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FEDERSPIEL  
Fr, 19. Aug. 2022 | 19.30 Uhr | Konvikt-Festsaal 

 

KUSO  07 | Nachtrag 

Zahlen zum 42. St. Pauler Kultursommer 2022 

 
21 Veranstaltungen | 14 Konzerte | 3 Festmessen | 3 KUSO Extras | 1 KUSO in Kooperation                     
3 Subventionsgeber | 12 Sponsoren | 50 Förderer | 8 Partner    

  5 Rundfunkaufnahmen    

Mit insgesamt ca. 3.000 BesucherInnen, blieb der KUSO 2022 recht  deutlich unter dem  
Ergebnis des Vorjahres (rund 4.000) und des Jubiläumsjahres 2019 (rund 5.000). 
 

Wir bedanken uns bei all unseren Abonnentinnen und Abonnenten, sowie bei den  
vielen Kultur–  und Musikinteressierten aus nah und fern für den Besuch unserer  
Veranstaltungen. Unter dem Titel „KLANGSPEKTRUM“ gibt es auch  
 beim 43. St. Pauler Kultursommer 2023 wieder die Möglichkeit von  
wunderbaren Musik-Berührungen unterschiedlichster Art!  
 

 

Besuchen Sie unsere Nachlese zu jeder Veranstaltung | www.kuso-stpaul.com 



 

Zum Programm 

„Albedo“ 
Al|be|do, die: Rückstrahlungsvermögen 
von nicht selbstleuchtenden, diffus reflek-
tierenden Oberflächen 

Federspiel hat ein neues Programm im 
Gepäck und wie der Titel erahnen lässt, geht es um Absorption und Reflektion. Die  
Neigungsgruppe Geschmackvolle Blasmusik hat die dunklen und lichten Momente der 
eigenartigen vergangenen Monate auf sich wirken lassen und wirft sie in Form von 
Schallwellen wieder zurück. 

Die Fähigkeit zur Reflektion ist aus gutem Grund titelgebend für das neue Federspiel-
Programm: so wie es für unseren Planeten von existenzieller Bedeutung ist, einen ho-
hen Albedowert zu behalten und so nicht noch tiefer in einen klimatischen  
Negativstrudel aus Erderwärmung, Eisschmelze und weiterer Erwärmung gerissen zu  
werden, so wichtig sind für die Gesellschaft Künstler, die die Themen ihrer Zeit in sich 
aufnehmen und sie - wenn nötig auch kritisch - auf sie zurückwerfen. 

Wer ohnehin schon an der unvermeidlichen Einsamkeit der jüngsten Zeit nagt und hier 
nun Schwermut befürchtet sei beruhigt: charmante Leichtigkeit und unbändige 
Spiellaune werden bei Federspiel immer noch in leuchtenden Lettern groß geschrieben. 
So feiert ein Walzer das belebende Gefühl wiedergewonnener Freiheit, und auch die 
Vorliebe für Volksmusik findet in Form von Ausseer Schützentänzen und Schrammel-
Liedern wieder Eingang. Das Thema Licht steht im Mittelpunkt und das macht sich auch 
optisch auf der Bühne bemerkbar. Die neuen Eigenkompositionen reichen von  
stimmungsvollem Minimalismus bis zu kraftvollem Strahlen; denn wo die Nacht am 
tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Neugierde auf- und Freude am Klang sind die  
Fixsterne, die jeden Abend mit Federspiel erhellen. 
 

Federspiel besticht im Programm Albedo mit einer Spielfreude, die man von dem  
Septett gewohnt ist, die aber keinesfalls als selbstverständlich zu sehen ist. Mühelos 
bewegen sich die Musiker mit ihren Blasinstrumenten zwischen Dramatik und Ruhe,  
zwischen Zerbrechlichkeit und Erstarken, zwischen Licht und Schatten. 

Federspiel 
Blasmusik losgelöst von Erwartungshaltun-
gen. Ohne Berührungsängste verbindet die 
siebenköpfige Bläsergruppe heimische Volks-
musiktraditionen und weltmusikalische  
Elemente mit ihrer Experimentierfreude.  
FEDERSPIELs Signatur sind ihre Eigenkomposi-

tionen. Diese nehmen zum Großteil Bezug auf die musikalischen und biographischen  
Wurzeln der 7 Musiker und reizen das Spannungsfeld aus Tradition und Moderne aus. Die 
Lust am Neuen, am Persönlichen und Unverwechselbaren, kombiniert mit ihrer für das  
Publikum so spürbaren grenzenlosen Spiellust, macht FEDERSPIEL zu einem der  
 innovativsten und interessantesten Klangkörper der europäischen Blasmusikszene. 
  

FEDERSPIEL wurde 2004 in Krems an der Donau gegründet. Entscheidende Impulse kamen 
vom Mastermind der österreichischen Volksmusik Rudi Pietsch, der das Ensemble von  
Beginn an begleitete. Das musikalische Programm erweiterte sich bald auf die Musik der 
ehemaligen Kronländer Österreich-Ungarns. Somit gehörten neben den vertrauten Polkas, 
Walzern und Märschen auch der Csárdás aus Ungarn und der Slowakei wie auch traditionel-
le mexikanische Musik zum Repertoire des Ensembles, das sein jugendlich-freches Klang-
gewand in den Ursprüngen österreichischer Musikkultur verankert.  
Seit Jänner 2022 gibt das Ensemble mit "Albedo Preview" einen Vorgeschmack auf ihr  
neues Programm "Albedo", welches im Oktober 2022 präsentiert wird. 
 

 

  
 

BESETZUNG 

Frédéric Alvarado-Dupuy | klar, voc 

Simon Zöchbauer | trp, pictrp, zit, voc 

Philip Haas | trp, flgh, voc 

Christoph Moschberger | trp, flgh, voc 

Thomas Winalek | pos, btrp, voc 

Christian Amstätter |  pos, voc 

Roland Eitzinger | tb, voc 


