
Sonnenklang - Ossiacher See
27. April 2023, Treffpunkt 14.00 Uhr am Bahnhof Steindorf am Ossiacher See

Zurück zu den Wurzeln! Denn am Ossiacher See, genauer gesagt in der Carinthischen 
Musikakademie im Stift Ossiach, veranstalteten wir 2010 die ersten Tage der Zukunft. Fünf 
Mal waren wir mit unserem Open-Space zu Gast  im wunderschönen ehemaligen Bene-
diktinerstift. Auch unsere legendären Musik-Kongresse, zum Beispiel „(Ver)Führung nach 
Noten“ hielten wir dort ab.

Und verführen wollen wir euch auch zu dieser Halbtages-Walz mit einzigartigen Natur- und 
Kulturräumen. Langsam und gemächlich werden wir uns vom Bahnhof in Steindorf auf den 
Weg machen. Der Slow-Trail führt uns ins Bleistätter Moor, ein artenreiches Natur-, 
Landschafts- und Europaschutzgebiet an der Tiebelmündung, in dem über 100 verschie-
denen Vogelarten, Schmetterlinge, Fledermäuse und Biber leben. 

Von dort biegen wir auf den Weg Richtung Ossiach ab, das wir nach einigen Kilometern 
erreichen. Das prachtvolle Zentrum des kleinen Ortes ist die Stiftsanlage, die vor einigen 
Jahren aufwendig renoviert wurde. Die Stiftskirche wurde um 1000 als romanische Pfeiler-
basilika erbaut und ist die die älteste Klosterkirche der Benediktiner in Kärnten, die 1028 
erstmals urkundlich erwähnt wurde. In der Zeit zwischen 1737 und 1746 wurde die Kirche 
fast vollständig im Barockstil erneuert. Berühmt sind die Stuckarbeiten der Wessobrunner 
Schule und die Fresken des Kärntner Malers J. F. Fromiller sowie die Barockorgel.

Zum Ausklang öffnet für jene, die sich rechtzeitig Karten besorgen, um 19.30 Uhr der     
Ö1-Musiksalon im Alban-Berg-Saal. Das Simply-Quartett musiziert auf wertvollen Origi-
nalinstrumenten der Österreichischen Nationalbank. Dieser Abend beginnt mit den Ur-
sprüngen eines Genres, einem der so genannten „Sonnenquartette“ von Joseph Haydn, 
der das Streichquartett, überhaupt erst erfunden hat. Julia Lacherstorfer stellt dem eine 
ganz heutige Sicht auf diese Besetzung gegenüber und findet dafür einen einzigartigen 
Zugang: Jeder Satz von „un:fold“ beruht auf musikalischen Kindheits- und Herkunftserin-
nerungen eines der vier Quartettmitglieder. Antonín Dvořák schließlich feiert mit seinem 
letzten Streichquartett nach Jahren in den USA die Rückkehr in seine geliebte böhmische 
Heimat.
Bei Interesse am Konzert: Tickets bitte selbst rasch hier sichern: 
https://www.oeticket.comevent/oe1-musiksalon-stift-ossiach-stift-ossiach-16631579/

Rückfahrt nach Steindorf mit Go-Mobil oder Taxi.


