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das herbstklang gibt raum für kunst und öffnet künsten neue räume. fiveseasons
präsentiert mit dem festival eine plattform für spartenübergreifende zusammenarbeit. künstler_innen räsonieren gemeinsam aus ungewohnten perspektiven und produzieren unerhörte resonanzen. bestehendes wird in andere kontexte verschoben und
unkonventionelle kollaborationen erschließen vertraute orte neu. jeder der abende
steht unter einem bestimmten schwerpunkt - musik, literatur, tanz und film gehen
unterschiedliche verbindungen ein. die programmierung reicht von klassisch bis
kontrovers, von spielerisch bis konzeptuell, von bunt bis minimal. an vier abenden
finden persönliche und künstlerische begegnungen ihren widerhall im herbstklang.

fiveseasons
kuratorin | produzentin | netzwerkerin | veranstalterin
www.five-seasons.at | office@five-seasons.at
posthorngasse 6 | 1030 wien

fiveseasons versteht sich
... als ein kollektiv zur realisierung kultureller projekte. die initiative fördert mit einer sich
stetig entwickelnden infrastruktur künstlerisches und interdisziplinäres arbeiten, sowie
das knüpfen produktiver kontakte. ohne konstante förderungen, dafür mit zahlreichen
persönlichen ressourcen, arbeitet fiveseasons gleichberechtigt und basisdemokratisch.
die initiatorinnen machen das aus idealismus und mit viel liebe.
fiveseasons sind: claudia brand | barbara brandstätter | anna feldbein
sophie meier-rastl | maria reichegger | susanne rosenlechner | annelie sachs
maggy sperl
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wort.note
| konzertcafé schmid hansl
schulgasse 31, 1180 wien
do. 13.11.14

einlass: 19.30 uhr | beginn: 20.00 uhr | eintritt: € 7,-

die melodie ergreift das wort in einem mit witz gewürzten küchengespräch.
klassische und zeitgenössische elemente aus literatur, musik und kulinarik unterlaufen, verweben und ergänzen sich gegenseitig.

patagonien quartett & nika pfeifer
¡in den süden ! | musik & literatur

wie schön, dass alles so rund ist: von ohr zu ohr zu song und song von land zu land
geht es (mogel)perspektivisch und mit spielerischer leichtigkeit in den süden: ein musikalisch-poetischer lauschabend mit den reise-ver-führer_innen patagonien quartett
featuring nika pfeifer.
patagonien quartett: christian kausel – violine | alejandro lopez – gitarre
maximiliano igor – kontrabass | daygoro serón – cello
nika pfeifer - text

kirschkernkombo & rasmus raubaum

ansa menü sautiert, oder so | musik & kulinarik
es wartet auf sie ein abend der besonderen art und weise, laut und leise. mit schmankerln musikalisch und häppchen kulinarisch. kerne servieren wir ihnen das amuse
gueule mit klingendem geschmacksverstärker. bon appetit!
kirschkernkombo: jasmin linzer – stimme | flora königsberger – piano, stimme
susanne rosenlechner – flöte, singende säge | peter wohlschlager – gitarre
andras sosko – kontrabass
rasmus raubaum – kulinarik
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dunkelkammer
| künstlerhaus
karlsplatz 5, 1010 wien
di. 18.11.14

einlass: 19.00 uhr | beginn: 19.30 uhr | eintritt: freie spende (empfehlung € 8,-)

im lichtleeren raum finden sich künstler_innen und publikum in einem
ungewöhnlichen blind-date wieder: ein rein akustisches erleben in visueller stille.

les buckel kombo, nikolaus feinig & mieze medusa
zur schönen aussicht | musik & text

experimentelle musik, hörspiel, unplugged hip hop grooves, rap und poetry. die
künstler_innen lassen texte tönen, geräusche grooven, melodien murmeln und dialoge
dudeln. in der finsternis ist der fernblick am feinsten.
les buckel kombo: simon vith – akkordeon, stimme | david wedenig – saxophon, flöten, stimme
nikolaus feinig – kontrabass, stimme
mieze medusa – spoken word, rap

in kooperation mit turn the corner!
http://turnthecorner.net
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laut.kurz.stumm
| schikaneder
margaretenstraße 24, 1040 wien
do. 20.11.14

einlass: 19.30 uhr | beginn: 20.00 uhr | eintritt: € 8,- / 12,-

im schatten der leinwand werden live-performances laut und bewegungen
reflektieren bilder im kinosaal.
schaum & framer extended
fragile flowers | musik & film

vor der leinwand - vier musiker_innen, teil der leinwand; im raum verteilt - vier vorführer_innen, teil der musik; während die musiker_innen von schaum akustisch bilder
für das persönliche kopfkino produzieren verfeinern die videokünstler_innen von
framer extended ihre bilder mittels geräuschmusik ihrer projektoren; klang-bild/farbemusik werden live arrangiert und kombiniert; nach einer solchen performance lässt sich
nicht mehr mit sicherheit sagen, welche bilder nur im kopf entstanden sind, welche
real waren, wann die musik zur umgebung geworden, die stille zur musik geworden
ist….
schaum: sebastian hammer – drums/percussions | klaus haidl – guitar/effects/noise
florian höfinger – live electronics/live samples | laura pudelek – cello/effects
framer extended: stefan galler | michael sarcault | stefan voglsinger
stefanie zingl – film, performance

ángela tröndle & daniel domig

love at first, second and third sight | musik & film
a romantic encounter between an eye and an ear
es wird gesagt, es gebe nur einen „ersten eindruck”. es gibt aber auch nur einen zweiten
und auch nur einen dritten. die herausforderung der kunst und der liebe ist, wie von
einem blick in den nächsten gewechselt wird, ohne das vorangegangene zu verlieren.
„love at first, second and third sight“ macht genau so ein abenteuer sicht- und hörbar, und
erlaubt das eintauchen in die ersten momente des kreativen schaffens.
ángela tröndle – stimme, klavier, gitarre
daniel domig – film
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maiken beer, sophia goidinger-koch & eva-maria schaller,
anna prokoppova & daniel hollerweger
double exposure | musik & tanz & film

inspiriert von maya derens film “meditation on violence” (1948) begeben sich die zwei
tänzerinnen auf die analoge bildfläche, um sich 12 minuten des filmischen raums zu
teilen. die bewegung vor und mit der kamera lässt eine choreografie der bilder entstehen – miteinander kommunizierend, nehmen die körper einfluss auf raum, musik,
und vice versa. die musikerinnen begleiten sie live mit stücken von gerard pesson, gerald
resch sowie eigenen improvisationen.
maiken beer – cello | sophia goidinger-koch – violine | eva-maria schaller – konzept, tanz
anna prokoppova – tanz
daniel hollerweger - film

broken tree-o & barbara brandstätter
(m)und aus | musik & film

vorhandene strukturen verändern sich, entstehen aus sich heraus und werden zu etwas
neuem. der blick wird auf den moment gerichtet; der moment wird sich selbst überlassen. im moment sein bedeutet auch: an jemandes lippen hängen, ganz ohr sein.
die sinne sein lassen.
den sinn sein lassen.
seien wir im hier.
im jetzt.
und ...
stefan voglsinger – drums, electronics | florian weisch – kontrabass | florian weiss – posaune
barbara brandstätter – film
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blick.con.takt
| schwarzberg (ehem. ost klub)
schwarzenbergplatz 10/1, 1040 wien
sa. 22.11.14

einlass: 20.00 uhr | beginn: 20.30 uhr | eintritt: € 8,- / 10,-

text und tanz gesellen sich zur livemusik und bilden die zwischentöne des letzten
herbstklangabends. wir bleiben in hörweite und blickkontakt.
paradicso & christopher hütmannsberger
schauma mal | musik & poetry slam

paradicso und christopher hütmannsberger suchen den blickkontakt. paradicso
hat sich der erzeugung akustischer klänge verschrieben, vermengt gypsysound mit
französisch-kreolischen einflüssen und was sonst noch gefällt und kreiert daraus eigene
klangwelten. christopher hütmannsberger malt mit wörtern gewaltige sprachtableaus
und hält dieser welt einen gebrochenen spiegel vor. werden sich rhythmen von nah und
fern auf spoken word, weltmusik auf hip hop, improvisation auf rap einlassen?
schauma mal.
paradicso: carina auzinger – klarinette, stimme | christian edbauer – gitarre, cajon, stimme
fabrice desire – gitarre, mandoline, ukulele, stimme | agnes kilyenfalvi – kontrabass
maria pepelnik – violine
christopher hütmannsberger – spoken word

nifty‘s & kollektiv inderaktion

inderaktionniftysniftysinderaktion | musik & performance
ein performance-konzert mit dem kollektiv „inderaktion“ und der nu-klezmer-band
“nifty's”. gedanken und gefühle brauchen ausdruck: musik machen und tanzen – in
jeder lebenslage – egal wie gut oder dreckig es mir geht...
im klezmer steckt immer etwas erbauliches, lebensbejahendes und energetisierendes.
körper und tanz sind zentrale bestandteile dieser musik: mit den ohren beobachten, mit
augen zuhören, ansichten und blickwinkel verschieben, die beine in die hand nehmen
und feste feiern – tagelang.
nifty’s: michael bruckner – gitarre | dominik grünbühel – bass, mc | mathias koch – schlagzeug
fabian pollack – gitarre
marina grün, sara lanner, pamina milewska – performance

dj-line mit bettifly

djane bettifly bringt die füße zum fliegen mit dem besten aus club und relaxed lounge
sound sowie festlicher musik - dem anlass entsprechend herz- und sohlenwärmend.
www.bettifly.at
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locations
schulgasse 31, 1180 wien
www.cafeschmidhansl.at

karlsplatz 5, 1010 wien
www.k-haus.at

margaretenstraße 24, 1040 wien
www.schikaneder.at

(ehemaliger ost klub)
schwarzenbergplatz 10/1, 1040 wien
www.schwarzberg.wien

tickets

oeticket.com & an der abendkassa | ermäßigungen gelten für student_innen & senior_innen

danke

matthias angerer | bruno baticic | peter gmachl | koa | david gabriel lechner | gregor
sebastian lechner | thomas franz lechner | rasmus raubaum | elke schweng | turn the corner!
peter zawrel | antonia aalders
technik: florian höfinger | susanne rosenlechner | daniel wesely
video: alex falkensteiner | manuela wildauer

fördergeber_innen:

mit freundlicher unterstützung von:

tippfehler, programm- und preisänderungen sind vorbehalten.
für den inhalt verantwortlich: fiveseasons kulturinitiative

