
BEIPROGRAMM  AGORA 2018 WIEN DONAUKANAL

SAMSTAG, 16. juni - 18h

MICHAELA RABITSCH & ROBERT PAWLIK
ein kochend heißergumbo aus jazz, world music

hans werner sokop - trägt eigene texte vor 

SAMSTAG, 30. juni - 18h

HOTT SAND - jazz quartett
christian schreibmüller - liest eigene texte

SAMSTAG 7. juli - 18h 

ALBERT REIFERT SPECIAL 
tribute toMichele Petrucciani - jazz, funk, fusion

erich felix mautner trägt über seine neuesten themen vor

SAMSTAG, 14. juli - 18h

CHRISTIAN SCHREIBMÜLLER - POETRY SLAM 

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

musikalische begleitung: sebastian popek 

SAMSTAG, 21. juli - 18h 

WERNER TRITTA BAND - traditional jazz 
chris sokop - trägt aus eigenen texten vor 

SAMSTAG, 28. juli - 18h 

JENNY BELL & EARTH BEAT - world music + afrobeat

hahnrei wolf kaefer - trägt aus seinen werken vor.

SAMSTAG, 4. august - 18h 

MAPAYA - jazz trio

gerhard ruiss - singt und liest neue texte vor

SAMSTAG, 18. august - 18h 

SOUND BONES
manuel seidls band aus linz

peter contra - erzählt über das werden von AGORA

SAMSTAG, 25. 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: sebastian popek

A U S S E R   P R O G R A M M

DONNERSSTAG, 30. august - 18,30h
PENSION ANTOINETTE 

art rock, pop

thomas fürth liest eigene texte

SAMSTAG, 1. september - 18h
SERGE ÖHN

poetische grunge - chansons aus den ritzen der vorstadt

dora schimanko erzählt aus ihrem leben

SAMSTAG, 8. september - 16h

A T T A C
eine größere gruppe trägt rythmisches nur mit den füssen vor

SAMSTAG, 15. september - 15h

SCHLUSSKONZERT
VLADO VIZAR JAZZ QUARTETT - bratislava und

ELLY WRIGHT - wien, 

hahnrei wolf kaefer, h. w.sokop, gerhard ruiss,  
christian schreibmüller, chris sokop - u. a. m. 

tragen aus ihren werken vor

selbstverständlich können immer wieder programmänderungen erfolgen. programminformation

+43-699-17172929


