
 
 

Virtuos, klassisch, jazzig zur AMMERSEErenade 
Das Janoska-Ensemble heizt wieder den Heiligen Berg ein 
Virtuos, klassisch, jazzig. Der unverwechselbare, mitreißende 
"Janoska-Style" hat`s in sich. Im vergangenen 
AMMERSEErenaden-Jahr wurden sie mit ihrem "Imperial Sound" 
frenetisch gefeiert. In diesem Jahr wird das berühmte Janoska-
Ensemble aus Wien mit seiner markanten und mitreißenden 
Musikrichtung auf dem Heiligen Berg wieder für eine heiße Nacht 
sorgen - ein besonderes Highlight der Konzertwoche rund um den 
Ammersee (28. August bis 3. September). Am 2. September geben 
die temperamentvollen Crossover-Virtuosen im Andechser 
Florianstadl ihr aktuelles Programm "Russian Passion" zum Besten.   

"Die Mitglieder des Janoska Ensembles sind wunderbare Musiker, und 
es hat mir jedes Mal große Freude gemacht, sie live zu hören, schrieb die 
berühmte Sopranistin Anna Netrebko dem noch jungen, aber schon sehr 
erfolgreichen Quartett zu ihrem im Frühjahr vorgestellten neuen Album 
beim Label "Deutsche Grammophon". Auch die Ammerseebewohner 
dürfen sich auf ein ganz besonderes Live-Konzert freuen. Die drei 
Janoska Brüder Ondrej, Frantisek und Roman sowie ihr Schwager Julius 
Darvas sind sonst auf den Bühnen dieser Welt zu erleben, so in der New 
Yorker Carnegie Hall, im Sydney Opera House oder im Wiener 
Musikverein. Der Ammersee ist für sie ein besonderer Festivalort. "Das 



Publikum hier ist großartig mit sehr guten Ohren", betont Frantisek 
Janoska. "So etwas verleiht uns Künstlern einen Extra-Energieschub." 

In Musikerfamilien aufgewachsen, wurde das musikalische Talent der  
ursprünglich aus Bratislava stammenden Mitglieder früh entdeckt. Sie 
alle genossen schon ab dem Kindesalter eine umfangreiche und 
professionelle musikalische Ausbildung. Ihre Instrumente Violine 
(Ondrej, Roman), Kontrabass (Julius) und Klavier (Frantisek) studierten 
sie an renommierten Universitäten in Bratislava, Graz oder Wien. Neben 
ihrem Engagement im Janoska Ensemble konzertieren sie jeweils noch 
mit eigenen Ensembles oder in Soloprojekten und erweitern so 
ununterbrochen ihren musikalischen Horizont.  

Ihr aktuelles Programm "Russian Passion" ist beispielhaft für den 
musikalischen Stil der Gruppe: eine breite Palette von Werken großer 
russischer Komponisten wie Rachmaninow oder Prokofieff, bis hin zu 
Eigenkompositionen oder traditionellen Volksliedern aus Russland. Mit 
ihrer vielseitigen musikalischen Ausbildung, ihrem großen Talent und 
ihrer Improvisationsgabe prägen sie in ihren eigenen Arrangements der 
dargebotenen Stücke einen individuellen Stil, den "Janoska-Style". In 
ihren Konzerten stehen populäre klassische Stücke in einer Reihe mit 
eigenen Werken oder Arrangements. Stilelemente aus Jazz, Pop und 
Weltmusik gehen Hand in Hand mit traditioneller Volksmusik und 
klassischen Werken. Diese Mixtur zeigt das musikalische Ideal des 
Janoska Ensembles, aber auch den Reiz ihrer Musik für das Publikum: 
durch die Vielseitigkeit in Programm und Stil, komplettiert durch 
außerordentliche technische und musikalische Qualität verspricht das 
Konzert im Florianstadl beste Unterhaltung!  

Tickets und Information: http://www.ammerseerenade.de/  

Druckfähige Pressefotos auf: 
http://www.ammerseerenade.de/pressedownloads/  

Bei Rückfragen: 0174 3174 000 oder 08192 998981 

AMMERSEErenade: Hinter dem neuen Klassikfestival rund um den Ammersee stehen engagierte 
Musik- und Kunstkenner, die ihr berufliches und privates Netzwerk für ein hochwertiges 



Klassikangebot rund um den Ammersee und das Fünf-Seen-Land einsetzen. Der dafür gegründete 
Verein „Kultur am Ammersee e.V.“ in Schondorf am Ammersee bringt mit der musikalischen 
Seeumrundung nicht nur das Ost- und das Westufer kulturell näher zueinander, sondern bietet 
insbesondere auch der jüngeren Generation ein erstklassiges Angebot an klassischer Musik. Der 
Ammersee zählt mit seinen Strandbädern, Biergärten und Rad- und Wanderwegen nicht nur zu 
den beliebtesten Tourismuszielen Bayerns mit überregionaler Ausstrahlung, sondern auch zu den 
bevorzugten Naherholungsgebieten der Augsburger und Münchener Bevölkerung. Medienpartner 
der AMMERSEErenade sind BR Klassik und die Süddeutsche Zeitung. Die Bayerische 
Staatsregierung, der Kunstfonds Bayern, LfA Förderbank Bayern sowie die Landkreise 
Landsberg/Lech und Starnberg zählen zu den hochkarätigen Partnern der AMMERSEErenade. 
Information: www.ammerseerenade.de  

	  


