsch, das unvorstellbare zu erzählen - mit 
dem autobiographischen roman Ist das ein Mensch? einen der wichtigsten Zeitzeugenberichte des Holocaust. im april 1987 
stürzte er, vermutlich absichtlich, in einem treppenschacht zu tode. in Levis erzählungen tritt neben griffiger Gesellschaftskritik 
meist noch ein weiteres thema in den Vordergrund, nämlich die entfremdung von Natur und mensch. eine entfremdung von 
gesellschaftlichen Werten beschreibt Primo Levi in seiner erzählung Auf die Stirn geschrieben, die uns Joseph Lorenz zu Gehör 
bringen wird. auf der Basis einer verarmten, darbenden Gesellschaft entwickelt der Dichter eine grausame Vision und ein düs-
teres Bild einer Konsumgesellschaft, der sich die menschen - buchstäblich mit Haut und Haar - ausliefern.

am Freitag, zur Himmelsrichtung osten, wagen wir ein kleines experiment: inspiriert von der außergewöhnlichen uraufführungs-
geschichte des Hauptwerkes in diesem Konzert, strawinskys Le sacre du printemps, stellen wir literarisch erstmals keinen 
eigenständigen text dagegen, sondern greifen auch inhaltlich auf das musikalische Werk zurück. Le sacre du printemps, dieses 
tableau von heidnisch-russischen Bräuchen zur Frühlingsweihe, ist die dritte von strawinskys großen Ballettmusiken, die er für 
sergei Djagilew komponierte und die zur uraufführung 1913 einen heute unvorstellbaren skandal auslöste. sowohl die ekstati-
schen Bewegungen der tänzer als auch die extremen Klangfarben der orchesterinstrumente stießen beim Publikum auf völliges 
unverständnis und tumultartige entrüstungsäußerungen. Chris Greenhalgh, 1963 in manchester geboren, verknüpft in seinem 
roman Coco Chanel & Igor Strawinsky die Vorkommnisse der uraufführung mit der ersten Begegnung der beiden Künst-
ler, die später eine Liebesbeziehung eingehen. Der roman war Vorlage zu dem 2009 in Cannes als abschlussfilm gezeigten 
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gleichnamigen Kinofilm von Jan Kounen. andrea eckert, heuer erstmals bei der Loisiarte zu Gast, wird ein Kapitel aus dem 
roman rezitieren und uns damit die so spannenden ereignisse dieser uraufführung literarisch näher bringen. 

am samstag werden Berio und Brahms von einer feinsinnigen philologischen Betrachtung Wolfgang Hildesheimers begleitet. 
1916 als sohn jüdischer eltern in Hamburg geboren, verbrachte er seine Jugend in Palästina und kehrte erst über umwege und 
als Gerichtsschreiber bei den Nürnberger Prozessen nach Deutschland zurück. er lebte in italien und der schweiz und verstarb 
1991 in Graubünden. Hildesheimer war mitglied der Gruppe 47 und vor allem als Dramatiker bekannt. aus der mehrbändigen 
sammlung Lieblose Legenden stammt die 1956 erschienene erzählung Ich trage eine Eule nach Athen. Darin spielt der autor 
auf ironische Weise mit dem gleichnamigen sprichwort. „eulen nach athen tragen“ geht auf aristophanes´ Drama Die Vögel 
zurück und ist sprichwörtlicher ausdruck einer sinnlosen tätigkeit. obwohl man annimmt, dass damit weniger die eule als sym-
bolischer Vogel der Göttin athene gemeint war, sondern eher eine münze, auf der eine eule abgebildet war. es galt damals (400 
v.Chr.) sprichwörtlich als sinnlos, Geld ins schon reiche athen zu tragen. Hildesheimers Geschichte über eine reise mit dem 
steinkauz nach athen wird Joachim Bißmeier für uns lesen.

am sonntag, zum abschluss der Loisiarte 2016, stellt Guy de maupassant die Frage, wieviel es zum Glück braucht. in seinen 
faszinierenden, in der Welt der verbotenen Liebesabenteuer oder der bürgerlichen Doppelmoral angesiedelten Novellen gelingt 
es dem Dichter mit Vollendung, das Genre auszubalancieren. Die 1884 veröffentlichte Geschichte Das Glück führt uns nach 
Korsika, einem wilden Land wie ein unbehauener stein. Wie ein schatten taucht es für die teetrinkende Gesellschaft einer Villa 
am Horizont auf, und mit ihm die Frage nach der dauerhaften Liebe, die „einem Vogel gleich“ durch den raum fliegt, und der 
Dichter beginnt zu erzählen. auf der rauen insel, fern aller Pariser Kultur, habe er eine tiefe Liebe zwischen zweien, die das Leben 
gar nicht füreinander bestimmt hatte, gefunden. maupassant, geboren1850 in der Normandie, bereiste Korsika 1880 zum ersten 
mal und fand in dem Land einen ort ungefilterter Leidenschaft. Die episode über das Glück, gelesen von alina Fritsch, nahm er 
acht Jahre später in seinen reisebericht Sur l´eau auf. maupassant starb 1893 an den Folgen einer syphilis-infektion. Die idee 
vom Glück bleibt.

 Angelika Messner
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schon bei seinem ersten Besuch des areals im 
märz 2001 herrschte für den architekten steven 
Holl konzeptionelle Klarheit: „under the Ground 
(die Kellerwelt) - in the Ground (das eingangsge-
bäude) und above the Ground (das Hotel)“ musste 
das thema für das Loisium Projekt werden. 
Diese idee sollte die bis zu 900 Jahre alten Keller, 
das Besucherzentrum und das architekturhotel 
verbinden.

weIn - KrAftvOLLe bASIS
Der Wein prägt die region und ganz besonders die Weinstadt Langenlois. Diese ortsspezifische 
Kraft greift steven Holl auch in seiner architektur auf, die den Wein ins Zentrum stellt. so ist 
das Kellerlabyrinth das konzeptionelle Grundmotiv der beiden Bauten. Holl transformiert die 
unterirdische stadt in eine eigene Formsprache, die sich in den Grundrissen, den Lampen und 
als abbreviatur sogar auf den möbeln wiederfindet.

Die erste entwurfszeichung von steven Holl wurde auch für das etikett des Loisium Haus- 
weines verwendet, ein Grüner Veltliner (Kamptal DaC reserve) von Karl steininger direkt aus 
dem Loisium Weingarten.

AbOve the GrOUnd - eIn hOteL Lernt SChweben
um dem Konzept zu entsprechen, sollte das Hotel über der erde schweben. angesichts einer Grundfläche von 2.100m2, die es zu tragen 
galt, keine leichte aufgabe. Durch die Verwendung einer säulenkonstruktion konnte steven Holl den transparenten Charakter des unter-
geschoßes erhalten und schuf mit den unterschiedlichen säulen auch die assoziation eines Waldes, der aus seinen Baumstämmen die 
Zimmer trägt.

Die 50 stark bewehrten Betonsäulen stützen die schwere Last, die durch die ausgefeilte Konstruktion wirklich zu schweben scheint. Die 
abgeschnittene säule bei der Holl Bar ist übrigens eine spielerei des architekten, der hier einen Blickfang zum Nachdenken erzeugen 
wollte.

- 2 / 3 -

Erster Entwurf des Hotels und der Weinerlebniswelt von Steven Holl

LOIS_Architektur-Pixibuch_130204 Kopie_grau-ts.indd   6 04.04.13   12:11

dIe LOISIArte Und Ihre heIMAt
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Juan Sebastián Acosta tenor

Juan sebastián acosta, in Bogotá geboren, ist seit 2014 Chefdirigent des 
orchesters der technischen universität Wien sowie musikdirektor der 
opera Jove de Catalunya in Barcelona. er begann seine musikalische aus-
bildung in Kolumbien und vertiefte sein studium an der musikuniversität 
in Wien, wo er Gesang bei ulrike sych und Günter Haumer, Klavier bei 
thomas Kreuzberger, orchesterdirigieren bei uros Lajovic und Chor-
dirigieren bei erwin ortner absolvierte. als sänger ist Juan sebastián 
acosta seit 2003 mitglied des arnold schoenberg Chores Wien unter der 
Leitung von erwin ortner. 2010 sang er den ersten Gefangenen in Beet-
hovens Fidelio unter der Leitung von Claudio abbado beim Lucerne Fes-
tival, hiervon liegt eine aufnahme bei DeCCa vor. Dirigier-meisterkurse 
bei andrés orozco-estrada sowie Liedinterpretation bei Peter schreier 
ergänzen seine ausbildung. 
2010 wurde Juan sebastián acosta mit dem 1. Preis beim Professor Dichler Wettbewerb 2012 in Wien ausgezeichnet, 
2012 war er semi-Finalist bei der iX. Grzegorz Fitelberg international Competition for Conductors. 
an der opera Jove de Catalunya in Barcelona dirigiert Juan sebastián acosta seit 2012 regelmäßig. 2013 dirigierte 
er mozarts Così fan tutte bei den salzkammergut Festwochen Gmunden, im Juni 2015 folgten Vorstellungen von
Beethovens Fidelio mit dem orchester der technischen universität Wien.

 www.juansebastianacosta.com

Juan sebastián acosta
© privat
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Christian Altenburger Künstlerischer Leiter, Violine

Christian altenburger studierte an der musikuniversität seiner Heimat-
stadt Wien und bei Dorothy DeLay an der Juilliard school New York. mit 
19 Jahren debütierte er als solist im Wiener musikverein. rasch folgten 
engagements bei internationalen spitzenorchestern unter Dirigenten wie 
Claudio abbado, James Levine, Zubin mehta, Dennis russell Davies u.a. 
Neben seiner solistischen tätigkeit entwickelte sich die Kammermusik zu 
einem besonderen schwerpunkt seiner künstlerischen arbeit. Christian 
altenburger konzertiert nicht nur leidenschaftlich gerne mit Kollegen und 
Freunden wie silke avenhaus, Patrick Demenga, Heinz Holliger, michel 
Lethiec, arto Noras, ulf rodenhäuser, Christoph schiller, melvyn tan 
u.a., sondern engagiert sich auch bei der Planung profilierter Program-
me. Von 1999 bis 2005 fungierte er gemeinsam mit der schauspielerin 
Julia stemberger als künstlerischer Leiter des Festivals mondseetage. 
seit 2003 obliegt ihm die künstlerische Leitung des Kammermusikfestivals schwäbischer Frühling, und seit 2006 ist er 
künstlerischer Leiter des musikfestivals Loisiarte. 2001 wurde Christian altenburger als Professor an die universität 
für musik und darstellende Kunst in Wien berufen.
 www.christian-altenburger.at

Christian altenburger
© Nancy Horowitz
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Lydia Altenburger Violine

Lydia altenburger wurde in London geboren, wo sie an der royal 
academy of music in der Klasse von Professor Howard Davies Violine 
studierte. 2006 schloss sie ihr studium mit einstimmiger auszeich-
nung ab. seit 2007 lebt Lydia altenburger in Wien und arbeitet als frei- 
schaffende Geigerin. sie spielt regelmäßig mit orchestern wie dem 
rso Wien, dem Wiener Volksopernorchester, dem Wiener Kammer- 
orchester oder der Camerata Nordica in schweden. als Kammer- 
musikerin tritt Lydia altenburger bei Festivals wie der Loisiarte, dem 
schwäbischen Frühling, Prussia Cove, den oberösterreichischen stifts-
konzerten, den Neuberger Kulturtagen, Blumenstein und dem imai in 
amerika auf und musiziert dabei mit Partnern wie Franz Bartolomey, 
Patrick Demenga, eszter Haffner, reinhard Latzko, Christoph schiller, 
marko Ylönen und der musikbanda Franui.

lydia  altenburger
© privat
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Arnold Schoenberg Chor Leitung: erwin ortner

Der 1972 von seinem künstlerischen Leiter erwin ortner gegründete 
arnold schoenberg Chor zählt zu den vielseitigsten und meistbeschäf-
tigten Vokalensembles Österreichs. ein wichtiger schwerpunkt ist seit 
2006 die regelmäßige mitwirkung bei opernproduktionen des theaters 
an der Wien, die szenische tätigkeit begann jedoch bereits 1988 mit 
schuberts Fierrabras und 1992 mit messiaens Saint François d’Assise. 
Der arnold schoenberg Chor unternimmt zahlreiche Konzertreisen. Die 
langjährige Zusammenarbeit mit Nikolaus Harnoncourt wurde 2002 mit 
einem Grammy für die aufnahme von Bachs Matthäus Passion gewür-
digt. Jüngste aufnahmen des arnold schoenberg Chores mit Nikolaus 
Harnoncourt umfassen ein album mit Bach Kantaten (Grammynomi-
nierung 2010), Gershwins Porgy and Bess und Haydns Die Jahreszei-
ten. in der chor-eigenen CD edition erschienen zuletzt Stille Nacht –
Weihnachten mit dem Arnold Schoenberg Chor und Der Tod tanzt. Weiters geistliche Gesänge von anton Bruckner, 
sakralwerke von Felix mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms, vokale Werke des 20. Jahrhunderts und die 
Carmina Burana von Carl orff, alle dirigiert von erwin ortner.

www.asc.at

arnold schoenberg Chor
© Peter Fischli, luzern
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Franz Bartolomey Violoncello

Der Wiener Franz Bartolomey studierte an der akademie für musik in 
Wien bei richard Krotschak und emanuel Brabec. Bis 2012 war er solo-
cellist der Wiener Philharmoniker und musiker dieses orchesters in dritter 
Generation. Franz Bartolomey ist mitglied verschiedener Kammermu-
sikensembles wie z.B. der Wiener Virtuosen und Kammermusikpartner 
u.a. von stefan Vladar, Julian rachlin, Barbara Bonney, Kathleen Battle, 
Jessye Norman und thomas Hampson. solokonzerte spielte er unter 
Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, andré Previn, mariss Jansons und 
simon rattle. mit den Burgschauspielern Birgit minichmayr und Petra 
morzé, michael Heltau, Peter simonischek und Klaus maria Brandauer 
kreiert er sehr erfolgreiche literarisch-musikalische Projekte. unter den 
zahlreichen aufnahmen Bartolomeys ist die aufnahme des Don Quixote 
von richard strauss mit den Wiener Philharmonikern unter andré Previn 
besonders hervorzuheben. er ist gefragter Juror bei internationalen Wettbewerben und begehrter Dozent der semi-
nare für orchester-Vorbereitung an verschiedenen musikuniversitäten.
2012 wurde ihm der ehrenring der Wiener staatsoper verliehen und es erschien sein Buch Was zählt, ist der Augen-
blick. Die Bartolomeys 120 Jahre an der Wiener Staatsoper (amalthea). er spielt ein Violoncello von Jean Baptiste 
Vuillaume, Paris um 1860.
 www.franzbartolomey.at

Franz Bartolomey
© richard schuster
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Joachim Bißmeier rezitation

Joachim Bißmeier wurde 1936 in Bonn geboren und erhielt seine schau-
spielausbildung an der Folkwangschule in essen. Nach anfangsjahren in 
Wuppertal, Bonn und tübingen kam er 1964 nach Wien, war von 1965 
bis 1992 festes ensemblemitglied des Burgtheaters und spielte dort u.a. 
Goethes tasso, orest (in der Orestie des aischylos), Jago, angelo (Maß 
für Maß), den schriftsteller in der uraufführung der Jagdgesellschaft 
von thomas Bernhard, thomas in Die Schwärmer von musil, Cyrano de
Bergerac, robespierre in Dantons Tod. außerdem spielte er wichti-
ge rollen in münchen, Berlin, Frankfurt, Zürich und Düsseldorf, z.B. 
Woyzeck, Don Carlos, Faust, Tartuffe, Baumeister Solness, Professor 
Bernhardi.

in den letzten Jahren trat er im theater in der Josefstadt auf, u.a. in Über 
allen Gipfeln ist Ruh und Der Ignorant und der Wahnsinnige von thomas Bernhard, zuletzt als Pastor manders in 
Gespenster von ibsen. im Burgtheater spielt er den Grafen Gloucester in König Lear und Pflugfelder in Professor 
Bernhardi.

im Fernsehen spielte er Konrad adenauer im gleichnamigen Doku-Drama, im Film zuletzt in der Verfilmung des 
Fallada-romans Jeder stirbt für sich allein, die, mit emma thompson in der Hauptrolle, im Wettbewerb der Berlinale 
gezeigt wurde.

Joachim Bißmeier
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David Bruchez-Lalli Posaune

David Bruchez-Lalli ist seit 2015 Dirigent des Jugend sinfonie orchesters 
Zürich und seit 2005 solo-Posaunist des tonhalle-orchesters Zürich. 
Der schweizer musiker ist ein gefragter Dirigent, Pädagoge und instru-
mentalist. seine musikalische Karriere begann er als Posaunist; 1996 
engagierte ihn Franz Welser-möst für das orchester der oper Zürich, 
2005 holte ihn David Zinman als solo-Posaunist zum tonhalle-orchester 
Zürich. Zinman wurde sein mentor und lud den mehrfachen Preisträger 
und stipendiaten Bruchez 2007 nach aspen zur american academy 
of Conducting ein. als solist ist Bruchez unter anderem mit folgenden 
orchestern aufgetreten: orchestre de la suisse romande, Kremera-
ta Baltica, orchestra della svizzera italiana, sinfonieorchester Basel, 
tonhalle-orchester Zürich, Camerata st. Petersburg u.a. 2010 sprang er 
als Dirigent für ein Konzert mit dem tonhalle-orchester Zürich ein, seither 
leitet er das orchester regelmäßig in kreativen Familienkonzerten. sein repertoire ist breit angelegt und umfasst 
Werke von der renaissance bis zur heutigen musik. Werke der renaissance gelangen mit seinem eigenen ensemb-
le „aura Consort“ auf originalinstrumenten zur aufführung. im alter von nur 29 wurde David Bruchez-Lalli 2005 als 
Professor zur Hochschule für musik in Detmold berufen. seit 2008 ist er als Professor an der Zürcher Hochschule der 
Künste tätig. David Bruchez-Lalli wohnt in Winterthur (CH), ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

 www.davidbruchez.com

David Bruchez-lalli
© tom Haller
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Dennis Russell Davies Klavier

als Dirigent in oper und Konzert, als Pianist und Kammermusiker be-
herrscht Dennis russell Davies ein breit gefächertes repertoire, 
das vom Barock bis zur jüngsten moderne reicht. er ist ausgewie-
sener Förderer zeitgenössischer Komponisten, beispielsweise von 
Luciano Berio, John Cage, manfred trojahn, Philip Glass, aaron 
Copland, Hans Werner Henze, michael Nyman und Kurt schwertsik.
Nach seinen ersten Positionen als Chefdirigent in New York über-
siedelte er 1980 nach Deutschland und Österreich. Nach stationen in 
stuttgart und an der oper Bonn war er 1997-2002 Chefdirigent des 
radio-symphonieorchesters Wien, von 1997 bis 2012 Professor am 
mozarteum salzburg und von 1995 bis 2006 Chefdirigent des stutt- 
garter Kammerorchesters. seit 2002 ist Dennis russell Davies Chef- 
dirigent des Bruckner orchesters Linz und opernchef am Landes- 
theater Linz, seit Beginn der saison 2009/10 ist er zudem Chefdirigent des sinfonieorchesters Basel. als Gast diri- 
gierte Davies u.a. die großen us-orchester, das Gewandhausorchester Leipzig, das orchestra Filarmonica della scala 
di milano, die münchner und Berliner Philharmoniker und das Concertgebouworkest amsterdam. Nach seinem Debüt 
bei den Bayreuther Festspielen dirigierte er u.a. bei den salzburger Festspielen und an etlichen großen opernhäu-
sern. seit der saison 2013/14 dirigierte Davies an der Wiener staatsoper, sowie am teatro real madrid (uraufführung 
von Philip Glass’ The Perfect American). 2009 wurde Dennis russell Davies in die american academy of arts and
sciences gewählt und 2014 vom französischen Kulturministerium zum „Commandeur des arts et des Lettres” ernannt.

Dennis russell Davies
© andreas H. Bitesnich
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Camilo Delgado Bariton

Camilo Delgado wurde in Kolumbien geboren und gewann 2011 den 
zweiten Preis beim Nationalen Gesangswettbewerb von Kolumbien, den 
spezialpreis der Jury für den jüngsten herausragenden Performer beim 
Johannes Brahms Wettbewerb in Pörtschach, 2013 in Österreich das 
stipendium „für das kolumbianische Volk im ausland in der ausbildung 
der Künste“ und war Finalist beim 5. internationalen Wettbewerb Pietro 
antonio Cesti in innsbruck.

meisterkurse bei u.a. Wolfgang Holzmair, Helmut Deutsch, Bertrand de 
Billy, Günter Haumer, Dawn upshaw, David Lutz vervollständigen seine 
ausbildung. Delgado nahm als solist im Weihnachtskonzert 2011 mit dem 
symphonieorchester von Kolumbien teil. er trat bereits in bedeutenden 
Konzertsälen und theatern wie schlosstheater schönbrunn, dem teatro 
Bogota, teatro Julio mario santodomingo, teatro Jorge Gaitan eliecer, auditorio teresa Cuervo auf. 

Camilo Delgado arbeitete drei Jahre lang als sänger im opernchor von Kolumbien „opera de Colombia“. Zur Zeit 
macht er seinen Bachelor an der universität für musik und darstellende Kunst in Wien bei margit Klaushofer. Camilo 
wurde vor kurzem in ein austauschprogramm am Konservatorium santa Cecilia in rom in der Klasse von Claudio di 
segni aufgenommen.

Camilo Delgado
© Waltz in vienna
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Andrea Eckert rezitation

andrea eckert studierte zunächst Literaturwissenschaften in Paris, bevor 
sie sich für die schauspielkarriere entschied. sie genoss ihre ausbildung 
bei der großen Dorothea Neff. sie spielte u.a. am Burgtheater in Wien 
(1982 bis 1986), am Frankfurter schauspielhaus, am schauspielhaus in 
Wien, am theater in der Josefstadt und am Wiener Volkstheater. mit ihren 
one-Woman shows und Chansonabenden gastiert sie in Deutschland, 
der schweiz, in israel und New York. sie drehte zahlreiche Dokumentar-
filme u.a. über Walter schmidinger, eric Pleskow  und Josefine Hawelka. 
als Protagonistin am Wiener Volkstheater spielte sie u.a. die Hauptrollen 
in Judith, Maria Stuart (schiller), Elektra (sophokles), Penthesilea (Kleist), 
Der gute Mensch von Sezuan (Brecht) und Clara S. (Jelinek). als maria 
Callas in dem stück Meisterklasse von terence mcNally wurde sie zum 
Publikumsmagneten Wiens. Über 170.000 Besucher sahen diese 11 
Jahre auf dem spielplan des Wiener Volkstheaters stehende aufführung. andrea eckert  wurde im Laufe ihrer Karriere 
mit vielen auszeichnungen bedacht. sie bekam die Kainz medaille, den Dorothea Neff Preis, den Karl skraup Preis 
und den Hebbel ring und war zweimal für den Nestroy nominiert. Für ihren Film über Frederic morton wurde sie 2010 
mit der romy für den besten österreichischen Dokumentarfilm ausgezeichnet. momentan begeistert sie ihr Publikum 
mit dem biografischen one-Woman-stück Von der Ameisgasse in die Welt über die schillernde Lotte Lenya und mit 
der show Greta über die große Wienerin Greta Keller.
 www.andrea-eckert.com

andrea eckert
© laurent Ziegler
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Alina Fritsch rezitation

alina Fritsch erhielt ihre ausbildung in england und den usa (New York 
und Los angeles). sie ist seit 2014 ensemblemitglied des Burgtheaters 
Wien und spielt regelmäßig bei den Festspielen reichenau.
im November 2015 wurde sie für den Look! ‚Frau des Jahres’ award in 
der Kategorie ‚Newcomer’ nominiert. im letzten Jahr war sie in mehre-
ren Fernsehfilmen und -serien zu sehen (Aurora Borealis - regie: márta
mészáros, Am Ende des Sommers - regie: Nikolaus Leytner, Eine Liebe 
für den Frieden - regie: urs egger, neuer Pilotfilm Medical Minds - 
regie: Harald staudach, Käthe Kruse - regie: Franziska Buch, Soko Kitz-
bühel: Erlösung - regie: michael Zens). Wichtige engagements der 
letzten Jahre waren Engel des Vergessens (regie: Georg schmiedleitner), 
Wassa Schelesnowa (regie: andreas Kriegenburg), Das Konzert (regie: 
Felix Prader), und Die Schneekönigin (regie: anette raffalt), allesamt am 
Burgtheater, sowie Alpenkönig und Menschenfeind (regie: michael Gampe) Effi Briest (regie: regina Fritsch) und Der 
einsame Weg (regie: Hermann Beil) in reichenau, und Dangerous Liaisons in royal Leamington spa, england sowie 
die Fernsehserien Der Winzerkrieg, SOKO-Wien und Schnell ermittelt: Tamara Morgenstern. 
2016 erwarten sie Projekte wie arthur schnitzlers Liebelei (regie: regina Fritsch) bei den Festspielen reichenau, in 
dem sie die Christine spielen wird.

alina Fritsch
© Filip lav Nikoljski
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Joseph Lorenz rezitation

Joseph Lorenz wurde in Wien geboren und studierte am mozarteum 
in salzburg. sein erstes engagement führte ihn ans Hessische staats- 
theater in Kassel, dann folgte Berlin. Der Generalintendant der staat- 
lichen schauspielbühnen Boy Gobert engagierte ihn ans schiller-
theater, wo Lorenz sieben Jahre blieb, auch unter der intendanz von 
Heribert sasse. Nach stationen in Düsseldorf, Zürich, Basel, Hamburg und 
stuttgart wurde Joseph Lorenz von Claus Peymann 1995 ans Burgtheater 
nach Wien geholt, wo er neun Jahre lang fest im ensemble war. seitdem 
arbeitet Lorenz als freiberuflicher schauspieler, etwa am theater in der 
Josefstadt oder auch am Niederösterreichischen Landestheater (u.a. 
2008/09 als titelfigur und regisseur von arthur schnitzlers Anatol sowie 
in robert musils Posse Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer). 
seit 1998 ist Joseph Lorenz auch regelmäßig bei den Festspielen in 
reichenau zu sehen, zuletzt als Friedrich Hofreiter in Das weite Land und als Professor Bernhardi (arthur schnitzler). 
auch als sprecher und rezitator ist Lorenz sehr gefragt (musikverein Wien, Wiener Konzerthaus, Kulturtage mondsee 
etc). 2015 gab es im akademietheater aus anlass des 70. Jahrestages der Befreiung von auschwitz eine Lesung 
von Joseph roths roman Hiob. Drei Hörbücher mit Joseph Lorenz liegen auf:  Die Strudlhofstiege von Heimito von 
Doderer, sowie Tarabas und Das falsche Gewicht von Joseph roth. 2015 wurde Joseph Lorenz der Berufstitel Kam-
merschauspieler verliehen.
 www.josephlorenz.at

Joseph lorenz
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Maki Namekawa Klavier

maki Namekawa studierte in tokio und setzte ihre ausbildung 1995 an 
der staatlichen Hochschule für musik Karlsruhe und in Köln bei Pierre-
Laurent aimard fort. sie vertiefte ihr studium weiter bei edith Picht-
axenfeld und György Kurtág. maki Namekawa konzertiert regelmä-
ßig auf internationalen Podien, u.a. in der suntory Hall in tokio, beim 
Klavier-Festival ruhr, dem rheingau musikfestival, bei der musik- 
Biennale Berlin, dem eclat Festival stuttgart. sie arbeitete als solistin 
mit dem Concertgebouworkest amsterdam, den münchner Philharmo-
nikern, den Bamberger symphonikern, der Dresdner Philharmonie, dem 
Bruckner orchester Linz sowie mit Dirigenten wie mario Venzago, Howard 
Griffiths, Kaspar de roo, Johannes Wildner und Dennis russell Davies 
zusammen. Zahlreiche rundfunkaufnahmen entstanden. 2012 debütierte 
sie in der Carnegie Hall in New York. seit 2013 gastiert sie mit 20 solo 
Klavier etüden von Philip Glass in sälen wie dem Barbican Center/London, der Brooklyn academy of music/NewYork, 
in australien, schweden, island, irland, Polen, Deutschland, mexico und schottland. 2016 folgt eine tournee nach 
tokio/Japan, Litauen, tschechien sowie in die usa. ihre einspielung der 20 etüden bekam vom BBC magazine die 
höchste Punktezahl in den Kategorien „Performance“ und „recording“ und wurde bei itunes 2015 in die 50 Legen-
dary albums gewählt.
 www.makinamekawa.com

Maki Namekawa
© andreas H. Bitesnich
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Erwin Ortner Dirigent

erwin ortner, in Wien geboren, war mitglied der Wiener sängerkna-
ben und studierte später an der Wiener musikhochschule. seit 1980 
lehrt erwin ortner als ordentlicher Professor für Chorleitung und cho-
rische stimmbildung an der universität für musik und darstellende 
Kunst in Wien, in den Jahren 1996 bis 2002 war er rektor dieser uni-
versität. erwin ortner ist Gründer und künstlerischer Leiter des arnold 
schoenberg Chores. Von 1983 bis zu seiner auflösung 1995 war er auch 
künstlerischer Leiter des orF Chores. Zahlreiche Platteneinspielungen 
und Preise dokumentieren eine enge Zusammenarbeit mit Nikolaus 
Harnoncourt und dem Concentus musicus Wien. Projekte als Dirigent 
führten ihn gemeinsam mit maurizio Pollini nach New York, Paris, tokyo, 
rom und salzburg. regelmäßige einladungen von orchestern, opern-
häusern und Konzertveranstaltern unterstreichen seine zahlreichen en-
gagements und seine vielseitige Konzerttätigkeit im in  und ausland. 2010 übernahm er die Leitung der seit 1498 
bestehenden Wiener Hofmusikkapelle.

erwin ortner
© Michal Kucharko
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Pachamanka rhythmusgruppe

Die Gruppe Pachamanka wurde im Juni 1979 in Pudahuel, 
einem arbeiterbezirk in santiago de Chile gegründet. Luis Parra 
madariaga war einer der Begründer und fungiert bis heute als 
Leiter der Gruppe. Nach jahrelanger tätigkeit in Chile, während 
der Pachamanka ihre musik trotz Krisenzeiten mit großem en-
gagement und einsatz der Bevölkerung näher brachte, verließ 
die Gruppe im Jänner 1981 das Land und verbrachte zunächst 
drei Jahre in uruguay, von wo aus sie eine Konzerttournee 
nach Brasilien unternahm. Von 1983-89 hielt sich die Gruppe 
in spanien auf und gab in zahllosen städten Konzerte. an-
schließend verlegte die Gruppe Pachamanka ihren sitz nach 
Wien, von wo aus sie Konzertreisen nach slowenien, ungarn, 
spanien, england und die schweiz unternahm. es folgten auf-
tritte für rundfunk und Fernsehen, sowie mitwirkung an Fernseh-und Filmproduktionen.
Der für Pachamanka typische Klang beruht auf melodien und rhythmen, die gefühlvoll und authentisch den Charakter 
der indigenen Völker Lateinamerikas widerspiegeln. Die Verschmelzung von instrumenten, melodien und Gesängen 
beruht auf der getreuen Wiedergabe der musikalischen Wirklichkeit dieses Kontinents, wobei die indianischen und 
afrikanischen Komponenten der musik temperament und Charakter verleihen, ohne jedoch den kreolischen einfluss 
zu vergessen. Pachamanka interpretiert moderne Lieder und rhythmen, ohne die jeweilige essenz und Wurzel zu 
verleugnen.
 www.pachamanka.at

Pachamanka
© Clemens schneider
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Virpi Räisänen mezzosopran

Virpi räisänen hat sowohl als mezzosopranistin als auch als Geigerin 
zahlreiche ehrungen erhalten. sie wirkte bei der uraufführung zahlrei-
cher neuer Werke mit und machte sich dadurch einen Namen als inter-
pretin moderner musik. Für Trasparente von ilmari mäenpää, einem der 
vielen ihr gewidmeten Werke, bei dem sie gleichzeitig singt und Violine 
spielt, ist sie ebenso bekannt wie für lange Bühnenwerke für solostim-
me, die sie halbszenisch vorträgt. ihre CD aufnahmen werden internati-
onal hoch gepriesen. Die jüngste Berio aufnahme mit dem Finnish radio 
symphony orchestra unter Hannu Lintu wurde 2015 für den Gramo- 
phone award nominiert. 2009 feierte sie ihr salzburger Festspiele-Debüt, 
wo sie in Al gran sole carico d’amore von Luigi Nono mit den Wiener
Philharmonikern unter ingo metzmacher sang. 2010 wurde sie im rahmen 
der uraufführung von Dionysos von Wolfgang rihm erneut nach salzburg 
eingeladen. mit diesen beiden Werken machte sie kurz darauf ihr Berlin-Debüt unter den Linden, wo sie seither 
immer wieder auftritt. auch an der Netherlands opera und der Finnish National opera ist sie regelmäßig zu Gast. im 
sommer 2015 brachte Virpi die ihr gewidmete oper Lusia Rusintytär von Juha t. Koskinen beim Helsinki Festival zur 
uraufführung. als Lied- und Konzertsängerin ist Virpi zu verschiedenen anlässen im amsterdamer Concertgebouw 
und anderen wichtigen Konzertsälen in den Niederlanden, in Finnland und anderen europäischen Ländern, asien und 
den usa aufgetreten.

 www.virpiraisanen.com

virpi räisänen
© Jukka lehtinen
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Janne Rättyä akkordeon

Janne rättyä wird international als einer der führenden klassischen 
akkordeonisten betrachtet. er studierte bei matti rantanen an der 
sibelius akademie in Helsinki und bei Prof. mie miki an der Folkwang 
Hochschule essen und debütierte als erster akkordeonist 2002 im 
rahmen der Debütserie von Deutschlandradio. rättyä trat auch bei 
renommierten Festivals wie dem Van Vlaanderen Festival, dem Kyoto 
international music Festival, dem Pacific rim Festival, bei wien modern 
sowie in der toppan Hall in tokio auf. rättyä konzertiert sowohl als solist 
als auch als Kammermusiker in ganz europa, den usa und in asien. er 
hat mit musikern wie Jorma Hynninen, Pekka Kuusisto, martyn Brabbins 
und Patrick Gallois gespielt, ist aber auch als solist zahlreicher finnischer 
und internationaler orchester wie z.B. dem ostbottnischen Kammer- 
orchester und dem isländischen symphonieorchester aufgetreten. er 
arbeitet auch eng mit zeitgenössischen Komponisten wie aldo Clementi, Dieter schnebel, uljas Pulkkis und iris ter 
schiphorst zusammen, um neue musik für sein instrument zu schaffen. Von rättyä erschienen CDs bei Vms, octavia 
records und ondine Labels. seit 2003 leitet er als Professor eine Klasse für akkordeon an der universität für musik 
und darstellende Kunst in Graz.
 www.janne-rattya.net

Janne rättyä
© sussie ahlburg
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Ulf Rodenhäuser Klarinette

Der gebürtige Nürnberger hat an der Hochschule für musik münchen 
studiert und  erhielt zahlreiche auszeichnungen bei Wettbewerben.
1973-1987 war er soloklarinettist der Berliner Philharmoniker sowie des 
symphonieorchesters des Bayerischen rundfunks. Während dieser Zeit 
hat er mit allen bedeutenden Dirigenten der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts zusammengearbeitet, neben Herbert von Karajan mit 
Leonard Bernstein, Karl Böhm, Carlos Kleiber, Carlo maria Giulini, Bern-
hard Haitink, eugen Jochum, Lorin maazel,  um nur die wichtigsten zu 
nennen. als solist hat er mit zahlreichen großen orchestern und Dirigen-
ten konzertiert, u.a. mit den Berliner Philharmonikern, unter Dirigenten 
wie Gerd albrecht, Helmut rilling, Klaus tennstedt u.a. seine vielfälti-
gen aktivitäten als Kammermusiker mit prominenten Partnern führten 
ihn in fast alle musikzentren der Welt. er war über 20 Jahre hinweg 
Partner des melos Quartetts stuttgart. mit dem ensemble Villa musica konzertierte er in Deutschland und europa. 
seine zahlreichen aufnahmen sind mit vielen wichtigen schallplattenpreisen ausgezeichnet worden. uraufführun-
gen und auftragskompositionen vieler zeitgenössischer Komponisten, darunter Karlheinz stockhausen, runden sein 
interpretenprofil ab. er lehrt an der Hochschule für musik und theater in münchen Klarinette und Kammermusik.

ulf rodenhäuser
© privat
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Karl-Heinz Schütz Flöte

„als am samstag die zwei kurzen Werke Mémoriale und  ...explosante-fi-
xe... originel von Pierre Boulez verklungen waren, wurde der hervorragende 
solist Karl-Heinz schütz dreimal zur Beifallsentgegennahme auf die Bühne 
des musikvereinssaals gerufen.“ (Der standard) 
Karl-Heinz schütz studierte bei eva amsler, bei aurèle Nicolet in der 
schweiz und bei Philippe Bernold in Frankreich, wo er im Jahr 2000 am 
Lyoner Konservatorium mit auszeichnung sein studium abschloss. Noch 
während des studiums gewann er zwei internationale Flötenwettbewerbe: 
Carl Nielsen 1998 und Krakau 1999. seither verfolgt er eine rege weltweite 
Konzerttätigkeit als solist, Kammermusiker und soloflötist namhafter or-
chester, die ihn in die wichtigsten Konzertsäle und zu renommierten Festi-
vals geführt hat. er ist seit 2011 soloflötist der Wiener Philharmoniker und 
der Wiener staatsoper und war zuvor in derselben Position bei den Wiener 
symphonikern und den stuttgarter Philharmonikern engagiert. im Jahr 2013 folgte er Wolfgang schulz als mitglied des 
ensembles Wien-Berlin nach und gab ein Konzert im rahmen der salzburger Festspiele. er hat seit 2005 eine Professur 
an der Konservatorium Wien Privatuniversität inne und gibt regelmäßig meisterkurse im in- und ausland. eine reihe von 
aufnahmen dokumentieren sein Flötenspiel. er spielt eine 24kt Goldflöte des japanischen Flötenbauers muramatsu.

  www.karlheinzschuetz.com

Karl-Heinz schütz
© armin Plankensteiner
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Wilhelm Sinkovicz moderation

Geboren 1960 in Wien, studierte Wilhelm sinkovicz Komposition und 
musikwissenschaft. seit 1984 ist er musikkritiker der tageszeitung Die 
Presse und vielbeschäftigter moderator von rundfunksendungen und 
Konzerten. Wilhelm sinkovicz unterrichtet an der Konservatorium Wien 
Privatuniversität und hat zahlreiche Bücher verfasst, unter anderem über 
die Wiener staatsoper Das Haus am Ring, arnold schönberg Mehr als 
zwölf Töne, aber auch über Komponisten wie Johann strauß und alban 
Berg, sowie zuletzt mit michaela schlögl eine Bilanz der vergangenen 30 
Jahre des Wiener musiklebens do re mi fa Sole.

Wilhelm sinkovicz
© privat
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Jasminka Stančul Klavier

Jasminka stančul studierte in ihrer Heimat serbien, an der Wiener musik-
hochschule bei Noel Flores und bei maria tipo in Genf. ihre musikalische 
Begabung und ihr außergewöhnlicher Zugang zur musik Beethovens 
brachten ihr 1989 den sieg des internationalen Beethoven Wettbewerbes 
in Wien. Jasminka stančuls solistische tätigkeit führte sie mit bedeuten-
den orchestern wie den Wiener symphonikern, der Camerata salzburg, 
dem royal Philharmonic orchestra, der südwestdeutschen Philharmo-
nie, der st. Petersburger Philharmonie, dem orchestre de Paris, dem 
tokyo symphony orchestra, dem sydney symphony orchestra, dem 
australian Chamber orchestra, dem Pittsburgh symphony orchestra, 
dem Los angeles Philharmonic orchestra u.v.a. zusammen. Dabei spielte 
sie mit renommierten Dirigenten wie Daniele Gatti, Fabio Luisi, Lorin 
maazel, esa Pekka salonen, Horst stein u.a. Jasminka stančul ist regel-
mäßiger Gast bei den großen Festspielen, darunter den tiroler Festspielen erl unter Gustav Kuhn. Kammermusika-
lisch ist sie als mitglied des Wiener Brahms trios in internationalen Konzertsälen zu hören. Christian altenburger, Franz 
Bartolomey, Patrick Demenga, Julian rachlin, Benjamin schmid, Nikolaj Znaider sind nur einige interpreten, mit denen sie 
regelmäßig auftritt. Zuletzt spielte sie Klavierkonzerte von Beethoven und mozart für col legno ein. seit oktober 2013 
unterrichtet Jasminka stančul an der musikuniversität Ljubljana. auf ihren Konzerten begleitet sie ein Konzertflügel 
von Fazioli.
 www.stancul.com

Jasminka stančul
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Hiyoli Togawa Viola

mit der in Düsseldorf geborenen und aufgewachsenen Hiyoli togawa 
betritt eine japanisch-australische Bratschistin die Bühne, die schon in 
sehr jungen Jahren dieses instrument gewählt hat - aus Liebe zu seinem 
Klang. ihr studium führte sie nach Köln, Brüssel und münchen, zu rainer 
moog, antoine tamestit, Hariolf schlichtig und einem Quartett-studium 
beim artemis Quartett. Nach frühen Wettbewerbserfolgen (u.a. 1. Preis 
Jugend musiziert) gewann Hiyoli togawa 2013 den internationalen Viola-
Wettbewerb in markneukirchen und 2014 einen 2. Preis beim internatio-
nalen Brahmswettbewerb in Pörtschach. Viele sonderpreise sowie sti-
pendien folgten. Kammermusikalische und solistische auftritte führten 
Hiyoli togawa durch europa und Japan. Kammermusikalisch war sie 
aktiv in ensembles mit u.a. igor Levit, Veronika eberle, Jörg Widmann, 
Hariolf schlichtig und dem Delian Quartett. auch bei Festivals ist Hiyoli 
togawa ein gern gesehener Gast, etwa beim schleswig Holstein musikfestival, bei den Festspielen mecklenburg 
Vorpommern, beim Heidelberger Frühling, Fürstensaal Classix u.a.m. als Preisträgerin des Wettbewerbs „Deutscher 
musikinstrumentenfonds“ der Deutschen stiftung musikleben spielt sie eine Paolo antonio testore aus mailand (1749).

  www.hiyoli-togawa.com

Hiyoli togawa
© anne Hornemann



39

SEKT & WEIN
weingut-steininger.at

Weine aus bester Lage

www.weingut-rabl.at
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EIN
GUTER BODEN REGT 

GENUSS-
FANTASIEN AN

www. langenlo is .at

Langenlois zu besuchen bedeutet, 
der lieblichen Seite  des Kamptals zu begegnen.  

Einen Ort zu entdecken,  dessen sanft 
gezeichnete Weinberge, prachtvolle Gärten   

und  breit  gefächerte Architektur und Kultur 
 um die Sinne seiner Besucher buhlen. 

UH_Llois_Loisiarte_57x123.indd   1 27.10.14   18:16

Nah. Näher. NÖN

Eines unserer Clubhäuser.
 
Ö1 Club-Mitglieder erhalten bei der 
»Loisiarte« 15 % Ermäßigung.

 Sämtliche Ö1 Club-Vorteile
 finden Sie in oe1.ORF.at

Ö1_Club_57x123_Loisiarte.indd   1 03.11.14   10:15
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INFORMATIONEN & BUCHUNG UNTER: 
LOISIUM Wine & Spa Resort Langenlois  

hotel.langenlois@loisium.com
 +43 (0) 2734 77 100 

WINE SPA
Unkomplizierter Luxus, reduzierte  

Eleganz & individueller Spa Genuss

RESTAURANT VINEYARD
Die Dramatugie des Weines kombiniert
mit Kreationen aus Produkten der 
Region  

LOISIUM

ab EUR 39.00 pP 
MO - FR, 10 - 18 Uhr,  

auf Anfrage und nach Verfügbarkeit 

LOISIUM Wine Spa  auf 1000 m²
 mit Saunen, beheiztem

 Outdoorpool, u.v.m. 

www.loisium.com

ALLE 
SINNE 
BEZAU

BER
ND

LOISIUM WeinErlebnisWelt & Vinothek
3550 Langenlois, Loisium Allee 1 
+43 (0)2734/322 40-0, www.loisium-weinwelt.com

ÖFFNUNGSZEITEN April - Okt.: täglich 10.00 - 19.00 Uhr, Nov. - März: Mi - So 10.00 - 19.00 Uhr

900 Jahre alte Kellertradition 

tief unter der Weinstadt Langenlois

• Niederösterreichische Vinothek 

und Sektothek zu „Ab-Hof-Preisen“

• Kommentierte Weinverkostungen

• vinophile Events & Veranstaltungen 

sujet_lww_loisiarte2016.indd   1 05.11.2015   09:45:30
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Kammermusik Festival
Bijan Khadem-Missagh
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13/03—19/06/2016

OSTERKONZERT
Tonkünstler-Orchester  

Arnold Schoenberg Chor · Lisa Larsson 
Marianne Beate Kielland · Allan Clayton 

Matthew Rose · Andrew Manze

grafenegg.com

MOZART Symphonie g-Moll KV 550 
HAYDN «Schöpfungsmesse»

Sonntag, 27. März 2016 
18.30 Uhr · Auditorium

GRAFENEGG
 KLANG TRIFFT KULISSE. 

©
 M

erlijn Doom
ernik 

151216_Loisiarte_Osterkonzert_print.indd   1 16.12.2015   18:31:25
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LOISIARTE 
Künstlerische Leitung:
Christian altenburger
Organisation/Öffentlichkeitsarbeit:
ulrike Brandner-Lauter
Dramaturgie:
angelika messner
Organisatorische Mitarbeit:
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Organisation/Betreuung vor Ort:
Loisium team
Technik:
technik team Loisium Hotel & Kellerwelt

LOISIUM
Kellerwelt Betriebs GmbH & Co KG
Loisium allee 1, a-3550 Langenlois
tel. +43 (0) 2734 / 322 40-0
info-weinwelt@loisium.at | www.loisium.com
www.loisiarte.at
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SchloSSfeStSpiele  LangenLois

tickets 0 27 34 - 34 50 www.schlossfestspiele.at

powered byLangenlois

SingSpiel in drei Akten

von rAlph BenAtzky

21. Juli bis 
13. August 2016
schloss hAindorf

Gefördert durch das Land Niederösterreich

Fr. 11.3. 
TRIO MEDIÆVAL - 
ROLF LISLEVAND & 
ARVE HENRIKSEN

Do. 24.3.
AMADEUS ENSEMBLE 
WIEN & WIENER 
KAMMERCHOR 

Mo. 28.3. 
LA CAMERA 
DELLE LACRIME

Tickets & Infos:  
02732 / 90 80 33
www.klangraum.at

4. - 28. 3. 
Krems

Zweifel, Liebe, Hoffnung



23. bis 26.

M ä r z

2 0 1 7

LOISIUM
Langenlois

LOISIARTE 2017 23. bis 26. März 2017

Bei der Loisiarte werden auch 2017 ein lebender Komponist und ein Klassiker der neuen musik vorgestellt. am Plan 
steht der junge Österreicher Christoph ehrenfellner und der wunderbare Witold Lutoslawski. in gewohnter Weise wird 
dieses besondere Programm mit Lesungen und klassischen Kompositionen ergänzt.
Wir freuen uns auf sie.

mit freundlicher unterstützung von

in den Pausen genießen sie Weine 
von den Weingütern:

www.loisiarte.at


