
SCURDIA: Das große 
Weltmusik-Open-Air!
Do. 3. August 2017 • 20.00 Uhr • Unterer Stadtplatz Kufstein
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Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Stadtsaal Kufstein  statt.

Eintritt frei • www.kufstein.at

Einzigartige Kulturveranstaltung unter freiem Himmel! Ein feuriger 
Mix aus Klassik, Jazz & Folk – mit dem Pianisten Markus Schirmer 
und Musikerfreunden aus acht Nationen.

erobert Kulturliebhaber

Sonderkonzert • Kulturprogramm der Stadt Kufstein                   



Sonderkonzert

Erleben Sie in Kufstein einen reizvollen Abend, an dem Markus Schirmer – einer der er-
folgreichsten Konzertpianisten der Gegenwart – die ernste Musik ein wenig beiseite lässt 
und sein Feuer an den restlichen Klängen der Welt entzündet. Das heißt fürs Publikum in 
erster Linie: staunen, lachen, applaudieren, jubeln, tanzen!

Unter dem Fantasiebegriff „Scurdia“ kann man sich schwer etwas vorstellen. Dass es dabei 
um Musik geht, lässt sich noch mit Sicherheit sagen. Nur um welche, das vermögen nicht 
einmal die Väter dieses Musikprojekts, Markus Schirmer und der kurdische Lautist Risgar 
Koshnaw, eindeutig zu beantworten. Scurdia ist nicht Soul, Funk oder Ethno. Auch nicht 
orientalisch-folkloristisch-jazzig oder klassisch anmutend. Aber irgendwie ist es doch all 
das gleichzeitig.

Mit Sicherheit lässt sich auch noch sagen, dass bei Scurdia nichts durchgeplant ist. Wenn 
Markus Schirmer beherzt in die Tasten greift und Risgar Koshnaw ekstatisch die Saiten 
seiner Oud zupft, dann kämpfen die beiden. Jeder der beiden will bei diesem Wettstreit 
zeigen, dass seine Musik mehr Gewicht als die des anderen hat. Obwohl jeder der beiden 
redlich bemüht ist, den anderen an die Wand zu spielen, gab es bislang nur „Unentschie-
den“ zu vermelden. Doch Scurdia ist nicht nur eine musikalische Auseinandersetzung 
zwischen Schirmer und Koshnaw, also zwischen Orient und Okzident, da mischen auch 
noch andere Künstlerpersönlichkeiten aus acht Nationen ihre Traditionen und ihr Können 
bei. 

Vielleicht ist ja das Wetter auch heuer wieder gewogen und das Kufsteiner Weltmu-
sik-Open-Air 2017 kann in lockerer Atmosphäre im schönen Ambiente des Unteren 
Stadtplatzes erklingen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet das Konzert im Stadt-
saal Kufstein statt – ebenfalls bei freiem Eintritt.

Markus Schirmer (Foto:  

www.bigshot.at/Chr. Jungwirth)

Musiker aus acht Nationen sorgen für weltumspannende Klänge 

am Unteren Stadtplatz (Foto: www.bigshot.at/Chr. Jungwirth)


