
EVENT KALENDER

Sonne

Thüringerberg

sommer, sound & sonne. mehr geht nicht.



Sound in the City 

bei uns spielt live-musik. und 
zwar vom 27.5. bis einschliesslich 
26.8.2021 jeden donnerstag- 
abend. das programm ist dabei so 
abwechslungsreich wie unsere 
speisekarte.



o h r e n  g e s p i t z t

Wir präsentlieren regelmäßig 
musikalische leckerbissen. Mit dem 

Ziel, für die heimische Wirtshaustra-
dition weitere Impulse zu setzen und 
unseren Gästen nicht nur Schmack-
haftes, sondern auch Hörens- und   
Sehenswertes zu servieren. Dement-
sprechend sind wir darum bemüht, 
musikalischen Live-Acts eine Bühne 

zu bieten, von Blues bis Singer Song-
writer, von Covermusik bis Rock. 

Sprich: Wie unsere Speisekarte bietet 
auch unser Eventkalender etwas 

für jeden Geschmack. Je nach Wit-
terung finden die Veranstaltungen 
indoor oder outdoor statt – für die 
Qualität der Acts macht das aber mit 

Sicherheit keinen Unterschied. 



AUF DER SONNENSEITE...

Im Fall unserem Gast-
haus ist der Name 
Programm. Denn: Es 
liegt auf der Son- 
nenseite oberhalb 
des Walgaus in buch-
stäblich aussichts-
reicher Lage. Den 
geneigten Besucher 
erwartet also nicht 
nur ein beträchtli-
ches Maß an Sonne 
– vorzugsweise in 
unserem großzügig 
angelegten Gast-

garten –, sondern 
zudem ein Panorama 
mit Seltenheitswert.
Apropos Wert: Hoch-
wertig ist natürlich 
auch unsere Küche, 
genussvoll changier-
end zwischen den Po-
len traditionell und 
einfallsreich. Also: 
Kommen Sie auf die 
Sonnenseite des Leb-
ens und garantiert 
auf den Geschmack…

... NICHT NUR DES WALGAUS,
SONDERN DES LEBENS.

WILLKOMMEN IM GASTHAUS SONNE





EVENTKALENDER

27.5.2021

17.6.2021

3.6.2021

24.6.2021

10.6.2021

1.7.2021

MARKUS LINDER 
MIT BLUESBAND

GONE BOY |
EM 2021 GRUPPEN-
SPIEL

GEROLD 
BURTSCHER

Martin weinzerl

EKKI BREUSS

COMMON 
GROUND

Zuerst eine Mund-
art-Rockgruppe mit 
Vorarlberger Dia- 
lekt-Songs, wan-
delte sich die Band 
im Laufe der Jahre zu 
einer New-Orleans-
Rhythm’n’Blues-Band 
mit Titeln von B.B.KING, 
LOUIS JORDAN und RAY 
CHARLES.

Singer-Songwriter ex-
tended: Akustikgitarre 
und Gesang treffen 
auf sphärische Delay-
sounds, dezent einge- 
setzten Looper, Harmo-
nizer und perkussive 
Elemente. Im Anschluss: 
Niederlande gegen 
Österreich.

“Gerold live” präsen-
tiert ein abwechslungs-
reiches Programm 
bestehend aus engli- 
schen und deutschen 
Liedern gepaart mit 
Austropop.

Martin Weinzierl ser-
viert Partymusik mit 
niveau. Und zwar solo, 
begleitet allein von 
seiner Gitarre. Freunde 
gediegener Unterh-
altungsmusik werden 
mehr als auf ihre kos-
ten kommen.

Die Live-Performance 
steht für echte und 
eigenständige Musik – 
handgemacht und emo-
tionsgeladen. 
Rock- und Pop-Hits der 
60er-, 70er- und 80er- 
Jahre gehören zum viel-
seitigen Repertoire des 
Sängers und Gitarristen 
Ekkehard Breuss.

das sind die drei groß- 
artigen und äußerst 
bühnenerfahrenen 
Musiker. Mit ihren  
Instrumenten und un-
verwechselbaren Stim-
men verführen sie das 
Publikum in die Stilrich-
tungen des Folk, West-
coast, Pop und Rock. 
Livemusik der Extra- 
klasse.



Markus Linder, harry weber,  
christoph moser und Ekki Breuss 
gastieren im Gasthaus Sonne – 
alles Alte Hasen, die auch junge 
Ohren zu begeistern wissen...

alte hasen

Ekki Breuss

Markus Linder
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8.7.2021 15.7.2021 22.7.2021

SOUND IN A CITY MUSCON  
FIEROBAD JAZZ

FALKE & EULE

Fierobad Jazz ist eine 
Veranstaltungsreihe, 
welche sich zum Ziel 
gesetzt hat, Livemusik 
in all ihren Facetten 
einem breiten Publikum 
in gemütlicher Atmo- 
sphäre näherzubrin-
gen. Eines steht dabei 
fest: ein erlebnis.

Songs die du kennst 
und vielleicht noch 
nie so gehört hast. 
Alte, neue und eigenes, 
zum Chillen und 
Zuhören, zum Abgehn 
und Mitsingen. 

ein duo das defintiv in 
jedes gut musik- 
programm gehört.

Groovige songs, 
gefühlvolle balladen, 
lässiger rock´n´roll, 
fetzige rock- und pop-
hits der 60er, 70er, 80er 
und 90er gehören zum 
vielseitigen repertoire 
von Sound in a City. 
Lasst euch entführen 
auf eine musikalische 
zeitreise...

Muscon Fierobad Jazz falco luneau



Sound &
Kulinarisches

Nicht nur für 
die musikalischen, 
sondern auch für 
die kulinarischen 
feinspitze ist gesorgt. 
denn: Bei uns erleben 
Sie zu jeder Tageszeit 
einen kulinarischen 
Sonnenaufgang. 
Dafür garantiert die 
Herrin des Hauses 
und Küchenchefin 
höchstselbst. Priska 
Hartmann ist dabei 
nicht nur eine 

passionierte, sondern 
eine mit allen 
Wassern lukullischer 
Schöpfungskraft 
gewaschene 
Vollblutköchin, 
die sowohl 
traditioneller 
Hausmannskost 
eine individuelle 
Note verleiht als 
auch reizvolle 
Eigenkreationen 
kredenzt.



29.7.2021

19.8.2021

5.8.2021

26.8.2021

12.8.2021

16.10.2021

MARK PETERS & 
THE DARK BAND

MUTALMUSIG

HARRY WEBER, 
CHRISTOF MOSER 
& LittleBigFamily

EKKI BREUSS

MENNDLI &  
WIEBLI

Prinz Grizzley
countrynight

Den Londoner Marc 
Peters in die singer/
songwriter-schublade 
zu stecken, wir der 
sache nicht gerecht. 
mit breitgefächerten 
einflüssen von nick 
drake bis radiohead 
ist peters´ Musik von 
unterschiedlichsten 
einflüssen geprägt.

Begeben Sie sich auf 
eine neu arrangierte 
kammermusikalische 
Reise zu Perlen der Pop-
musik und einer Hand-
voll klassischer Werke, 
durchwoben von klei-
nen Textstationen.

ist eine Formation mit 
Blasmusikinstrument-
en aus dem Montafon 
und dem Klostertal.
Sie spielen Blasmusik 
der anderen Art und 
wagen dabei auch sich 
an moderne und Zeit-
gemäße Stücke.
Diese interessante 
Besetzung bringt neues 
Leben in den Blamusik- 
alltag.

Klappe, die Zweite: Ekki 
Breuss bringt Bruce 
Springsteen, The  
Beatles, Tom Petty, Pink 
Floyd und viele mehr 
ins Gasthaus Sonne. Ab-
solut authentisch und 
musikalisch brillant.

So unkompliziert und 
stimmig wie die Musik 
von Menndli & Wiebli 
ist, so natürlich sind 
die Musiker selbst.
Stimmige, groovige 
und rockige Musik 
machen jede Veran-
staltung zu einem 
gelungenen Abend.

Blues, Honky Tonk und 
melancholischer Coun-
try sind wohl nicht die 
ersten Dinge, die man mit 
den Bergen Österreichs 
in Verbindung bringen 
würde. Aber genau das 
kann das Publikum er-
warten, wenn Chris Com-
per als Prinz Grizzley die 
Bühne betritt.

Vorgruppe: Deadass dobro



Gone Boy

''Peters is a virtuoso on the guitar and the melody and sound that he produces is as

near to perfect as anyone can get. He is a rare breed of musician’’

Sheryl Craig - Nashville Music Guide
 

''Peters could very well get the folk-pop torch passed to him in the

near future and become a household name''

Dan Shust - Spill Magazine

M A R K  P E T E R S

& T H E  D A R K  B A N D

FOTO: ALEXANDER GALLER

Kulturherbst im gast-
haus sonne: freunde 
der gediegenen schau-
spielkunst dürfen sich 
auf gleich zwei thea-
terproduktionen im 
sunnasaal freuen.

17.09.2021 
Markus linder (best of)

08.10.2021  
Chaim und adolf 

VORSCHAU
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