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Wir beginnen heuer um eine Woche später als geplant, weil CROOMP, die Band von 
Petra Krumphuber aus Berlin ihre Tour in Österreich nicht zustande gebracht hat – schade!

DUO Jazz und …

Eine selten kombinierte Mannschaft mit viel Mainstream-Jazz, Selbstgestricktem aus al-
ter und neuer Wolle. Musik, bei der man sich hoffentlich nicht warm anziehen muss, weil 
es ohnehin heiß hergeht. Die kleine Besetzung lässt große Freiheiten – allzu frei wollen 
die beiden jedoch gar nicht sein – ihre Freiheit liegt im Detail – nach dem Motto: eine 
Komposition, viele Wege - schöne Aussichten und Rastplätze, unbekannte Abzweigungen 
ausprobieren, vielleicht auch einmal in eine gefährliche Schlucht hinabblicken, sich nicht 
allzu weit voneinander entfernen und auf jeden Fall gemeinsam ankommen. - Zwar ganz 
was anderes, aber auch vom Gerhard: http://www.youtube.com/watch?v=ax-nve28wVM

Hermann Linecker keys
Gerhard Klingovsky guit, voc

16.Sept.
D o n n e r s t a g

Dass Funk auch mal an der einen oder anderen Ecke abbiegen kann, um trotz-
dem auf Spur zu bleiben, das beweist John Scofield mit seinem kantigen Gitar-
ren-Spiel seit Jahrzehnten. Vier junge Salzburger Musiker, die sich gefunden 
haben, erweisen dem Meister die Ehre und interpretieren sein Werk neu. So cool 
und abgelegen kann Groove sein! - http://www.klausbrennsteiner.com

S.C.O. Ville
David Binderberger Gitarre
Daniel Pucher Keys
Lukas Pamminger Bass
Klaus Brennsteiner Drums

23.Sept.

D o n n e r s t a g

30.Sept.

D o n n e r s t a g

CROOMP (self-made-jazz-musike)  A B G E S A G T ! ! !

4600 Wels, SOUNDTHEATRE
Stelzhamerstraße 9

Was ein Hang ist, woher er angeblich kommt und was er kann, darüber mag man schon 
einiges erzählen, wozu aber Manu´s zwei Hände und seine 2 bis 3 Hangs schlussendlich 
fähig sind und welche Rolle Peps´s Sax und Bassklarinett dabei spielt, kann fast nur 
„erhört“ werden, denn es trotzt im Grunde jeglicher Beschreibung. Es ist kein wildes 

Draufloshämmern auf gewölbten Blechkissen – mit subtiler Behutsamkeit bauen die Beiden ihr eigenes Klanguniversum, das langsam entsteht, eine Zeitlang 
durch den Raum gleitet, bisweilen flackernd, nie polternd, sich dehnt und ihn erobert, erfüllt, um schließlich irgendwo am Rande seiner selbst zu verebben 
und in ein neues Stück zu münden. Mehr: http://www.manudelago.com, http://www.christophauer.at

Living Room
Manu de Lago hang
Christoph Pepe Auer reeds

7.Okt.
D o n n e r s t a g
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David Helbock Piano, Electronics, Perc., Stimme, Komposition
Johannes Bär Tromp., Flügelh., Tromb., Bariton, Helikon,Tuba
Andi Broger Sopran-, Alt-, Tenorsax, Klarinette, Flöte, Perc.

Multiinstrumentalisten sind sie alle drei, 2007 spielten die drei Ausnahmemusiker in dem, 
vom New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen gegründeten Ensemble „CIA - Collective of 
Improvising Artists“ das erste Mal zusammen (www.collectiveofimprovisingartists.com). 
Schnell war klar, dass sie auch zu dritt etwas machen möchten und gründeten das Trio 
Random|Control. David Helbocks Kompositionen sind oft sehr komplex und stark durch-

arrangiert, bieten aber immer wieder Platz für freie Improvisationen und genau dieses Wechselspiel von absoluter Kontrolle und absoluter Freiheit ist das, 
was die Formation auszeichnet. Ab wann ist man ein Multiinstrumentalist? Reicht es schon, wenn man neben dem Klavier auch diverse Keyboards spielt und 
diese mit verschiedenen elektronischen Effekten bearbeitet? Oder ist man dann einfach ein etwas mehr offen denkender Pianist? Diese Frage stelle ich mir 
des Öfteren, seit ich mit „Random/Control“ probe und auftrete. Mit dieser Band kommt man sich manchmal fast etwas komisch vor, wenn man „nur“ Klavier 
spielt - www.myspace.com/randomcontrol

Ein neues Programm, sehr funky, großteils Stücke vom Chistian Maria Seitelberger 
(daher cms_Report). „Im ersten Ansatz damals war das Quartett für rein akustische 
Instrumente gedacht. Ac-Gitarre, Alt-Saxophon, Kontrabass und Drums. Doch bald 
nach dem Debüt im Herbst 2001 griff ich wieder zur elektrischen Semi-Akustik und 
die Geschichte wurde wieder etwas lauter und erdiger. Wir hatten schöne Konzer-
tabende und auch Performances mit Tänzerinnen und Video-Live-Installationen, 

ganz passend zu unserer CD-Präsentation ‚Situations‘ anno 2002. Nach wie vor ist cms_Report mein Herzblut-Projekt, nun ab Mitte 2009 ordentlich elekrisch, 
vintage und modern, wiederum selbstgemachte Musik und Arrangements, Grooooves, Testfeld für alles Gute & Böse.“ - mehr auf www.cms-musics.at

Christian Seitelberger guit, composer   
Roland Punzenberger drums   
Martin Zwicker bass   
Reinhard Reiter keyboards

cms_Report “raw limits”

Random/Contro l

Das Leben ist grau, der Aschenbecher quillt über, der Blick in den Hinterhof verheißt nichts 
Gutes außer Pfützenromantik. Die Melancholie kommt mit der Trompete: Weiche, traurige 
Linien, Fragezeichen, die nach Bestätigung suchen, Musikfetzen, die im Nirgendwo enden.  
Nikolaus Neuser blendet sich aus dem Geschehen aus. Das Berliner Musikerkollektiv Pinx 
stöhnt belustigt auf. Saxofonist Sebastian Borkowski gibt einen bellenden Kommentar ab,  
Fabian Kalbitzers E-Bass signalisiert gleichmütige Zustimmung für alles und jeden, am Schlag-
zeug ist der Teufel los. Rudi Fischerlehner vertreibt die schöne Großstadtmelancholie, in die 
man sich so bereitwillig eingelassen hat… zum schmökern: http://www.farai-records.com/

Rudi Fischerlehner dr, komp  Nikolaus Neuser trp 
Sebastian Borkowski sax  Fabian Kalbitzer bass

PINX21.Okt.

D o n n e r s t a g

28.Okt.
D o n n e r s t a g

14.Okt.

D o n n e r s t a g
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4600 Wels, SOUNDTHEATRE
Stelzhamerstraße 9

CD-Präsentation „Die Zaubertröte“ (auf der großen Bühne im Sound-
theatre) – die Musik Mozarts aus der Sicht von SAXOFOUR

Florian Bramböck sax, comp  Klaus Dickbauer sax, comp  
Christian Maurer sax, comp  Wolfgang Puschnig sax, comp

Vorzustellen bräuchte man das quirlige Quartet nicht mehr, trotzdem einige interessannte 
Facts: Saxofour wurde anläßlich der „Austria Jazz Tage Vöcklabruck 1991“ gegründet. 
Anfangs schöpfte das Quartett aus dem reichen Fundus der Kompositionsschätze Florian 
Bramböcks. Bald aber fingen auch die anderen Herren auf ihre äußerst eigene Art und Wei-
se zu komponieren und arrangieren an. Manches Stück wird auch unter Vorgabe kurzer 
melodischer Motive oder harmonischer Vorgaben direkt von den Vieren in improvisierender 
Manier entwickelt. Sie widmeten sich in all den Jahren immer wieder den verschiedensten 
Themen, unter anderem gibt es inzwischen schon 3 Weihnachts-CDs. Im Mozartjahr 2006 
beschäftigte sich das österreichische Saxophonquartett SAXOFOUR zum zweiten male nach 
1991 (ja - genau - so lange gibt es diese Saxophonklangraumschiffskapitänszusammen-

schlußorganisation schon!) mit Stücken, Arien, Themen des Komponisten, und arrangiert diese Begegnung in der schon so bewährten ureigenen saxofourfrischen 
Vielfalt. Die gottgeschenkten Melodien des Wolfgang Amade bekommen neue Kleider, packende Rhythmen und originelle aus den Gehörgängen der vier Komposa-
xisten geborene farbige Harmonien, durch Improvisation potenzierter Spielwitz führt mit Sicherheit zu einer einzigartigen Hörweise der Melodien des Salzburger 
Meisters... vielleicht tanzt er ja im Himmel mit und freut sich über die grüße aus dem Jahr 2006... Voriges Jahr wurde das Ganze auf CD aufgenommen. Das Ergebnis 
plus – wie soll es auch anders sein – mit Spontaneität gewürztem Vortrag wird an diesem Abend dem Publikum in Form eines Konzertes vorgestellt.

Gut Ding braucht Weile – seit nunmehr 10 Jahren arbeitet das vierköpfige Ensemble bereits 
an der eigenen Version eines Saxophonquartetts. Mit „Verdreht“ gibt es seit Juni des Jahres 
endlich ihre Debüt-CD, die im Porgy & Bess präsentiert wurde. Stilistisch agieren sie im weiten 
Feld zwischen Jazz, Improvisation und zeitgenössischer Musik mit viel Kreativität und Mut zum 

Risiko. An Komposition und Arrangement sind alle in nahezu gleichem Maß beteiligt und trotz der jeweils individuellen Fähigkeiten lassen sich die Vier 
gegenseitig noch genügend Raum zur Entfaltung. Der höchst interessante Spagat zwischen schrägen Klängen und musikalischer Faszination lässt die 
Zuhörer in die Klangwelt von Phoen einzutauchen, mitleben und animiert nebenbei dazu, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. www.phoen.at.

Viola Falb natürlich sax   Arnold Zamarin ebenfalls sax
Florian Fennes nochmals sax   Christph Pepe Auer sax, was sonst ?

PHOEN

SAXOFOUR

Erstmals bei uns in schwesterlicher Eintracht zu gast, aber sicher nicht das erste mal zusammen auf 
der Bühne bringen die Beiden eine große Portion Spiellust und ebensoviel Routine mit nach Wels. Der 
Name DUO 4675 steht für den Ort Weibern (es ist die Postleitzahl), in welchem die beiden aufgewach-
sen sind und von klein auf miteinander musizierten. Die Kombination Saxophon/Bass ermöglicht den 
Musikerinnen verschiedenste Gestaltungsweisen zu erforschen und in für das jeweilige Instrument ungewohnte Aufgabenbereiche einzutauchen. Gespielt 
werden hauptsächlich Jazz-Standards im eigenen Arrangement, wobei auch die eine oder andere Eigenkomposition Platz findet.

Beate Wiesinger Kontrabass
Astrid Wiesinger Saxophon

DUO 46751 1.Nov.

D o n n e r s t a g

18.Nov.
D o n n e r s t a g

4.Nov.

D o n n e r s t a g


