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Eddie Luis & His Jazz Passengers

mit Steinbauer & Dobrowsky

im CCW am Donnerstag, 11. Okto
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landstreich plus Die besten Songs

johanna kugler v, voc
christof spörk cl, voc
krzysztof dobrek cl
gerhard draxler kb, voc

aus der Landstreich-Zeit, launige Sketches und
neue Schmankerl aus der bewährten Text- und
Musikwerkstatt »Dobrek-Spörk« sorgen für
einen würdigen wie unterhaltsamen Auftakt
zum CCW -Saisonbeginn. Die legendäre Musikkabarett-Formation startet ihre jährliche Exklusivtour 2018 in Stainach! Das erfüllt uns mit
Stolz und Vorfreude! www.landstreich.at
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don alder (CAN) »... sein Gitarrenspiel –

www.donalder.com

mit gleichzeitigen Perkussionselementen –
schafft eine Klangwand. Das wird ihn weltweit
berühmt machen« wurde dem mehrfach preisgekrönten Kanadier einst prophezeit. Inzwischen teilt er die Bühne mit internationalen
KollegInnen und begeistert sein Publikum mit
seinen Songs, seiner gefühlvollen Stimme und
atemberaubender Technik: Ein »Hendrix der
Akustikgitarre«.
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summawind & co Sonja Haider, Wal-

www.summawind.at

traud Scherz und Irene Poßegger – drei sonnige
Stimmen aus dem Ennstal stellen sich vor! Von
flott bis langsam und gefühlvoll servieren sie
deutschen Pop, englische Songs und Traditionelles. Christoph Reitmaier und Lorenz Golob
vervollkommnen den Ohrenschmaus mit Pfiff
und Humor instrumental.
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www.musikwerkstatt.at
steinbauer-dobrowsky.info

ccw.jazz+theater

eddie luis & his jazz passengers
mit steinbauer & dobrowsky
eine expedition zur wiege des
jazz In einem Tanz um Wahrheit, Fiktion und
Poesie versuchen acht KünstlerInnen, das Vermächtnis der Legende Buddy Bolden lebendig
werden zu lassen. Für wenige Jahre galt er als
der ungekrönte König von New Orleans, ehe er
den Verstand verlor und 1931 verstummt starb.
Ein Hauch »Big Easy« im CCW .
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karlheinz miklin jazz via
brazil Lange Jahre war Argentinien seine
zweite musikalische Heimat. Eine Zeit, die ihn
über nicht nur geografische Grenzen blicken
ließ. Anfang 2015 lud er in Graz lebende brasilianische Musiker zu einem seiner »Specials«
ins Grazer Stockwerk. Die Geburtsstunde von
karlheinz miklin sax, fl
marco antonio da costa g, p Jazz via Brazil: Eine frische Mischung aus Folkemiliano sampaio tb, g
lore, neuen Stilrichtungen und Zitaten argentiluis andre carneiro
nischer Musik – alles unter dem gemeinsamen
de oliveira dr
Dach des Jazz. www.miklin.mur.at
gustavo nunes boni b
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rainer juriatti die abwesenheit des glücks geschichte
eines sternenkindes Eltern, deren

rainer juriatti Lesung
arnold meusburger kb
philipp lingg acc, g
www.juriatti.net

Kinder während der Schwangerschaft versterben, bleiben einsam: Niemand kannte ihr Kind,
es gibt keine Geschichten oder Erinnerungen,
die geteilt werden können ... Juriattis beeindruckender Text verleiht Sternenkindern und
deren Eltern eine starke Stimme. Ein Abend,
der literarisch und musikalisch Wort- und
Klangwelten der Sprachlosigkeit öffnet.
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