
THE	  „OSTER“CIRCUS	  
at	  KulturRaum	  Neruda	  
19/4/14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20:00h	  	  

	  
feat.	  

FANNY	  FINK	  &	  HERR	  REISENHOFER	  
SASHA	  PLONER,	  KATHRIN	  KOLLERITSCH	  

	  
Hereinspaziert,	  Hereinspaziert	  	  und	  	  

Willkommen	  zurück	  im	  Singer	  Songwriter	  Circus	  –	  OSTER-‐SPECIAL	  !	  
	  

Frau	  Zirkusdirektorin	  Clara	  Blume	  führt	  Sie	  durch	  einen	  ansprechenden	  und	  
musikalisch	  anspruchsvollen	  Abend,	  umgeben	  von	  zauberhaften	  Bühnenwelten	  aus	  

Wellpappe	  und	  präsentiert	  ausschließlich	  die	  originellsten,	  qualitativ	  
hochwertigsten	  und	  einzigartigsten	  Liedermacher	  des	  Landes!	  

	  
Diesmal	  zu	  Gast:	  Newcomer	  Kathrin	  Kolleritsch,	  Bühnendiva	  Fanny	  Fink	  zusammen	  

mit	  Herrn	  Reisenhofer	  und	  Delta-‐Blues	  Koryphäe	  Sasha	  Ploner	  
	  

************************************************************************************	  
Der	  Vorhang	  hebt	  sich	  und	  die	  zauberhafte	  junge	  Kathrin	  Kolleritsch	  unternimmt	  
ihre	  ersten	  Gehversuche	  auf	  den	  Bühnen,	  die	  die	  Welt	  bedeuten,	  oder	  so	  ...	  will	  
heißen,	  jeder	  Anfang	  ist	  schwer,	  aber	  Kathrin,	  mit	  ihrer	  samtig	  weichen	  Stimme	  und	  
den	  idealistischen	  Texte,	  ist	  entschlossen,	  die	  geschulten	  Ohren	  des	  Circus-‐
Publikums	  zu	  betören.	  Lasst	  uns	  nicht	  vergessen,	  dass	  diese	  Plattform	  für	  Newcomer	  
wie	  Kathrin	  geschaffen	  wurde.	  Freundin	  Alice	  begleitet	  sie	  dabei	  am	  Akkordeon.	  	  
	  
Danach	  übernimmt	  „das	  Original“	  Sasha	  Ploner	  die	  Manege	  und	  entführt	  uns	  in	  die	  
entlegensten	  Sümpfe	  des	  Mississippi	  Deltas.	  Authentischer	  kann	  man	  den	  Sound	  
dieser	  Bluesform	  wahrlich	  nicht	  mehr	  einfangen:	  originaltreue	  Kleidung,	  eine	  
historische	  Gitarre	  und	  diese	  Stimme	  ...	  Jeder,	  der	  in	  den	  Genuss	  kam,	  Sasha	  zu	  
lauschen,	  konnte	  sich	  nicht	  nur	  von	  seinem	  Können	  überzeugen,	  sondern	  erlebt	  eine	  
Zeitreise	  im	  Kopf.	  Dabei	  durchmengt	  er	  Eigenkompositionen	  mit	  eigenwillig	  
interpretierten	  Standards.	  	  
	  
Den	  Abschluss	  machen	  Fanny	  Fink	  &	  Herr	  Reisenhofer:	  das	  skurrile	  Kabarett-‐Duo	  
aus	  Hamburg	  findet	  im	  Circus	  sein	  natürliches	  Biotop	  für	  die	  gesangliche	  



Performance.	  Eigen,	  melancholisch,	  verträumt	  und	  leidenschaftlich	  sind	  diese	  
Einlagen,	  bei	  denen	  Bühnen-‐Diva	  Fanny	  Fink	  einfach	  alles	  auf	  der	  Bühne	  gibt	  und	  
ihrem	  Publikum	  ohne	  Rückhalt	  alles	  schenkt.	  Künstlerische	  Hingabe	  packend	  
inszeniert	  und	  humorvoll	  umgesetzt.	  Sehr,	  sehr	  empfehlenswert.	  	  
	  
Treten	  Sie	  ein	  in	  die	  magische	  Welt	  des	  Singer	  Songwriter	  Circus!	  	  
	  
www.singersongwritercircus.com	  
www.neruda.at	  	  
	  
Einlass	  19:00	  /	  pünktlicher	  Beginn:	  20:00	  	  
Eintritt:	  AK	  10€	  	  
	  
	  


