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oh, the starlings
kieran goss & annie kinsella
Endlich sind die sympathischen Künstler zurück
und bringen mit ihrem ersten Duo-Album ein
Kunstwerk von atemberaubender Schönheit
mit ins CCW. Manchmal an die große Musik der
70er Jahre erinnernd, gelingt Annie und Kieran 
etwas Einzigartiges, das sich für den Songwriter-
Kollegen Rodney Crowell schlicht »wie ein alter
Freund anfühlt«. Musik direkt von Herz zu Herz,
vielschichtig, einfach, ehrlich, ruhig und dyna-
misch ... »Großartige Songs, wunderschöne 
Harmonien und ein künstlerischer Triumph.«
Irish Times
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Ein künstlerischer Triumph

www.kierangoss.com
www.anniekinsella.ie



steinbauer&dobrowsky
oh narrenschiff, 
mein rettungsboot
von Dorothea Steinbauer
Ein Bühnenpaar mit viel Lebens- und »Bretter«-
Erfahrung schippert durch das Nichts. Eine
Revue, ein Stück, ein Traum durch die Zeiten?
Auf alle Fälle eine Betrachtung unser aller Situ -
ation, eine Suche nach einem Rettungsanker
für eine neue Verantwortung – auch in der
Kunst. Wo ist die See, in die es zu stechen gilt?
Wohin geht die Reise und wann darf es wieder
»soweit« sein? Wieviel braucht’s, um dann das
zu tun, wovon man träumt? Eine Hommage an
den langen Atem der Kunst. Das Grazer Theater-
duo lädt an Bord ...
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kalnein–lopez–schwarz
into the now
Drei erfahrene und in Europas Jazzwelt bestens
etablierte Künstler beweisen, dass die größte
Qualität im Jazz immer noch die Unmittelbar-
keit des Augenblicks ist – ohne Netz und dop-
pelten Boden! In jedem Moment dem musi ka -
li schen Beitrag des anderen zu folgen und in
seine eigene Gestalt einzubauen – so etwas
geht oder geht eben nicht. In diesem Fall geht

es bemerkenswert gut! Drei »intuitive Per-
sönlichkeiten« werfen sich mit jahrzehnte-
langer improvisatorischer und komposi -
torischer Erfahrung, großer Sympathie
und Empathie ins JETZT! Into The Now!
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Hier & Jetzt

Vom langen Atem der Kunst

á paris – astor et yves
was wäre gewesen, wenn...?
Wenn Rebecca Anouche mit ihren Musikern 
die Jubilare Astor Piazzolla und Yves Montand
anlässlich deren 100stem Geburtstag zum 
Rendezvous ins Paris der Vergangenheit lädt,
verbinden sich zwei so eigenständige wie ein-
zigartige Musikerseelen. Die Stadt an der Seine
ist aus beider Biografie nicht wegzudenken. Ein
Wunder, dass sie sich nie kennengelernt haben.
Á PARIS bittet Astor und Yves zum Pas de deux
und beschert in überraschenden Arrangements
von Manu Mazé zwei leidenschaftlichen Genies
eine posthume Freundschaft. Ein Abend, der
wahr sein muss, so schön ist er. Magisch!
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Pas de deux

frank hoffmann & 
martin gasselsberger
schöne bescherung
Martin Gasselsberger an den Tasten und Frank
Hoffmann als Rezitator der Texte von Brecht,
Böll, und Kästner zu Kishon, Polt, Robert Gern-
hardt und mehr mischen beide Bedeutungs-
ebenen des Titels. Sie bereiten einerseits eine
stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre
und erfreuen andererseits ihre ZuhörerInnen
mit weihnachtlichen Hoppalas der Extraklasse.
Ein Abend, der die Prädikate »besinnlich« 
und »heiter« auf besonders gelungene Weise
miteinander verknüpft. 
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Besinnlich und heiter

heinrich von kalnein 
ss, as, ts, bs
gina schwarz b
ramón lopez dr, perc
heinrichvonkalnein.com

Mit 
dorothea steinbauer 
und 
wolfgang dobrowsky
steinbauer-dobrowsky.info

rebecca anouche voc 
manu mazé acc
simon reithofer guit
luka straussberger bs
www.rebecca.co.at

frank hoffmann 
    Stimme 
martin gasselsberger
    Piano
www.gasselsberger.com
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anna keller cl, s 
stephanie schoiswohl cl, s 
sara hoffer cl, sax 
johannes plechinger tr

markus krofitsch tr
matyas papp tb 
onat murat p
tilen gavranovic bj, g

matthias kessler kb  
andi reisenhofer dr
eddie luis vl, tr, tb, tub, Chef  

www.filmgarten.at
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Bereit, an alles zu glauben, was Freude macht? Dann hier entlang, bitte!

eddie luis & die gnadenlosen xl
100 jahre roaring 20’s
Extravagante Mode mit kurzen Röcken, tanzen
bis zur totalen Erschöpfung, geniale Erfindun-
gen, Wirtschaftswunder und Börsenkrach,
Stummfilme mit schriller Musik, Schall und
Rauch und viel Alkohol! In den »Goldenen 20er
Jahren« waren die Menschen bereit, an alles zu 
glauben, was Freude macht! Die GNADENLOSEN
tun dies auch: 10 virtuose Jazz-Solisten aus ver-
schiedenen Windrichtungen, eine tanzende
Schönheit und der übermütige Zirkusdirektor
Eddie Luis laden Sie ins CCW ein, um den bes-
ten Liedern dieser Zeit zu lauschen. 
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Enjoy the Silence

takara – the night i swam
JP/FR 2017 · 79 Minuten, Farbe, ohne Dialoge ·
Regie & Drehbuch: Damien Manivel und 
Igarashi Kohei
Die tief verschneite, meeresnahe Rückseite des
Landes und ein kleiner Ausreißer mit einer
Zeichnung im Schulranzen als schweigsamer
Hauptdarsteller zwischen Räumfahrzeugen
und der Bimmelbahn nach Aomori ... Das 
leiseste denkbare Kino als Versuch, sich noch
vor der einsetzenden Dämmerung den Schnee
aus dem Stiefel zu kippen. Eine poetische Ein-
stimmung in die stillste Zeit im Jahr.

Wir bitten um Einhaltung der aktuell geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen!


