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AndreAs Woyke
Klavierabend „Festas suramericanas“ und „braiding chopin“



Einladung

AndreAs Woyke
Klavierabend & cd-präsentation

„Festas suramericanas“ und „braiding chopin“

DonnErstag, 08. novEmbEr 2018

bEginn: 20.00 Uhr

saalEinlass: ab 19.30 Uhr

ort: stEiErmarkhof

EkkEharD-haUEr-strassE 33, 8052 graz

Ing. Johann Baumgartner, maS
[kulturreferent des steiermarkhofs]

Dr. günter rIegler
[kulturstadtrat der landeshauptstadt graz]

begrenzte teilnehmerinnenanzahl, teilnahme 
nur mit voranmeldung möglich. Wir weisen 
darauf hin, dass es keine namentlichen Platz-
reservierungen gibt!
tel.: +43 (0) 316 / 8050-7111,
office@steiermarkhof.at

Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln: gvb buslinie 33 (haltestelle „steiermarkhof“) oder buslinie 31 
(haltestelle „Peter-roseggerstraße“). Überdachte fahrradabstellplätze, E-tankstelle, gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur verfügung.

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



titel- und CD-fotos: Christian Jungwirth

anDreaS WoyKe  CD-PräSentatIon

zwischen stilistischen grenzen wan-
dern, aus vorhandenem neues 

schaffen und immer neugierig bleiben – 
so lässt sich meine tätigkeit als Pianist, 
komponist und Pädagoge auf einen 
Punkt bringen. als solokünstler und 
kammermusiker in den konzertsälen 
der Welt zu hause, mit meiner lehrtä-
tigkeit an der kunstuni graz und in in-
ternationalen masterclasses sowie als 
komponist stark jazzbeeinflusster mu-
sik schaffe ich programmatisch neue 
konzepte, die spannungen erzeugen 
und auch wieder auflösen!

zur zeit lebe ich als freischaffender Pia-
nist in graz, unterrichte dort klavierkam-
mermusik an der kunstuniversität, habe 
2 kinder, bin passionierter hobbyfoto-
graf und -grafiker, genieße die natur, mit 
freunden auszugehen und sowohl mit 
ihnen als auch alleine über das leben zu 
philosophieren.

FeStaS SuramerICanaS – wie der 
sprachlich (portugiesisch-spanisch) ge-
mischte titel schon verrät, entführt uns 
diese CD mit klaviermusik von heitor 
villa lobos und alberto ginastera in 
die sonne brasiliens und argentiniens! 
Das album, das bereits den supersonic 
award des musikmagazins „pizzicato“ 
erhalten hat, vereint eruptive Wildheit 
und filigrane zartheit dieser stark folklo-
ristisch-rhythmisch geprägten musik zu 
ausgelassener lebensfreude, die ich 
damit in die Welt tragen möchte! 

BraIDIng ChoPIn lässt sich als fort-
setzung meines solo-Debüt-albums 
«braiding bach» betrachten. kompositi-
onen des polnischen romantischen kla-
vier-großmeisters stehen in interaktion 
mit meinen eigenen kompositionen 
und bilden gemeinsam ein dramatur-
gisches gesamtkunstwerk. Expressiv 
und kontemplativ - und somit ebenfalls 
ein spiegel der menschlichen seele!
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