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Der Kulturausschuss Der 

MarktgeMeinDe Lannach präsentiert:

MusiK! G
esanG! M

ode! 

Kabarett! Kunst! 

literatur! tanz!

septeMber – DeZeMber 2018

kuLtur

Herbst

XXL 2018

222 2 2 2 x x x 



kuLtur

Herbst

XXL 2018

ort: steinhalle Lannach
einlass: 17:30 uhr, beginn: 18:00 uhr
eintritt: VVk eur 15,00 (LOttO  
tOtO Müller und Ö-ticket);  
ak eur 17,00

nach vielen Jahren wieder  
zu gast in Lannach: ein  
konzert mit dem weltbe- 
kannten Don kosaken chor  
serge Jaroff unter der  
Leitung von Wanja 
hlibka. Das repertoire 
ist fast identisch mit dem 
des Original-chor von 
serge Jaroff. Die chorsätze 
sind ausschließlich handge-
schriebene partituren serge 
Jaroffs, aus dessen privater 
Musikbibliothek und wurden 
für Wanja hlibkas chor neu bearbeitet.
 
Die konzerte werden mit stehenden Ovationen gefeiert. 
Die stimmgewalt der russischen Opernsolisten entlockt 
den stimmlich differenziert arrangierten Werken das nötige 
charisma und zieht so das publikum in seinen bann. Die 
atmosphäre des konzertes ist, je nach ausdruck und 
Dynamik, still, leise, fast zärtlich bis hin zu raumfüllenden 
Lobgesängen. es erwarten sie festliche gesänge der  
russisch-orthodoxen kirche über die immer  
wieder begehrten Volksweisen bis hin zu  
großen, klassischen komponisten.

Lannach legt los – alle Jahre wieder! Der Folder zum 
diesjährigen kulturherbst 2018 präsentiert ihnen ins-

gesamt 22 (!) top-kulturveranstaltungen.

Der offizielle start erfolgt am 16. september mit den 
Don kosaken in der steinhalle Lannach. Die darauffol-
genden Veranstaltungen spannen einen weiten bogen 
von Musik, gesang, Mode, tanz, kabarett, Malerei bis 
hin zu Literatur. Mein kultur-team und ich bemühen 
uns, ein abwechslungsreiches und für die gesamte re-
gion attraktives kulturangebot auf die beine zu stellen. 
sowohl österreichweit bekannte als auch aufstrebende 
Lannacher künstlerinnen werden ins kulturelle rampen-
licht gerückt. 

Der kartenvorverkauf hat bei LOttO tOtO Müller in  
Lannach und auf www.oeticket.com bereits begonnen.  
sichern sie sich die besten plätze!

Weitere informationen finden sie im internet unter  
www.steinhalle.at sowie www.lannach.at. gerne können 
sie weitere kulturherbst-Folder im Marktgemeindeamt 
Lannach unter tel. 03136/82104 anfordern.

ich freue mich auf ihren besuch  
und zahlreiche begegnungen!

herzlichst, 

kulturausschuss Obmann
Martin niggas, bakk.

ps.: Für rückmeldungen  
und anregungen erreichen  
sie mich gerne unter der  
e-Mail: kultur-in-lannach@gmx.at
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so 16. seP | 1
8:00 uHr

DOn  

kOsaken  

chOr

ort: seminarraum  
steinhalle Lannach
beginn: 18:00 uhr
eintritt frei!

Friedrich Orter liest aus seinem  
buch „aufwachen! europa und  
die neue Weltunordnung – eine  
streitschrift“. er zeigt, wo europa  
30 Jahre nach dem Fall des eisernen  
Vorhanges steht: solidarität und  
toleranz schwinden. politische radikali- 
sierung wird alltag, politischer und  
gesellschaftlicher konsens brechen weg.

Dr. Friedrich Orter berichtet von seinem  
Leben als reporter und OrF-korrespon- 
dent. im anschluss an die Lesung gibt es  
die Möglichkeit, über die thematik Fragen  
zu stellen und miteinander ins gespräch  
zu kommen.

fr 21. seP | 1
8:00 uHr

iM gespräch Mit 

Dr. FrieDrich Orter



Mi 10. oKt | 1
7:00 uHr

internatiOnaLe 

Vernissage

ort: steinhalle Lannach
samstag einlass: 18:00 uhr,  
beginn 19:00 uhr
sonntag einlass: 14:00 uhr, 
beginn 15:00 uhr
eintritt:  
VVk eur 10,00  
(LOttO tOtO Müller; 
Ortsleiterinnen der  
Vp-Frauen); ak eur 15,00 

Frauenbewegung 
bezirk Deutsch-
landsberg – Wir 
bewegen den bezirk 
vom tor zur West-
steiermark bis hin zur 
soboth!  

gezeigt werden Mode, 
schmuck, accessoires und 
vieles mehr – alles für Frau, 
Mann und kind. abgerundet wird das programm  
durch eine Verlosung und kulinarische highlights.

teilnehmende unternehmen:  
Lombagine Fachberaterin Lisbeth Jud, Frisiersalon Fran-
ziska gönitzer, Mode hubmann stainz, „the style 4 you“ 
silvia klöckl, theresia schöffel, Dekoster, iriska Dessous, 
angelas nähstüberl, boutique braut & Makeup andrea  
Masser, ingrid tretnjak, spar Lannach,  
sport Wallner 2000 und weitere…

sa 29. seP | s
o 30. seP

FashiOn shOW 

Der FrauenbeWegung

(2 terMine)

Fashion
Show

Sa., 2
9. Sept. 2

018 – 19 Uhr

So., 3
0. Sept. 2

018 – 15 Uhr

in der Steinhalle Lannach

Modenschau

mit M
ode von …

8502 Lannach, Kaiserbergstra
ße 1,  T: 03136 / 83 720 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 9
00  - 1200  – 1430  - 1800  Uhr

Samstag nach Vereinbarung für Einzelberatung

www.thestyle4you.at

ort: Foyer der  
steinhalle Lannach
beginn: 17.00 uhr
eintritt frei!

internationale Vernissage 
mit österreichischen 
und slowenischen 
künstlerinnen. be-
gleitend zur Vernissage 
findet ein grenzüber-
schreitender besuch (fact 
finding tour) von slowe-
nischen unternehmerinnen 
im rahmen des interreg 
projektes at si „regioWin“ 
statt. Die teilnehmerinnen haben die Möglichkeit ihre 
produkte und Leistungen als galeristinnen im rahmen 
einer ausstellung darzustellen.

ort: steinhalle Lannach
einlass: 14:00 uhr 
beginn der live- 
sendung: 14:45 uhr
eintritt frei! achtung: begrenzte Platzzahl!

aus den audio cD einsendungen werden von der Jury 15 
kandidaten ausgesucht, die ab 10. März 2018 in der reihe 
„steirische sänger- und Musikantentreffen“ mit radio- 
aufzeichnung spielen dürfen. aus ihnen werden  
schließlich die fünf Finalisten ausgewählt,  
die im herbst zum Fernseh-Finale ein- 
geladen werden. heuer findet dies  
wieder in der steinhalle  
Lannach statt.

sa 20. oKt | 1
4:45 uHr

steirischer harMOnika- 

WettbeWerb 2018 Mit 

OrF LiVe-senDung

do 11. oKt | 1
9:30 uHr

Markus hirtLer:  

erWartungen unD 

anDere DuMMheiten

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 25,00  
(LOttO tOtO Müller  
und Ö-ticket);  
kinder bis 14 Jahre  
eur 17,00; freie platzwahl

ermi-Oma bleibt an diesem 
abend im koffer. Markus  
hirtler, der mit fünf programmen  
über die gewitzte altenheim- 
bewohnerin Österreichs hallen füllt,  
steht nun einmal ganz ohne stütz- 
strumpf und perücke auf der bühne –  
einfach als Markus hirtler.  

erwartungen sind entscheidend für das  
ge- und Misslingen von beziehungen.  
Was erwarten wir von unseren kindern,  
partnern, Flüchtlingen, was von uns selbst?  
Wie soll sich der andere verhalten? Was  
machen unsere unausgesprochenen erwar-
tungen während wir warten? Was haben gott,  
notar, schule, Finanzamt und gesundheits- 
system damit zu tun? ernst, witzig, abstrus…  
ob es Markus hirtler gelingt, ihre  
erwartungen zu erfüllen?
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do 25. oKt | 1
9:30 uHr

Lesung Mit  

egyD gsättner

sa 27. oKt | 2
0:00 uHr

peter kLien:  

repOrter  

Ohne grenZen

ort: rathaus Lannach, bibliothek
beginn: 19:30 uhr
eintritt: freiwillige spende

egyd gstättner liest aus
„Wiener Fenstersturz 
oder: Die kultur- 
geschichte der Zukunft“ 
und präsentiert sein 
neuestes buch „Die Familie 
des teufels“. 

in dem roman „Wiener Fenster-
sturz“ (erschienen 11/2017) lässt 
gstättner das universalgenie egon 
Friedell wiederauferstehen. in seinem 
brandneuen Werk „Die Familie des 
teufels“ (erscheint 09/2018) begibt sich 
egyd gstättner auf die spuren bedeutender 
kollegen und schafft aus zehn literarischen 
porträts ein großartiges selbstbildnis.

Der in klagenfurt lebende schriftsteller egyd gstättner ist 
einem breiten publikum nicht nur durch seine zahlreichen 
bücher bestens bekannt, sondern auch durch seine 
kolumnen und essays in verschiedenen Zeitungen. 
Für sein umfangreiches Werk wurde er mit 
zahlreichen preisen ausgezeichnet.

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:15 uhr 
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk eur 28,00 
(LOttO tOtO Müller,  
Ö-ticket, running-team- 
Lannach Mitglieder)

keine person von öffentlichem  
interesse entkommt den Fragen  
von peter klien. gegen ihn ist selbst  
armin Wolf ein kuscheliger hofbericht- 
erstatter. Der „Willkommen Österreich“- 
satire-reporter ist die härteste nummer,  
die der OrF derzeit an der Journalisten- 
front zu bieten hat. nun gibt es endlich die  
bühnenshow zum kult-Format.

Mit sauberem anzug und unschuldigem blick macht peter 
klien was er am besten kann: auf ganz seriöse Weise ganz un-
seriöse Fragen zu stellen. und das ist mittlerweile kult! kaum 
ein spitzenpolitiker der republik, der ihm noch nicht ins offene 
Mikro gelaufen wäre. Wie geht es zu hinter den kulissen von 
Österreichs politik und Medien? er liefert hintergrundberichte 
zum Dreh, anekdoten von der begegnung mit prominenten 
sowie kommentare zum tagesaktuellen geschehen.

Weitere Infos: www.peterklien.at
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do 01. noV | 1
9:30 uHr 

thOMas stipsitZ: 

stinatZer DeLikatessen

fr 9. noV | 1
9:00 uHr 

LieDerabenD  

„unser FrühLing“

ort: pfarrkirche 
Lannach (beheizt)
einlass: 18.30 uhr 
beginn: 19:00 uhr
eintritt: VVk eur 15,00 (LOttO tOtO Müller und  
www.frauenpowerlive.at/tickets); ak eur 20,00

Liederabend mit eva steinsky (sopran) und robert schön-
herr (Orgel). eva steinsky aus Wien ist Dramatische 
sopranistin und schülerin der kammersängerinnen sena 
Jurinac und hilde Zadek. bühnen- und konzerttätigkeit im 
in- und ausland - Verdis Lady Macbeth, cherubinis Medea, 
beethovens Fidelio und iX.symphonie, Mozarts elettra/ 
idomeneo, carmina burana und vieles mehr. sie widmet 
sich auch dem Liedgesang und der geistlichen Musik. 

robert schönherr studierte in görlitz, DDr kirchenmusik. 
seit 2011 lebt er in bad Vöslau und ist in vielen kirchen 
als Organist, chorist und solosänger tätig. außerdem 
wirkt er als Organist und chorleiter an der evangelischen 
kirche zu baden. Die Werke des konzertes spannen einen 
bogen über drei Jahrhunderte – J.s. bach, antonín Dvorak, 
gustav Mahler und karl pick –, von anbetung und Lobpreis 
über Dramatik und tod bis zur erlösung. Durch das beson-
dere ambiente in der pfarrkirche und die einmalige gele-
genheit beide künstler auch visuell zu erleben, erwartet 
uns ein unvergessliches konzert der extraklasse.

Weitere Infos: www.frauenpowerlive.at

bereits ausVerKauft !!!

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr
beginn: 19:30 uhr

als thomas stipsits mit  
dem kabarett begann,  
hatte er noch keinen Führer- 
schein. Mittlerweile hat er  
  das triple geschafft: Frau, kind und bausparvertrag.
    um dieses triple zu feiern, hat er seinen ranzen 
       voll mit stinatzer Delikatessen der letzten  
          programme gepackt…



sa 17. noV | 1
9:30 uHr 

rOLanD keMp  

MeMOriaL

an diesem abend erwartet sie weiters ein konzertanter 
auszug aus „spe salvi“, bestehend aus 6 Liedern und  
gelesenen texten von peter uray, aus dem bühnenstück  
„Der letzte tanz“, von gerhard Fuchs (geb. 1971, chor- 
schüler von roland kemp). 
 
Das Werk wurde beim internationalen Musikfestival in 
Murau, in der kategorie ernste Musik, als preisträgerwerk 
ausgezeichnet und 2017 als tonträger veröffentlicht. 

ROLAND

KEMP

MEMORIAL

kuLtur

Herbst

XXL 2018

ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:00 uhr (Fotoausstellung) 
saaleinlass: 19:00 uhr
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 15,00 (LOttO tOtO Müller, Ö-ticket), 
ak eur 20,00

Das klassische konzert umfasst eigenkompositionen des 
Lannacher künstlers roland kemp († 2010) sowie chor- 
musik alter Meister. Der „chor der hauptschule stainz“ 
(1977 – 1987) unter der Leitung von roland kemp erzielte 
große erfolge bei zahlreichen Musikfestivals für die  
Jugend in europa. Vor dem konzert gibt es die Möglichkeit, 
die Fotoausstellung im Foyer zu besuchen.

eine gruppe aus 22 ehemaligen chorschülern präsentiert, 
unter der Leitung von natalie hemmer, ein konzert mit 
eigenkompositionen und Liedern des chors von  
roland kemp und lässt die Vergangenheit  
revue passieren.



sa 24. noV | 1
9:00 uHr 

MuLtiMeDiaVOrtrag 

cuba: sOnnengLut unD 

heisse rhythMen

do 22. noV | 1
9:30 uHr 

4 reaL  

aMerican  

gOspeL

fr 16. noV | 1
9:30 uHr 

the eLVis Xperience 

by rOLL agentsort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr 
beginn: 19:30 uhr
eintritt: 
VVk eur 17,00 – 25,00 
(LOttO tOtO Müller,  
Ö-ticket); ak + eur 4,00

ViVa Las Vegas! – in ihrer neuen show „Viva Las Vegas“ 
lassen die rOLL agents die ära elvis presley wiederauf-
leben, zeichnen den Weg nach, auf dem elvis zum „king“ 
wurde. 

in einer gewohnt spektakulären bühnenshow präsentieren 
nils strassburg, 2012 von der „elvis-presley-gesellschaft“ 
zum besten elvis-interpreten Deutschlands gekürt, und 
die zehnköpfige band eine atemberaubende show, die die 
perfekte Würdigung des Mythos elvis darstellt.

Das vielköpfige ensemble zaubert nicht nur eine großartige 
konzertatmosphäre, sondern geht zudem eine ganz beson-
dere, nahe beziehung mit dem publikum ein, welches zum 
essentiellen bestandteil des auftritts wird – ganz so, wie es 
bei den besuchern der Vegas-show 
von elvis der Fall war!

fr 16. noV | 1
9:00 uHr 

kriMi-Dinner Mit  

cLauDia rOssbacher

ort: gasthof niggas – kranerwirt
einlass: 18.30 uhr 
beginn: 19:00 uhr

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 29,00  
(LOttO tOtO Müller,  
Ö-ticket, raiffeisen- 
banken); kinder bis  
14 Jahre eur 19,00;  
freie platzwahl

nach den überwältigen-
den erfolgen der letzten  
Jahre geht auch heuer  
wieder die gefeierte inter- 
nationale gospel-Formation  
4reaL auf ausgedehnte  
Weihnachts-Österreich-tour. Die stimmgewaltige Lead- 
sängerin shelia Michellè entzündet gemeinsam mit ihren 
nicht minder atemberaubenden gast-Vokalistinnen und 
dem Organisten, arrangeur und produzenten helmut reiter 
ein Feuerwerk an traditionellen und brandneuen gospel 
songs, das ihresgleichen sucht.

shelia Michellè, geboren in nashville, tennessee, dem 
amerikanischen Musiker-el Dorado schlechthin, sang von 
kindesbeinen an im gospelchor und teilte sich im Laufe 
ihrer karriere die bühne mit country-, soul-, r’n’b- und 
gospel-größen wie Willie nelson, Mark schulmann,  
Walter hawkins (Oh happy Day), cece Winans,  
Mark taylor, sheila e., phillip bailey  
(earth Wind and Fire) oder rufus  
thomas (chaka khan).

ort: seminarraum  
steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr
beginn: 19:00 uhr 
abendkassa: eur 5,00 
(kein VVk); freie platzwahl

havanna – „Die alte Dame der  
karibik“ / Die Zigarrendreher im  
Orgelgebirge rund um Viñales /  
playa Larga – die heimat von kroko- 
dilen, pelikanen und Flamingos / Die  
ehemaligen kolonialstädte und piratenhochburgen  
cienfuegos und trinidad / salsa in santiago de cuba:  
Die Wiege des son / cuba - die Zuckerinsel: „Das Weiße 
gold“ mit seiner blutigen Vergangenheit / hasta la Victoria: 
santa clara und das Mausoleum che guevaras / cuba  
libre, Daiquiri, Mojito und andere karibische rum-träume…

noch gibt es sie, die insel, in der die Zeit still zu stehen 
scheint: cuba siempre! Freuen sie sich auf eine schwung-
volle Fiesta cubana! ein Multimediavortrag von birgit und 
Franz Winkler. Dauer: ca. 90 Minuten

Weitere Infos: www.reisevision.at
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bereits ausVerKauft !!!



sa 01. dez | 1
5:00 uHr

Quasi-Quasar kinDer- 

theater: „D
ie kLeine heXe 

unD Der kLeine rabe“

so 02. dez | 1
5:00 uHr

yabaDabaDOO  

3. FestiVaL Der JugenD 

„pOp Meets christMas“

fr 30. noV | 1
6:30 uHr 

petru riMOVetZ „aDLer-

FLug über Lannach“   

ort: Foyer steinhalle Lannach
einlass/beginn: 16:30 uhr
eintritt frei!

„adlerflug über 
Lannach – so hast du 
Lannach noch nie 
gesehen!“ – Der bekannte 
und leidenschaftliche 
Lannacher Fotograf und 
Videoproduzent petru rimovetz, mit seinen über 20 Jahren 
erfahrung, lädt zur einzigartigen virtuellen 360° Fotoschau 
in die steinhalle. 

erleben sie die faszinierende Welt der virtuellen realität 
über Lannach, blumegg, teipl, breitenbach und ihre umge-
bung aus der Vogelperspektive zu verschiedenen Jahres-
zeiten mit beeindruckenden Details. petrus neueste technik 
ermöglicht nicht nur wunderschöne 360° panoramabilder  
 sondern auch bildcollagen, beeindru-

ckende nachtaufnahmen und Lang-
zeitbelichtungen. so hast du Lannach 

noch nie gesehen! 

Weitere Infos: 
www.rimovetz.at

ort: steinhalle Lannach
einlass: 17:00 uhr
beginn: 18:00 uhr
eintritt: freiwillige spende; buffet pro person eur 12,00 

Die Veranstaltung wird wieder von mehreren namhaften 
Musikgruppen musikalisch umrahmt. Der reinerlös geht  
an bedürftige Menschen in der region.
 
um tischreservierung unter tel. 03136/81 751 oder 
0664/52 33 961 wird gebeten. 
auf ihr kommen freuen sich das gastro-team niggas  
und Organisator hans bretterklieber.

fr 30. noV | 1
8:00 uHr 

heurigenabenD Mit 

MusikantenstaMMtisch- 

JahresabschLuss
©
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ort: rathaus Lannach, bibliothek
beginn: 15:00 uhr 
eintritt: VVk eur 5,00  
(ausschließlich in der  
bibliothek Lannach),  
keine tageskasse

ein buntes, lustiges  
hexenstück für große  
und kleine besucherinnen! 
hier erfahrt ihr, wie die hexe  
ihren raben abraxas bekom- 
men hat und wie er vieles erst  
lernen musste: sprechen, lesen  
und einfach ein braver rabe sein.   
außerdem werden dringend „hexen- 
lehrlinge“ benötigt, die bei haus- 
arbeiten und hexereien behilflich sind!

ein theaterstück für kinder ab 3 Jahren.
Dauer: 50 Minuten

ort: steinhalle  
Lannach
einlass: 14:14 uhr  
(dies ist kein tippfehler :-)
beginn: 15:00 uhr
eintritt: VVk eur 10,00  
(LOttO tOtO Müller und Ö-ticket); ak eur 12,00; 
schülerinnen, studierende, präsenzdiener eur 6,00; 
kinder bis 12 Jahre freier eintritt; freie platzwahl

Vor 3 Jahren fand das 1. Festival der Jugend mit über 100 
teilnehmern statt. genau dieses Feeling, welches dort in 
der steinhalle bebte, wird heuer zu toppen versucht. Freu-
en sie sich auf überraschungen, lehnen sie sich zurück 
und lassen sie den alltag, alltag sein!
Mitwirkende an diesem abend: Die Musikschulband, der 
chor der nMs 2 Deutschlandsberg und yabadabadoo.  
es erwartet sie ein fulminanter, spannender konzertabend!  
Musikalische gesamtleitung: barbara sackl-Zwetti

Weitere Infos: www.facebook.com/ 
yabadabadooBigband
www.barbarasackl-zwetti.at



so 16. dez | 1
5:30 uHr

aDVentkOnZert Des  

singkreis Lannach 

ort: pfarrkirche Lannach
beginn: 15:30 uhr 
eintritt: freiwillige spende

am 3. adventsonntag  
bringt der singkreis  
Lannach sein traditionel- 
les adventkonzert in die  
pfarrkirche Lannach.  
Vorbereitet werden besinn- 
liche und fröhliche  
Lieder mit  
instrumentaler  
untermalung.  
im anschluss lädt  
der singkreis  
Lannach zur agape  
in den pfarrsaal.  
ab 19:00 uhr wird das  
konzert auch in der pfarrkirche st. Vinzenz,  
graz eggenberg gesungen. 

Weitere Infos: www.singkreis-lannach.at

do 27. dez | 2
0:00 uHr

Die nacht  

Der MusicaLs 

sa 22. dez | 1
9:00 uHr

beneFiZkOnZert  

„OLD schOOL basterDs“ 
ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:00 uhr 
beginn: 19:00 uhr 
eintritt: VVk eur 20,00 
(LOttO tOtO Müller, 
 Vorstandsmitglieder  
der gruppe prosecco);  
ak eur 25,00; nummerierte sitz- und stehplätze

OLD schOOL basterDs „Finest 50s christmas Music“.
Lassen sie sich mit songs wie „blue christmas“ im stile 
von Dean Martin, „here comes santa clause“ in der Ver-
sion von elvis presley, „White christmas“ in Original von 
„the Difters“, „Last christmas“ (twist Version) und vielen 
anderen in die 50er Jahre zurückversetzen.

Zusätzlich zu weihnachtlichen klassikern werden die Old 
school basterds mit dem rock‘n‘roll von chuck berry, 
dem swingenden piano von Fats Domino, der pomade von 
elvis presley, dem soul eines sam cooke, der energie von 
Little richard und dem charme von harry belafonte zu 
begeistern wissen. halleluja! exklusive news 
von santa clause inklusive! 100 % des 
reinerlöses werden für den kauf 
eines assistenzhundes  
verwendet.

 
 
 
 
Weitere Infos:  
www.oldschoolbasterds.com

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:30 uhr 
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk eur 35,00 –  
41,00 (LOttO tOtO  
Müller und Ö-ticket);  
kinder bis 12 Jahre  
eur 12,00;  
nummerierte sitzplätze

kraftvolle stimmen gepaart mit gefühlvollen balladen. in 
„Die nacht der Musicals“ verschmelzen die bekanntesten 
und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musical-
produktionen der Welt zu einem fesselnden und vielsei-
tigen bühnenfeuerwerk. Die spektakulärste Musicalgala 
aller Zeiten mit bereits weit über 1 Million besucher macht 
auch in diesem Jahr wieder station in ausgewählten hallen 
und theatersälen in ganz Deutschland, Österreich und der 
schweiz.

gefeierte stars der Originalproduktionen entführen die 
Zuschauer in eine bunte und glitzernde traumwelt. unter-
stützt werden die herausragenden Darsteller durch ein aus-
gefeiltes Licht- und soundkonzept sowie ein erstklassiges 
tanzensemble. aufwendige kostüme lassen die atmosphä-
re des new yorker broadway und des Londoner West end 
eindrucksvoll aufleben.

Die nacht der Musicals lässt die besucher an den bewe-
gendsten szenen der Musicalgeschichte teilhaben und 
garantiert einen unvergesslichen abend für Jung und alt.

Weitere Infos: www.dienachtdermusicals.de



Weitere infos unter 
www.lannach.at oder 
www.steinhalle.at

VorscHau: sichern sie 
sich Die besten pLätZe!

sa, 24. und sO, 25. november 2018 
lannacHer WeiHnacHtsMarKt

Fr, 7. Dezember 2018  
niKolausKonzert der  
MarKtMusiKKaPelle lannacH

sO, 13. Januar 2019 
neujaHrsKonzert Mit deM  
syMPHoniscHen orcHester leibnitz

DO, 17. Januar 2019 
Pizzera und jaus

sa, 2. Februar 2019 
Kabarett Mit Martin KoscH

sa, 2. März 2019 
jederMannball

Fr, 8. März 2019 
VortraGsKabarett „freudenMädcHen“ 
Mit barbara balldini  und  
MiKa blauensteiner

Jetzt ScHOn 

an WeIHnacHten 

denken und 

eIntRIttSkaRten 

ScHenken


