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Jugendsprache-Quiz
1. Wenn von Blechpickeln die Rede ist, 
dann ist was gemeint?
 A Zahnspange
 B Nieten
 C Piercings

2. Wenn man die Kugelgrippe hat, 
 D ist man schwanger.
 E hat man zu viel gegessen.
 F leidet man unter 
    Kopfschmerzen.

3. Was  bedeutet chillen?
 G lügen
 H entspannen
 I blaumachen

Maile die richtigen Zahlen-Buchstaben-
kombination (1_, 2_, 3_) unter Angabe 
deines Namens und deiner Telefonnum-
mer an kunsthaus@koeflach.at und ge-
winne Gutscheine vom Diesel-Kino und 
McDonald’s!

Köflacher Kultursommer Freitag, 12. Juli 2013, 19 Uhr
Beat cluB GraZ
das ist livemusik, die in die Beine 
und ins herz geht. die sechs Musiker 
interpretieren Songs aus den letzten 
vier Jahrzehnten in fast unverfälsch-
ter form und sehr nahe am original. 
das ziel, von zahlreichen bedeutenden 
Künstlern wie den Bee gees, Rolling 
Stones, Nazareth, Peter Maffay oder 
StS zumindest einen titel zu spielen, 
lässt die musikalische Bandbreite die-
ser gruppe erkennen.

Freitag, 19. Juli 2013, 19 Uhr: 
the Beatles fiNest
genießen sie mit „the BEAtlES finest“ 
die „long and winding road“ der ge-
schichte der Beatles von 1962 bis 1970. 
Von den frühen Rock‘n Roll Songs bis 
zu den späten lyrischen Songs spielen 
„the BEAtlES finest“ die hits von John 
& Paul in bestechender Qualität.

Freitag, 26. Juli 2013, 19 Uhr: 
triO MelODie
Musik, gesang & Show: 
heinz cescutti, christine Prasch und 
fredy Prasch werden mit einer bun-
ten Mischung unterschiedlichster Mu-
sikrichtungen – Wiener Walzer, Schla-
ger, volkstümliche Musik.

Freitag, 28. Juni 2013. 19 Uhr: 
MariOs & Julie eNseMBle
Allen daheimgebliebenen, die sich 
nach den Inseln der Ägäis sehnen, 
kann Abhilfe geschaffen werden: mit 
dem Konzert des „Marios & Julie En-
sembles“ beim Köflacher Kultursom-
mer 2013. Ein praller Abend voller 
mediterraner lebensfreude ist dabei 
garantiert. Sucht man griechische Mu-
sik abseits vom Sirtaki-Klischee, wird 
man bei Marios & Julie fündig. das 
Ensemble hat im laufe der Jahre eine 
unverwechselbare Musikidentität ent-
wickelt.

Kino unter sternen
Freitag, 5. Juli 2013, 21.00 Uhr: 
Die österreichischeN salONisteN
mit „felliNi! e piú“
fellini ist eine legende für cineasten. 
Wie so oft bei guten filmemachern 
spielt die Musik zum film eine ent-
scheidende Rolle. die öStERREIchI-
SchEN SAloNIStEN sind ein Ensemble, 
das der Emotion dieser filme nach-
spürt und sie meisterlich wiedergibt. 
Ein vergnüglicher Abend durch die Welt 
des internationalen Kinos.

Die Sing- und Spielgruppe Köflach, 
Chor der Lipizzanerheimat, un-

ter der Leitung von Krista Mürzl, lud 
am Samstag, dem 8. Juni 2013 zum 
Chorkonzert ins Volksheim Köflach 
ein.

Was wäre die Liebe ohne Musik und 
die Musik ohne Liebe? Solche und 
ähnliche Fragen stellten und beant-
worteten die Sängerinnen und Sän-
ger an diesem Abend. Ob im traditio-
nellen Volkslied oder Madrigal, ob im 
Schlager und in den Evergreens - das 
Herz der Liebe schlägt und schlägt… 
und singt. Und das bewies der Chor 
mit seiner temperamentvollen Chor-
leiterin wieder einmal aufs Neue.

So facettenreich wie Liebe sein kann, 
so vielfältig war auch die Auswahl des 

Liedgutes und der Chorformationen 
bei diesem wunderbaren Konzert-
abend. Ob im großen Gesamtchor, im-
mer wieder am Klavier begleitet von 
Fabian Muralter, im kleinen Ensem-
ble, das „das Badewasser schlürfte“, 
im Duett der Gruber-Schwestern bei 
„ When you say nothing at all“ oder in 
den Solopassagen von Helmut Zöhrer 
bei „ All you need is love“ und „Your 
song“ - das Programm begeisterte das 
Publikum und nahm es mit auf eine 
wahre Achterbahn der Gefühle- so wie 
es auch die Liebe im wirklichen Leben 
ist. Anschließend luden die Ausfüh-
renden alle Gäste zu einem liebevoll 
gestalteten Buffet - frei nach dem 
Motto „Liebe geht auch durch den Ma-
gen“ - ein.

liebe, nichts als liebe
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