
Neue CD "Folk Song" von Tonč Feinig & Edgar Unterkirchner - hörbare Spiel- und 
Lebensfreude 
 
Was einige Jahre lang als Solo-CD geplant war, ist nun – auch dank Lockdown 1 und 2 - 
endlich hier! Außerdem ist es keine Solo-CD, sondern (bis auf ein Lied) eine Duo-CD 
geworden. 
Die Rede ist von „Folk Song“, dem Album von Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner! 
 
Nach 30 Jahre langer Beschäftigung mit dem Volksliedmaterial seiner Heimat plante 
Tonč Feinig heuer eine Solo-CD mit eigenen Arrangements ausgewählter Lieder zu 
veröffentlichen.  
Nach dem gelungenen gemeinsamen Auftritt mit Edgar Unterkirchner bei der TV-
Liveübertragung für CarinthiJA 2020 im März dieses Jahres trafen sich die beiden 
Kärntner Ausnahmemusiker für eine Probeaufnahme-Session im Studio. "Weil gleich 
nach den ersten Aufnahmen mit Edgar feststand, dass sämtliche Arrangements sehr gut 
mit Klavier und Saxofon funktionierten, wurde daraus eine Duo-CD", erzählt Tonč 
Feinig. 
Die unerwartet frei gewordene Zeit in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr wurde 
von den beiden genutzt, um 14 dieser Lieder aufzunehmen:  
Von Gretl Komposchs "Radl der Zeit" über "Rož, Podjuna, Zila" - einer Huldigung der 
drei Täler Rosental, Jauntal und Gailtal – und dem flotteren, aus St. Michael/Šmihel 
stammenden "V Šmihelu no kajžico mam" bis zu "Gern hob'n tuat guat" von Hedi 
Preisseger. 
 
Für Edgar Unterkirchner ist “das Spielen mit Tonč einfach pure Freude und das 
Kennenlernen der gemeinsamen Wurzeln eine große Bereicherung". 
 
Die Aufnahmen wurden in Feinigs Studio in Suetschach/Sveče gemacht, im Zeitraum 
April bis Juni 2020, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Corona-Abstandsregeln, was 
im Studio durch getrennte Räume auch gut möglich war.  
 
Einmal wöchentlich kamen Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner im Studio zusammen 
und besprachen erst die Lieder, für welche Feinig die Arrangements geschrieben hatte. 
»Edgar ist der ideale Partner für diese Musik, da er ein tiefes Verständnis für die 
Melodien besitzt und durch seine wundervolle Spielweise sowie das richtige Gespür 
sofort den richtigen Ton trifft«, meint Feinig voll Anerkennung.  
 
Das Resultat dieser musikalischen Zusammenarbeit ist »Folk Song«, ein Album, das die 
Melodien unserer Heimat als Teil eines reichen und größeren musikalischen 
Universums verstehen will! 
 
 Die CD erscheint am 12. Dezember 2020 und ist im Fachhandel erhältlich - in Kärnten 
beispielsweise in der Buchhandlung Heyn Klagenfurt oder bei Buch-Kunst San Damiano 
in Wolfsberg - oder bestellbar unter welcome@feinig.org 
 
	


