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August 2019
Freitag
16.08.2019
20:00

5 mal wöchentlich
LIVE Musik

Ehud Ettun Trio
Donnerstag
29.08.2019
20:00

Groove Overkill

Ehud Ettun präsentiert sein neues Projekt - „Deep in the Mountains“.
Ein Projekt, das im südkoreanischen Pyeongchang-Gebirge geboren wurde,
als Ehud Ettun im Rahmen der olympischen Winterspiele 2018 mit Musikern,
Tänzern und bildenden Künstlern aus der ganzen Welt zusammen arbeitete
und neuer Musik und Einflüssen ausgesetzt war.
Das Trio tourte international, wo die Show „Deep in the Mountains“ Gestalt
annahm und das Album unter dem gleichen Titel aufgenommen wurde.

„Wenn’s passt dann passt’s“, durfte die Rhythm Section
Wesley-Feldgrill-Aebi bei erlesenen und exklusiven Gelegenheiten
feststellen, und findet sich nun, freiwillig, zum ersten Auftritt in Eigenregie
zusammen.

Ehud Ettun, bass;
Daniel Schwarzwald, piano;
Nathan Blankett, drums
www.ehudettun.com

Werner Feldgrill, bass;
Robert Unterköfler, tenor sax;
Fagner Wesley, piano;
Daniel „Booxy“ Aebi, drums

Musikbeitrag € 13,- / Studenten € 10,mehr info: www.zwe.cc

Musikbeitrag € 13,- / Studenten € 10,mehr info: www.zwe.cc

Jeden Dienstag und Mittwoch ab 19.30 Uhr
(Di) Tuesday-Session & (Mi) Let‘s Groove Jazz
Österreichs beste Jazzmusiker
laden zur Jam-Session ein.
… bring your instruments and let‘s jam ...
Infos zur jeweiligen Opener-Band und Sessionleitung auf www.zwe.cc
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag ab 18 Uhr
Kontakt: c@zwe.cc Tel: +43676 547 4764
Musikbeitrag von 10,-- bis 15,-- Euro
bei den Sessions: freiwilliger Musikbeitrag

bier. wein. cafe. snacks.

Do.01.08.2019 Bernhard Wiesinger Quartet
		
Es werden Standards und eigene Songs von
20:00
		
Bernhard Wiesinger gespielt.
		Bernhard Wiesinger, saxophone;
		Markus Gaudriot, piano;
		Harald Putz, bass;
		Christian Salfellner, drums

Fr.02.08.2019 Erik Asatrian‘s Travelers
Travelers ist eine Zusammenstellung von jungen Musikern aus Wien,
20:00		

		
die Sie auf eine wilde Reise durch Eigenkompositionen, entlang 		
		
verschiedenster Einflüsse und Sounds (Jazz, Folklore, Pop etc.)
		führen wird!
		
Good people, good music, good vibes!
		Robert Unterköfler, saxophone;
		Christopher Pawluk, guitar;
		Erik Asatrian, keys & leader;
		Robin Gadermaier, bass;
		Matheus Jardim, drums

Sa.03.08.2019 ‘s FUNKtioniert goes Latin
SOUL - FUNK - JAZZ
20:00		
		
Host of the Night Rainer Gradischnig
		Jacqueline Patricio, vocal;
		Thiemo Kirberg, guitar;
		
Werner Feldgrill, bass;
		Rainer Gradischnig, percussion

Di.06.08.2019 Summer Session mit Madeleine Kaindl
... bring your instruments and let‘s jam ...
19:30		
		Madeleine Kaindl, tenorsax & leader;
		Christopher Pawluk, guitar;
		Katarina Kochetova, piano;
		David Dolliner, bass;
		Matheus Jardim, drums
		Österreichs beste Jazzmusiker laden zur Jamsession ein!

Mi.07.08.2019 LET‘S GROOVE JAZZ - Jamsession		
geleitet von Uli Langthaler und Oliver Kent
19:30		
		Daniel Nösig, trumpet;
		Thomas Kugi, tenor sax;
		Oliver Kent, piano;
		Uli Langthaler, bass;
		Dusan Novakov, drums

Do.08.08.2019 Vro ScheuErer
20:00
Klavier und Gesang, Jazz-, Pop- und Rocklieder und jede Menge an

		
eigenen Stücken, welche schon oft und - zum Glück - erfolgreich bei
		
Sessions im ZWE von mir präsentiert wurden.
		Veronika ScheuErer, piano & vocal

Fr.09.08.2019 Stain - Daxbacher Quartett
20:00

		
Zu hören sind Eigenkompositionen, die sich vom Lyrischen, übers
		
Vertrackte bis hin zum Groovigen im stilistisch sehr erweiterbaren Bereich
		
des Modern Jazz bewegen.
		Benjamin Daxbacher, alto- & tenorsaxophon;
		Jakob Stain, piano;
		Andreas Waelti, bass;
		Reini Schmölzer, drums

Sa.10.08.2019 TREE
20:00		
Wie im Film, wo Zeit und Ort eine Geschichte in einen Stimmungskontext

		
setzen, jedoch über den Inhalt, Moral und Ausgang wenig verraten wird,
		
so werden auch die Kompositionen des Trios erst durch die Handlung
		
der Improvisation und Interaktion zu lebendigen und mitreißenden
		
Erzählungen. Das Trio beschäftigen sich mit Jazz in seinen unter		
schiedlichsten Spielformen und widmen sich der Wechselwirkung von
		
konzeptionellen und intuitiven Ideen, die in der improvisatorischen 		
		
Umsetzung unterstützt oder kontrastiert werden. Anachronistische Bezüge
		
werden geschickt in die Gegenwart transportiert, entfesselt und
		
erfrischend undogmatisch zu neuen Klanglegierungen verschmolzen.
		
«Tree» agieren dabei als Ensemble im besten Wortsinn und demonstrieren
		
eindrücklich, dass in postmodernen Zeiten viel musikalische Brisanz steckt.
		Georg Vogel, piano;
		Andreas Waelti, bass;
		Michael Prowaznik, drums		

Di.13.8.2019
19:30		

Summer Session mit Thiemo Kirberg

... bring your instruments and let‘s jam ...
		Thiemo Kirberg, guitar & leader;
		Mátyás Bartha, piano;
		Karol Hodas, bass;
		tba, drums
		
Österreichs beste Jazzmusiker laden zur Jamsession ein!

Mi.14.08.2019 LET‘S GROOVE JAZZ - Jamsession
hosted by Ray Aichinger
19:00		
		Ray Aichinger, saxophone; Christian Havel, guitar;
		Erwin Schmidt, piano;
		Karol Hodas, bass;
		Vladimir Kostadinovic, drums

Do.15.08.2019 Mingus & Beyond
Menschen mit Herz und Verstand werden für Sie, meine Damen und
20:00		

		
Herren, Ladies & Gentlemen, Satin Dolls & Gigolos, versuchen,
		
verständnisvolle Herzensmusik zu bespielen und zu besingen,
		
und Sie zur Wahl für die „Underdogs“ dieser Welt zu bewegen.
		Alexandra Schenk, vocal;
		Philipp Zarfl, bass;
		Special Guest: Anna Tsombanis, tenor sax

Fr.16.08.2019
20:00		

Ehud Ettun Trio

Ehud Ettun präsentiert sein neues Projekt - „Deep in the Mountains“.
		
Ein Projekt, das im südkoreanischen Pyeongchang-Gebirge geboren
		
wurde, als Ehud Ettun im Rahmen der olympischen Winterspiele 2018
		
mit Musikern, Tänzern und bildenden Künstlern aus der ganzen Welt
		
zusammenarbeitete und neuer Musik und Einflüssen ausgesetzt war.
		
Das Trio tourte international, wo die Show „Deep in the Mountains“
		
Gestalt annahm und das Album unter dem gleichen Titel
		aufgenommen wurde.
		Ehud Ettun, bass;
		Daniel Schwarzwald, piano;
		Nathan Blankett, drums
		www.ehudettun.com

Sa.17.08.2019 ABEL in Nile Fever
An einem sonnigen Tag fuhr Abel mit seinen Freunden von einem der
20:00		

		
berühmten Strände in der Innenstadt Budapests nach Hause,
		
als einige Mücken ins Auto flogen und sein Freund sagte:
		
„Diese Bastarde können Nilfieber verursachen.“
		
Dieser Abend wird also von einer Mücke verursacht und von jungen
		
MUK-Studenten gespielt, die sich gerne auf Kamelen in der Wüste 		
		
ohne Wasser reitend vorstellen und eine Fata Morgana von tanzenden
		
Damen in der Oase sehen.
		Tamas Molnar, alto sax;
		
ABEL Marton Nagy, keyboard, composition & arrangement;
		Vuk Vaselic, bass;
		Stefan Kemminger, drums

Di.20.08.2019 Summer Session mit Ellen D. & Band
... bring your instruments and let‘s jam ...
19:30		
		Ellen D., vocal;
		Ryan Langer, piano;
		Karol Hodas, bass;
		Maximilian Schauenstein, drums
		
Österreichs beste Jazzmusiker laden zur Jamsession ein!

Mi.21.08.2019 LET‘S GROOVE JAZZ - Jamsession
hosted by Ray Aichinger
19:30		
		Ray Aichinger, saxophone;
		Erwin Schmidt, piano;
		Uli Langthaler, bass;
		Dusan Novakov, drums

Do.22.08.2019 Dr. UC
[Dr. Urban‘s Conglomerate] Jazz | Modern | Hip Hop
20:00

		
Kantige & rauhe Hip Hop Grooves und einprägsame Melodien.
		
Dr. UC vereint melancholisch-akkustische mit groovig-elektronischen
		
Elementen der Musik
		Jakob Mayr, trombone; Lukas Lackner, piano, synthesizer;
		Thomas Milacher, bass; Jakob Kammerer, drums

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Fr.23.08.2019 Duologue
Als besonderer Leckerbissen ...
20:00		

		Huub Claessens, vocal & saxophone; Thiemo Kirberg, guitar
		Thiemo Kirberg und Huub Claessens nannten dieses Projekt
		Duologue nach einem zufälligen Auftritt bei einer Session
		
wo sie alleine auf der Bühne übrig blieben.

Sa.24.08.2019 Katarina Kochetova Quintett
Im Repertoire der Band finden sich Originals sowie Standards,
20:00		

		
moderne Jazzkompositionen und Arrangements der Bandmitglieder.
		
Die Band besteht aus Studierenden aus Wien, Graz und Belgrad.
		Katarina Kochetova, piano & vocal; Nikolaus Holler, alto saxophone;
		Nenad Jovanovic, guitar; Boris Sainovic, double bass;
		Matheus Jardim, drums

Di.27.08.2019 Summer Session mit Valentin Schuppich
... bring your instruments and let‘s jam ...
19:30		

		Valentin Schuppich, piano & leader; Franz Fakitsch, guitar; tba, bass
		Dusan Novakov, drums
		
Österreichs beste Jazzmusiker laden zur Jamsession ein!

Mi.28.08.2019 LET‘S GROOVE JAZZ - Jamsession 		
geleitet von Uli Langthaler und Oliver Kent
19:30		
		Daniel Nösig, trumpet;
		Thomas Kugi, saxophone;
		Oliver Kent, piano;
		Uli Langthaler, bass;
		Dusan Novakov, drums

Do.29.08.2019 Groove Overkill
„Wenn’s passt dann passt’s“, durfte die Rhythm Section
20:00 		

		
Wesley-Feldgrill-Aebi bei exklusiven Gelegenheiten feststellen,
		
und findet sich nun, freiwillig, zum ersten Auftritt in Eigenregie
		zusammen.
		Werner Feldgrill, bass; Fagner Wesley, piano;
		Robert Unterköfler, tenor sax; Daniel „Booxy“ Aebi, drums

Fr.30.08.2019 CEORA JAZZSEPTETT
CEORA heißt so nach dem gleichnamigen Bossa Nova des
20:00 		

		
Trompeters Lee Morgan, der in der Interpretation von Joe Henderson
		
berühmt und beliebt wurde. 		
		Günter Spies, trombone; Simon Ploetzeneder, trumpet & fluegelhorn;
		Thomas Beck, tenor sax; Oliver Marec, alto sax; Ryan Langer, piano;
		Joe Abentung, bass; Uli Hejsek, drums

Sa.31.08.2019 Johannes Thoma
20:00 		
„The Next Generation“ Trio

		
Contemporary Jazz aus Österreich
		Johannes Thoma, piano;
		Clemens Gigacher, bass;
		Matheus Jardim, drums;

