
 

Presseinformation    
Rust, 24. Mai 2017 

Konzert in der Fischerkirche 
3. Juni 2017 

Konzert  „Einfach  echt  schön“  mit den Gschmeidigen 
Beginn: 20:00 Uhr 
 
Die G´schmeidigen… 

Das sind drei Menschen, denen Musik sehr wichtig ist in ihrem Leben, die aber ganz andere Berufe haben. 

Ein pensionierter Volksschuldirektor, eine Management-Trainerin und ein Biochemiker suchen sich seit 
nunmehr 7 Jahren Musikstücke aus aller Welt, aus verschiedenen Epochen und unterschiedlichen Genres, die 
ihr Inneres berühren. Sie erarbeiten sie gemeinsam und spielen dann gerne vor kleinem oder großem 
Publikum – wie es sich ergibt, aber immer vor Menschen, denen echte Musik auch gefällt. Die Gschmeidigen  
verstehen sich als Musikanten im allerbesten Sinn denn das Programm ist ein Musterbeispiel an Vielfalt: von 
Mozart bis zu Aniada a Noar, von Schweden bis Mazedonien, vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. 

Hans Jörger spielt seine Geige schon seit Jahrzehnten und spielt – seit es die Gschmeidigen gibt – wieder 
mehr auf diesem Instrument. Davor hatte er sich eher seinem Akkordeon zugewendet und verschiedenen 
Flöten. Ein Tausendsassa, der in mehreren Formationen spielt und durch seine fundierte musikalische 
Ausbildung und Erfahrung für die Gschmeidigen unersetzlich ist. 

Angelika Reichl – Bassettl* ist Autodidaktin mit gutem Gehör und einem passablen Rhythmusgefühl. Sie wird 
nie virtuos werden, möchte aber ein sicheres Fundament für ihre zwei Geigen sein und singt manchmal ein 
Lied wenn es sie besonders berührt. Sie führt auch durchs Programm da viele der gespielten Musikstücke 
eine nette kleine  Geschichte haben. 

*Bassettl – sieht einer kleinen Bassgeige ähnlich, wurde früher als „Kirchenbass“ mit einem Gurt bei 
Prozessionen mitgetragen, hat lediglich drei Saiten (G, D, A). 

Herwig Reichl hat sich nach seinen Geigenstunden als Kind und Jugendlicher jahrzehntelang  mit Studium, 
Entwicklungshilfe und dem Aufbau einer eigenen Firma beschäftigt. Und dann kam das Geigenspiel wieder in 
sein Leben und seither ist er glücklich und sucht fast immer und überall nach alten Liedern – aber auch nach 
schönen neuen. Sein Forschergeist lässt ihn nie ganz los und er ist dauernd am Entdecken, Vergleichen, 
Recherchieren, Ausprobieren…….. 

Eintritt: € 18,-- freie Platzwahl 
Wir bitten um rechtzeitige Kartenreservierung, da die Platzanzahl sehr begrenzt ist! 

Nähere Informationen: 
Tourismusverband Freistadt Rust | Conradplatz 1, 7071 Rust |Tel: +43(0) 2685/502  
info@rust.at | www.rust.at 
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