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on stage & backstage
foto, drum & bass 
Seit über einem Jahr lichtet Bernd Wimmer Ereignisse auf und hinter
der ccw-Bühne ab und beweist ein gutes Auge & den rechten Finger am
Auslöser. Das kann & will sich sehen lassen! 
Unüberhörbar ist die jahrelange Musikerfreundschaft zweier Instru-
mente und der beiden Meister dahinter: Alex Deutsch & Peter Herbert.
Beide spielten sich mit großen KollegInnen in internationalen Gefilden
durch verschiedene Genres.

Augen- und Ohrenschmaus zur ccw-Saisoneröffnung! EEEEiiiinnnnttttttrrriiittttttttttt 111555,,––––

freitag_20. september 2019_20 uhr_ccw.stainach ccw.fotokunst & musik

don alder ( Kanada)
Die Musik des charismatischen Kanadiers setzt sich im Ohr des Zu-
schauers fest. Tief strukturierte Melodien und Texte kennzeichnen die
Stücke, die alle aus Alders Feder stammen. »Sein Gitarrenspiel – 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 interna-
tionalen KollegInnen und begeistert sein Publikum mit seinen Songs,
seiner gefühlvollen Stimme und atemberaubender Fingerstyle-Technik:
Ein »Hendrix der Akustikgitarre«. EEinnttrrrriitttttttt 11555,,––

mittwoch_25. september 2019_20 uhr_ccw.stainach ccw.musik

20 jahre radio freequenns — das fest
back to the roots...
… im ccw.stainach, wo vor etwas mehr als 20 Jahren die Saat gelegt
wurde, darf nun gebührend gefeiert werden: Radio Freequenns ist 20!
Vorstand & Team von Radio Freequenns laden herzlich zum Feiern, 
Tanzen und  Erinnern mit aktiven und ehemaligen Radiomachenden,
FreundInnen, langjährigen WegbegleiterInnen, UnterstützerInnen, 
Neugieri gen und Interessierten ... und mit (Tanz-)Musik von Ronja
Acoustic (Ronja — voc &  Boki Radenkovic — guit ) sowie Electroswing
von James Jive. EEiinnttritttt frei!

freitag_27. september 2019_19 uhr (einlass ab 18 uhr)_ccw.stainach ccw.radio

ccw.stainach

bernd wimmer photo
alex deutsch drums
peter herbert bass
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www.donalder.com

www.freequenns.at
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eddie luis & his jazz passengers
pianoforte—tribute to the jazz piano
Die Marching Bands kamen naturgemäß ohne das Piano aus. Im Trio —
und diesmal ganz ohne Blech — huldigt Eddie Luis dem »unbeweglichs-
ten« der Jazzinstrumente, das nichtsdestotrotz — wie Matyas Bartha
virtuos beweist — in Blut und Beine gehen kann! Zwei Meister, die uns 
mittlerweile wohlvertraut sind, ebenso wie der Herr hinter dem Drumset.
www.musikwerkstatt.at EEEEiiinnnttttrrriiiittttttt 1118888,,––

mittwoch_9. oktober 2019_20 uhr_ccw.stainach ccw.jazz

Österreichische Post AG Info.Mail · Entgelt bezahlt

Tickets | 03682/23250 | office@ccw.st | Ermäßigung für: CCW | AK | Ö1 | Jugend | Senioren | www.ccw.st

matyas bartha piano  eddie luis bass  viktor palic drums

aufbruch A 2018, 103 Minuten, Buch & Regie: Ludwig Wüst
Ein Roadmovie »wie ein gefilmtes Haiku« über das Vergehen von Zeit,
der Dinge und der Gesten ... Ein Mann verlässt eine Frau, eine Frau ver-
lässt einen Mann. Beide begegnen sich für eine kurze Weile. Große Ver-
änderungen erwarten sie am Ende dieser Reise. EEEiiiinnnttttrriiiitttttttttt 1112222,,,––––
Wir freuen uns auf ein anschließendes Gespräch mit Ludwig Wüst, dem
»Maverick des österreichischen Kinos« www.ludwigwuest.works 

mittwoch_16. oktober 2019_20 uhr_ccw.stainach ccw.film + gespräch

south Stummfilmdokumentation, GB 1919, 80 Minuten, 
Regie: Frank Hurley. Das einzigartige Filmdokument aus dem he-
roischen Zeitalter der Polarforschung wird 100! Nachdem Amundsen
1911 den Südpol erobert hatte, suchte der britische Polarforscher Sir 
Ernest Shackleton eine neue Herausforderung: Die Durchquerung der
Antarktis über den Südpol mit seinem Schiff »Endurance«. Der inter -
national geschätzte Silent-Movie-Pianist Gerhard Gruber begleitet 
uns live am Klavier zu Hurleys Bildern durchs ewige Eis und lässt uns
den Atem anhalten. »Wer Gerhard Grubers Klavierspiel hört, ist wieder
imstande, seinen Atemzügen zu trauen« ( Ilse Aichinger). EEiiinnttriitttt 1122,––

donnerstag_24. oktober 2019_20 uhr_ccw.stainach ccw.film

www.stummfilm.at
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