


Das hochklassige, internationale Quartett um 
den franz. Pianisten Thibault Falk besticht 
durch europäischen geradlinigen Jazz, durch-
wandert verschiedene stilistische Terrains mit 
changierenden Harmonien und melodiös-
verspielten Improvisationen. 
Einer der wenigen Österreich-Auftritte !

Josef Haslinger liest aus seinem neuen Roman 
„Jáchymov“, der die Lebensgeschichte des ehem. 
Eishockey-Tormanns „Bohumil Modrý“ erzählt. 

Der zweite Syrnau-Besuch des prominenten 
österreichischen Schriftstellers.

Jeden ersten Freitag im Monat wird die Syrnau zur offenen Bühne – 
nicht nur für Freunde des Jazz. Bitte einsteigen – mit Instrument 
oder Stimme! 
Weiteres auf www.syrnau.at

Jeden ersten Freitag im Monat wird die Syrnau zur offenen Bühne – nicht nur 
für Freunde des Jazz. Bitte einsteigen – mit Instrument oder Stimme! 
Weiteres auf www.syrnau.at

Angefangen von emotionsvollen Songs bis zu 
modernen, fetzigen Liedern - die auf eigene Art 

und Weise präsentiert werden,  haben Annika 
Steindl und Verena Preiss so einiges in ihrem Sor-

timent. Für Abwechslung sorgen Geige, Klavier 
und Percussion.

Eine Band junger Musikstudenten (Valentin Schuster 
- Drums, Julian Pajzs - Gitarre, Siegmar Brecher - 
Bassklarinette), unberechenbar, virtuos und wendig,  
von jazzigen Grooves bis zum Indie-Rock und 
kollektiver Improvisation. 

Die Kids der Musikhauptschule bieten eine inter-
essante Mischung von instrumentaler und vokaler 
Musik: von der Klassik zur Moderne, vom Blues 
zum Jazz, von der Volksmusik zur Weltmusik.

Im Rahmen des „Welttags der Bühnenwirts-
häuser“ gastiert Jon Sass (Tuba) mit seiner 
spannenden Formation in der Syrnau. Seine 
Vielseitigkeit ist unübertroffen - er spielt 
sowohl Klassik als auch Jazz, Avantgarde und 
Blues. 

Als Solist zählt Siggi mittlerweile zu den nati-
onal und international anerkanntesten Künst-

lern. Hier kann er seine Liebe zum  traditi-
onellen Blues und Country Blues ausleben. 
Der Vollblutmusiker („Hooked on Blues“, 

„Mojo Blues Band“, „Siggi Fassl‘s Tribute To 
Jerry Lee Lewis“...) diesmal Solo. 

Die Strottern verankern das Wienerlied wieder dort, 
wo es herkommt: In der Weltmusik.
2009 wurde ihnen - Klemens Lendl und David 
Müller - der „Amadeus Austrian Music Award“ als 
beste Künstler in der Kategorie „Jazz/World/Blues“ 
verliehen.

Alex Tod hat Ende Februar Geburtstag. Darum 
mobilisiert sie ihren Zirkus und reist mit ihrer 
brandneuen CD im Gepäck in die Syrnau, 
um zu singen, zu tanzen und euch alle lieb zu 
haben! Alex feiert, der Zirkus feiert. Feiert mit! 

Die Gruppe CRISS CROSS um Adriane Mut-
tenthaler zählt mittlerweile zu einer der profilier-
testen Formationen der österreichischen Jazzszene. 
Das Sextett setzt neue eigenwillige swingende und 
funkige Akzente in Richtung „Modern Jazz“ bis 
hin zum „Cross Over“ und freier Improvisation..

Das erste Solo Programm des Multiinstrumen-
talisten und „Stoahoart“-Musikers. „Satire mit 

Musik“ über Beziehung, Religion, Geld und 
das „Erwachsensein“ - eine Reflexion über sich 

selbst und seine Umwelt. 

Jeden ersten Freitag im Monat wird die Syrnau zur offenen Bühne – 
nicht nur für Freunde des Jazz. Bitte einsteigen – mit Instrument

 oder Stimme! Weiteres auf www.syrnau.at

Die Band um Alfred Bäck möchte in ihren Liedern 
ihre Geschichten los werden - die Texte im  Wiener 

Dialekt - mit großteils selbstkomponierter Musik von 
New Pop bis Jazz.

Das Waldviertler Gitarren-Trio bietet eine feine 
Melange aus Rock, Blues, Pop und Folk - „viel-
saitig“,  ein besonderes Hörerlebnis mit brillanter 
Technik, virtuos und starkem mehrstimmigem
Gesang. 

3 Hak-Schüler präsentieren ihr „Syrnau“ - 
Schulprojekt.

Der „Bluespumpn“-Mitgründer mit seiner eigenen 
Formation.  Von ursprünglichen Instrumenten wie 

Berimbao, indianischer Flöte, verschiedensten 
Percussionsinstrumenten aller Welt, Didgeridoo, bis 

hin zur bluesigen und röhrenden Rockgitarre 
garniert mit Vocals spannt sich der musikalische 

Bogen dieses Duos.

Vier herausragende, mehrfach preisgekrönte 
Protagonisten der jungen, pulsierenden öster-

reichischen Jazz-Szene, international unter-
wegs - präsentieren ihr 2., von der Fachpresse 

vielgelobtes Album „Origination“.
Special Guests: Johannes Enders (sax) und 

Matthieu Michel (tp). 
Bei diesem Projekt werden Manu Delago und 
Christoph Pepe Auer von drei StreicherInnen 
des LSO (London Symphony Orchestra) 
verstärkt. Der Sound dieses Quintetts ist 
einzigartig, ihr Zusammenspiel ein Ver-
gnügen. Ein einmaliges Erlebnis. Eines 
der 3 Österreich-Konzerte auf ihrer 
Europa-Tournee!



Reservierungen sind unter 0680/33 20 670 (Kultur:Impuls:Zwettl) 
oder per Email unter tickets@syrnau.at möglich, die Karten müssen 

spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn abgeholt 

werden. 

Ermäßigter Eintritt für Mitglieder, Präsenz- und Zivildiener, 

sowie Studenten bis 27 Jahre.

Das neue Jahr beginnen wir mit ganz besonderen Events – 

 – einer Reihe von drei Konzerten und einer Lesung, 

bei denen hochkarätige, internationale Künstler nach Zwettl 

kommen: 

 

Dafür bieten wir ein spezielles Abo: Genießen Sie drei 

Veranstaltungen zum Preis von zwei! Wir freuen uns 

auf einen fulminanten Start ins Jahr 2012 mit   .

Werden Sie Mitglied bei Kultur:Impuls:Zwettl. Mit einem Mit-

gliedsbeitrag von  28,- kommen Sie in den Genuss des ermäßigten 

Eintrittspreises. 

Weitere Informationen finden Sie auf:
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