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Einladung

SteiriScheS KammermuSiK FeStival

GeGen den Strich
hOtel PaliNDrONe

DonnErstag, 29. august 2019

BEginn: 19.30 uhr

saalEinlass: aB 19.00 uhr

ort: stEiErmarkhof

EkkEharD-hauEr-strassE 33, 8052 graz

Begrüßung:

Ing. Johann Baumgartner, maS
[kulturreferent steiermarkhof]

mag. holger hütter
[geschäftsführer steirisches kammermusik festival]

teilnahme nur mit ticket möglich.
infos zum kartenverkauf:
www.kammermusik.co.at
karten@kammermusik.co.at
0664/58 555 88 (9–18 uhr: mo–fr & konzerttage)
oder im grazer zentralkartenbüro
ticketpreise:
online: e 26,– | Vorverkauf: e 30,– | abendkassa: e 32,–

Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: gVB Buslinie 33 (haltestelle steiermarkhof), Buslinie 31
(haltestelle Peter rosegger straße). Überdachte fahrradabstellplätze, E-tankstelle und  gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von fotos, ton- und filmaufnahmen sowie deren Veröffentlichung zu.



gegen den Strich

Ein Palindrom ist bekanntlich von vorne wie von 
hinten das gleiche – hotel Palindrone aber, sind 
aus allen richtungen verschieden: Ein Welt-
musik-Quartett, das Volksmusik aus irland und 
anderswo mit klassischem vermengt und mit 
schauspieler franz gollner gegen den strich des 
zeitgeistes liest.

sie möchten vor dem konzert gut speisen, danach 
ohne hektik zum reservierten sitzplatz gelangen? 
Das ist seit heuer mit unserem konzert-Dinner 
möglich. genießen sie ihr exklusives konzert-
Dinner im restaurant florian. reservierungen 
ausschließlich unter office@parkhotel-graz.at bis 
spätestens 5 tage vor dem konzert.

Titelfoto: © Julia Wesely

auszeichnungen
2011 – aktuelles album JoDulator landet auf der 
Bestenliste 03/2011 der deutschen schallplattenkritik, 
CD-award „bravos“ vom französischen tradmagazine
2009 – Deutscher folkpreis Eisener Eversteiner
2005 – austrian World music Publikumspreis 05

Besetzung
albin Paulus: klarinette, maultrommeln, Dudelsäcke 
(Bock, sackpfeife), flöten, Bombarde, stimme & Jodeln
Stephan Steiner: Violine, Drehleier, Diatonisches 
akkordeon, nyckelharpa, stimme
John morrissey: mandola, Bouzouki, Valisette, stimme
Peter natterer: E-Bass, saxophon, klavier
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