
clementine gasser ˜ 
tim Story (grammy nominee) ˜ 
christopher chaplin ˜ 
christoph h. Mueller (gotan project) ˜ 
Mauracher (Fabrique) ˜ 
tex rubinowitz ˜ 
Klaus totzler (blue bird Festival / orF) ˜ 
Stefan Schneider (to rococo rot) ˜
Wei ping Lin ˜
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Aims

EintrittSprEiSE
Erwachsene € 15,- / Festivalpass € 35,-

Schüler/Studenten € 8,- / Festivalpass € 15,-
Familien (bis 2 Kinder, 0–12 Jahre] € 25,- / Festivalpass € 45,-

KArtEnVorbEStELLUng ˜ telefonisch
0676 3591205 oder 0676 3807730

KArtEnVorbEStELLUng ˜ per Mail
tickets@more-ohr-less.at

AnrEiSE LUnz AM SEE
Auto: A1 Abfahrt Ybbs – b25 Wieselburg – b25 gaming – 

Lunz am See 
zug: Wien West – pöchlarn – Kienberg/gaming – 

weiter mit bus bis Lunz am See

programmerweiterungen und/oder -änderungen möglich.
bitte ans Wetter denken und warme (regen)kleidung 

mitnehmen.

www.more-ohr-less.at  
www.roedelius.com 

www.lunz.at

iMprESSUM
intendanz/programm: Joachim roedelius

organisation/Künstlerbetreuung:
christine roedelius

bühne/Moderation/organisation:
Leo hemetsberger

bühne: Anselm Müller
ton-Klanggestaltung: hans holler

Merchandise & catering: okki zykan
Malerei banner: christian Ludwig Attersee

idee und gestaltung Seebühnenbild: rosa roedelius
grafi k Design: Juliane Sonntag, Julian roedelius

Videodokumentation: camillo roedelius, benjamin paya
ticketing: brigitte geyer

transporte: benedict Kolmer
Visuals: Luma.Launisch

SUbVEntionSgEbEr UnD SponSorEn

bArgELDLoSE DiEnStLEiStUngEn 
prof. christian Ludwig Attersee, 

tauchclub Aelium caetium

hiLFEStELLUngEn
Stadtgemeinde Lunz, pfarrei Lunz, 

bootsverleih Leichtfried, restaurant Seeterrasse, 
Seebadbuff et Mike Mayer, hotel/restauraunt „zellerhof“, 

hotel/restauraunt „zur paula“, Altbauer Enöckl, 
Winzer rolf pretterebner

Lunz 
am See

Seebühne 
Do—Sa 18:30 Uhr
So ab 11:00 Uhr
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Donnerstag, 1. August
18.30 Uhr (Seebühne Lunz) ˜ Feierliche Eröffnung 

 
Dr. MArtin KAinz  

Vortrag zum Jahresthema  
„ich gebe Dir was noch kein Mensch gesehen“ 

˜KothbErgtALEr SchUhpLAttLEr
tanzen zu zeitgenössischer Musik

˜ArMin MEtz
basssongs

˜AqUA bronzE-trio 
Doris Karamatic (harfe), Jurij novoselic (Saxofon),  

Mladen ilic (percussion) 

˜ 
MoL-KAMMErorchEStEr 

Uraufführung des gedichts „von dort nach hier“ („from 
there to here“) komponiert von christopher James chaplin  

unter Einbeziehung von zitaten aus der Kantate  
„Wer wälzet den Stein“ von Johann-christian roedelius 

Mitwirkende:  
christopher chaplin (Dirigat & Synthesizer),  

clementine gasser (cello), bernadette reiter (Viola),  
Wei ping Lin (Violine), heidelinde gratzl (Accordeon),  
Eva-Maria rezsni (Klarinette), Volkmar Klien (piano),  

Jurij novoselic (Saxofon), pepi Abicht (trompete),  
paul Schreier (E-bass), tim Story (Keyboards),  

onnen bock (Keyboards), Joachim roedelius (Keyboards)

˜ 
Visuals by Luma.Launisch

Freitag, 2. August
18.30 Uhr (Seebühne Lunz)

 
Dr. hELMUt DAViD  

Vortrag zum Jahresthema  
„Der zielbegriff im herzsutra des  

Mahayanabuddhismus“  

˜cLEMEntinE gASSEr & KLAUS FALSchLUngEr
„Avant rag“ – Fusion traditioneller indischer und  

klassischer europäischer Saitenmusik

˜MAUrAchEr
hubert Mauracher (Electronics),  

Sonia Sawoff (Vocals & guitar), Sasa nikolic (Drums)

˜ 
tEx rUbinoWitz

„reisen mit ziel aber ohne plan“

˜ 
MontAgSorchEStEr

Michael Langoth (Keyboards), Albert Winkler (gitarre), 
Alexander Strohmeier (percussion),  

Leo hemetsberger (Drums), Manuel zauner (bass),  
carl Avory (gesang)

˜ 
FiLMVorFührUng 

interview with herbert groenemeyer

˜bernhard Fleischmann & Markus Schneider 

˜Visuals by Luma.Launisch

Samstag, 3. August
18.30 Uhr (Seebühne Lunz)

 
tEx rUbinoWitz & gErhArD potUzniK

„Mäuse“ (chaos de Luxe)

˜thoMAS rAbitSch & co. 

˜ 
KLAUS totzLEr  

„ist der Weg das ziel?“ – Vortrag  

˜LUnzproJEKt
Joachim roedelius, tim Story, bernadette reiter  

im „Lunzprojekt“, 
roedelius im Duett mit  

christoph h. Mueller (gotan project),  
Stefan Schneider (to rococo rot),  

onnen bock (qluster) und christopher chaplin  
und alle gemeinsam im  

„MoL-improvisers orchestra“

˜DJ Jael rabitsch

˜ 
Visuals by Luma.Launisch

Sonntag, 4. August
11.00 Uhr (Matinee)

 
Albin paulus, Stephan Steiner, heidelinde gratzl 

und Joachim roedelius  
mit der „ode an niederösterreich“  

und anderen Stücken aus dem repertoire 
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