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Ass-Dur Musikcomédie
Ass -Dur «Quint-Essenz» Musikcomédie
eine hochwertige Mischung aus virtuoser Musik und hochgradigem Blödsinn
un mélange de haute qualité de musique virtuose et de bêtise de haut niveau

So/di 16. Okt/oct 11.00h
Stadttheater / Théâtre Municipal
Kollekte (Richtpreis: 20.–) - collecte (Prix indicatif 20.–)

Ass-Dur Musikcomédie
Das sind Dominik Wagner & Florian Wagner. Die Wagner-Brüder bieten musikalische Virtuosität, hochklassiges Entertainment. Zwei Männer – zwei Brüder – zwei Musiker. Der eine kann
was, der andere auch. Ass-Dur bringt Musik und Comédie zusammen, hier trifft Klassik auf
Schlager, Zwölftonmusik auf Punk. Bei Ass-Dur ist alles möglich. Die Herzen der Brüder schlagen für die Musik – wenn auch nicht immer im gleichen Takt.
Zusammen begeistern die beiden ihr Publikum mit vierhändigem Klavier – und vierhändigem
Geigenspiel, und das auch noch gleichzeitig. Wie Sie das machen? Das muss man sehen.
Wenn das Brüderduo Ass-Dur die Strippen zieht, ist Klassik nicht langweilig.
Dominik Wagner et Florian Wagner, deux frères musiciens et comédiens savent divertir avec
virtuosité. Ce que le premier sait faire, le second saura l’imiter et ils opposent les styles et
leurs rythmes les uns aux autres pour réaliser ce qu’on aurait cru impossible. Il faut les voir
jouer du piano et du violon à quatre mains… en même temps, pour le croire.
Quand le duo de frères Ass-Dur tire les ficelles, la musique Classique n’est pas ennuyeuse.

Vorschau nächste Bourgkonzerte / prochains concerts:
So / di 13 Nov / nov 2022 um / à 17.00h Pasquartkirche / Eglise du Pasquart
Tabea Zimmermann Viola / Kirill Gerstein Klavier renommierteste Interpreten unserer Zeit / interprètes les plus rénommées de notre temps
So / di 11 Dez / déc 2022 um /à 17.00h Stadtkirche Biel (Altstadt) Temple Allemand (vieille ville)
Les Vents Français 5 absolute Koryphàen ihres jeweiligen Instrumentes / 5 coryphées absolus de leur instrument respectif
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