
wiederbeginn mit gilad atzmon,  
einem der grossen saxofonisten des 
zeitgenössischen jazz –  
einziges konzert in der schweiz!
sonntag, 25. september, 17 uhr* 
gilad atzmon  
& the orient house

gilad atzmon (saxofone, div. blasinstrumente, 
akkordeon), frank harrison (piano),  
yaron stavi (kontrabass), enzo zirilli (drums)

ein neuer sound dank schweizerischer, 
französischer und dänischer

zusammenarbeit!

sonntag, 30. oktober, 17 uhr
samuel blaser trio

samuel blaser (posaune),  
marc ducret (gitarre), peter bruun (drums)

kleinaberfein (kaf) st.gallen
programm 2. hälfte 2016

zwei schweizer musiker, beide in kamerun 
geboren, treffen auf einen balafon- 
virtuosen aus der elfenbeinküste!

sonntag, 4. dezember, 17 uhr
lucas niggli (drums und perkussion),  
jan galega brönnimann (saxofone), 
aly keita (balafon)

kaf- infos:

konzertort: centrum dkms, diözesane kirchenmusikschule,
auf dem damm 17 / gallusplatz (eingang neben drogerie), 9000 st.gallen 
türöffnung: jeweils 16.30 uhr
eintritt: chf 30.- / 25.- für schülerinnen und studierende / 15.- mit kulturlegi /
* ausgenommen 25.9. (gilad atzmon & the orient house): chf 35.- / 30.- / 17.- 
reservationen: bis konzerttag, 11 uhr, unter: kontakt@kleinaberfein.sg /  
am konzerttag, von 13.00 uhr bis 16.30 uhr, unter: 079 / 861 26 59 (bitte keine sms!)
höfliche bitte: kaf-konzerte sind oft ausverkauft, darum danken wir, falls Sie  
verhindert sind, für eine mitteilung!
mehr infos und lageplan: www.kleinaberfein.sg
kaf wird unterstützt von: kanton st.gallen, stadt st.gallen, arnold billwiller stiftung 
st.gallen, migros kulturprozent, kulturförderung appenzell ausserrhoden,  
ortsbürgergemeinde st. gallen, privatpersonen, amiata weine (st.gallen), und  
freiwilligen helferInnen / werbe-zusammenarbeit: gambrinus jazz plus, st.gallen  
(www.gambrinus.ch) / newsletter-service: wirkstatt müller, st.gallen  
(www.wirkstattmueller.ch) / website-betreuung: julian sonderegger, st.gallen

kaf im 5. jahr - vorschau 1. hälfte 2017 
15.1.   3. musiksonntagost (10 uhr - ca. 19 uhr):  
             musik & lyrik / rudi mahall & markus gsell /  
             appenzeller jazzkapelle / + (noch offen) 
5.2.    suisse diagonales jazz (15 uhr): sekmet feat. hans koch / esche 
19.2.  aki takase (berlin / japan, piano) & david murray (usa, saxofone)  
12.3.  (prov.) volosi quintett (folk aus polen)  
26.3.  pablo ziegler trio (tangojazz aus argentinien):  
             pablo ziegler (piano), quique sinesi (gitarre), walter castro (bandoneon) 
30.4.  urs leimgruber (saxofone) – phil minton (uk, gesang) – 
           roger turner (uk, drums) 
14. oder 21.5.  programm offen

www.kleinaberfein.sgwww.kleinaberfein.sg

gilad atzmons machtvolle mixtur aus bebop und nahöstlichem tonfall bringt  
orientalische musik mit der formsprache des jazz zusammen.

hinweis: das für den 4. september angekündigte konzert mit dem duo christoph erb – 
hans koch fällt aus und wird 2017 nachgeholt.


