
WALTER ANGEHRN.
bis januar 2021. bilderausstellung im schloss

installation, cabane im warteggpark (vernissage: donnerstag, 17. oktober, 18.30h)  

führungen vor den konzerten vom 20.10., 24.11. & 8.12. 16–16.30 h. anmeldung erwünscht.

LINUS WYRSCH NYC QUARTET
FEAT. GIZEM GOKOGLU 
sonntag, 25. august 2019, 17h. entfesselter swing mit dem klarinettisten (und tenorsaxer) 

linus wyrsch, vater urs wyrsch am Kontrabass, linus’ lieblingsvokalistin gizem gokoglu und 

dem phänomenalen jazz-akkordeonisten dallas vietty.

RUDOLF STEINER. THEATER
sonntag, 1. sept. 17h. rudolf steiner, erschauer der umfassenden kreisläufe von mensch und 

natur im skeptischen dialog. konzept und regie: p. massaux. n. hubler und f. ebneter.

LIEDERABEND AGNES HUNZIKER
sonntag, 22. sept., 17h, gastveranstaltung. die klangsinnige sopranistin und der subtile 

pianist riccardo bovino interpretieren brahms, fauré und schoeck (ehem. tonhalle-dirigent). 

CORRETTO.  
SONGS REDUCED TO THE MAX 
sonntag, 20. oktober, 17h. warmherzig, stilistisch breit und sattelfest – aussergewöhnlich: 

pino buoro, bass, leadstimme. nina rechsteiner, violine, stimme. ernst waespe, akkordeon,

stimme. roger maurer, cajon, percussion.

LOTUS CRASH.
TOMMY MEIER & CO 
sonntag, 3. november, 17h. „beauty unchained“, improvisation und druckvolle spielfreude: 

marco von orelli, trumpet. tommy meier, tenorsax, bassclarinet. luca sisera, bass. sheldon 

suter, drums.

PODIUM DER JUGEND 
sonntag, 10. november, 17h. ein sprühendes feuerwerk der jugend: schülerinnen der 

musikschulen der region spielen ihre lieblingswerke.

MANUEL WALSER. LIEDERLEBEN
sonntag, 24. november, 17h. der teufener bariton von internationaler statur studierte bei 

thomas quasthoff. er singt den liederkreis op. 39 von schumann, brahms’ vier ernste gesänge 

und mahlers kindertotenlieder, begleitet von der renommierten pianistin akemi murakami.

MATTHIEU MICHEL & JC CHOLET
sonntag, 8. dezember, 17h. m. michel am flügelhorn und jc cholet am flügel – seit über 

zwanzig jahren stehen sie im musikalischen dialog: organisch und subtil, gefühlvoll  

und samtig das flügelhorn, weit und lyrisch flirrend die klangräume des französischen 

ausnahmepianisten. 

LICHT ERLOSCHENER STERNE
14. dezember, 20h, gastveranstaltung. ein nostalgischer kammer-theaterabend mit 

kammermusik, liedern und nostalgischen texten. konzipiert von alexandre pelichet, stimme

und polina lubchanskaya, klavier. mit t. schneider, sopran un e. svitnetskaya mezzosopran.

SILVESTERANLASS
dienstag, 31. dezember, 21.30h. die surprise auf warteggkultur.ch 

L. M. SCHACHTSCHNEIDER, 
K. WEISSENBACHER
sonntag, 12. januar, 17h, gastveranstaltung. „nordic sounds“ von edward grieg, arvo pärt 

und franz baerwald mit lisa maria schachtschneider, piano und katharina weissenbacher, cello. 

KONZERT IM DUNKELN. FAMILY
sonntag, 23. februar, 15h und 18h. sandro schneebeli (gitarren u.a.) und max pizio (blasin-

trumente) verzaubern „lichtstille“ in klangwelten – und bezaubern kinder und erwachsene.

MOSCOW RACHMANINOV TRIO 
sonntag, 1. märz, 11h, matinée. das berühmte russische klaviertrio spielt rares aus der 

kammermusik. originalbesetzung mit mikhail tsinman, violine, viktor yampolsky, klavier 

und natalia savinova, violoncello.

CLAUDE DIALLO SITUATION
ostermontag, 13. april, 17h, cd-taufe. neues album und „neues trio“ mit luques curtis am 

kontrabass, claude diallo am piano und andy bauer an den drums. 

SIBYLLE & MICHAEL BIRKENMEIER
sonntag, 3. mai, 17h. die pointiert-luziden basler geschwister auf abschieds-tournée 

mit ihrem politisch engagierten kabarett. im grunde unverzichtbar!

Detaillierte Informationen zum aktuellen Programm des 
Kulturvereins Schloss Wartegg finden Sie unter: warteggkultur.ch
Beschränkte Platzzahl. Bitte reservieren. Tel. 071 858 62 62. kultur@wartegg.ch
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