BEIPROGRAMM AGORA 2019 WIEN DONAUKANAL
SAMSTAG, 15. juni - 18h

!

PENSION ANTOINETTE
literaturvortrag von

karin marinho da silva

SAMSTAG, 22. juni - 18h
CatzFlatz & Maryane’s Soundgarden

!

Its all about the vibes
literaturvortrag von SOKOPOEMS

SAMSTAG 29. juni - 18h
MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK
ein kochend heißer gumbo aus jazz, world und indischer musik

christian schreibmüller

!

liest und trägt aus seinen werken vor.

SAMSTAG, 6. juli - 18h
E V E N If
zweistimmiger indi-folk, mal spielerisch, mal melancholisch
literaturvortrag von hans werner sokop

!

SAMSTAG, 13. juli - 18h
CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM

!

die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortragenden
jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.
musikalische umrahmung: manfred loydolt

SAMSTAG, 20. juli - 18h
JENNY BELL & friends
hahnrei wolf

!

jazz, folk, afro music
kaefer - trägt aus eigenen texten vor

SAMSTAG, 27. juli - 18h
HOT SAND - JAZZ FUSION
peter contra liest aus seinen werken und erzählt über AGORA.

!

SAMSTAG, 3. august - 18h
VLADO VIZAR’s JAZZ QUARTETT bratislava,
and ELLY WRIGHT - Vienna
literaturvortrag von christian salvet

sk -

!

SAMSTAG,17. august - 18h
CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM

!

die zuhörer, publikum, entscheiden und bewerten die vortragenden
jeder kann mittun, das is sehr lustig und zeitnah.
musikalische begleitung:

SAMSTAG, 24. august - 18h
ATTACK
gibt wieder ein fußkonzert von 20 füssen

!

und

MODERN MUSIC COLLECTIVE
fascinating sound and very interesting performance

SAMSTAG, 31. august - 18h
WERNER TRITTA

!

traditional jazz

hahnrei wolf kaefer, h. w. & chris sokop, gerhard ruiss,
christian schreibmüller, - u. a. m. tragen aus ihren werken vor

SAMSTAG, 7. september - 16h
CHRISTIAN ZUCKERSTÄTTERS MUSICBANDS
er ist das beste beispiel für regeneration, nach einem schlaganfall vor jahren
hat er sich zu einem interessanten bildhauer entwickelt, und jetzt organisiert er musik auch.
literaturvortrag von gerhard ruiss
und

!

TAMAS UNGVARY & MICHAEL BLIEM
ton + lightshow

SAMSTAG, 14. september - 15h
SCHLUSSKONZERT
SERGE ÖHM

!

fascinating sound and very interesting performance
selbstverständlich können immer wieder programmänderungen erfolgen.
programminformation; +43-699-17172929

11.4.2019

