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samstag_4. november 2017_20 uhr_ccw

Schauspiel · Tanz · Gesang
Ensemble die butterlosen
brote – mehr als theater

anna Eine Zeitreise von den 30ern bis in die
70er. Anna ist eine Hommage an jene Mädchen und Frauen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in die Stadt zogen, um dort neue
Wege zu gehen. Sie wurden von den gesellschaftlichen Umbrüchen der 60er und 70er
geprägt, die uns noch heute beschäftigen.
Anna ist eine Liebeserklärung an das Leben
und die Menschlichkeit, die es lebenswert
macht. Erlebte Geschichte zum Mitfühlen!
Buch und Regie: Angela Buschenreiter
www.impuls-aussee.at

donnerstag_9. november 2017_20 uhr_ccw
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ccw.theater
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eddie luis & his jazz passengers: the blues Die Geschichte des

Blues in Wort und Ton. »Die Welt braucht Menschen, die lieben, was sie tun.« (G. Murdaskedano) ist auf der Homepage von Eddie Luis
zu lesen. Er ist einer, der liebt, was er tut, und
einer, der mit seiner Leidenschaft ansteckend
matyas gayer Piano
wirkt! Den Novembertermin widmet er dem
milos milojevic Sax, Clarinet
Genre, das wie kein anderes mit Wahrhaftigeddie luis Kontrabass, Tuba
keit und Gefühl verbunden ist. Infizieren
viktor palic Drums
& Special Guests!
lassen! www.musikwerkstatt.at

mittwoch_22. november 2017_20 uhr_ccw ccw.musikkabarett

christoph spörk: am ende des
tages Vergesst doch bitte die paar Probleme,

www.christofspoerk.at

die wir gerade haben. Sonst kriegen die noch
Kinder. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Letztendlich zählt doch die ganz große Vision!
Und falls die Welt wirklich aus den Fugen gerät? Mein Gott, man kann immer noch Fußball
schauen, Rasenmähen oder Kinder machen. Die
haben dann zumindest was zum Ausbaden. Am
Ende des Tages … »Große Unterhaltung zum
Nachdenken und Nachsingen.« (Wiener Zeitung)
Regie: Petra Dobetsberger
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donnerstag_7. dezember 2017_20 uhr_ccw
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ccw.musik

eddie luis & his jazz passengers: over the rainbow Die erfolgreichsten Werke des Broadway- Komponisten Harold Arlen. Eddie Luis und seine JazzPassengers stellen uns den Menschen hinter
den beliebten Songs und Melodien vor und
hauchen so manchem »Klassiker« neue Leidenschaft ein ... That Old Black Magic ...
www.musikwerkstatt.at

donnerstag_14. dezember 2017_20 uhr_ccw

ccw.x-mas-music

martin moro: joy! »Musik muss
man spüren, um sie gut spielen zu können«,
meint der virtuose Fingerstylegitarrist Martin
Moro. Er begibt sich auf den Spuren der Rootsund Gospelmusik humorvoll auf die Suche
nach den Wurzeln des Weihnachtsfestes.
Zuhören und sich verwöhnen lassen!
www.martinmoro.com

dienstag_19. dezember 2017_20 uhr_ccw

ccw.x-mas-film

körper und seele H 2017, 110 min,

Berliner Bär und Publikumspreis ( !) Berlinale 2017

Regie: Ildikó Enyedi Die Schwierigkeit, sich
einander zu öffnen und die Schönheit, wenn
das gelingt. Ildikó Enyedi, »die Ungarin mit der
Tiefe einer Philosophin und dem Eigensinn einer
Künstlerin« (Die Zeit) erzählt die schönste
Liebesgeschichte des Kinojahres.
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