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geleitworte

warum dann eigentlich viel über musik reden und einzelne stücke 
erst „erklären“, bevor sie aufgeführt werden? die antwort ist einfach:  
es bereichert, näheres zum stück und zum Komponisten zu erfahren. 
das macht das Konzerterlebnis bei Kammermusik erklärt gehört noch 
spannender und lebendiger. dazu kommt die Qualität und gleichzeitig die 
fast familiäre atmosphäre: die meisten mitwirkenden stammen aus der 
näheren Umgebung von Krems und viele von ihnen spielen in den renom-
miertesten orchestern mit.

diese Qualität und das persönliche engagement sind gründe dafür,  
warum die reihe Kammermusik erklärt gehört der Kremser Köchel 
gesellschaft auch nach fast 15 Jahren noch immer so gut funktioniert. 
ich traue mich zu sagen, sie funktioniert immer besser und ist aus dem 
Kulturkalender der stadt gar nicht mehr wegzudenken.

für dieses engagement in sachen musikvermittlung und gestaltung 
möchte ich der Köchel gesellschaft herzlich danken. allen Zuhörern 
wünsche ich spannende Konzertabende und gute Unterhaltung bei  
Kammermusik erklärt gehört.

Dr. Reinhard Resch, MSc
Bürgermeister stadt Krems

Berthold auerbach (1812–1882)

Musik allein ist  
die Weltsprache und braucht  
nicht übersetzt zu werden.
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die Konzertreihe Kammermusik erklärt gehört ist zu einem marken-
zeichen des Kremser Kunst- und Kulturlebens geworden. Konzipiert von 
der ludwig ritter von Köchel gesellschaft, begeistern die Konzerte das 
musikinteressierte publikum nun schon seit beinahe 15 Jahren. das  
Besondere an dieser reihe ist, dass neben hoher künstlerischer Qualität 
auch die vermittlung eine wichtige rolle einnimmt.

durch konzertspezifische informationen und die eine oder andere  
anekdote gelingt der Zugang zur musik auf unterschiedliche weise.  
wer versteht und über ein werk Bescheid weiß, hört oft ganz anders und 
nimmt vor allem intensiver wahr. diesem aspekt fühlt sich die Köchel  
gesellschaft auch in der arbeit mit jungen menschen und beim Heran-
führen von schülerinnen und schülern an die klassische musik verpflich-
tet. diese erfolgreiche und fruchtbare Zusammenarbeit wollen wir in den 
nächsten Jahren fortsetzen und weiter vertiefen.

www.koechelgesellschaft.at

Doris Denk
leiterin Bildung, Kultur und 
tourismus der stadt Krems

Gregor Kremser
leiter des Kulturamtes
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langsamvon der langsamen Zeit

weihnachten naht: Jene Zeit des 
Jahres, in der vereinzelte schnee-
flocken den öffentlichen verkehr 
lahmlegen, alu-nikolos von jedem 
regal grinsen und sich eine 
punschwolke über das land legt. 
aber ebenso die Zeit, in der sich 
trotzdem alles auf angenehme 
art langsamer und leiser anfühlt.

Und so lehnt sich auch federspiel ein wenig zurück und übt sich in  
saisonaler entschleunigung: der gemischte Bläsersatz interpretiert in  
seinem programm „von der langsamen Zeit“ weihnachts- und winter-
stücke aus verschiedensten traditionen, ohne dabei moderne Klang- 
experimente zu vernachlässigen. von hiesigen turmbläser-Klassikern 
über selten gehörte volkslieder bis zu spanischen villancicos navideños 
wird sich alles mit spielfreude und unaufdringlicher virtuosität ange- 
eignet.

stellenweise geht’s dabei auch durchaus flotter zu, reine Besinnlichkeit führt 
schließlich zur Besinnungslosigkeit. in seiner ganzheit ist das programm  
ein weiterer federspielscher Beweis dafür, dass man tradition nicht 
schunkelnden spießern überlassen sollte – auch nicht zu weihnachten.

federspiel

Marcus Krausgruber
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ein siebenköpfiges ensemble, das Blasmusik neu definiert: schier unheim-
liches Können trifft auf die nötige jugendliche, charmante „frechheit“ in spiel, 
arrangements und im auftreten. „Kreativität, spontanität und spielwitz wer-
den von den mitgliedern des Bläserensembles federspiel großgeschrieben. 
2004 haben sich sieben junge musiker, alle studenten der Universität für  
musik und darstellende Kunst wien bzw. Konservatorium wien zum  
ensemble federspiel zusammengeschlossen. volksmusik aus Österreich, 
seinen nachbarländern und auch darüber hinaus ist der ausgangspunkt 
ihrer Konzerte. die musiker bearbeiten die melodien, improvisieren darüber 
und lassen sie in ihrem ganz spezifischen sound neu erklingen – immer mit  
einem schuss Humor und selbstironie.“ (andrea  wolowiec) 

die gruppe federspiel wurde 2004 in Krems an der donau gegründet. ent-
scheidende impulse kamen von rudi pietsch, der von Beginn an speziell für 
diese Besetzung arrangierte originale volksmusik einstudierte. geprägt ist 
die musikalische signatur von federspiel vor allem durch die Herkunft und 
den Hintergrund jedes einzelnen musikers – all diese (musik-)biografischen 
elemente fließen unweigerlich in die gruppe ein. Zur musik federspiels ge-
hören daher eigenkompositionen mit pop-elementen genauso wie arrange-
ments traditioneller mexikanischer musik oder die Zither als soloinstrument. 
einen gattungs- oder genrebegriff gibt es dafür nicht, terminologische fest-
legungen à la „volksmusik“, „weltmusik“, „traditionelle“ musik verfehlen ihr 
Ziel. so ist der stil des ensembles denn auch mit seinem eigenen namen am 
besten beschrieben: federspiel. 7
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Albert Hosp
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spaziert man durch die terrassen-
förmig angelegten weinberge der 
wachau, wähnt man sich manch-
mal auf grund der nahezu mediter-
ranen Hitze im viel weiter südlich 
gelegenen europa. Unter diesen 
klimatisch besonderen Bedingun-
gen reift der wein genauso gut wie 
die marillen und sogar das orienta-
lisch anmutende edelgewürz saf-
ran entwickelt dort ihre Blüte. von 
dort aus – musikalisch und biogra-
phisch verwurzelt – projizieren sich 
sieben junge musiker in die welt, 
bestechen durch ihre künstlerische 
weitsicht und innovative tonspra-
che. ihr publikum entführen sie 
in skandinavische sagenwelten, 
alpenländische Bergketten oder 
ins metropolitan museum, tanzen 
filigran beschuht auf Ballettbüh-
nen oder mit zusammengebunden 
waden auf brachialen innviertler 
tanzböden. entlang verwunsche-
ner Klangpfade schreitet das sie-
benköpfige Bläserensemble dann 
voran, geleitet durch akustische 

federspiel06

Berg- und tallandschaften, ohne 
an musikalische oder ethnogra-
phische grenzen zu stoßen.

seit seiner gründung 2004 stetig 
musikalisch gereift, entwickelt  
federspiel – zunächst aus rück-
sicht auf sein einziges Holzblas-
instrument – eine transparen-
tere, klanglich vielschichtigere 
tonsprache als so manch an-
dere Brass-Band. als künstleri-
sches schwergewicht mit feder- 
leichten Kompositionen im  
gepäck bespielt das ensemble 
längst die etabliertesten Konzert-
bühnen weltweit, darunter der gol-
dene saal des wiener musikver-
eins, die Berliner philharmonie, die 

Respektvoll und
weitsichtig

Respektvoll

weitsichtig
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Laura Wösch
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Hamburger elbphilharmonie, das 
vancouver island music festival 
oder die stanford University.

pioniergeistig und dennoch 
stets voller respekt begibt sich  
federspiel in traditionelle gefil-
de, verwebt anklänge aus der 
ungarischen oder mexikanischen  
musiktradition mit alpenländi-
schem repertoire, perkussive 
spielweisen mit elektronischen 
Klängen, um etwas neues zu  
kreieren – zeitgenössische musik, 
die sich ebenso ehrfürchtig vor  
ihrer vergangenheit verneigt, wie 
sie sich mutig in die Zukunft ent-
wirft.

oft einmal denkt, wer „Blas- 
kapelle“ hört, an bierschwangere 
frühschoppen mit wenig eleganz. 
daran garantiert unschuldig sind 
jedenfalls die Herren von feder-
spiel – die sind nämlich, sagen 
sie’s ruhig: eine Blaskapelle – aber 
eine der extraklasse, die, elegant 
wie wenig sonstiges, volksmusik 
aus Österreich, seinen nachbar-
ländern und darüber hinaus in  
ihrem spiel vereint.

tausende male holen wir atem, 
lassen wörter los, vollenden  
sätze, sprechen weiter, gedan-
kenlos und nebenbei. manchmal 
aber, holen wir anders atem. dann 
staunen wir vielleicht und schwei-
gen, weil da jemand atem holt, ihn 
in trichter und ventile bläst wie  
tausend andere zuvor, dennoch 
ist alles anders. dann hören und 
staunen wir, dann spielt feder-
spiel die andere Blasmusik.

Respektvoll

weitsichtig
sagen sie ruhig Blaskapelle!

tausende male holen wir atem.

Felix Jurecek
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die mUsiKer

die wahrscheinlichkeit, ayac iuan Jimenez-salvador 
beim tee trinken anzutreffen, ist überdurchschnitt-
lich hoch. da ist es kein wunder, dass der genuss 
einer solchen tasse auch einiges über seine vorlie-
ben verrät: subtil, reflektierend, sich Zeit nehmend, 
genießend und euphorisierend entwickelte er schon 
in jungen Jahren eine leidenschaft dafür, versteck-
ten Zusammenhängen geduldig nachzuspüren;  
dabei Unterschiedliches und weniger offensicht-
liches ausfindig zu machen. deshalb liebt er es auch, 
sich mit den verschiedensten Bereichen intensiv 
auseinanderzusetzen und diese auf unvorherseh-
bare art und weise in sein schaffen einfließen zu  
lassen. das studium der Biologie und der felden-
krais methode sind wohl am ehesten so zu verstehen.

Ayac Iuan Jiménez 
Salvador
Trompete, Flügelhorn, 
Gesang, Elektronik

roland eitzinger, geboren in einer kalten winter-
nacht in salzburg. vermutlich auch deshalb liebha-
ber der weihnachts-, und winterzeit. frühaufsteher, 
verbringt die Zeit am morgen meistens mit seiner 
tuba und getragenen, lyrischen, kantablen einspiel-
übungen und etüden. trotz seines nicht unbedingt 
voll ausgeprägten orientierungssinnes fand er den 
weg in die großstadt münchen, um dort sein diplom 
an der Hochschule für musik und theater auf der 
tuba zu machen. sein masterstudium absolvierte 
er an der anton Bruckner privatuniversität in linz.

Roland Eitzinger 
Tuba, Gesang
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„musik ist die Kunst in tönen zu denken“, meint 
matthias werner – und genau das tut er auch 
bereits seit dem Kindergartenalter: gerade ein-
mal 5 Jahre alt, begann er flöte zu spielen - das 
einstiegsinstrument schlechthin. mit dem alter 
wuchs nicht nur das interesse, sondern auch das 
instrument – knapp 3 Jahre später war dieses 
sogar größer als er selbst – ausgerechnet eine 
posaune sollte es fortan sein. doch wie kann so 
ein zierlicher Bub ein instrument bedienen, das 
zwei Köpfe größer ist als er? mit einem akro-
batischen trick natürlich! am Zug der posaune 
knotete seine damalige lehrerin eine schnur und 
immer wenn der arm für den richtigen ton zu 
kurz wurde – schubste der kleine matthias den 
überlangen posaunenschlitten mit kräftigem 
schwung nach vorn und holte ihn mit der schnur 
ebenso schwungvoll wieder retour. mittlerweile 
ist aus dem findigen kleinen Kerlchen ein ernst-
zunehmender Komponist, sänger und posaunist 
geworden, der alle diese Begabungen unter an-
derem bei federspiel ausleben kann.

Matthias Werner  
Komposition, Posaune, Gesang
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die mUsiKer

Philip Haas   
Trompete, Flügelhorn, Gesang

thomas winalek wurde die musik bereits in 
die wiege gelegt, sind doch seine eltern und ei-
gentlich die ganze großfamilie vollblutmusiker 
– daher besteht auch ungefähr die Hälfte der 
Zellerndorfer musikkapelle aus dem „winalek-
schneider-Clan“. mit sechs Jahren begann er 
sopranblockflöte, dann später altblockflöte zu 
spielen. damit wurde der grundstein für seine 
Begeisterung an Blasinstrumenten gelegt. die 
zunächst eingeschlagene trompeter-Karriere 
endete allerdings schnell, als thomas sich in 
die tiefen Blechblasinstrumente verliebte und 
erst tenorhorn, dann schließlich posaune lern-
te. letzteres tat er an der musikuniversität in 
wien, wo er sein studium im märz 2015 erfolg-
reich abschloss.wenn er gerade nicht selbst 
spielt, liebt er es, das autoradio bei jeder art 
von musik in seiner vollen lautstärke auszu-
nutzen – ganz zum leidtragen der mitfahren-
den. außerdem greift er auch sehr gerne zum  
tennisschläger. Bei einer verlorenen partie 
kann der sonst so positive und gemütliche  
geselle auch schon mal ganz schön wütend 
und verbissen werden. aber das passiert ihm 
nicht mit seinen Kollegen von federspiel, denn 
da ist er bis dato ungeschlagen.

Thomas Winalek 
Posaune, Basstrompete, 
Gesang
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frédéric alvarado-dupuy, geboren in wien, ist Klarinettist mit leidenschaft. 
trotz seines masterstudiums der klassischen Klarinette in wien und  
Utrecht/nl zieht er keine grenze zwischen alter oder neuer musik, volks-
musik oder avantgarde, denn alles was gut ist und ihm gefällt, das spielt er. 
mit federspiel auf den großen Bühnen im in- und ausland, und mit anderen 
freunden im wirtshaus. Und wenn gerade nichts passendes zu finden ist, 
schreibt er auch mal seine eigene musik oder unterrichtet junge ensembles 
an der mUK in wien.

Frédéric Alvarado-Dupuy 
Klarinette, Gesang

geboren kurz nach Heiligabend 1987, bescherte  
philip Haas seiner mutter ein weihnachtsge-
schenk, das auf lebzeiten vom Umtausch aus-
geschlossen sein sollte – denn wer würde schon 
einen so strammen kleinen Jungen zurückgeben 
wollen? seit damals lebt er ultimativ situativ, mei-
det den Konjunktiv genauso wie das stimmungs-
tief, ist immer positiv und ein schmuseviech. im 
Unterricht mit seinen schülern agiert er nicht nur 
demonstrativ, sondern vor allem innovativ und 
sensitiv, selten destruktiv mit imperativ, stattdes-
sen lieber inspirativ. alternativ greift er in Konzer-
ten gern zum mikrofon-stativ und agiert dann eher 
kommunikativ - und das ultimativ kreativ. läuft 
mal was schief, ist er statt aggressiv eher koope-
rativ und kontemplativ. alles in allem ein wahrer 
superlativ – nicht nur dekorativ, sondern durch-
wegs attraktiv.

Philip Haas   
Trompete, Flügelhorn, Gesang
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PROGRAMM 2022
ab Jänner auf 

www.koechelgesellschaft.at

simon Zöchbauer ist nicht nur 
ein formidabler musiker, son-
dern auch ein ziemlich verspiel-
ter geist. Und da beides natür-
lich gut zusammen passt, stillt 
der an der wiener Universität für  
musik und darstellende Kunst 
ausgebildete trompeter seinen 
spieltrieb nicht nur an aller-
lei tischtennisplatten, skate-

Simon Zöchbauer 
Trompete, Flügelhorn, Piccolo  

Trompete, Zither, Gesang, Komposition

boards und frisbees, sondern auch in 
gleich mehreren musikprojekten, mit 
denen er ganz unterschiedliche Klang-
welten bereist: Bei federspiel hilft er bei 
der progressiven grenzerweiterung tra-
ditionsbezogener Klanglandschaften, 
während er mit Julia lacherstorfer  
(violine), david six (Klavier) und lukas 
Kranzelbinder (Kontrabass) im ramsch 
& rosen-Quartett an der experimen-
tellen vermengung von traditioneller  
musik mit improvisation und Jazz  
arbeitet. Und dann ist da noch sein 
solo-projekt – albumdebüt 2019! – 
das eine ganz eigenständige facette 
seines schaffens zeigt: mit so fein- wie 
tiefsinnigen Kompositionen für streich-
quartett geht er hier ungehemmt sei-
nem drang nach selbsterkenntnis nach 
– was bedeutet, dass neben elektro-
nischen Klängen auch sakrale musik 
eine wichtige rolle spielt. damit nicht 
genug, ist simon auch abseits des  
aktiven musizierens musikalisch tätig: 
Beim wellenklænge-festival in lunz 
am see gestaltet er zusammen mit 
Julia lacherstorfer nicht nur das künst-
lerische programm, sondern rief auch 
einen neuen workshop für Kompo- 
sition, improvisation und Klangkunst 
ins leben und widmet sich somit auch 
der aus- und fortbildung des spielen-
den nachwuchses.

die mUsiKer
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Wir bedanken uns  
für Ihren Besuch und freuen uns  

auf ein Wiedersehen bei einer  
unserer nächsten Veranstaltungen!

Mit freundlicher Unterstützung von

PROGRAMM 2022
ab Jänner auf 

www.koechelgesellschaft.at
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ATELIER Gerda Badstuber

3500 Krems, Ringstrasse 17
gerda. badstuber@gmx.at

Telefon: +43 680 321 69 63

Entwicklung und Fertigung extravaganter, tragbarer  

Taschen aus feinem vegetabil gegerbtem Leder, sowie aus  

wiederverwerteten Materialien wie alten Zirkusplanen,  

Bannern und Segeln. Der Tragekomfort der Taschen genügt den 

höchsten Ansprüchen. 

www. liebundstichfest.com

www.koechelgesellschaft.atBEETHOVEN IN MOTION 1312

op. 135, geschrieben im Sommer sowie in Gneixendorf auf Schloss Wasserhof im 
Herbst 1826. Im Duktus einer heiter-ironischen Gelassenheit gehalten, widersetzt 
sich die Komposition konsequent einem Leidenspathos und setzt stattdessen 
den Schein des Heiteren, Leichten; die gefällige Fassade dominiert überraschend 
dieses letzte Werk. So sind auch die berühmten Anmerkungen am Beginn des 
Schlusssatzes „Der schwer gefaßte Entschluß: Muß es sein? Es muß sein!“ als 
ironisch-humorvoller Verweis auf seinen Scherz-Kanon „Es muß sein, jaja, heraus 
mit dem Beutel“ (WoO 196) zu verstehen.

Beethovens letzte Werke stellen somit eine „Philosophie in Tönen“ (Theodor W. Ad-
orno) vor, deren Deutung bis heute Hörer wie Interpreten gleichermaßen fasziniert: 
„Beethovens späte Liebe zur eigenen, gequälten Kreatur und mit ihr zur ganzen 
Menschheit will nicht länger durch Kunst zusammenzwingen und harmonisieren, 
was in seiner Disparatheit ausgehalten werden muß, und schafft sich doch zugleich 
ihr Werk. Dieses ist weder abgeschlossen noch unvollendet, weder homogen 
noch brüchig, weder individuelles Psychogramm noch objektivierbare Struktur, 
strahlt weder Schwäche noch Souveränität aus; es gibt vielmehr eine Ahnung von 
der komplexen Wahrheit einer niemals rastenden Künstlerexistenz mit all ihren 
Glückserfahrungen und Unerlöstheiten. Indem wir dieser Ahnung immer wieder 
nachspüren, suchen wir zugleich nach unserer eigenen Wahrheit.“ (Martin Geck)

Auf Schloss Wasserhof bei Gneixendorf (Radierung von Theodor Weiser, 
1920) vollendete Ludwig van Beethoven im Herbst 1826 mit dem Finale zu 

op. 135 sein letztes Streichquartett. 

Köchel-Promenade
... auf Mozarts Spuren durch Krems & Stein

Aus Anlass des 20jährigen Jubiläums dieses 1995 
konstituierten Vereines wurde mit der „Köchel-
Promenade“ ein nachhaltiges Beispiel interaktiver 
Auseinandersetzung mit musikalischem Erbe gesetzt. 

20 Stationen zu musikalisch bedeutenden 
Gebäuden, Höfen und Plätzen sollen Besucherinnen 
und Besuchern interessante Eindrücke einer 
überaus reichhaltigen Tradition und der lebendigen 
Gegenwart unserer Kulturstadt ermöglichen. Die 
Musikbeispiele sowie viele weitere Informationen 
können via Smartphone auch direkt vor Ort abgerufen 
werden und machen auf diese Weise einen virtuellen 
Themenweg mit Audioguide unmittelbar erlebbar.

Unseren Audioguide finden Sie unter: 
WWW.MUSIKINKREMS.AT

Idee & Konzept:
Severin Endelweber und 
Manfred Permoser

Sprecher: 
Albert Hosp

 
Ich freue mich, 

das WERBETRAnSpAREnT 

zum Konzert von Federspiel 

in limitierter Auflage 

als Tasche verarbeiten zu können.
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gerda. badstuber@gmx.at

Telefon: +43 680 321 69 63
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op. 135, geschrieben im Sommer sowie in Gneixendorf auf Schloss Wasserhof im 
Herbst 1826. Im Duktus einer heiter-ironischen Gelassenheit gehalten, widersetzt 
sich die Komposition konsequent einem Leidenspathos und setzt stattdessen 
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Schlusssatzes „Der schwer gefaßte Entschluß: Muß es sein? Es muß sein!“ als 
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www.vbnoe.at VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.
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IHR ERFOLG.
Die Volksbank unterstützt Sie durch 
eine langfristige Partnerschaft.

Die
Volks-
bank
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bank
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Accessoires, Keramik, Kunsthandwerk u.v.m.

volkskultur - Handwerk der Regionen
3500 Krems-Stein | Ludwig-von-Köchel-Platz 1

Tel.: 02732 85015 15 | handwerk@volkskulturnoe.at
www.volkskulturnoe.at

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
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www.volkskulturnoe.at

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Programmheft_Federspiel_A5_I.indd   16 09.12.21   11:46



www.koechelgesellschaft.atBEETHOVEN IN MOTION 2120

www.vbnoe.at VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Unser Engagement:
IHR ERFOLG.
Die Volksbank unterstützt Sie durch 
eine langfristige Partnerschaft.

Die
Volks-
bank

Ihre Haus-
bank

Erlesenes aus Österreich und Europa

volkskultur - Handwerk der Regionen

Trachtenstoffe, Dirndl von Tostmann Trachten, Trachtenschmuck, 
Accessoires, Keramik, Kunsthandwerk u.v.m.

volkskultur - Handwerk der Regionen
3500 Krems-Stein | Ludwig-von-Köchel-Platz 1

Tel.: 02732 85015 15 | handwerk@volkskulturnoe.at
www.volkskulturnoe.at

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Erlesenes aus Österreich und Europa

volkskultur - Handwerk der Regionen

Trachtenstoffe, Dirndl von Tostmann Trachten, Trachtenschmuck, 
Accessoires, Keramik, Kunsthandwerk u.v.m.

volkskultur - Handwerk der Regionen
3500 Krems-Stein | Ludwig-von-Köchel-Platz 1

Tel.: 02732 85015 15 | handwerk@volkskulturnoe.at
www.volkskulturnoe.at

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Programmheft_Federspiel_A5_I.indd   17 09.12.21   11:46



die gesellschaft verdankt ihren namen dem 
weltweit bekannten mozart-forscher ludwig 
ritter von Köchel. im Jahr 1800 in stein an der 
donau geboren, verbrachte er die Jugend- und 
schulzeit in Krems und stein. er gilt durch sein 
humanistisches wirken und wissenschaft-
liches forschen als vorbildlicher ‚homo uni-
versalis‘. das nach ihm benannte und 1862 
erstmals erschienene Köchelverzeichnis (Kv) 
ist als wichtigster mozart-werkkatalog inter-
nationaler standard.

von engagierten Kremser musikfreunden an-
lässlich der 1000-Jahr-feier der stadt Krems 
1995 gegründet, sieht die ludwig ritter von 
Köchel gesellschaft ihre wichtigsten aufga-
ben in der organisation, durchführung und 
förderung musikalischer aktivitäten in Krems. 
diese Belebung und Bereicherung des bishe-
rigen kulturellen angebots – insbesondere 
auf dem gebiet der musikvermittlung – stellt 
gleichermaßen einen wesentlichen Beitrag 
zur Hebung der touristischen und somit wirt-
schaftlichen infrastruktur der stadt dar. einen 
weiteren wichtigen aspekt der vereinstätig-
keit bilden die zahlreichen Kooperationen mit 
anderen regionalen veranstaltern und insti-
tutionen, um nachhaltig eine breitgefächerte 
und intensive auseinandersetzung mit Kultur 
zu ermöglichen.

federspiel

Verein zur Förderung  
musikalischer Aktivitäten 

in Krems

Ludwig Ritter von Köchel 
Gesellschaft
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LUDWIG RITTER VON KÖCHEL GESELLSCHAFT 
wird unterstützt und gefördert von:

Förderer 

Hauptsponsoren

Sponsoren

Partner

Medienpartner

VHS KREMS

Freunde des

Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft
Verein zur Förderung musikalischer Aktivitäten in Krems

Die Gesellschaft verdankt ihren Namen dem weltweit bekannten Mozart-Forscher 
Ludwig Ritter von Köchel. Im Jahr 1800 in Stein an der Donau geboren, verbrachte 
er die Jugend- und Schulzeit in Krems und Stein. Er gilt durch sein humanistisches 
Wirken und wissenschaftliches Forschen als vorbildlicher ‚homo universalis‘. Das 
nach ihm benannte und 1862 erstmals erschienene Köchelverzeichnis (KV) ist 
als wichtigster Mozart-Werkkatalog internationaler Standard.

Von engagierten Kremser Musikfreunden anlässlich der 1000-Jahr-Feier der 
Stadt Krems 1995 gegründet, sieht die Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft 
ihre wichtigsten Aufgaben in der Organisation, Durchführung und Förderung 
musikalischer Aktivitäten in Krems. Diese Belebung und Bereicherung des bishe-
rigen kulturellen Angebots – insbesondere auf dem Gebiet der Musikvermittlung 
– stellt gleichermaßen einen wesentlichen Beitrag zur Hebung der touristischen 
und somit wirtschaftlichen Infrastruktur der Stadt dar. Einen weiteren wichtigen 
Aspekt der Vereinstätigkeit bilden die zahlreichen Kooperationen mit anderen 
regionalen Veranstaltern und Institutionen, um nachhaltig eine breitgefächerte 
und intensive Auseinandersetzung mit Kultur zu ermöglichen.
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Die Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft wird unterstützt und gefördert von:
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iMpressUM Ludwig ritter von Köchel gesellschaft – Verein zur Förderung 
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