
	  
 
Neusiedl bei Güssing, Bachstr. 32,  
7543 Kukmirn, Südburgenland 
 (neben Vinothek – Weinstadl Koglmann) 
Tel. 0664 5671784 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Sa, 21. und So, 22. Mai 2011  
10.00 bis 18.00 Uhr  
Tage der offenen Ateliertür  
bei  
Gia Simetzberger  
www.giasim.eu 
Motto: „Musik verstehen“ 
 
mit Gast-Performance von  
Hannes Guth – Musiklehrer und 
Musiker 
http://musikverstehen.wordpress.com 
 

 
------------------------- 

Herzlich	  willkommen	  zu	  einer	  kunst-‐	  und	  kulturbetonten	  Begegnung,	  bei	  der	  ein	  Querschnitt	  
meiner	  bisherigen	  kreativen	  Tätigkeit	  im	  und	  ums	  Haus	  zu	  entdecken	  ist,	  aber	  Interessierten	  
auch	  interessante	  Einblicke	  in	  die	  Welt	  der	  musikalischen	  Harmonie	  gewährt	  werden.	  Hannes	  
Guth,	  auch	  als	  Vorstandsmitglied	  des	  Kulturforums	  Südburgenland	  in	  Eberau	  aktiv,	  verfügt	  
über	  eine	  besondere	  Gabe,	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Vorkenntnissen,	  mit	  und	  ohne	  Einsatz	  von	  
Notenmaterial	  die	  Geheimnisse	  der	  Musik	  näher	  zu	  bringen,	  und	  macht	  starken	  Appetit	  auf	  
Musizieren.	  Liebe	  BesucherInnen,	  die	  ihr	  gerne	  musiziert:	  Möglichkeiten	  des	  Zusammenspiels	  
sind	  grundsätzlich	  erwünscht	  bzw.	  es	  wäre	  schön,	  wenn	  sich	  spontan	  eine	  Session	  ergibt.	  	  

Auf	  dein/euer	  Kommen	  freuen	  sich	  Gia	  &	  Familie	  und	  „Musiknavigator“	  Hannes	  Guth	  
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