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christian masser – ripoff
raskolnikov – robert masser
blues & ballads Jeder für sich ist im
CCW längst kein Unbekannter mehr. Die Fusion
der drei prominenten wie charismatischen
Künstler der österreichischen Blues-Szene
lockt mit einer Melange aus Leidenschaft,
Tiefe, Energie und Sensibilität. Berührend bis
mitreißend!
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eddie luis & his jazz passengers
tribute to edith piaf 1963 verstarb
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die vielleicht wunderbarste Chansonsängerin
des 20. Jahrhunderts: La Môme Piaf, der kleine
Spatz von Paris. Zu ihrem 55. Todestag bringt
Eddie Luis eine Taube aus Straßburg: Mathilde
ist schön, verrückt und überzeugend. La vie en
Rose! Ein besonderer Chansonabend!

mathilde vendramin Die Stimme eddie luis viol, perc, Text andrej kos acc
matyas bartha p milos milojevic cl, g matthias kessler kb
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florian scheuba folgen sie mir
auffällig! Scheuba zieht wieder Bilanz.

www.florianscheuba.at

Diesmal nicht über das, was war, sondern über
das, was ist. Kann man heute überhaupt noch
von etwas mit Sicherheit sagen, dass es ist?
Spielt der Unterschied zwischen Meinung und
Lüge noch eine Rolle? Gibt es zu »alternativen
Fakten« eine Alternative? Ein Abend für Folger,
Verfolgte und Unfolgsame.
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the blues messengers »True facts of
life« erklärte einst der große Willie Dixon das
Wesen des Blues. Eben dem fühlt sich »Sir«
Oliver Mally stets hörbar verpflichtet. Für sein
neues Album UNCUT bringt er sein Credo mit
zwei kongenialen Blues-Weggefährten auf den
Punkt. Back to the roots. Rau, erdig & wahr.
www.sir-oliver.com
»sir« oliver mally guitar, vocals alex meik upright bass, vocals peter müller drums
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eddie luis & his jazz passengers
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bergen sich hinter der wohlklingenden Wortschöpfung von Eddie Luis, der diesmal zwei
wunderbaren Instrumenten huldigt und zu
einem Swing-Konzert in außergewöhnlicher
Besetzung lädt. Jazz für Einsteiger und Fortgeschrittene!

milos milojevic clarinet matyas papp trombone manfred temmel guitar eddie luis tuba
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lucky USA 2017, Regie: John Carroll Lynch,
88 Min. Yoga, Morgenkaffee und philosophische Gespräche bestimmen die Tage von Lucky,
einem 90-jähriger Freigeist im amerikanischen Nirgendwo. Bis er sich seiner Vergänglichkeit bewusst wird ... Ein Film feiert das
Leben, folgt einer recht eigenen spirituellen
Reise, präsentiert einen berührenden Harry
Dean Stanton in seiner letzten Rolle und das
bezauberndste Lächeln der Filmgeschichte!
Versprochen!
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