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TRIO TRIO TRIO TRIO 

BRASENTINABRASENTINABRASENTINABRASENTINA    
Maria Craffonara, geige, voc. 

Thomas Castañeda, piano 

Nikola Zaric, akkordeon 

 

21.10., 21.10., 21.10., 21.10., 20.00, GH Schabhüttl 20.00, GH Schabhüttl 20.00, GH Schabhüttl 20.00, GH Schabhüttl 

RudersdorfRudersdorfRudersdorfRudersdorf    
 

Als sich der Als sich der Als sich der Als sich der mmmmexikanischstämmigeexikanischstämmigeexikanischstämmigeexikanischstämmige    TTTTiroler Orgelschläger Thomas Castañeda, die iroler Orgelschläger Thomas Castañeda, die iroler Orgelschläger Thomas Castañeda, die iroler Orgelschläger Thomas Castañeda, die 

LLLLadinische Geigerin und Sängerin Maria Craffonara adinische Geigerin und Sängerin Maria Craffonara adinische Geigerin und Sängerin Maria Craffonara adinische Geigerin und Sängerin Maria Craffonara sowiesowiesowiesowie    der erst 18 jährige der erst 18 jährige der erst 18 jährige der erst 18 jährige SSSSerbische erbische erbische erbische 

AusnahmeAusnahmeAusnahmeAusnahme----Akkordeonist Nikola Zaric zu »Trio Brasentina« formAkkordeonist Nikola Zaric zu »Trio Brasentina« formAkkordeonist Nikola Zaric zu »Trio Brasentina« formAkkordeonist Nikola Zaric zu »Trio Brasentina« formierten, beschlossen ierten, beschlossen ierten, beschlossen ierten, beschlossen 

die drei in Wien lebenden Musiker sich weder ihrer biographischen noch der die drei in Wien lebenden Musiker sich weder ihrer biographischen noch der die drei in Wien lebenden Musiker sich weder ihrer biographischen noch der die drei in Wien lebenden Musiker sich weder ihrer biographischen noch der 

musikalischen Wurzeln zu entledigen und gewähren dem Zuhörer mit inbrünstiger musikalischen Wurzeln zu entledigen und gewähren dem Zuhörer mit inbrünstiger musikalischen Wurzeln zu entledigen und gewähren dem Zuhörer mit inbrünstiger musikalischen Wurzeln zu entledigen und gewähren dem Zuhörer mit inbrünstiger 

Stimme und virtuos vorgetragenen Eigenkompositionen intime Teilhabe an einer Stimme und virtuos vorgetragenen Eigenkompositionen intime Teilhabe an einer Stimme und virtuos vorgetragenen Eigenkompositionen intime Teilhabe an einer Stimme und virtuos vorgetragenen Eigenkompositionen intime Teilhabe an einer 

atembeatembeatembeatemberaubenden, tonalen „ménage à trois“....raubenden, tonalen „ménage à trois“....raubenden, tonalen „ménage à trois“....raubenden, tonalen „ménage à trois“....    



    

                                                                                                                                                                    
                                             
....Dass dabei in mehreren Sprachen gesungen wird ....Dass dabei in mehreren Sprachen gesungen wird ....Dass dabei in mehreren Sprachen gesungen wird ....Dass dabei in mehreren Sprachen gesungen wird ----    Ladinisch, Spanisch oder Tirolerisch Ladinisch, Spanisch oder Tirolerisch Ladinisch, Spanisch oder Tirolerisch Ladinisch, Spanisch oder Tirolerisch ––––    ist zwar ist zwar ist zwar ist zwar 
keine Absicht, trifft das Publikum aber mit voller Wucht, glekeine Absicht, trifft das Publikum aber mit voller Wucht, glekeine Absicht, trifft das Publikum aber mit voller Wucht, glekeine Absicht, trifft das Publikum aber mit voller Wucht, gleichzeitig können die Instrumente auch ichzeitig können die Instrumente auch ichzeitig können die Instrumente auch ichzeitig können die Instrumente auch 
mal zu Klangwerkzeugen mutieren und schaffen auf diese Art eine noch buntere Soundpalette, die mal zu Klangwerkzeugen mutieren und schaffen auf diese Art eine noch buntere Soundpalette, die mal zu Klangwerkzeugen mutieren und schaffen auf diese Art eine noch buntere Soundpalette, die mal zu Klangwerkzeugen mutieren und schaffen auf diese Art eine noch buntere Soundpalette, die 
ohnehin unverkennbar die Erdohnehin unverkennbar die Erdohnehin unverkennbar die Erdohnehin unverkennbar die Erd----Töne der südamerikanischen, balkanesken und alpinen Welt Töne der südamerikanischen, balkanesken und alpinen Welt Töne der südamerikanischen, balkanesken und alpinen Welt Töne der südamerikanischen, balkanesken und alpinen Welt 
beinhaltet. Daraus spannt sich ein kobeinhaltet. Daraus spannt sich ein kobeinhaltet. Daraus spannt sich ein kobeinhaltet. Daraus spannt sich ein konzertanter Bogen von kammermusikalisch anmutenden nzertanter Bogen von kammermusikalisch anmutenden nzertanter Bogen von kammermusikalisch anmutenden nzertanter Bogen von kammermusikalisch anmutenden 
Popsongs bis hin zu eigens adaptierten  LivePopsongs bis hin zu eigens adaptierten  LivePopsongs bis hin zu eigens adaptierten  LivePopsongs bis hin zu eigens adaptierten  Live----Arrangements von Auftragskompositionen aus dem Arrangements von Auftragskompositionen aus dem Arrangements von Auftragskompositionen aus dem Arrangements von Auftragskompositionen aus dem 
performativen/ bildenden Kunstbereich. So vielseitig die Stücke von performativen/ bildenden Kunstbereich. So vielseitig die Stücke von performativen/ bildenden Kunstbereich. So vielseitig die Stücke von performativen/ bildenden Kunstbereich. So vielseitig die Stücke von »»»»Trio BrasentinaTrio BrasentinaTrio BrasentinaTrio Brasentina««««    auch sein auch sein auch sein auch sein 
mögen, im Inneren mögen, im Inneren mögen, im Inneren mögen, im Inneren bleiben sie alle eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und das bleiben sie alle eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und das bleiben sie alle eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und das bleiben sie alle eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und das 
musikalische Spiel musikalische Spiel musikalische Spiel musikalische Spiel ––––    Vitalité!Vitalité!Vitalité!Vitalité!    
    
Dem fulminanten Auftakt 2009 bei „Soho in Ottakring“  folgten zahlreiche  Engagements und Dem fulminanten Auftakt 2009 bei „Soho in Ottakring“  folgten zahlreiche  Engagements und Dem fulminanten Auftakt 2009 bei „Soho in Ottakring“  folgten zahlreiche  Engagements und Dem fulminanten Auftakt 2009 bei „Soho in Ottakring“  folgten zahlreiche  Engagements und 
Konzerte, darunter auch Festival „Wälderness“ inKonzerte, darunter auch Festival „Wälderness“ inKonzerte, darunter auch Festival „Wälderness“ inKonzerte, darunter auch Festival „Wälderness“ in    SchwarzenbergSchwarzenbergSchwarzenbergSchwarzenberg, „Sing Along“ im Wiener , „Sing Along“ im Wiener , „Sing Along“ im Wiener , „Sing Along“ im Wiener 
Konzerthaus, Altes Kino Rankweil,  Brunecker Sommerkonzerte und im März 2011 war Konzerthaus, Altes Kino Rankweil,  Brunecker Sommerkonzerte und im März 2011 war Konzerthaus, Altes Kino Rankweil,  Brunecker Sommerkonzerte und im März 2011 war Konzerthaus, Altes Kino Rankweil,  Brunecker Sommerkonzerte und im März 2011 war das Triodas Triodas Triodas Trio    zu zu zu zu 
Gast beim 12. int. Akkordeonfestival Wien im ausverkauften Vindobona. Gast beim 12. int. Akkordeonfestival Wien im ausverkauften Vindobona. Gast beim 12. int. Akkordeonfestival Wien im ausverkauften Vindobona. Gast beim 12. int. Akkordeonfestival Wien im ausverkauften Vindobona.     
Über die konzertante Tätigkeit hinaus ließen die Musiker mit mehrerÜber die konzertante Tätigkeit hinaus ließen die Musiker mit mehrerÜber die konzertante Tätigkeit hinaus ließen die Musiker mit mehrerÜber die konzertante Tätigkeit hinaus ließen die Musiker mit mehreren Auftragskompositionen en Auftragskompositionen en Auftragskompositionen en Auftragskompositionen 
aufhorchen. In Zusammenarbeit mit dem  Elektroniker Ekehardt Rainalter entstanden:aufhorchen. In Zusammenarbeit mit dem  Elektroniker Ekehardt Rainalter entstanden:aufhorchen. In Zusammenarbeit mit dem  Elektroniker Ekehardt Rainalter entstanden:aufhorchen. In Zusammenarbeit mit dem  Elektroniker Ekehardt Rainalter entstanden:    
Soundtrack „Dress dogs“ für das Casino Innsbruck, musikalische Umsetzung der Tanzperformance Soundtrack „Dress dogs“ für das Casino Innsbruck, musikalische Umsetzung der Tanzperformance Soundtrack „Dress dogs“ für das Casino Innsbruck, musikalische Umsetzung der Tanzperformance Soundtrack „Dress dogs“ für das Casino Innsbruck, musikalische Umsetzung der Tanzperformance 
„Der Tod und das Mädchen“ für columbosnext sowie das eb„Der Tod und das Mädchen“ für columbosnext sowie das eb„Der Tod und das Mädchen“ für columbosnext sowie das eb„Der Tod und das Mädchen“ für columbosnext sowie das eben erst für die deutsche Künstlerin Julia en erst für die deutsche Künstlerin Julia en erst für die deutsche Künstlerin Julia en erst für die deutsche Künstlerin Julia 
Bornefeld fertig produzierte Werk „High Fidelity“. Dieses ist bis Ende Mai im Rahmen der Bornefeld fertig produzierte Werk „High Fidelity“. Dieses ist bis Ende Mai im Rahmen der Bornefeld fertig produzierte Werk „High Fidelity“. Dieses ist bis Ende Mai im Rahmen der Bornefeld fertig produzierte Werk „High Fidelity“. Dieses ist bis Ende Mai im Rahmen der 
gleichnamigen Ausstellung im Kuppelsaal des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum und ab Juli in gleichnamigen Ausstellung im Kuppelsaal des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum und ab Juli in gleichnamigen Ausstellung im Kuppelsaal des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum und ab Juli in gleichnamigen Ausstellung im Kuppelsaal des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum und ab Juli in 
der Stadtgalerie Kiel zu hören.der Stadtgalerie Kiel zu hören.der Stadtgalerie Kiel zu hören.der Stadtgalerie Kiel zu hören.        
Im Herbst 2011 erscheint  das lang ersehnte Debütalbum „Vitalité“.Im Herbst 2011 erscheint  das lang ersehnte Debütalbum „Vitalité“.Im Herbst 2011 erscheint  das lang ersehnte Debütalbum „Vitalité“.Im Herbst 2011 erscheint  das lang ersehnte Debütalbum „Vitalité“.    
    
 
                                                                         www.brasentina.at    www.facebook.com/brasentina 
 

 

                                                                    WorldWorldWorldWorld----MusikMusikMusikMusik----Schabhüttl & moreSchabhüttl & moreSchabhüttl & moreSchabhüttl & more    
                    KUNSTdünger-kultur_service_verein, s.reisinger, kULTUR  mEHR..., 8330 Gniebing 
                                                  tel. 0664 383 9999,  e-mail: kunstduenger@gmx.at 
                                                                                    o d e r  
                                                  Hari Lamm, tel. 0664/9373950,  e-mail: lamm.h@aon.at 
                                                           (Karten- & Platzreservierungen möglich!) 
 
       Karten erhältlich:  GH Schabhüttl – Rudersdorf /  alle VVK Stellen von ÖT und Raiffeisenbanken 
                          Kartenpreise: (VVK, Club, Ö1 + Raiba + e-Lugitsch: 13,00)   AK: 15,00 
 
               (  D a s   K o n z e r t   w i r d   v o n   k e i n e r  offiziellen  S e i t e   g e f ö r d e r t ! ) 
  
                                …aber unterstützt von: e-Lugitsch, Gniebing 

 
 

            Wie immer die Bitte, die Musik-Einladung an Freunde, Bekannte,                 
                 Verwandte, Geliebte, Schwiegermütter, Feinde weiterzuleiten… 


