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Das KaffeeHaus groovt … geschätzte JazzBegeisterte! – dank  

 

"BREIN's CAFÉ" 
mit  

Roman JÁNOSKA – Violine.  
Frantisek JÁNOSKA – Klavier – www.robylakatos.com  

Georg BREINSCHMID – Kontrabass – www.georgbreinschmid.com  
 

Samstag, dem 27.Februar'10, 20h im KULTUR-GlasHaus 
 

Man kennt ihn von den WIENER PHILHARMONIKERn, vom VIENNA ART ORCHESTRA 
und in Zusammenhang mit vielen anderen Besetzungen. Ein Musiker, der sich durch 
Virtuosität, Spielfreude und grandiosen Witz auszeichnet: der Kontrabassist Georg 
BREINSCHMID. In seinem neuen Programm "Brein´s Café" verortet er seine 
überragende Virtuosität, eine gehörige Portion Humor und grossartige Musiker am 
Schmelzpunkt von Mitteleuropa & Balkan.  

Kaffeehaus, Polka, Musette, Klassik, die improvisatorische Energie des Jazz, die schrägen 
Metren des Balkan-Folk & lustvoller Avantgardismus formieren sich zu einem brillianten 
Projekt, das vor allem auch Riesenspass macht: dem Publikum & den Musikern. 

BREINSCHMID ist nicht nur Bassist, sondern auch Komponist & Sänger. Ein singender 
Bassist ist nicht wirklich unüblich - wenn man an Paul McCARTNEY, Jack BRUCE, STING 
oder  FALCO denkt - aber doch selten genug.  

Auf der Bühne wird er von zwei fantastischen jungen Musikern begleitet - dem virtuosen 
Geiger Roman JÁNOSKA & seinem Bruder Frantisek, dem aktuellen Pianisten von 
Roby LAKATOS; zwei Riesen-Talente, die mit Breinschmid auch einen ähnlichen 
Jazz/Klassik-Hintergrund teilen.  

Das Programm besteht aus Kompositionen von Georg BREINSCHMID, sowie auch dem 
einen oder anderen neu arrangierten Klassiker.  

http://www.robylakatos.com/�
http://www.georgbreinschmid.com/�


Nur noch 7x schlafen, und Sie dürfen sich auf unseren "StammJazzer" Georg 
BREINSCHMID freuen – so toll war der Fasching ja wirklikch nicht (hählau …) – und 
Georg kann nach ZÜRICH, BERLIN & STUTTGART BAUMGARTENBERG kaum mehr 
erwarten … 

meint Ihr  

Franz BAUMANN, der für Ihre publizistische Unterstützung herzlichst dankt! 
fbj@aon.at  
+43 (664) 25 19 101 – RückFragen jederzeit gerne! 
 
 
KULTUR-GlasHaus 
im PALMHAUS-Werk der 
BAUMANN/GLAS/1886 GmbH 
GewerbePark 10 
A-4342  
BAUMGARTENBERG/PERG  
OÖ 
Tel +43 (664) 25 19 -101 
Fax +43 (72 62) 575 11 -11 
www.kultur-glashaus.at  

 
 

 

 
 
 
Vorverkauf € 15 & Jugend € 10 durch Überweisung auf VKB (BLZ 18.600) 14,501.217 – abends € 18 
 
 
PS: falls Ihre eMailAdresse(n) zu löschen oder zu korrigieren sind – bitte dringendst mit 
entsprechendem Vermerk rückmailen 
 
PPS: Wie Sie sehen, verzichten wir ab sofort auf Raiba & ÖTicket & helfen Ihnen dabei 
unnötige Gebühren zu sparen … einfach auf unser oa FirmenKonto bei der VKB 
einzahlen, und Ihre Vorverkaufskarte ist fix – Zahlschein mitbringen nicht vergessen! 

mailto:fbj@aon.at�
http://www.kultur-glashaus.at/�

