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Mit ihrem Trioproiekt wandelt die aus

Norwegen stammende Pianistin Jutie

Loveson auf den Pfaden der Jazzmu-

sikerinnen. die vordergründig den

melodischen und lyrischen Seiten des

Jazz hutdigen. Beim sonntäglichen
Brunch mischen sich zu bekannteren

Melodien auch original tunes und

setten gespieltes Repertoire. Lassen
Sie sich überraschen von nordischer Fröhtichkeit anstette
der öfters zitierten skandinavischen Schwermut.

I.T'ÜRKÄ.LFruüfrR

Bühne Ausstellung E-lrlusik U-ilusik Literatur
ffi

Szene

Was heute vor 30 fohren
d.ie steirer bewigte Termine

KLEINE ZEITUNG

DONNERSTAG, 2 DEZEMBER 2OO4

ERINlTTN SIE SICH?

LlTlK. Bundeskanzler
Kreisky ruft einen Be-
-Aufnahmestopp aus.

Grund dafür ist die deso-
Finanzlage des Staates.

Die Baukosten des neuen
skammer-Gebäudes
Grazer Grabenstraße
innerhalb eines Jah-

um saltige 57 Prozent an.
160 Millionen kostet das

nun 250 Millionen
illing

Tl0NAL. Beim Landean-
auf den Dulles-Flughafen
hshington in den USA
t eine Verkehrsmaschine
n einen Hügel. Dabei
men alle 93 Menschen an
ums Leben.

AFT. Die Sowjetuni-
zum dritten Mal in

eine bemannte Raum-
sel ins Weltall.

SZENETIPPS

Space is the place mit dem ,,Julie-
Loveson-Trio" ab 19.30 Uhr im Kul-

turkeller in Gleisdorf

v Dorit Chrysler & Theremin ab 21

Uhr im Palais Thienfeld in Graz

I nfos: www,doritchrysler.com

Ladies Jazz Night
Der weibliche Jazz gibt wieder ein kraftvolles
Lebenszeichen von sich - bei der 4. Ladies )azz
Night am 15. April im RadioKulturhaus.
Die junge, aus Norwegen stammende und in
Wien lebende Pianistin und Komponistin lulie
Loveson macht mit ihrer Band den Anfang.
Lovesons Spiel hat Charme und Energie und
verrät eine ebenso gute Pianistin wie
Keyboarderin. Kühler Jazzaus dem Norden, der
die Herzen wärmt, denn kühl heißt in diesem
Fall: qlühende Coolness. Monika Stadler ist
weltweit eine gefragte Harfenistin. Sie feiert ihre
Erfolge in ganz Europa und in den USA.

19:30

TERMIN. M. Jänner 04
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so Sunday Euenings

rfidaU

5.12.

Noch einmal zur Erinnerung: Nach jahrelanger Erfahrung
als Christkindl, Santa oder Rudi der jazzzeit und nach
Hunderten von durchgehörten Weihnachtsliedern aus aller
lVelt hat Wolfgang >The Reindeer< Lamprecht das ultima-
tive vorweihnachtliche Konzertprogramm zusammenge-
stellt: Christmas at Birdland, eine 21 musikalische Projekte
umfassende Tour d'horizon durch die einschlägige. aller-
dings auch durchaus weiterentwickelte, xmäs-Literatur.

12.12.

Mit ihrem Trioprojekt n'andelt die gebürtige Nortlegerin
Julie Loveson auf den Pfaden der jazzmusikerinnen. die
vordergründig den melodischen und lvrischen Seiten des

Jazz huldigen. Eigenkompositionen und selten gespieltes
Repertoire werden mittels Klaviersaiten. Stimmbänder
und elektronischer Platinen diverser Kevboards zum
Schwingen gebracht. Herbert Uhlir, Leiter der ö1-lazzre-
daktion, bringt es auf den Punkt: >Lor.eson vereint rorlve-
gisches Charisma und Wiener Charme, sie bringt songs

von großer Dichte und Intensität." Überzeugen Sie -ich
selbst! Tickets: EUR 15

r 9.12.

Mit seiner derzeitigen Formation hat Fernando Paiva be-
reits besetzungsmäßig (Brasilien. Kuba, Österreich und
Türkei) eine passende Grundlage für eine gute World-Mu-
sic-Mischung geschaffen. Dass er auch in Repertoire-Aus-
wahl, Arrangements und Eigenkompositionen ein siche-
res Händchen hat, bewies er mit seiner Band auf deren
DebülAlbum >Santos de Casa<. einer Hommage an die
Creme de la Creme der brasilianischen Musik. Und live
u.a. an einem der ersten Sonntage im Birdland! Mittler-
weile steht die Gruppe in Studio um die zweite CD auf-
zunehmen, deren musikalischer Horizont angeblich eher
Richtung Afrika gehen soll. Aber welche Richtung sie
auch einschlagen: Wenn gute Musiker mit Herz, Können
und Leidenschaft musizieren ist eine spannende musika-
lische Reise gewiss. egal wo sie hinführt. Tickets: EUR 15

Ausnahmsweise sind wir an

denlolgenden Sonntagen

nicht für Sie da und gönnen

üns eine Ruhepause:

26.12.04, 2. 1. und 9. 1.05

As an exception, because we are

granting 0urselves a break, we will not

be open for you 0n the following Sundays:

26. 1 2. 04, 2. 1. and 9.1. 05

Once again as a reminder: after years of experience as the
jazzzeit's Christ Child, Santa or Rudi, and after listening
to hundreds of Christmas songs t'rom all over the world,
Wolfgang ,The Reindeer"<Lamprecht has put together the
ultimate ad\,ent concert program: Christmas at Birdland,
o speciailv deve)oped. comprehensive tour d'horizon
through vuletide music leoturing 21 mLtsical projects. The
evening's line-up can be found at nxtt.birdland.at

\\/ith her trio project, Nonvegian-born lulie Loveson con-
tinues on the path of female jazz zrusjcions tvho ostensi-
[]y pay homage to the melodic and lvrical sides of jazz.
Original contpositions and rarelv performed songs w,ill be

swLtn7 into vibration by means of piano strings, vocal
chords and the electronic circuits of various keyboards.
Herbert Uhlir, heod of the ÖL 1ozz crev', brings it to a
point: ,Loveson combines Norrregial chorisma and Vien-
nese charm; she brings songs o.f great density and intensi-
t1,,< Convince yoursel.f !

Tickets: EUR 15

With his currcnt fomdtion (who hail front Brazil, Cuba,
Austria and Turkev), Fernando Paiva has already created
an adequate basis for a good w,orld music mixture. The

fact that he also has a steady hand in the choice of reper-
toire, arrangements and original compositions has been
proven with his band on their debut album, >Santos de
Casa,< an homage to the cröme de la cräme of Brazilion
music, as well as Live on one of the first Sundays in Bird-
land. Meanwhile, the group is currentlv in the stttdio
recording their second CD, whose nusical horizon is re-
putedly pointed towards Africa. Whichever direction they
head, iJ good mttsicians v,ith heart, abili\, and passion
make music, an exciting musicol journey is certain, no
mattet where it takes vou.

Tickets: EUR 15

Konzerlbeginn: 20 Uhr, Tickets/Concerts begin at 8:00 p.m., EUR 15 im Vorverkaul/
EUR I5 in advance, EUF 20 an der Abendkassa/EUR 20 at the evening box office

Das line-up des Abends linden Sie aul www.birdland.at

lulie loveson fpiano], Peter Strutzenberger (bass), Andy Winkler fdrums]

Fernando Paiva fuocals/percussions/drumsJ, lvan Ruiz Machado [bass),
Gery $chuller fkeyboards], Sabri Tulug lirpan fpiano)
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Mit dem Julie Loveson Trio präsentiert sich die
Jazzformation der aus Norwegen stammenden
Wiener Pianistin, Keyboarderin und Komponistin
lulie Loveson. Ihre Kompositionen vermitteln
Intensität und Dichte, raffinieft verschmelzen sich
die akustischen Instrumente mit
Synthesizerklängen, vokalen Arrangements und
gesampelten sounds. Getragen werden die
Kompositionen von einer eingängigen ...

Ku ltu relles

]i:

JEFF LEE JOHNSON JULIE LOVESON

He plays everything - including guitar, bass, keyboards, sax, drums
and drum machines, and is a potent vocalist of broad and power-
ful range as well. But it's on guitar that he burns most incandes
cent, conjuring, jawdroppingly brilllant, careening stylistic collisi-
ons of legato-laden fusion, anguLar outness, and state of-the art
aci d-fu n k.

Do, z6.rr. WES MACKEY TRIO
"Wes Mackey is a Bluesman who has a totally unique, individual
sound and identity and very few emerging artists can lay claim to
those very important and refreshing traits.Wes Mackey has defi-
nitely paid-his-dues in full and he's got a special gift that he
wants to share .... Wes Mackey has arrived." Andy Crigg Real Blues
Magazine

Fr, z7.rr. MAALO & THE FUNKFELLOWS
MAALO: lead vocals, keys, flute I Alexandra Regenfelder: vocals,
keys Kathrin Wagner: vocals Stefan Wessel: vocals, bass I Tho-
mas Böröcz: drums lThomas Hechenberger: guitar I Nelson Wil-
liams: percussion, trombone, rap I Cerd Rahstorfer: trumpet, flu-
gelhorn I Andreas See: saxophones
Funk, Soul, Disco... aber einmal keine Covers sondern frischer
Wind mit Songs aus der international preisgekrönten Feder des in
Wien Iebenden Produzenten MAALO. Dle extrovertierte Live-Per-
formance der Funk Fellows, seiner 9-köpfigen Band mit Bläsersec-
tion, heißen Rhythmen und starken Vocals garantiert ein GroovE-
vent der besonderen Art. www.maalo.at

So, z9.rr. JULIE LOVESON SEPTET feat. B. PAIERL & TIROLEAN BRASS
Die norwegisch-österreichische Pianistin und Komponistin wagt
es an diesem Abend, die virtuellen Bläsersätze aus ihrem - vom
guten, alten Synthesizer betonten - Songrepertoire durch drei
hervorragende Musiker zu ersetzen. Erstmals wirkt auch die New
York erfahrene Saxofonistin Barbara Paierl mit.
Julie Loveson - piano, keyb, voc I Conrad Schrenk - guitars I Daniel
Nösig - tr I Barbara Paierl - as&ts I Andreas Mittermayer - tb 

I

Dusan Novakov - dr I Herwig Neugebauer - double bass&e-bass

Mo,3o.rr. RICHIE KOTZEN BAND
Der Amerikaner gilt als einer der besten Rock-Citarristen und
Sänger, war zoo6 als Solo Künstler opening Act der berühmten
Rolling Stones "A Bigger Bang Tour" in Japan und hat sich auch im
Reigen schon ein treues Fanpublikum erspielt

u,$n".is-iazz.atlG J A ZZ

CLUBFESTIUAT
l. - 30. tovEfflBER l00g

VI EITilA
fAzz

FLOOR

RICHIE KOTZEN



Der feine Jozz Club
im Hezen der Stodl

Freitog
3.12.
21 Uhr

23Joh''ilä11%ffi$"*'" @
www.royolgorden,crf

royol,gorden@oon,ot
PROGRAfVIM

Dezember 2AO4

Liebe Clubmitglieder ! Liebe Jozzfreunde I

Arn ll. Dezember l98l wurde der ROYAL GARDEN JAZ CLUB offiziell eröffnet, Dos heißt wir dürfen
bereits ouf 23 Johre Clubgeschichte zuruck blicken. Zum Teil ein Übertebenskompf ober es hot uns
immer Spoß gemocht, doch durchwegs ein onspruchsvolles Progromm ouf unsere Bühne stellen zu
können, wos uns diverse Donkesworfe unserer Besucher bescherl hof. So freuen wir uns ouch schon ouf
dos Dezember-Progromm :

,,o rising stof': Die ous Norwegen stommende, in Wien
lebende Pionistin, Keyboorderin und Komponistin

XULIE LOVEöOE, a) Gost. thre
Komposilionen vermitleln lntensitö und Dichte, roffiniert
verschmelzen sich die okuslischen lnstrumente mit
Synthesizerklöngen, vokolen Anongements, gesompelfen
sounds und bei Gelegenheit ouch Querflöte, Loveson ist
ouf Spurensuche, ihre norwegische Vergongenheit klingrf

in Trfeln wie "BlÖ fjord" und "Drinking solbcertoddy'' on.
Jedoch sucht mon vergeblich den üblichen elegischen skondinovischen sound,
stilistisch überwiegen Lolin, Funk und Fusiongrooves und verleihen der Bond eine frische
Ausstrohlung die Lcnreson's spocejozz kennzeichnet. Begleilel wird sie vom Bqssisfen
PEIER SIIIIZENBERGER und vom Schlogzeuger ANDY WNKIER.

Freitog
10.r 2.
2l Uhr

Freitog
17.12.
2l Uhr

Eine sensolion stetn oie GHRUTMA' BAND dorl cARoLtNE de RooJ (voc),
DAtllEt NÖsle Fp), MrctnEL ERIAN (ls), JURE PUKL {os), MARTO VAVfl (rb}, SIEFAN ftlAtER
(b), ToNc FEINIG (p,fender rhodes), DUSAN NOVAKOV (dr). Siehe lnfot

Der vorweihnochtliche Clubobend mit der ,,Housbond",
der R,OYAL GARDEN .IAZZ BANII.
PEIER KUNSEK (cl), Bl[L GYPSER (tp), FRIEDI ROSEGGER (ts),

SCHORSCHI I(REUZER {tlc), BERND KAINZ (p), lttAMFr
VOGEITANZ (tg), SIEVE WOOD (blund vtKIOR pArC (d0.

An dieser Stelle möchten wir uns om Ende dieses Johres bei unseren Mitgliedern und beim PuUikum
bedonken, fur die ousdouernde Treue sowie ouch bei oll unseren Sponsoren und lnserenten für die
wichlige Unterslirlzung unserer Vorhoben.

Frohe Weihnochlen und einen guten RLfsch ins Johr 2005 wünscht Euch

EueT ROYAL GARDEN JAZ.CLUB

87r/oacA'



TI
JULIE LOVESON

NORWEGISCH ES EN ERGI EBU NDEL
Einkrafiuolles

Lebenszeichen des
'weiblichen Jazz' gibt
es auchheuerwieder

bei der Ladies' Jazz
NightimRadiokul-
turhaus,Vier Iazze-

rinnenstehenam
Programm.Diewelt-

weit gefragte Harfe-
nßtinMonikaStad-
Iet;siewirdmitRirh-
ardÖsterreicherund
FranzSchmuckauf-
treten,die Sängerin

Barbara Pflüger, die mit Reinhard
Micko, Uli Soyka und Herwig Neu-

gebauer gastiert, die Pianistin Monika
Etzelt und Inst but not least das nor-

w egische Energiebünd,el, die P ianistin
und Komponistin Julie Loueson sind die

Stars des Abends im Radiokulturhaus.

JULIE LOVESON, die in Norwegen.. geboren

wurde und schon seit vielen Jahren in Osterreich

lebt, und die ihren Künstlernamen einer ,,Ver-

schreibung" eines Journalistenkollegen ver-

dankt, kann, trotz ihrer Jugend, schon auf eine

lange Karriere zurückblicken. lmmerhin feierte
sie ihr Debut als Pianistin im zarten Alter von

acht Jahren in der Aula der Universität von

Stockholm. Neben der Ausbildung in Österreich,

,,lch habe viel angefangen aber nur wenig fertig-
gemacht" gesteht sie selbstkritisch im

Gespräch, verbrachte sie auch ein Jahr zu Studi-

enzwecken in den USA. ,,Dieses Jahr hat mir
sehr viel gebracht, mehr als die Ausbildungs-
jahre in Österreich. Hier in Österreich isi der
Unterricht doch noch immer sehr konvctttiottcll,
man schettt sich ofll:rtsir:lrllir:lt ttctttr Wc11' zt t

besclrn:ilett" lr;ill r;ir':;ir:lt, tlttt t'owrrltl rlttr o',lct

rrrit:lriscltc ;rls ;rttr;lt tlir: ttotwc11"r:ltc 5il,t;tl"lrrtt

gerscltalt besitzt, nriI iltrtlr Mcittutrg tttcltt
zurück. ,,Hier im Musikland Osterreich, habe ich

auch viele ungute Erfah-
rungen gemacht. Nach-
barn haben mich ange-
zeigt wegen Lärmbelästi-
gung, nur weil ich geubt

habe und der Gerichts-
prozess, der dann fol$e,
hat m ich in me iner
künstlerischen Entwick-
lung weit zurückgewor-
fen" stellt sie bedauernd
fest.
Nichts desto Trotz blieb
und bleibt Julie Loveson
ihrer Linie treu und spielt
und komponiert, wo
immer es geht. Und sie
komponiert gut, sie ist
eine erstklassige lnter-
pretin ihrer Werke und
scheut sich auch nicht,
Fremdkompositionen in

ihrer, jetzt schon nahezu
unverwechselbaren Art,
zu interpretieren,
CD gibt es noch keine
von der Künstlerin, doch
wer einmal erlebt hat wie

konsequent sie ihren
Weg verfolgt und wie viel
Temperament, ein Erbe

ihrer österreichischen
Mutter wie sie selbst sa$, sie hat, der kann

sicher sein, dass ihre erste CD nicht mehr lange

auf sich warten lässt.
Eine Möglichkett, Jülie Loveson mit ihrem eige-

nen Programm zu hören biete sich also bei der

Ladies Jazz Nrght im RacliokullLtrhaus, Sie soll'

ten sich dicso Mtitr,lir:lrl<cil rtit;ltl ttttlgcltcn las-

:tlt. (httttttlr,rl)

LIVETIPP
) oo ts.a., l(), to ltlrr,

l-ad ics' Jazz N rgl rl,

Radiakulturhaus, Wien

llrnr0ll'konzcfl zu (;onslen der
orgrulrrutlon,,llüllununfs Ilonre" - tlli
ll, llhilm(rlfiüchwon tloorfl{ac.hl, i.; :

wlJK, lr);00

r"**g, D;. chti.tutriorft*"ra, -
SlBwi$che Utemtür & Muslk
cnfc epicilr KIosrcrtleill)urg, I 1l:00

Adüir RtrlfcrtyTllo
(iwöU), K()ilrnliblült, ;10:l)0

2.4.2004



Jazz- Lad

Sie ist hatb Norwegerin, hatb Österreicherin und ver-

eint in sich btondes, norwegisches Charisma mit Wiener

Charme: JULrE LovEsoN. Geboren wurde die junge

Pianistin und Komponistin in Oslo, mit zehn Jahren l<am

sie nach Österreich. Heute fühlt sie sich eher ats Öster-

reicherin denn als Norwegerin. lm Alter von acht Jahren

debütierte sie in der Aula der Universität Oslo. ln Wien

studierte sie Komposition, gewann Stipendien und

Preise: u.a. den zweiten Preis beim Kompositions-

wettbewerb für zeitgenössisches Kurorchester. I hre

Liebe zum lazzbrachle sie für ein Jahr an die >School of
Music< in Miami. Julie Loveson komponiert und arran-

giert. Sie tourt in der Band von Ludwig Hirsch, ist gern

gesehener Gast bei Jam Sessions, die sie oft [eitet, hat

eine eigene Band und schreibt Soundtracks für Filme.

2002103 war sie eine der >Damen der Gesellschaftr in

der gleichnamigen Burgtheater-Produktion. lm Radio-

Kulturhaus gastiert Julie Loveson mit ihrem Trio. Vor

attem hutdigt sie da die lyrischen Seiten des lazz.Love-
son spielt KLavier, Keyboards und singt. Begleitet wird

sie von xgnwte NEUGEBAUER, Bass, und pETER GABts,

Sch lagzeug.

>Meine Musik entspringt aus dem so genannten

>weiblichen Prinzip<, der Verbundenheit mit der Natur,

den Rhythmen des Lebens, dem ErLeben innerer und

äußerer Stimmungen - und der Stille.< Die Harfenistin

MoNTKA STADLER verbindet in genialer Weise höchste

Musikalität mit technischer Brillanz. Die vielfach aus-
gezeichnete Harfenistin hat im Lauf der Jahre einen

eigenen StiI l<reiert; sie öffnete der Harfenmusik damit
eine neue Dimension. Die aus Oberösterreich stam-

mende und in Wien Lebende KünstLerin studierte in Linz

und in Wien. Sie war Mitglied der Wiener Symphoniker
und spielte mit dem Staatsopernorchester. lhr Spiel,

vor altem ihrenlazz, perfektionierte Monil<a Stadter mit
weiteren Studien in Europa und den USA. Heute ist
Stadler Gast bei allen großen Harfen- und Jazzfestivals
in alter Welt, von Tokio bis Seattle, von Perugia bis

lverness. Monil<a Stadter spielt vieLe Solokonzerte.

lm RadioKulturhaus tritt sie allerdings mit ihrem aktu-

etten Trio auf, dem zwei weitere großartige Musiker
angehören. RTcHARD ösrrnnerct en, eine österreichi-
sche )azz- und Musikerlegende, spielt Mundharmonika

und runz scHMUcK verschiedene Perkussionsinstru-

mente.

BARBARA pFLücER ist eine Sängerin, die auf der

Bühne ihr lnnerstes nach Außen kehrt - gekennzeichnet

durch Anmut und große künstlerische Ausstrahtung.

Sie lässt teilhaben an ihren Sehnsüchten und Gefühlen.

lhre Stimme transportiert das, was das Leben aus-

macht. Barbara Pflüger ist ats Sängerin Autodidaktin.

Anfang der 90er-Jahre begann ihre musikatische Lauf-

bahn. Das Rüstzeug holte sie sich in Workshops bei

Sheila jordan, Mark Murphy und lnes Reiger. Bald war

sie ständiger Gast auf den Bühnen der heimischen Jazz-

ktubs, etwa im >Porgy & Bess( oder im rJazzland< in

Wien. Bei Sessions holte sich Pflüger internationate

Erfahrung und arbeitete auch mit Bigbands. Sie sei in

das Singen hineingefallen wie ein Blatt auf einen glit-

zernden Wasserspiege[, sagt Pftüger, und sie schwim-

me immer noch ... Barbara Pftüger hat in ihrer Band

Musiker, die zur Spitze der )azzszene in Österreich zäh-

len. Die drei Begleiter, die mehr sind als nur Begleiter,

tragen die Stimme und die Persönlichkeit Pflügers wie

- bteiben wir bei dem Vergleich - ein Btatt über einen

Wasserspiege[. RETNHARD r'lrcro, Klavier, Herwig Neu-

gebauer, Bass, und uLt soyKA, Schlagzeug, sind ihre

Begleiter.

Die Session im ORF KulturCafe teitet MoNtKA

erzelr: Die junge Pianistin gab bei der letzten >Ladies'

Jazz Night< ihr umjubeltes Solo-Debüt.

rLadies'Jazz Nightt
--;, Großer Sendesaal und ORF KulturCafe .

Donnerstog " 15.04.

ies



>ColorfuI Community<
Die colonrul coMMUNtry spielt l<ompromisslos an-

spruchsvollen modernen lazz.Elwa die Hätfte des Re

pertoires besteht aus Eigenkompositionen. Der Rest

stammt von Musikern aus dem ECM-, Free- aber auch
Rockbereich wie z. B. Dave HolLand, Paul Motian, Lee

Konitz oder Frank Zappa. Die Musiker: BERNHARD

serxn (Saxofon), I u lr r LovEsoN (Klavier, Stimme),

GERHARD enlml (Bass) und srrrnn HoLzREtTER

(5ch tagzeug).

M ittwo ch, 2 0 : 00 U h r, Radi o Cafe

Eintritt: öS 1.80,- (€ 13,08)

>ldytI ll< einem rätselhaften Text von Johanna Lier. Das

klangliche Changieren von Räumen und Licht, ein ge-

heimnisvotles Schweben findet sich in Text und Musil<:

))unordnung und kalt. vott licht im ticht. die ftiegen sind
segler am glas<. Für das Porträtkonzert hat der Kompo-

nist, ausgehend von dem legendären, ebenfalls rätsel-

haften Werk >The Unanswered Question< von Chartes

lves, eine Konstellation eigener Werke entworfen, die
die zarten, aber intensiven Stimmungen seiner Musil<

erlebbar macht. Es spiett das EnsembLe DtE RETHE unter
der Leitung von woLFGANG GorrFRtED nlel. Am l(la-
vier: marrrroE HouRstANGou. Eine Veranstaltung in

Kooperation mit der Jeunesse.

Freitlg, 20:00 Uhr, Grol3er Sendesaa!

Eintritt: ös 145,-/175,- (€ 10,53/12,71)

ör flassik-treffpunkt:
Zu Gast bei Otto Brusatti: Ti[[ Fellner
Der noch nicht dreißigjährige Pianist nLL FETLNER hat
seit seinem Sieg beim Ctara-Haskil-Wettbewerb 1993
seine Laufbahn sorgfältig geplant, geschickt und kon-
sequent sein Repertoire erweitert und sich vor altem
mit künstlerisch reifen, überzeugenden und nicht bloß
modischen lnterpretationen einen hervorragenden

internationaten Ruf erworben. l(ürzlich beschloss er,

sich auf ein Jahr vom Konzertteben zurückzuziehen, um

sich neuen Anregungen und neuer Literatur zu widmen.
Lrve rn (J1.

Samstog, 10:05 Uhr, RadioCafe

Eintritt: frei

N'
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Ach, der Zeitenwandel ...: >CD-Battte< -
Atbert Hosp und Helmut Jasbar
CD-Battle! ln einer Zeit der Superlative, da >rsuper<

längst nicht mehr das ist, was es niemals war und alles
mindestens )mega( sein muss, können auch uosp und

lasern nicht davon Abstand nehmen, sich diesem

Trend anzuschließen: Musikalische Höchstleistungen

sind gefragt. Die beiden Moderatoren begeben sich auf
die Suche nach den stittsten Songs, den verborgensten
Spitzenleistungen, den fuLminantesten Fehltritten

u.v. m., um sich gegenseitig in jegticher Kategorie zu

überbieten. CDs und Dialog mit Albert Hosp und Helmut

Jasbar. Live in Ö1.

Donnerstog, 19:30 Uhr, RadioCafe

Eintritt: frei

Kom pon isten porträt - Wolfgan g Suppan
mit dem Ensemble ldie reihe<r
Oasen von flirrendem, andauerndem Licht gleichen die
Werl<e des Komponisten woLFGANG suppAN, der sich
ganz den feinen Schattierungen von Klangfarben wid-
met. Mit dem Gedanken an ein verhaltenes Musikthea-
ter begann Wolfgang Suppan vor wenigen Jahren, ein

kammermusil<alisches >ldytt< zu schreiben und setzt
diese subtile Erkundung von Klangräumen seither fort.
>es ist eine unordnung im see. gtas im granit ist

zerbrochen<: Ohne den Text in der Komposition hörbar

zu machen, fotgt Wolfgang Suppan im nächsten Stücl<



VERAI{STAI,TUNGEN MtrrwocH, zo. NrtrAnz rqqo

Theater Wien

BERLINER LUFT ,,ueut hab' ich
noch was vor" [pb) Evi Niessner,
vielgepriesene Chansonette, und
Fritz Claaren, betörender Pianör,
bilden das ,,Berliner Luft Ensem-
ble", das im Rahmen von ,,Piefke
unplugged" im Vorstadt-Gasthaus
gastiert. In dem 1993 entstandenen
Chansonabend entführen sie ihr
Publikum musikalisch in das Ber-
lin der wilden 20er: Couplets &
Gassenhauer, Show & Entertain-
ment von einer Soubrette, die mit
einer bezaubernd vielseitigen
Stimme von der Diva bis zur Hure,
von der frechen Göre bis zum ver-
ruchten Vamp alles drauf hat. Vor-
stadt Gasthaus, 16., Hetbststra-
fie 37,493 17 88. Auch morgen, je-
weils 20.30

Film Wien

EMPFEIILENSWERTE I/En'ANS'TTLTIINGEN Tih. NTTT"TWOCH

als Interpretin von zerknautscht-
bissigen Kurt-Weill-ldyllen. Melro-
pol. tz.. Hernalser HauplstraJ3e 55,
407 77 407.20.00 und 22.30

JUBILAUM Ensemble 20. ]ahr-
hundert (toöl Im Rahmen des,,Hör-
gänge"-Festivals feiert Peter Bur-
wiks ,,Ensemble 20. Jahrhundert"
seinen 25. Ceburtstag - mit Wer-
ken von Schlee, Haas, Takemitsu
und SHIH. Entsprechend der En-
sembletradition sind auch Urauf-
führugen dabei. Konzerthaus, 3.,
Lothringerstr.20,712 12 11. 79,30 culik {Prag) aur

,,lak se dölä chl

Tanz Wien

,,lak se dölä chlapec" [,,Wie man
einen Jungen macht"], ebenfalls in

KLANGLANDSCHAFT ranz'e6:
Tanztheater am Deutschen Naiio-
naltheater Weimar fknei) Ais wah-

Tschechisth und Deutsch. .Liferari-
sches Quartiel 1., Schönlatemg,9,
512 44 46. 18.00, 20.00

re Entdeckung gilt Joachim Schlö-
mer, unbestritten ist er einer der

Termine Wien

interessantesten deutsc FRISCH Konzert - "Polar Circle",
junge Formation um die Keyboar-
derin ]ulie Loveson, pendeli zwi-
schen Funk, Pop und Jazz und
setzt dabei auf Song-Eigenbau.

Choreographen der neuen Genera
tion. ,,Hochland oder der Nachhal

Tunnel, 8., Florianigässe
42 34 65. 21..OO

Literatur Wien

culik fPrae) aus seinem Roman

UNBEKANNTE NAGHBARN
.,Tschechische Gegenwartslitera-
tur" fjanJ Unier dem Titel 

"Nahe 
zu

unvertraut: Tschechische Gegen-
warlsliteratur" wird selbige heute
und morgen dem Wiener Publi-
kum nähergebracht. Aus der Zeit-
schrift,,Literärni Novinv. lesen
zweisprachig Ivan Wernisch IPragJ
und Antonin Brousek fHamburg).
Anschließend rezitiert Ludvik Va-

sowie Vertreter von Gewerk-
schaftsiugend und LF diskutieren
zur Situation ,Frauen, Bildung
und ]ugend im Fadenkreuz des
Sparkpakets". Tstern, 7., Siebens-
terngasse 31, 523 61 57. 79.OO

0FFENHEIT Vortrag - tuchitekt
Mark Mack ist der heutipe Gastre-
lerent im Rahmen der Vörtragsrei-
he ,,Openess" an der W-Wen,
HS 7, 4., Kailsplatz 13, 19,00

JÜD|N Vortt"g - Barbara Serloth
referiert über ..Rosa Jochmarin -
die große Dame der österreich!
schen Sozialdemokratie". Jüd. ln-
stitut fir Erwachsenenbildung, 2.,
Praterstern 1, 216 19 62. 'i.8.AO

Angaben ohne Gewöhr

AGONIE ..Dead NIan" fcp) Jim Jar-
musch hat sich einige iahre Zeit
genornmen, Abstand zu Heiterkei-
ten wie ,Night on Earth" zu gewin-
nen, und einen riskanten Neube-
ginn zu wagen: Das war gut so. Zu
Neil Youngs E-Gitarre läßt er lohn-
ny Depp ais kafl<aesken Buchlalter
und Kiiler einen langsamen We-
stern-Tod sterben, läßt ihn durch
endlose Landschaften reiten, ver-
folgt von anderen Killern, die sich
gegenseitig beseitigen. Schwarz-
wejß jst die Farbe der Agonie eines
Genres, einer nationalen Haltung,
eines mit wenigen fvon Scherzen
geplagenJ Abstrichen grandiosen
Filrns. OF im Stodtkino, 3., Schwar-
zenbergplatzT-8, 712 62 76.
1.7.30, 19.45,22.OO

(504 66 51 ): Klavierabend l\4atthi-
Soucek Chopin: Liszt 19.30

Musik Wien

WEIIL-D0PPEL Marianne Faith-
fulI [toö) Ihre verrauchte Stimme
stellt die Uberlebende der 60er
]ahre nun einem ,,Abend in der
Weimarer Republik' zur Verfü-
gung. Marianne Faithfuil, mittler-
weile 49, präsentiert sich zweimal

der Steine" (Foto: C. Bruchwitz)
entfaltet sich als Tanzreise durch
äußere und innere Welten. Die
Klanglandschaften stammen von
Hans Tutschku und Michael Hint-
zenstern. Museumsquarlier, Hal-
IeE, 7., Messeplotzi, ses zz- ss
oder 589 22- 35. 79.30

ALTERNATIVE Vortrag - ,,City
Racing" ist eine von Künstlern or-
ganisierte Galerie in London, die
seit falren der jeweils zeitgenössi-
schen Kunstproduktion ein Prä-
sentations- und Diskussionsforum
bietet. Über die Galerie berichten
john Burgess und Matt Hale. Insfi
tut fir Gegenwartskunst, 1., Schil-
lerplatz 3, 588 16-131. 19.OO

FREMDE ausstellung - Lisl Pon-
ger-Doppel: Die L993 in der Kunst-
halle Exnergasse gezeigte Ausstel
lung ..Fremdes Wien" sowie die
erstmals in Fra-nkfu11 1995 präsen-
tierte Schau ,,Xenographisihe An-
sichten" der Fotografin zeigt das
Museum ftr Völkerkunde. 1., Hel-
denplolz, 434 30- 0. Bis 1. 9.. tgl.
außer Di 10- 16. Eröffnung 18,00

GESCHNÜRT Diskussion - Evi
Freisleben ICAL Jugend], -Gerhard
Mack (Jugendreferent KPOI. Mat-
hias Meissner (SJ-BundessekretärJ

H0B0KEI'ISAAL (533 50 87): Harmonia Nova. Blechin-
ger; Pattenhausen; Pelinka; Wittenberger 19.30
KoNZEBTHAUS 1712 12 111 Aroßet Saal: 1505 63 56)
0leg Maisenberg, Alexander Satz, Klävie. Schubert;
Rachmaninow; Brahms 19.30
Müan-Sffil: Ensemble 20. Jahrhunded; Ge0rg Schulz,
Akkordeon; Hartmut Pascher, Viola; Dir.t Peter Buruik.
Schlee; Haas; Takemitsu; Shih 19.30
Schubeft-Sffil- S0listen des Wiener Kamnerorchesters.
Vivaldi; Danzi; Pilss 12.30
li,lUSlKVEREltl t50581 901 Großet Saaii Wiener Sym-
pf'oniker. Dir.: Georges Pr6lre. tschaikowskij; Ravel
19.30

0BF-FUtlKllAUS (50101-8881): Kinder musizieren für
Kinder 17-00

STADTINITIATIVE WIEN (523 17 29)r Konzertreihe ,,Dje
BlocHlöte - Profil eines lnstruments" 20-00
TABAKMUSEUM t52617r6): Chrisll Praqer; Walter
Heidel: l\rlalat-Schrammeln 19-00
AREilA (7988535): Curst'n Punld State o', Fitth/
Wojczecld Jack of All Trades 20.00
CELESTE (58 65 3141: Steinberq & Havlicek feat. peter
Ahorner 21.00

JAZZLAND (533 25 75): Dila Gillespie & Joachim Pal-
den Trio 21.00

METBoPoL (40777407): lvarianne Faithlull singt Lie-
der von Kurt Weill 20.00 & 23.00
PAPA'S TAPAS (505 03 11): Peter Kern, lvandy & Conny
Krottendorfer 21.00
PoRGY & BESS (512 84 38): Joris Dllli 21.00/ Emin
Schmidt Trio 24.00

REIGEil (89 46 292)i Abdullah lbrahim 21.00
RoTER ENGET (53541 05J: All 0f Us 21.30
SZEl,lE WIEN (749 33 41 )i Flaming Lips 20.00
TUNI,IEL (405 34 65): Newcomer 21.00
UI{PLUGGED (310 14 04): Walkinq AlicB 20.00

I0EUISCHoRDEI'ISHAUS (310 57 10): Wiener Konzert-

[F0. Schubert; Mozart; Vivaldi u. a. 20.00
GESELLSGHAFT FüR MUSTKTHEATEB t3t7 06 9s): Ani-
ka Franss0n. Sopran: Alice Rath. Mezosoprm; Leopold



Nfaus Gesine reeds
Glauco Veniör: oiano
t.b.a,: bass
Ewald Zach: drums
Uli Sofia: drums
Mit Klaus Gesing verbindet mtch einiges: nicht
nur die gleiche geographische Herkuift, den -

€;.'"s #ffi : ffi g ; : I g;:',,?,H hi,: f :','l;'i"; ff :ilff fl iJ ; ;Davrd Liebman wurden wir beide unterwiesen iicn nore, uii'Ji.r.n Gemeinsamkei-

z4m A[egtrc GomGa Sexitetit

Für mich ist es wichtig, mich stAndig ,in the edge of
modness" zu bewegen. lch vermiss-e im Großteil der
heutigen Musik Risikobereitschoft und Abenteuer_

ten bleibt'sdannl...). - FirstBookof son95frel nach einemTiteivonJorn Dowlano,

i::ll !ig: Ge,si,ng sein Programm: n-ach.eigenen Angaben de( ,,ernst gemeinte
v"ersucn elner Ad1.ptton uon volksmusikolischen... Elementen on mein6 Art und
UVPlse 7U kamponteren . L ne .49ewöhn';cne BeSetzu.g unO ei. U-gewö.n icne:
Programm zudem er mit dem hlerzulande noch unbe[ännten itarienischen piani-
sten und Franco D'Andrea - schü ers Glauco Venier einen Musiker präsentiert, des
sen Biographie mich schwindern machtr Aber hören sre serbst - wi rkommen im
Clubll hvk

EtitintIT: ös120._

uenrse _Fontoula: saxophone, flute, vocals
Pau_l_ Urbanek: keyboards, piäno
Bertl Mayer: harrfronica
Uwe Urbänowski: bass
Fernando Paival drums
Die Formcttton rund um den ch'rism'tischen brosirianischen Musiker Aregre Corea
leg,t mit ,,[erro. Mogico" thre dritte pracruktion vor.Dii iextett ist es z'weifertos
gelunqen, d,en hervorragenden vorgongern ein werk nochzusetzen, rlos in seiner sti-
ltsttschen vielfolt, seiner Ausdruckskroft und technischen perfektian olle Erworti'n,
ge n ü bertr ifft. Concerto
Dem ist n chts hinzuzufügen, außer craß das sextett,,rive" noch über sich hinaus-
wacnsen [ann. Uberzeugen sie srch selbstl CH Eliltflgl: ijS150._

Sa 25.10. zffi Roffiram Sffiwalüen Quadet CH/D/A/USA
lgman Schwaller: saxophone
Oliver Kent: oiano
Thomas Sta6enow: bass
Jimmy Cobb: drums
Nach den ThreeGenerotionsofT-enorsot mit Johnny Griffn und sar Nistrco (1985
,"0 1987), und se,.e'r e gene- SerteL. rir IVel .ewrs irgAu) ir, e, Rora- S"hwal_
rer w eoer ge unqen, ern eigenes projekt mit einem international renommierten
lVl .stlq1 7x konz'ole en. A., Gas. d.ese. -ou..ee wurcie eter lVr,s ker verollichie
der v c' Jdf 'e r M.tes Dauis 0L, nre. urd Se,rer gq1,..;.ft har 1.r t .1on. Co t,a
l:lS::1.ibi]Adder,ey, Wynton..Kelly,und pauiCtramtreÄi tn Eur.op, irtJimÄy
:o!9 | 9.L tetzten Jahren hauptsächtich an der Seite von Nat Adderley in Erscheil' unq oellelen. tsee ndrtckero jt se ne L, ve,j, oe,re po,aer, sein e gener -nve,_kennbarer beorund die Kreativität seines spiels. rcompiettieri nuiro aüi.i,iro,qHr
oheod0uartett durch 0river Kent und dem deutschen Bassiitin Thomas staben6w.
CH

tlNlRllT: iiS150.-

flilli r T1: 6s 150.-

*t)*r6*"*lr-..
Oo,rin{Lqr11 ,tJÄN{r\
%

Jr,,.lgv5olr
- 

ptäha/ VacäLi .F<

Ur-i, IA\qTti\LtK'.
HOaSS ----'-----'-

Yssj*tUrys
üf;ftl,S':;*t'ÄE*l'
^ 

äi;'"'#, t sp eci rljr r lJ J 
.": 

"J.

;:Fllt:iJ;l f ''**ir 
p'" eri *' u{*Jh, 

P rj rJ.i .l..l#p;"",Jil^v-
F'n<f.dicr[ $zcrä1 ... JAZCgfä

lust...Egol, ob Musiker, Kritiker ader Zuhörer - viele
kommen mit den stilistischen Wechseln und den sehr
unterschiedlichen Emotionen nicht klor. M0n rlt mir
hciut;9, ich solls 'v;rn oul eins siny;qs Richluno kan'
zenLrieren. Nur gtsxfs ich, doß icFt setbst do's Bin'
deglied zwischen oll den Bereichen bin, die ich ziliere.
Mein Prinzip: ich beziehe mich beim Schreit:ei eiiis
neuen Stückes ouf dos, wos ich vorher kompaniert
h-obe indem ich mich so weit wie möglich doion ent_
ferne. Django Batesrerne. ujang0 bates
Das,erste Portr,it dieser Saison ist jenem Musiker gewidmet, der zu den treibendenud) cr)Lc rulr/u/r 0rcser )alson rstrenern lvrusrker gewidrnet, der zu den treibendenKräften der jüngeren britischen Siene zährt, uni 0., l.lÄ. Ärsikarrsche potenz

1a8O Wien, Lsngegasse 51

Z{ ."' ulK ß 9517
so - Do :20 -2Vhr
Fr - 9:2O '4 Uhr

hierzulande durch sein Mitwirken beim Festival Lonao,iÄeits y,*ro ir r. irn ijromit wolfqan g [Vl uthspiel a u ßsch ließlich mit Beot/es-runeii rir,,.tr.r,. u nter Beweii
stel,rte. t nes set hm noch garantiert: Wir stehen auf seine stilrstischen Wechsel
-10 au \e ne t.rwtll 0e- \ol \l sche. Au,,lüge. Welcome!Cl

So 26.10. nn lhe Wmnese Hunan Chain

ElNifiliT: ö5150.-

Wcts wir im Trio mochen werden, wird eine Mischung ous Kompositionen von mirplus ein p00r Stondards_ Do dos Klavier im paB sehr'super ist, werae ich gor nichts
mir,Synth mochen .[out einem gurcn lnstrurrrr 4 Nigillin;; >pieten zu-dü,len isl
vtel scnonet ol: f leltrontk - ,ua steht heüuuLo0e noch ein Klov/er.^t1. Stilistisch siii
1.,f",5!::^_r:!l.9iac,hen LCM / modo] /dozwiscnen goit gteiöthntkn s"tirg 1 nic:it
w'r\ttcnousgelttpDl/eher legeichWertouf guren,,sound-! Bei Satoouflritlänbttten

Yon uns hönoen ste mehr erw""*"o. BAnld€-'lUStfia
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'!eg1E F{igffiUne: Julie loveson Trio
JUL E LOVESON: PiANO
GINA SCHWARZ: BASS
PAUL SKREPEK: DRUMS

Mrs. Loveson eröff net den Re gen der mitternächtlich pian sierenden Diven,
d e be egen, daß sich das Rondell serner Vergangenhe t ais Schmuddel-
pornokrno nachhaltlg und unw derruflich entledigt hat.
ExNTRrn: 3o ScHTLLTNG; Füp MEMBERCnRD-BEsrrzEp: FREr.

Dienstag, 13. Februar 2OOI
@[EDzyklus Asyl: Ensemble Wener Gollagie

,,Etüden gegen die lsolation"
nErui stnnR: v olNE
PETER ROHRSDORFER: SAXOPHON
STEFAN NEUBAUER: KLARINETIE
JOHANNES MARIAN: KLAVIER

PR0GRAMIT/l:

ATEXANDER STANKOWSKI (* 1 968)I,,ClRCUI\1-
PAWEL SZY]\lANSKI (*1954): ,,BAGATELLE A. W," (ÖSrERR, rN)
ER K FREITAG 1*1940): ,,TRLAPH0NIE ll'
ACHI/ED YÜRÜR (*1941):,,tA RAGUZIN DE UN AI!1OR IMORESCO" {UA)
WLADIIV]IR PANTSCHEW (*1948): ,,HO]\iI\IAGE A TOISOIII DENISOW"
KARL KOHN (+1926).,,CAPRICCIO FÜR SAXOPHON, VIOL NE UND
KTAVtER- (ösrERR. EA)
ERICH URBANNER (*1936): ,,QUARTETT FÜR SAXOPHON, KLARINET-
TE, VIOLINE UND KLAV ER'
ZDZISLAW WYSOCKi I*1944)'., TÜOT OP. 56l1 FÜR VIOLINE, KLARl
Ntt't. sAX0pF0\ UND K. AV tR". ..rriD- op. 5a I . LR vtollNt,
SAXOPHON UND KLAVIER',,,I\1OI!1ENII OP. 59'

,,Etüden €ieEen die lsolation"
Vertraute Accessoires n e nem )azzclub. Saxophon, K arinette, p ano, USA,
Anklänge an den Bossa Nova... Doch das Ensemble Wener Collage sptelt
beileibe ke nen Jazz, sondern komponierte Neue Mus k. Zclz slaw Wysocki
ernigrierte 1969 aus Polen nach österreich direkt n d e lsolat on. Erst seit
wenigen Jahren wird hier se ne exper mentierfreudige und eigenwilliqe,
V-s I "ucl^ ö'fer Ll cl' wal-rger-onrcr
Einem weiteren Poien gibt das von dem Wiener-philharmon ker-ViolLnisten
Ren6 Staar angeführte Ensemble Asyl. Pawel Szymansk, der sich mtt mini-
malistischen Schritten auf d e Spur Anton Weberns begtbt. Werters im pro-
gramm Musrk von österreichischen Kompon sten: von Wysockis Lehrer Erich
Urbanner, von Er k Frettag, der rn Schweden studierte und lange dort lebte;
von Karl Kohn, der'1 938 emigreren mußte und in den USA unabhängig
von )azz und Min mal Music Klangfarbenreichtum anhäufte; und von Alex-
ander Stankowskt, e nem der fe nsinnigsten Komponisten der jüngeren
Wiener Generation, der m t ,,Circum" ebenfalls in Weberns Fußstapfen
tritt. Eine Uraufführung des türkischen Komponisten yürür und die Hom-
maqe des in österrelch ebenden Bulgaren pantschew an seinen russischen
Lehrer Den sow vervol ständigen die sch llernde Collage. (Rainer Lepuschitz)
ErNTRrn; 15o ScHTLLTNG: FüR IvIEMBERCoRD-BESrTzEp: FaEr.

Glg}NigpltUne: Julie loveson Trio
ErNTRrn: 3o ScHTLLTNG; FüR MEMBERCnRD-BEsrrzER: FREr.

Mittwoch, t4. Februar 2OA1-
-lrnTr gieschlossene Veranstaltung

Donnerstag, 15. Februar 2OO1,
A lovely Affair #2 ,,Ghina": lovely Rita

@Hu Man B (Ghina)?
ANDI SCHREIBER: Vl0LlN
tVlC t\lFLL0W: G3, MULTI BAND W0RLD RECEIVER
Al\4F: IMAGES

@ Labor für Popexperimente Lovely Rita
erforscht Andi Schreiber erforscht Lovely Rita

QflElTop 9 Lovely Rita spielt, wie es ihr
und euch gefällt

NIARTIN STEPANIK: V0CALS, ELECTR0NTCS
ANNE IV]ARIE FUERTHAUER: VOCALS, SOUNDS
JOHANNES SPECHT: GU]TAR
ROLAND WIRTH: BASS
lvlARl0 LACKNER: DRUIVS

@IIIED Beatelub DJ Hinca
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öt Klassik-Treffpunkt:
Martin Haselböck zu Gast
bei Christoph Wagner-Tren kwitz
Der Wiener Organist und EnsembLeleiter MARTTN HAsEL.
eöcr hat in letzter Zeit mehrfach aufhorchen lassen:
einerseits mit Hilferufen bezüglich der finanzieLlen
Situation seiner >Wiener Akademie<, andererseits mit
künstlerisch bemerkenswerten Auftritten in Wien und
bei den Salzburger pfingstfestspielen. Dazu ist Hasel_
böck ein Hauptprotagonist der ORF-CD_Reihe mit Erst_
einspietungen aus dem lange in Kiew aufbewahrten
Archiv der Berliner Singakademie. Live in ör.

Samstog, 10:05 tJhr, RadioCafe
Eintritt: frei

lazz it upt. >Lad ies' N ight<
Nach dem großen Erfolg der ersten )ö1 Ladies, Nighi((
vergangenen März wird auch an diesem Abend weir.
liche (Jazz-)Power pur geboten. Den Auftakt besorgr :as
Duo rnleo colTtco, bestehend aus MoNtKA DücHLER
(Akkordeon und Klavier) und erneaRe RUppHtG ,.<.a.

vier, Perkussion und Gesang). lhr Repertoire Tei:.: .:-
traditionellem Tango bis zur lmprovisa:io^. ^.: _ :::.
und Texte stammen aus Argentinier. l:a. E- --:
Deutschland. lhrSetbstverständnis ilrce- -i_:- :- --:
Ruppnig im Tango Nuevo. progressive c:e- --:
melancholische Tangomelodien halie- e:-a- ::- :.:
Waage. Danach betritt die Sängerin u-c (:-::-..: -
ELFrE AtcHtNGEn samt Trio mit ihrem prog-a*_
>Memorable lncident< die Bühne. Aichirge . ,..s::-:
sich als Crossover-Musikerin. Ihre Stim.e ,:-,\_-:::
sie als lnstrument mit und ohne Text _ -ni: :-:_.:-:_-:_,
den Freiräumen für lmprovisationen unc 2,,,.:e:,.: -a_

che mit ihren Mitmusil<ern. lhre parr-er, -_ ,..: .=-_
rist ATEXANDER MAcHAcEK, einer der Risi-s_S:a-s ::_
Jazzszene, und der perkussionist sTEpHAx r,rAcss. J.e

N).A\---
/-\!",
N'

rntime Form des Duos er-ioi.Ce-i ces:-::-. !,
lnd Könnerschaft. Beides,,...i,: .:- ::, !.--:,
MoNtKÄ anucr und dem Gitar.,s:e- Alioy MÄ
eindrucksvoLI vorgeführt. The rÄr :. ] _: :.
derprojekt der beiden Ausnahme<,-s: :-._.
Kulturhaus. Die Sopranistin Mori<a l-__. ;, .

sischen oder modernen MusikauffL-._-e=- 
=

wie in experimenteLlen Jazzprojek:e-. :-:, ,,,

konnte internationale Erfahrung sai-*. - _:
acht jahre in Amsterdam und siebe: ..-.. - ,

- ehe er wieder nach Wien zurückke:-:e. I : I

zelebrieren das Wechseispiel gegense.:.g:. -

und machen geniale Musik. Zum Abscl- _ss .:
DAMEN DER GESELLScHAFT im Großen S:-:=:,
Lässlich der gteichnamigen Burgtheaier:-::-,
einer Neuinszenierung dieses Broadw,a;.- :_.

Boothe Luce aus dem lahr 1.936- habe: s : :
den. Seitdem spiett die Combo, als häiie L-::
nur für sie geschrieben. Was narctaEu RABtrs(
pete, Flügelhorn und Gesang), uRsuLA NTEDER
(Posaune), ,uuE LovEsoN (Klavier und Ges: -,
NEUNER (Bassj und ANGELA BERANN (ScI.iaE:=
mit und aus den Songs von Duke ELlingtor.. C:
Gershwin oder Fats Waller machen, ist niciri -.
hörens-, sondern vor allem auch sehenswei-:. _

session ab 22:45 Uhr im RadioCafe leitet trox r

ETZELT.

Samstag, 19:00 uhr, Grol3er Sendesaol
E i n tri tt : € 1 2,00/2 0,00

>Doppelkonzert für
Violine, Violoncello und Orchester( _
Christian Muthspiel und
die Camerata Satzburg
CHR|STIAN MUTHSptEt ist nicht zu fassen: p:s:
Komponist, Dirigent, Jazzmusiker, lmpro,,,isa: :
künstler und Klassiker. Ktassisch ist er im e e:-
Sinne des Wortes: auf der Suche nach ze,:.: = :
von atten Moden unabhängigen Aussag.-. ., 

=-ist das Programm dieses Abends typiscn ,,,-.-1
zwei Klassiker des 2O.Jahrhunderts umr-a--=-
Uraufführung: Auf lgor Strawinskys >Co-:::: 

=
folgt Muthspiels >DoppelkonzertfürVic. -:., :
und Orchester<<, nach der pause Hanrs l.s.:,s
Orchesterstücke<. Diese werden zwe ,r,. ;a!:
Malrm Origiral. dann mit lmprovisaric-:- _-; :
nen der Beteiiigten. Diese, Orchesie:, S: ._.:.- 

_

genten, zeichnet, mehr noch als ihr.ä-gs::.::.
internationales Rerommee. eines a,:: _-::: -:
Ausdruckswirle. solister: BENIAMtN rar",o ,

cLEMENS tne eH (Violoncello), Cn.,s::- ,,,_:-::
(Posaune und Elektronik). Mode-a:ic - : ALBER.n r
Das Ensemble cAMERÄTAsALzBURG,,,.-:, :- l-
kanzLeramt unterstützt. (Siehe Se :e _ 6

Sonntag, 20:AO Uhr, Gro,Be" S:-::s::
! i nt ritt : € 1 7,00/20,00
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