
solidarität
14. - 20. 9. 2019
mittersill/salzburg
natalie deewan a bildende kunst 
marco döttlinger a komposition 
matthias kranebitter a kompositon  
ulrich krieger d/usa saxophon/komposition
roman langer a/d soziologie  
nora mazu a stimme   
claudia pettrich a stimme/violine 
lena fankhauser a/can viola 
oscar cueto mex/a transart
samu gryllus h/a soundpainting/komposition
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information/kontakt  arge komponistenforum mittersill, wolfgang 
seierl, liechtensteinstraße 20/32, 1090 wien | +43 (0) 664 596 90 91  
info@kofomi.com | www.kofomi.com | gefördert durch land salzburg, 
bka, akm/gföm, ske-fonds, stadt mittersill. kooperation mit borg mitter- 
sill, mittersill plus, evangelische gemeinde, kulturverein mittersill, licht-
spiele mittersill, zukunftskollegium nationalpark hohe tauern, felber-
turmmuseum, tauriska

kofomi#23/14. – 20. 9. 2019 solidarität
sa 14. 9. 19 h * lichtspiele mittersill 
eröffnung hermann peseckas woher kommt der klang?  
kurzfilme über al cook, dieter feichtner, el riad im 
innkreis, ernst jandl, gert jonke, andor losonczy u. a. 

anschließend el riad im innkreis mit ingrid grassl stim-
me/elektronik norbert huber harp/stimme hermann 
peseckas e-gitarre hans schmidt akkordeon/stimme

so 15. 9. 14 h  stadtplatz eröffnung anton-webern-
themenweg  uraufführungen peter ablinger, marco 
döttlinger, roland freisitzer, sylvie lacroix, julia purgina, 
gerald resch, wolfgang seierl, petra stump, judit varga 
petra stump und heinz-peter linshalm klarinetten

so 15. 9. 19 h st. anna für anton webern mit den teilneh-
merInnen sowie mit petra stump und heinz-peter linshalm

mo 16. 9. 19 h moschee mittersill versammlung I 
natalie deewan zw__ s__ten __ner med__lle 
türkisch-islamischer kulturverein mittersill, aufeldstraße 3

di 17. 9. 19 h * felberturmmuseum/altes schulhaus
versammlung II claudia pettrich sopran und wolfgang 
seierl gitarre, lieder von paul dessau, hanns eisler und 
michael mautner nach texten von bertolt brecht und 
manfred matzka  

mi 18. 9. 19 h * lichtspiele mittersill 
versammlung III nora mazu stimme

do 19. 9. 10 h * borg mittersill 
präsentation workshop soundpainting
samu gryllus und schülerInnen des borg mittersill 

do 19. 9. 19 h * borg mittersill 
versammlung IV lena fankhauser viola 

fr 20. 9. 19 h  * borg mittersill 
versammlung V deewan, döttlinger, fankhauser, gryllus, 
kranebitter, krieger, langer, mazu, pettrich 
*oscar cueto portable revolution 
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