· MUSIKVEREIN

Auftrumpfende Weihnachtsgala
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Weihnachtsgala des Musikvereins im Grazer Stefaniensaal:

Landschaften aus hellen, Gold

Zum Auftakt der Weihnachtszeit unternahm die Austrian Brass Band unter ihrem Gründer Uwe Köller eine
Reise durch die mit Gold überzogenen Landschaften der
englischen Bläsermusik. Auf folklorische Arrangements von Komponisten wie Peter Graham oder Philip
Sparke folgten nach der Pause weihnachtliche Stücke.
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Auszeichnung

Das Grazer t'eig Theater
erhielt für seine Produktion „3schWESTERN" eine
Prämie vom Bund in der
Höhe von 3000 Euro.

Rekordbesuch

Die diesjährige Architektur-Biennale in Venedig
feiert mit 260.000 Besuchern - 14 Prozent mehr
als 2014 - einen Rekord.
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