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Der Kulturausschuss Der 

MarktgeMeinDe Lannach präsentiert:

MusiK! GesanG! Kabarett!  

Kunst! literatur! tanz! 

OktOber – DeZeMber 2017

kuLtur

Herbst

XXL 2017

191 9 1 9 x x x 



Lannach legt los – alle Jahre wieder! Der Folder zum  
diesjährigen kulturherbst 2017 präsentiert ihnen insge-

samt 19(!) top-kulturveranstaltungen.

Der offizielle start erfolgt am 7. Oktober in der steinhalle 
Lannach mit einem austropop-abend mit der Lannacher 
band „Jakob & Marie Louise“ für Jung und Junggebliebe-
ne. Die darauf folgenden Veranstaltungen spannen einen 
weiten bogen von Musik, gesang, tanz, kabarett, Fotogra-
fie bis hin zu Literatur.

gemeinsam mit meinem kultur-team haben wir es in nur 
wenigen Wochen geschafft, dieses abwechslungsreiche 
und für die gesamte region attraktive kulturangebot auf 
die beine zu stellen. sowohl österreichweit bekannte, als 
auch aufstrebende Lannacher künstlerinnen werden ins 
kulturelle rampenlicht gerückt. 

Der kartenvorverkauf hat bei der trafik 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 Markt-
gemeindeamt Lannach unter tel. 03136/82104 anfordern.

ich freue mich auf ihren besuch und zahlreiche 
begegnungen! 

herzlichst, 

Martin niggas, bakk.
Obmann des kulturausschusses

ps.: Für rückmeldungen  
und anregungen erreichen  
sie mich gerne unter der  
e-Mail: kultur-in-lannach@gmx.at

kuLtur

Herbst

XXL 2017
ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:30 uhr 
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller  
und Ö-ticket)  
eur 7,00 / ak eur 9,00

Jakob & Marie Louise mit band bereichern heuer bereits 
zum zweiten Mal den kulturherbst – diesmal mit ihrem 
neuen programm. Mit ihren gefühlvoll interpretierten 
austropop-hadern und den neuesten genial komponierten 
eigenkreationen dürfen sich die besucher auf einen 
abwechslungsreichen und unvergesslichen austro-
pop-abend der sonderklasse freuen! 

so manche Überraschung darf natürlich auch nicht fehlen! 
tanzschuhe und taschentücher nicht vergessen, heißt es, 
wenn Jakob & Marie Louise mit ihrer band das publikum 
wieder durch so manche emotionale Lebensphase gelei-
ten und eine unmissverständliche botschaft hinterlassen: 
„Jetzt is die guldene Zeit“!
 

sa 07. oKt | 2
0:00 uHr

austrOpOp-abenD  

JakOb & Marie LOuise  

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

Mord an der kaiserlichen 
hofoper – ein kriminal-
fall im Wien der 
Jahrhundertwende.
Die Wiener Oper zu sissis 
Zeiten – feudal und 
mörderisch! 

gustav von karoly ist privatde-
tektiv und Lebemann in Wien. 
nachdem seine angebetete  
Dorothea im fernen Zürich weilt, 
steht ablenkung auf dem programm. 
Was bietet sich mehr an, als die feudale 
hofoper? gespielt wird Otello. Doch als 
sich dieser den unvermeidlichen Dolch-
stoß verpasst, sackt er getroffen zu boden 
– das blut ist echt. Der Dolch also auch ... 
ein königlich-kaiserliches krimivergnügen!

Weitere infos: www.lannach.bvoe.at oder 03136/82 104-34

ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 18,00 
(trafik Müller, Ö-ticket, 
alle raiffeisenbanken 
und running team 
Lannach Mitglieder)

keine Wohnung. kein geld. 
keine Freunde! resi und Flo 
bleibt nur eine Möglichkeit – sie müssen zu Flos eltern auf 
den gedersberg ziehen: Warum bringen die Jungen nix 
zusammen, warum lassen die alten nicht los? Lebt man, 
um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben und was 
hat der steyr traktor damit zu tun? und: Wird es resi 
und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten? 
Das zweite und vermutlich beste programm des stei-
rischen kabarett-Duos kaufmann-herberstein!

sa 14. oKt | 1
9:30 uHr

kabarett kauFMann – 

herberstein 

„aLLes WirD gut“

fr 13. oKt | 1
9:30 uHr

„Der tOD Liebt Die Oper“ 

Lesung Mit eDith kneiFL

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:30 uhr
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller 
und Ö-ticket): 
eur 22,50 – 27,50;
spark7 + Ö1 club-
ermäßigung je eur 2,50;
ak + eur 2,50; 
nummerierte sitzplätze

hans söllner schafft es in charmanter und absolut eigen-
williger Manier, die Menschen in ihren herzen zu berühren. 
Dazu hält er auf humoristische Weise einem kontrollsüch-
tigen staat den spiegel vor. gleichzeitig ruft er zum unge-
horsam und Misstrauen gegenüber dem Machtwahn dieses 
staates auf – appelliert an den Mut und den humor der 
Menschen. seine konzerte sind beeindruckende ereignisse, 
die sowohl alt als auch Jung ansprechen.

seit 20 Jahren ist er nun unterwegs, der Mann aus bad rei-
chenhall und irgendwo zwischen bob Dylan, Johnny cash 
und einem bayrischen Wilderer treibt söllner sein Wesen – 
singt in der songwriter-tradition amerikanischer Direktheit, 
mit großem musikalischen instinkt und so, als seien frei-
heitssuchende pioniere in die alpen zurückgekehrt.

Weitere infos: www.soellner-hans.de

Mo 16. oKt | 2
0:00 uHr

hans sÖLLner 

sOLO



ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr
beginn: 19:30 uhr (freie platzwahl)
eintritt: VVk (trafik Müller und 
www.bilderreisen.info)
eur 12,00;
ak eur 14,00; kinder 
bis 15 Jahre eur 8,00

nachdem bernhard Ornig 
und sandra camaioni-Ornig 
ihren traum wahr machten und auf reisen gingen, führte 
sie die erste tour in die Mongolei. Drei Monate und 11.600 
km erkundeten sie die großartigen naturlandschaften vom 
altaigebirge im Westen über die gobi im süden bis hin zur 
Zentralmongolei. Über die dort erlebten eindrücke wird 
nun in Form einer beeindruckenden bild- und Filmre-
portage erzählt.

Weitere infos: 
www.bilderreisen.info

ort: Foyer steinhalle Lannach
einlass: 17:30 uhr
beginn: 18:00 uhr
eintritt: freiwillige 
spende

Der bekannte und leiden-
schaftliche Lannacher 
Fotograf und Videoproduzent 
petru rimovetz, mit seinen über 
20 Jahren erfahrung, lädt zur 
einzigartigen Film- und Fotoschau 
in die steinhalle.

erlebe Lannach, blumegg, teipl, 
breitenbach und ihre umgebung aus 
der Vogelperspektive zu verschiedenen 
Jahreszeiten mit beeindruckenden Details. petrus  
neueste technik ermöglicht nicht nur wunderschöne  
360° panoramabilder, sondern auch bildcollagen,  
beeindruckende nachtaufnahmen und Langzeit-
belichtungen. so hast du Lannach noch nie gesehen! 

Di 17. oKt | 1
9:30 uHr

MuLtiMeDiaVOrtrag 

„MOngOLei“ 

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr 
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller 
und Ö-ticket): eur 15,00;
ak eur 20,00; 
Jugendliche unter 
15 Jahre frei,  
freie platzwahl

sa 28. oKt | 1
9:30 uHr

„huaFschneiDa“  

steirisches  

Musikkabarett

         Die Musikband „die huafschneida“ gibt
  es schon seit vielen Jahren. Die gruppe war schon
         immer für ihr unterhaltsames programm, das sowohl 
musikalische schmankerl als auch Witze und diverse show- 
einlagen enthielt, bekannt. 
alle Musiker sind bereits seit vielen Jahren in diversen thea-
tergruppen tätig. 2014 entstand die idee, diese musikalische 
und kabarettistische erfahrung zu vereinen und daraus das 
Musikkabarett „da steirische schmäh“ zu entwickeln. Die 
volkstümliche Musik wird nun mit kabarettistischen einla-
gen ausgeschmückt und so werden die Lachmuskeln des 
publikums strapaziert. genießen sie den volkstümlichen 
schlager vereint mit theater und kabarett 
einmal etwas anders. 

Weitere infos:  
www.diehuafschneida.at

sa 28. oKt | 1
8:00 uHr

„sO hast Du Lannach 

nOch nie gesehen!“ 

VOn petru riMOVetZ



ort: steinhalle Lannach
einlass: 17:00 uhr
beginn: 18:00 uhr
eintritt: freiwillige  
spende, buffet pro  
person eur 11,00 

Die Veranstaltung wird  
wieder von mehreren  
namhaften Musikgruppen  
musikalisch umrahmt.  
Der reinerlös geht an bedürftige 
Menschen aus 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 10. noV | 1
8:00 uHr 

heurigenabenD Mit  

MusikantenstaMMtisch- 

JahresabschLuss

ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:00 uhr 
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk (trafik 
Müller und Ö-ticket): 
eur 25,80 – 30,40, 
nummerierte 
sitzplätze

im programm „Weibernarrisch“ 
konzentriert sich Luis, der mittler-

weile wohl bekannteste berg-
bauer des Landes, intensiv 
auf die suche nach seiner 
traumfrau. Dabei geht der 

Luis halt auf seine Weise 
auf brautschau. und 
dabei sind seine an-
sprüche keineswegs 

bescheiden. 
Wer kann ihm das 

auch verdenken, 
schließlich ist er selbst ein 

schneidiger ultner und ein Mann 
von Welt noch dazu.

Weitere infos: www.luis-aus-suedtirol.com

fr 03. noV | 1
9:30 uHr 

kabarett  

Luis aus sÜDtirOL 

„Weibernarrisch“ fr 10. noV | 1
9:30 uHr 

„patriOten“ – Lesung 

Mit eVa rOssMann

ort: rathaus Lannach, bibliothek
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 7,00; 
ak eur 10,00

nationalismus, terror, 
hass. Die angst geht 
um in europa. Der 
Vorsitzende der 
patriotisch sozialen wird 
ans kreuz genagelt. Den 
nationalisten gibt das 
noch mehr aufwind. 
christliches abendland 
gegen islam. Was sind 
schon Fakten? 

hautnah erleben sie es mit: 
Frau klein, die im Zweiten 
Weltkrieg ein kind war. herr 
pribil, immer im Widerstand 
und plötzlich verliebt. Die syrerin 
sina, deren Mann verschwunden 
ist. Wech, David, Jennifer… es hetzt 
in den sozialen Medien. kann uns nur 
mehr ein neuer Führer retten?

Weitere infos: www.lannach.bvoe.at 
oder 03136/82 104-34



Hons PetutscHnig

Kaufmann-Herberstein

Do 23. noV | 1
9:30 uHr 

rOLanD DÜringer  

„Der kanZLer“
ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr 
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk (trafik  
Müller, Ö-ticket und alle  
raiffeisenbanken/ 
sparkassen): eur 24,00; 
Ö1 clubermässi- 
gung + spark7:  
eur 22,00;
nummerierte sitzplätze

in diesem programm  
mimt roland Düringer  
den scheidenden kanzler.  
Dieser feilt nun – nachdem  
er bei der letzten Wahl am  
falschen ende des erdrutsch- 
sieges stand – an seiner rück- 
trittsrede. und während diesen 
Überlegungen fallen ihm auch  
wieder die Worte seiner Mutter  
ein: „allen Menschen recht getan,  
ist eine kunst, die niemand kann!“

Weitere infos: www.dueringer.at

sa 25. noV | 1
9:00 uHr 

MuLtiMeDiaVOrtrag: 

„Lass WOrte, biLDer, 

tÖne tanZen“

sa 11. noV | 1
9:00 uHr 

beneFiZabenD Mit Martin 

kOsch, petutschnig hOns, 

kauFMann-herberststein

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

Wenn erlebnisse von vielen Jahren umfangreicher reise- 
tätigkeit zu gedichten werden und diese sich mit Fotogra-
fien und Musik verbinden, so können wir „Worte, bilder  
und töne tanzen lassen“. 

im rahmen der show geht es in die unterschiedlichsten 
regionen unserer erde, wobei auch immer auf den spuren 
der elemente gewandelt wird. Diese präsentation ist eine 
kombination aus reiseerlebnissen und es geht natürlich 
auch um die poesie der sprache. ein Multimedia-
vortrag von birgit und Franz Winkler. 

Dauer: ca. 55 Minuten
Weitere infos: 
www.reisevision.at

ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:00 uhr 
beginn: 19:00 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller) 
eur 20,00; ak eur 23,00
nummerierte sitzplätze

es erwartet sie ein 
best-of der kabarettisten 
Martin kosch (2-facher 
österreichischer staats-
meister comedy, Magic), 
kaufmann-herberstein (gewinner 
grazer kleinkunstvogel 2015) und 
hons petutschnig (gewinner des 
publikumspreises des österreichischen 
kabarettpreises 2014). Der reinerlös 
geht zu 100 % an die pädiatrische 
hämato-Onkologie der 
kinderklinik im Lkh graz. 
unter anderem sollen batterie-
betriebene ergometer zur Wieder-
erlangung der Motorik nach 
chemotherapien gekauft werden.

Organisiert vom Verein 
„gruppe prosecco“.

martin KoscH



ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr
beginn: 19:30 uhr
eintritt: VVk eur 10,00 
(trafik Müller und  
Ö-ticket), schüler- 
innen, Lehrlinge,  
studierende ab 
14 Jahre eur 6,00; 
ak eur 13,00; freie  
platzwahl

nach vielen Jahren der abwechslung in ihren konzertvor-
bereitungen hat sich Yabadabadoo entschieden, heuer das 
„non plus ultra“ auf die bühne zu bringen und die steinhalle 
beben zu lassen. Freuen sie sich auf Überraschungen, leh-
nen sie sich zurück und lassen sie den alltag, alltag sein!

special guests: Jazz- & gospelchor – vocalternative – a cap-
pella ensemble – musikalischer coach kuo-Jen und chor-
gemeinschaft groß st. Florian (Leitung: Martin gollob)
es erwartet sie ein fulminanter, spannender konzertabend 
mit Yabadabadoo unter der Leitung von barbara sackl-Zwetti.

Weitere infos: 
www.facebook.com/yabadabadoobigband
www.chorgemeinschaft.net 
www.vocalternative.at

fr 01. Dez | 1
9:30 uHr

YabaDabaDOO  

WeihnachtsspeciaL  

„pOp Meets christMas“

ort: rathaus Lannach, bibliothek
beginn: 15:00 uhr 
eintritt: VVk eur 5,00 
(bibliothek Lannach)

„alles einsteigen“  
heißt es, wenn  
Lokführer Leo zum  
Mitfahren einlädt.  
gemeinsam mit den  
kindern wird „henriette  
bimmelbahn” tüchtig 
runderneuert und fahrbe-
reit gemacht, damit auf der 
Fahrt zur kuh, auf die klee-
wiese oder zu den 14 hasen 
viele passagiere mitfahren. 
eine lustige geschichte nach 
dem buch von James krüss über 
eine alte bimmelbahn, zeitgemäß 
auf die bühne gebracht!

ein theaterstück für kinder ab drei Jahren
Dauer: 50 Minuten

sa 16. Dez | 1
5:00 uHr

Quasi-Quasar 

kinDertheater 

„henriette biMMeLbahn“ 

ort: steinhalle Lannach
einlass: 18:30 uhr
beginn: 19:00 uhr 
eintritt: freiwillige spende,  
freie platzwahl

Der europaweit  
bekannte studenten- 
chor „gaudeamus“ von  
der pädagogischen  
iwan-Franko-universität  
Drohobytsch in 
der Westukraine 
gastiert erstmals 
in der steinhalle 
Lannach. Mit wunder-
schönen Darbietungen 
im bereich der sakralen 
und klassischen Musik 
sowie der Volksmusik 
gelang es dem chor unzäh-
lige auszeichnungen zu gewinnen.

seit mehr als 30 Jahren singt der chor unter der Leitung 
von prof. stepan Dazyuk und das repertoire reicht von 
chorkonzerten von artemij Wedel, Maxym beresovskyj 
über Liturgien von Mychajlo Werbytskyj, Mykola Leonto-
vy bis hin zu Werken von Felige anerio, giuseppe Verdi, 
antonin Dvorak, antonio Vivaldi, W. a. Mozart und Franz 
schubert, sowie Werke von modernen komponisten und 
zahlreiche bearbeitungen ukrainischer Volkslieder.

Di 12. Dez | 1
9:00 uHr

WeihnachtskOnZert Des 

ukrainischen stuDen- 

tenchOrs „gauDeaMus“ 



so 17. Dez | 1
5:30 uHr

aDVentkOnZert  

singkreis Lannach

Weitere VeranstaLtungshinWeise
so, 7. oKt bischofs-Messe in der pfarrkirche Lannach  
mit dem singkreis Lannach
so, 15. oKt erntedank-Messe in der pfarrkirche Lannach 
mit dem singkreis Lannach
sa, 25. / so, 26. noV Lannacher Weihnachtsmarkt
so, 14. Jan 2018 neujahrskonzert mit dem  
symphonischen Orchester Leibnitz
sa, 20. Jan 2018 Jedermannball
Do, 25. Jan 2018 heiteres mit ewald Dworak 
in der bibliothek Lannach

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

am 3. adventsonntag 
bringt der singkreis 
Lannach sein 
traditionelles advent-
konzert in die pfarrkirche 
in Lannach. Vorbereitet 
werden besinnliche und 
fröhliche Lieder. 
ab 19:00 uhr wird 
das konzert auch in der 
pfarrkirche sankt Vinzenz, 
graz eggenberg, gesungen. 
instrumentale begleitung 
bietet dieses Mal die gruppe 
„rosenholz“ unter der Leitung 
von Fritz Windisch.

Weitere infos: www.singkreis-lannach.at

ort: steinhalle Lannach
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk eur 36,00 – 39,00  
(trafik Müller und Ö-ticket), 
nummerierte sitzplätze

erstmals mit „titanic“ 
riverdance, Michael  
Jackson, Fluch der karibik,  
Lord of the Dance, Dirty  
Dancing...

Die exzentrische truppe aus 20 der weltbesten profitänzer 
(irland, england, Mexiko, usa) brilliert mit unglaublicher 
perfektion und geht bei jedem auftritt bis an die grenzen 
der belastbarkeit. Dies sind spektakuläre augenblicke im 
einklang mit modernster technik. Den musikalischen hin-
tergrund dieser einzigartigen bühnenperformance liefern 
neben riverdance, celtic Women, Lord of the Dan-
ce... erstmals songs von Michael Jackson, 
celine Dion, unheilig, David guetta, 
coldplay uvm.
 
an diesem au-
ßergewöhnlichen 
abend erlebt das 
publikum irischen 
stepptanz und süda-
merikanische akrobatik, 
vereint zu einer unwider-
stehlichen und rasanten 
Mischung aus perfektion, Lei-
denschaft und purer energie.

Do 21. Dez | 2
0:00 uHr

night OF the Dance  

präsentiert  

„titanic irish Dance“

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

ort: steinhalle Lannach
beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk eur 36,00 – 39,00 
(trafik Müller und Ö-ticket),  
nummerierte sitzplätze

Frozen, rocky, tanz 
der Vampire, könig 
der Löwen, hinterm 
horizont, cats, phantom 
der Oper, elisabeth, 
aladdin, rocky horror show…

in einer zweieinhalbstündigen show werden highlights aus 
den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungs-
stark präsentiert. stars der Originalproduktionen zeigen 
auf einer reise durch die Welt des Musicals ausgewählte 
solo-, Duett- und ensemblenummern. 
Lassen sie sich von diesem bühnenfeuerwerk aus 
schwungvoller tanzakrobatik und weltbekannten 
songs mitreißen und seien sie mit 
dabei, wenn die starsolisten die 
schönsten Melodien und 
hits anstimmen.

fr 29. Dez | 2
0:00 uHr

Die nacht  

Der MusicaLs 



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

VorscHau 2018: sichern sie 
sich Die besten pLätZe!

„PetutscHniG Hons – GuscH GMbH“
sa 27. Jan 2018, ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:30 uhr, beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller und Ö-ticket) 
eur 14,00/16,00/18,00; ak eur 18,00/20,00/22,00
nummerierte sitzplätze

petutschnig hons ist ein vollbiologischer agrarökonom 
aus der kleinen Weltmetropole schlatzing. Zurück zum 
ursprung lautet die Devise des „bauer of Love“, 
der komplexe sachverhalte auf einfache 
bauernregeln herunterbricht. Frei 
nach dem Motto: „hons 
oda gor net!“ ist sein 
Wort gesetz, wenn 
er bauernschlau 
über red bull, Mc 
Donald’s, die politik 
oder den ganz norma-
len Wahnsinn unseres 
alltags philosophiert.

„Don´t stoP tHe Music – 
tHe eVolution of Dance“
fr 02. feb 2018, ort: steinhalle Lannach
einlass: 19:30 uhr, beginn: 20:00 uhr
eintritt: VVk (trafik Müller und Ö-ticket)
eur 19,00/21,00/23,00; ak eur 24,00/26,00/28,00  
nummerierte sitzplätze

talentierte tänzer, atemberaubende choreographien und 
die größten hits aller Zeiten vereinen sich zu einer einzig- 
artigen show, welche durch die entwicklung des tanzes 
leiten wird und magische Momente wieder aufleben lässt! 
genießen sie die berühmten Ohrwürmer von elvis 
presley und den beatles, den bee gees, 
Madonna und Michael Jackson bis 
hin zu heutigen internationalen 
stars wie usher, rihanna 
und Lady gaga.

Jetzt schoN 

aN WeihNachteN 

deNKeN uNd 

eiNtrittsKarteN 

scheNKeN


