Der Vorstand der Österreichisch-Britischen Gesellschaft (ABS) freut sich,
alle corporate und board members der ABS zu einem weiteren Konzerthighlight einladen zu dürfen.

Janoska Ensemble
„From Vienna to Liverpool"
am

Dienstag, 12.02.2019, 19:30 h
im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses
Lothringerstraße 20, 1030 Wien
Mit ihrer unerreichten Innigkeit im Ausdruck sorgen die drei Brüder Ondrej, František und Roman und ihr
Schwager Julius Darvas für Furore in der Welt der Klassik und weit darüber hinaus. Mit ihrem „Janoska
Style“ haben die vier Musiker eine atemberaubend virtuose und zutiefst persönliche Vision moderner
Werkinterpretation entwickelt. Geeint durch ihre familiären Bande und mit unerschöpflichem
musikalischem Erfindungsreichtum spannen sie einen Bogen von populären klassischen Werken über
Eigenkompositionen bis hin zu einzigartigen Arrangements aus Jazz, Pop und Weltmusik.
Nach dem Konzert wird in Kooperation mit "Deutsche
Grammophon" die brandneue CD vorgestellt, welche am
15.03.2019 erscheinen wird. Zu dieser exklusiven
Präsentation samt Meet & Greet mit den Künstlern lädt die
ABS zu einem Empfang mit Getränken und Brötchen.
Die Beatles sind die Beatles: vier Jungs aus Liverpool und der
Rest ist Musikgeschichte. Rasant und international erfolgreich
sind auch die vier Jungs des Janoska Ensemble unterwegs. Mit
ihrer zweiten CD „Revolution – Janoska Style meets
Beatlemania” erweitern die vier Ausnahmekünstler den
musikalischen Fluss der "schönen blauen Donau" nach
Großbritannien.
„Revolution
– Janoska
Style
meets
Beatlemania” wurde in den legendären Abbey Road Studios
finalisiert.
Die Karten zum Konzert können ab 19:00 h im Foyer des Mozart-Saals abgeholt werden.
Für Ihre Anmeldung bis spätestens Freitag, 08.02.2019 benutzen Sie bitte den in der E-Mail genannten
Anmeldelink. Aufgrund beschränkter Kapazität gilt wie immer das Prinzip "First come, first served".
Bitte melden Sie sich zu unseren Veranstaltungen nur dann an, wenn Sie die feste Absicht haben, auch
zu kommen. Wir erwarten von Ihnen und bitten Sie, sich im kurzfristigen Verhinderungsfall unter
events@oebrg.at verlässlich abzumelden.
Disclaimer: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie der Veröffentlichung von Fotos, Filmund Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, ausdrücklich zu.
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