
"Dance&Drums" mit Heidi Pixner

Freitag, 7. August um 20 Uhr
am Waldrand bei der Keltenschmiede.
Biohotel Schiessentobel, Seeham.
Salzburger Seenland in Österreich

Ich durfte jeden Sommer auf der schönen Waldbühne zwischen den
riesigen, dicken beleuchteten Buchenbäumen spielen.
Ab heuer künftig auf „offenem“ Feld, der Sicherheit wegen, mit Blick 
zum See und zu den Bäumen, am Waldrand bei der Keltenschmiede.

Das ist der Platz am kleinen achteckigen Häuschen, das Hermann 
Rosenstatter senior nach jahrzehntelangen privaten Forschungen 
über die Vorfahren, den Kelten, originalgetreu nachgebaut hat. 
Gleich dahinter liegt der Steinkreis mit der Feuerschale, mit einem 
wunderschönen Fernblick und als Dach über dem Kopf, das weite 
Himmelsfeld mit seinen vielen Sternen. Im Rücken schön geborgen, 
stimmungsvoll, der bunt beleuchtete Wald.

Besuch nur mit Reservieren möglich: Familie Rosenstatter +43 6217 5386 info@schiessentobel.at

Um diesen neuen Platz gebührend zu feiern, habe ich mir etwas
Besonders einfallen lassen und zwei großartige Künstler/innen zum 
gemeinsamen Improvisieren eingeladen.

Valentina Furegato, Tanz & Gesang       Mario Punzi, Drums & Gitarre               Heidi Pixner, Harfe & Geschichten

https://heidipixner.com/harfe-solo-termine-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCUSkoVYTQtw0wCsatb8at5A
https://schiessentobel.at


Valentina Furegato aus Bozen choreografierte, tanzte und studierte jahrelang in 
London. Heute reist sie regelmässig in die britische Hauptstadt zum Tanzen und 
Schauspielen für verschiedene Filmproduktionen. Ihre lässigen, modernen,
abwechslungsreichen und sehr ausdrucksstarken Choreografien entwickelt 
sie komplett selbst in Eigenregie. Genauso gerne komponiert und schreibt sie 
gefühlvolle Lieder und Gedichte zu alltäglichen Situationen, zum Reflektieren, 
oder einfach nur so, um Menschen ein schönes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Für mich versinnbildlicht sie an diesem Abend das ausgelassene Feiern des 
Sommers der Kelten damals. Das Verbinden der Kultur der alten Tage mit der 
Sprache, der Musik, dem Tanz der heutigen Zeit. In einer anderen Form,
doch mit derselben Frohnatur und Freude am Leben.

Und wie Keltenschmiede vor Hunderten von Jahren rhythmische Klanggebilde in 
ihre Umgebung schickten, so sind es an diesem Abend das rhythmische 
Pulsieren des Schlagwerks, die Herztöne des Drumsets des äußerst gefragten 
und weitum bekannten Musiker´s und Professor´s Mario Punzi aus Bozen.
Niemand versteht es so meisterhaft wie er, dermaßen viele unterschiedliche 
Musikstile so vielfältiger Formationen, in derart unübertrefflicher brillianter 
Weise wie auch immensen Spielfreude und Energie, zu begleiten.

Es ist sein Rhythmus das Fundament, aus welchem die Musik entstehen wird, 
die Melodien und Choreografien in dieser kreativen Sommernacht. 

Ich hab natürlich meine Harfe dabei, und wie immer auch eine Handvoll Bücher 
mit Geschichten und Gedichten und freu mich sehr auf diese doppelte Premiere.

Das Konzert kann nur mit vorherigem Reservieren besucht werden.
Familie Rosenstatter +43 6217 5386  oder info@schiessentobel.at

Wenn es regnet, wird das Konzert auf Samstag, 8. August 2020 verschoben. 

Auf Ihr/Euer Dabei Sein freuen sich
Valentina Furegato, Mario Punzi, Heidi Pixner und Familie Rosenstatter 
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