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Daniel Moser, Bassklarinette/clarinetto basso 
Daniel Hofstätter, Keys 

Tamara Salcher, Klavier/pianoforte 
Fabian Möltner, Bass/o 

Peter Paul Hofmann, Drums 
Manuel Chizzali & Anna Feichter, Violine/o 
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Nathan Chizzali, Cello/violoncello 

Anna Widauer & Babsea Schutting, Gesang/canto 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlicher Unterstützung | con il gentile sostegno 



Zum Programm 
 

„The Age Of Unease“ (Das Zeitalter der Unruhe) ist der Name des 1. Albums von 
Marion Feichter, das in Toblach seine Premiere feiert. 
In tranceartiger Atmosphäre erzählt es von innerer Unruhe und dem Finden des 
eigenen Platzes in der übersättigten Welt der Musik.  
Transparente Melodien, unterlegt mit Klavier und sanfter Begleitung von Sythe-
sizer, Streichquartett, Backing Vocals, Bass & Schlagzeug. Als besonderer Gast 
kommt die Bassklarinette dazu, die manchen melancholischen Moment kunst-
voll macht. Auf diese Weise werden mit „The Age of Unease“ Klassik mit Jazz 
und Pop verbunden. Die Texte sind introspektiv, die Musik komplex, die Arran-
gements detailliert - Eine persönliche Geschichte erzählt mit lebhafter Instru-
mentierung und einem großen Ensemble, das es in genau dieser Besetzung nur 
in Toblach live zu hören geben wird. 
 

 
 

 

 

 

Zu den Interpreten  
 
 

Marion Feichter ist Sängerin, Songwriterin & 
Cellistin und lebt in Hamburg. 
Sie studierte Jazzgesang in Wien (MUK) und er-
hielt ihren Master an der Popakademie Mann-
heim.  
Neben der Veröffentlichung ihres Albums „The 
Age Of Unease“ arbeitet Marion Feichter mit ih-
rer Funkband GrooveClub Collective.  
Ihre Konzerttätigkeit führte sie u.a. von 
Deutschland, Österreich, Italien, nach Schwe-
den, Rumänien, Belgien, in die Schweiz und die 

USA.  Seit 2020  ist sie Lehrbeauftragte für Gesang an der Universität Osnabrück. 
 
 
 



Daniel Moser bewegt sich musikalisch zwi-
schen Europäischem Folk, modernem Jazz und 
alter tradierter Tanzmusik. Der studierte Jazz-
saxophonist und bekennende Autodidakt arbei-
tet mit preisgekrönten Bands wie Woody Black 
4, Sketchbook Quartet, Tanzhausgeiger oder 
Landor und gastiert regelmäßig auf internatio-
nalen Jazz- und Folkfestivals.  
Seit 2017 ist der Wahlwiener Teil des Kultur-
programms NASOM und somit internationaler 
Botschafter der jungen Österreichischen Mu-

sikszene in den Genres Jazz und Weltmusik. 
 
 
 

Daniel Hofstätter ist als Tasteninstrumenta-
list (elektronische Tasteninstrumente, Piano) 
und Arrangeur seit seiner Studienzeit in Wien 
und Mannheim international mit ver-
schiedensten Besetzungen künstlerisch tätig. 
Unter anderem arbeitete er mit dem Kammer-
orchestern StringArt und Innstrumenti, Pala-
zzo Produktionen, Armes Theater Wien und 
Künstler*innen wie Jim McNeely, Frank Itt, Ann 
Sophie, Anika Nilles u. v. m. zusammen. Seine 
Konzerttätigkeit führte ihn neben Österreich, 

Italien und Deutschland auch in zahlreiche weitere europäische Länder und die 
USA. Er unterrichtet seit 2018 an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst Frankfurt am Main und lebt in Hamburg. 
 
 
 

Tamara Salcher, Klavierunterricht ab 6 Jahren 
bei Peter Paul Kainrath und Marco De Prosperis. 
Mehrfache Teilnahme bei „Jugend musi-
ziert“ und Mitwirkende bei der Uraufführung 
des „UFO“ von Heinrich Unterhofer.  Lehrgänge 
im Tiroler Landeskonservatorium, Klasse Prof. 
Ilse Enser. Eintritt ins IGP-Studium, Klasse Prof. 
Bojidar Noev. Preisträgerin beim Wettbewerb 
des Bösendorfer-Stipendiums, Meisterkurse in 
Horn in Wien, Klagenfurt, Riva del Garda bei 
Prof. Harald Ossberger, Prof. Michael Lipp, u.a.  

Musiktherapie-Studium bei „Cesfor“ Bozen sowie Jazzlehrgang bei Michael 
Lösch. Leitung der „Flash Big Band“ unter Coaching von Helga Plankensteiner. 



Solistin beim „Concertino Brixen“, Gründerin und Mitglied des Kalviertrios „Ar-
gentrio“ mit Judith Huber und Nathan Chizzali, Leiterin der Rock-Pop-Werkstatt 
und der Klavierwerkstatt, reges Mitwirken bei „prima la musica“ - Seit 1995 tä-
tig als Klavierlehrerin in der Stammrollenprüfung am Institut für Musikerzie-
hung, MS Sterzing und Brixen, arbeitet intensiv mit Grund- und Mittelschulen 
bei Projekten wir Grease, Wolfi, Weihnachtsaufführungen und Musikalische 
Weltreise zusammen. 
 
 
 

1996 im Tiroler Außerfern geboren und im Tal-
kessel von Landeck aufgewachsen, lebt Fabian 
Möltner seit sieben Jahren in Wien. Dort konnte 
er neben dem an der Universität für Musik und 
darstellenden Kunst abgeschlossenen Bachelor-
studiums für E-Bass und Kontrabass, viele Kon-
takte mit in der österreichischen Musikszene 
knüpfen. Die Zusammenarbeit mit KünstlerIn-
nen wie Josh, AVEC, Nathan Trent, Von Seiten 
der Gemeinde, Sara Köll und anderen, 
führte ihn zu Auftritten in vielen europäischen 
Ländern, aber auch nach Asien und Südamerika. 

Aktuell wohnt Fabian Möltner in Deutschland, um an der Popakademie Mann-
heim und beim Popkurs Hamburg neue Erfahrungen zu sammeln und sich wei-
terzubilden. 
 
 
 

Peter Paul Hofmann Jazz-Studium an der Hoch-
schule für Musik Köln (D) und an der University 
of New Orleans (USA). Neben seinen eigenen 
Jazzformationen Squartet und Big Band Intica 
spielte und spielt er unter anderem mit:  David 
Bivens Trio, Ian McPhail, Ed Berrett, Michl Lösch, 
Helga Plankensteiner,  Philipp van Endert, Jazzid 
07, Beppe Pilotto, Hubert Dorigatti, Markus Bur-
ger, Jim Linahon, Sherry Williams, John Matte-
son,  Semestertrio, Titlá, die Nepomuckla und Di 
Vogaiga. 

 
 
 



Manuel Chizzali, erster Geigenunterricht bei 
Greti Moroder, später bei Felicitas Kostner. Be-
suchte mehrere Meisterkurse. Seit 2000 Stu-
dium bei Georg Egger am Konservatorium 
„Claudio Monteverdi“ in Bozen. Im Jahr 2006 
schloss er sein Diplom ab. 
Ab 2006 studierte er Instrumentalmusikerzie-
hung (Viola und Gesang) an der Musikhoch-
schule in Wien und erhielt zweimal (1996, 
1998) einen 1. Preis beim Österreichischen Ju-
gendmusikwettbewerb „Prima la musica“. 

Zahlreiche Konzerte in kammermusikalischen Formationen. Seit 2008 unter-
richtet er in der Mittel- und Oberschule Musikerziehung und Violine. 
 
 
 

Anna Feichter ist Musikerin und Musikthera-
peutin. Ihre breite musikalische Ausbildung be-
gann Anna in ihrer Heimatstadt Bruneck, setzte 
sie am Konservatorium Bozen bei Georg Egger 
fort und studierte anschließend in Wien an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien Musiktherapie. Sie ist Mitglied der Volks-
musikgruppe Di Vogaiga, des Kammerorches-
ters StringArt und des Vokalensembles des Wie-
ner Stephansdoms. 
Musiktherapeutisch arbeitet sie vorwiegend mit 
Kindern und Jugendlichen in freier Praxis sowie 

in einem Heilpädagogischen Zentrum im Burgenland. 
 
 
 

Nathan Chizzali erhielt seinen ersten Cellounter-
richt bei Max Moroder, anschließend studierte er 
bei Giuseppe Momo in Bozen und bei Howard 
Penny in Wien. Besondere künstlerische Impulse 
bekam er bei Wolfgang Böttcher an der Akademie 
des „Gustav Mahler Jugendorchesters“. Meister-
kurse bei Patrick Demenga, Tamás Varga, Peter 
Bruns, Walther Schulz, Tibor Bényi und Herwig Ta-
chezi ergänzten sein Studium. 
Nathan Chizzali ist Stipendiat und Preisträger ver-
schiedener Wettbewerbe. Neben zahlreichen solis-
tischen Auftritten ist er begeisterter Kammermusi-

ker und Mitglied der Streicherakademie Bozen sowie Solist des Conductus 



Ensembles, mit welchen er regelmäßig Gast bei diversen Festivals ist. Konzert-
reisen führten ihn von Europa bis Asien, Rundfunkaufnahmen für den Bayri-
schen Rundfunk, dem ORF, Radio France und der RAI. Nathan Chizzali liegt viel 
daran seine Erfahrungen an junge Musiker weiterzugeben, neben seiner 
Konzerttätigkeit unterrichtet er an der Musikschule seiner Heimatstadt Brixen. 
 
 
 

Michael Hackhofer ist 1995 in Innichen gebo-
ren und auf einem Bauernhof in Aufkirchen auf-
gewachsen. Schon früh mit Volksmusik in Be-
rührung gekommen, erlernte er Violine und Vi-
ola bei Erich Feichter an der Musikschule in 
Bruneck. Nach der Matura am Pädagogischen 
Gymnasium Bruneck studierte er an der Leo-
pold-Franzens-Universität Innsbruck Deutsch 
sowie am Mozarteum in Innsbruck Musikerzie-
hung mit Hauptfach Viola, welches er 2021 ab-
schloss. Derzeit absolviert Michael Hackhofer 

die Studien Instrumentalmusikerziehung in den Fächern Kontrabass und Kla-
vier sowie Instrumental- und Gesangspädagogik im Hauptfach Kontrabass bei 
Walter Rumer. Seit 2019 unterrichtet Michael Hackhofer Kontrabass in den Mu-
sikschulen Ritten/Sarntal und Toblach. Konzerterfahrungen mit diversen Or-
chestern (StringArt, Streicherakademie Bozen, Camerata franconia) sowie Fes-
tivals (Festwochen der Alten Musik Innsbruck, Musik und Kirche, das Fenster) 
führten ihn bisher nach Italien, Österreich, Deutschland und China. 
 
 
 

Anna Widauer ist Jazzsängerin und Songwrite-
rin. Mit Jazz, Pop und improvisierter Musik. Ihre 
Stimme bleibt trotz vieler Facetten unverwech-
selbar: Leidenschaftlich, ohne Überschwang oder 
Pathos. Schlicht und kindlich zart, authentisch 
ohne Süße. Rau und ungestüm aber nie ordinär. 
Sie studierte von 2010 bis 2013 Tiroler Landes-
konservatorium und anschließend an der Hoch-
schule für Musik in Basel bei Lisette Spinnler. 
Dort konnte sie im Juni 2016 ihr Studium mit 
Auszeichnung abschließen. 2014 wurde sie mit 
dem von der BTV gestifteten Jugendjazzpreis 

ausgezeichnet. In zahlreichen Formationen präsentiert Anna Widauer Eigen-
kompositionen, Jazzstandards und frei improvisierte Musik. Ihre besondere 
Qualität ist die Interpretation von Text in verschiedensten musikalischen Situ-
ationen. Ihre Eigenkompositionen, wie auch ihre Interpretationen von 



Jazzstandards und Pop-Songs tragen stets ihre ganz persönliche Handschrift. 
Ihre Liebe zur Literatur fließt stark in ihre musikalische Arbeit ein. 
 
 
 

Barbara Schutting aka Babsea Ist Sängerin, 
Songwriterin und Gesangspädagogin aus Edel-
schrott in der Steiermark. 
Als Songwriterin und Solokünstlerin unter dem 
Namen „Babsea“ (sea- wie das Meer) bekannt, ar-
beitet sie stetig an Projekten und Veröffentli-
chungen. 
„Statement No1“ war der erste musikalische Ton-
träger (EP), gefolgt von „All One“ (EP) mit dem 
Projekt „Babsea“. Weiters schrieb sie die Musik 
zum Schauspiel „Wally:Emilie“. Zur Zeit arbeitet 

sie mit dem Projekt „Nawel“, einem Trio im Popmusik/Singer Songwriter 
Bereich, an neuen Idee und Songs. „Boscofosco“ nennt sich ein weiteres Projekt 
und ist ein Duo bestehend aus Kontrabass und Stimme, das auch gerne mal in 
die Effektkiste greift. 
 
 
 
 
 
 

  



Note d'ascolto 

 
„The Age Of Unease“ (l’epoca dell’irrequietezza) è il nome del primo album di 
Marion Feichter. Lo presenterà in prima assoluta proprio qui a Dobbiaco. 
Questa “musica ipnotica” racconta dell'inquietudine interiore e della ricerca 
del proprio posto nel mondo soprassaturo della musica.  
Melodie trasparenti, sostenute dal pianoforte e dall'accompagnamento dolce 
del sintetizzatore, del quartetto d'archi, delle voci di supporto, del basso e della 
batteria. Un ospite speciale è il clarinetto basso che rende singolare questi 
momenti a tratti malinconici. In questo modo, "The Age of Unease" abbina la 
musica classica al jazz ed al pop. I testi sono introspettivi, la musica complessa, 
gli arrangiamenti dettagliati - Una storia personale raccontata con una 
strumentazione intensa e interpretata da un grande ensemble che si esibirà dal 
vivo in questa formazione solo qui a Dobbiaco. 

 

 

 

 

Gli interpreti 
 
Marion Feichter 
La cantante, cantautrice e violoncellista vive ad Amburgo. 
Ha studiato canto jazz a Vienna (MUK, università di musica) ed ha conseguito 
un master presso la Popakademie Mannheim (D). Pubblicazione dell’album 
„The Age Of Unease“, collaborazione con GrooveClub Collective, la sua banda 
funk. Svolge intensa attività concertistica in diversi paesi europei quali Germa-
nia, Austria, Italia, Svezia, Romania, Belgio, Svizzera nonché negli USA. Dal 2020 
insegna canto all’università di Osnabrück (D). 
 
 
Il repertorio musicale di Daniel Moser spazia dal folk europeo, jazz moderno 
alla tradizionale musica di danza classica. Sassofonista jazz di formazione e di-
chiarato autodidatta lavora con band di successo quali Woody Black 4, Sketch-
book Quartet, Tanzhausgeiger, Landor ecc. e si esibisce ai maggiori festival jazz 
e folk nazionali ed internazionali. Dal 2017 il viennese d’adozione fa parte del 
programma culturale NASOM, promuovendo così - in qualità di ambasciatore 
internazionale - la giovane scena musicale austriaca nei generi jazz e musica 
globale. 
 



Daniel Hofstätter, polistrumentista (tastiera elettronica e pianoforte) e arran-
giatore, si è formato a Vienna e a Mannheim, e, sin da allora, si esibisce con di-
verse band internazionali. Collabora, tra l’altro, con orchestre da camera quali 
StringArt e InnStrumenti, Palazzo Produktionen, Armes Theater Wien e con ar-
tisti ed artiste quali Jim McNeely, Frank Itt, Ann Sophie, Anika Nilles. Svolge in-
tensa attività concertistica in vari paesi europei e negli USA. Vive ad Amburgo e 
dal 2018 insegna presso la Scuola Superiore di Musica e di Arte Figurativa a 
Francoforte sul Meno. 
 
 
Tamara Salcher 
Ha iniziato a studiare pianoforte a sei anni con Peter Paul Kainrath e Marco De 
Prosperis. Ha partecipato diverse volte al concorso “Jugend musiziert”ed è in-
tervenuta nella prima esecuzione assoluta del brano “UFO” di Heinrich Unterho-
fer. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento al “Tiroler Landeskonservato-
rium” (classe Prof.ssa Ilse Enser), corso triennale con Prof. Bojidar Noev. Vinci-
trice del concorso della borsa di studio Bösendorfer, corsi di perfezionamento 
(corno) a Vienna, Klagenfurt, Riva del Garda con i Prof.ssi Harald Ossberger, Mi-
chael Lipp. Ha studiato musicoterapia al “Cesfor” Bolzano e masterclass jazz con 
Michael Lösch. Direzione della „Flash Big Band“ sotto la supervisione di Helga 
Plankensteiner. Solista al „Concertino Brixen“, fondatrice e membro del trio „Ar-
gentrio” con Judith Huber e Nathan Chizzali, direttrice del laboratorio rock-pop, 
collaborazione intensa con “prima la musica”. Dal 1995 insegnante di pianoforte 
(di ruolo) presso l’Istituto di educazione musicale di Vipiteno e Bressanone. Col-
labora a diversi progetti nelle scuole primarie e medie del territorio. 
 
 
Fabian Möltner 
L’artista tirolese è nato nel 1996. È cresciuto a Landeck, da sette anni vive a 
Vienna. Nella capitale austriaca ha conseguito (presso la MUK, università di mu-
sica e arte figurativa) la laurea triennale (basso elettrico e contrabasso) ed è 
riuscito a farsi strada nella scena musicale austriaca. Vanta collaborazioni con 
artisti/e quali Josh, AVEC, Nathan Trent, Von Seiten der Gemeinde, Sara Köll ecc. 
e svolge attività concertistica in vari paesi europei nonché in Asia ed in America 
latina. Ora Fabian vive in Germania dove segue corsi di perfezionamento presso 
la Popakademie Mannheim e il Popkurs ad Amburgo.  
 
 
Peter Paul Hofmann  
Ha studiato jazz presso la Scuola Superiore di Musica a Colonia (D) e presso la 
University of New Orleans (USA). Si esibisce con proprie formazioni jazz quali 
Squartet e Big Band Intica nonché con complessi quali: David Bivens Trio, Ian 
McPhail, Ed Berrett, Michl Lösch, Helga Plankensteiner, Philipp van Endert, Jaz-
zid 07, Beppe Pilotto, Hubert Dorigatti, Markus Burger, Jim Linahon, Sherry Wil-
liams, John Matteson,  Semestertrio, Titlá, Die Nepomuckla e Di Vogaiga. 



Manuel Chizzali, ha studiato violino dapprima con Greti Moroder, poi con Feli-
citas Kostner. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento. Nel 2000 ha ini-
ziato a studiare con Georg Egger presso il Conservatorio „Claudio Monteverdi“ 
di Bolzano, diplomandosi nel 2006. 
Nel 2006 ha iniziato a studiare viola e canto presso la Scuola Superiore di 
Vienna. Ha vinto due volte (1996, 1998) il primo premio a “Prima la musica”, 
concorso per giovani talenti musicali austriaci. Ha all’attivo concerti con diverse 
formazioni da camera. Dal 2008 insegna educazione musicale e violino (scuola 
media e superiore). 
 
 
Anna Feichter, musicista e musicoterapeuta, ha iniziato a studiare musica dap-
prima nella sua città natale Brunico, poi al conservatorio di Bolzano con Georg 
Egger, diplomandosi poi in musicoterapia presso l’Università di Musica ed Arte 
Figurativa a Vienna. Si esibisce con il gruppo folk Di Vogaiga, l’orchestra da ca-
mera StringArt e con l’ensemble vocale “Wiener Stephansdom”. 
Svolge attività di musicoterapeuta prevalentemente con bambini ed adolescenti 
in Austria. 
 
 
Nathan Chizzali ha studiato violoncello dapprima con Max Moroder, poi con 
Giuseppe Momo a Bolzano e con Howard Penny a Vienna. La vera e propria 
spinta artistica arriva da Wolfgang Böttcher, professore presso l’accademia 
dell’Orchestra Giovanile Gustav Mahler. Ha seguito corsi di perfezionamento 
con Patrick Demenga, Tamás Varga, Peter Bruns, Walther Schulz, Tibor Bényi e 
Herwig Tachezi. 
Nathan Chizzali ha vinto numerose borse di studio e diversi concorsi. Svolge in-
tensa attività concertistica come solista e con diverse formazioni da camera. Fa 
parte dell’Accademia d’Archi di Bolzano ed è solista del Conductus Ensemble 
con il quale si esibisce in numerosi festival. È ospite nei maggiori teatri d’Europa 
ed in Asia. Ha all’attivo numerose registrazioni per la radio bavarese, la radio 
austriaca, Radio France e per la RAI. Gli sta molto a cuore trasmettere la propria 
esperienza a giovani musicisti. Svolge attività didattica presso la Scuola di Mu-
sica di Bressanone, città dove vive. 
 
 
Michael Hackhofer 
Nato a San Candido nel 1995 e cresciuto in un maso a Santa Maria/Dobbiaco. 
Sin dall’infanzia si dedica alla musica popolare, ha studiato violino e viola con 
Erich Feichter presso la scuola musicale di Brunico. Diploma di maturità peda-
gogica e, nel 2021, diploma in educazione musicale (corso di viola) presso il 
Mozarteum di Innsbruck e in Tedesco presso l’Università Leopold Franzens di 
Innsbruck. Al momento segue un corso di perfezionamento di educazione stru-
mentale (contrabbasso e pianoforte) e pedagogia del canto e strumentale 
(contrabbasso) con Walter Rumer. Dal 2019 insegna contrabbasso nelle scuole 



musicali del Renon, della Val Sarentino e di Dobbiaco. Svolge attività concerti-
stica con formazioni quali StringArt, Accademia d’Archi Bolzano, Camerata 
franconia e in vari festival quali Festwochen der Alten Musik Innsbruck, Musik 
und Kirche, das Fenster in Italia, Austria, Germania e in Cina.  
 
 
Anna Widauer è una cantante jazz e cantautrice - musica jazz, pop e improvvi-
sata. La sua voce rimane inconfondibile nonostante le molte sfaccettature: ap-
passionata, senza esuberanza o pathos. Semplice e tenera, autentica senza mie-
losità. Ruvida e impetuosa, ma mai volgare. Ha studiato al “Tiroler Landeskon-
servatorium” dal 2010 al 2013 e poi alla “Hochschule für Musik” di Basilea con 
Lisette Spinnler, dove si è laureata con lode nel giugno 2016. Nel 2014 le è stato 
assegnato il Premio Jazz Giovani sponsorizzato da BTV. Anna Widauer presenta 
composizioni proprie, brani jazz standard e musica improvvisata in numerose 
formazioni. Eccelle nell'interpretazione di testi nelle più diverse situazioni mu-
sicali. Le proprie composizioni, così come le sue interpretazioni di brani jazz 
standard e canzoni pop, portano sempre la sua firma. Il suo amore per la lette-
ratura confluisce fortemente nel suo lavoro musicale. 
 
 
Barbara Schutting aka Babsea 
Cantante, cantautrice e insegnante di canto stiriana conosciuta come “Babsea” 
(sea – come il mare) ha all’attivo numerosi progetti e diverse pubblicazioni tra 
cui „Statement No1“ (EP) e “All One” (EP) con il progetto “Babsea”.  
Ha scritto la colonna sonora per il pezzo teatrale „Wally:Emilie“. 
Al momento lavora al progetto “Nawel”, un trio nell’ambito cantanti/cantautori 
musica pop, e si dedica alla realizzazione di alcune sue idee e canzoni. “Bosco-
fosco” è un progetto in cui si alternano contrabbasso e voce - con colpi di scena 
e soprese garantiti. 
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