
NeujahrskoNzert 2020
„Steiermark ...“

Kultur bewegt.



Einladung 

NeujahrskoNzert 2020
„Steiermark ...“
BlaSorcheSter deS Johann-JoSeph-Fux konServatoriumS

FestKonzert: DonnErstag, 13. FEbruar 2020

saalEinlass: 19.00 uhr, Beginn: 19.30 Uhr

generalproBe: Mittwoch, 12. FEbruar 2020 

saalEinlass: 19.00, bEginn: 19.30 uhr

ort: stEiErMarkhoF

EkkEharD-hauEr-strassE 33, 8052 graz

begrüßung:

ing. Johann bauMgartnEr, Mas

[kulturreferent des steiermarkhofs]

abschluss:

Mag. EDuarD lannEr

[Direktor des J.-J.-Fux konservatoriums]

FrEiwilligE spEnDE!

begrenzte teilnehmerinnenanzahl, teilnahme nur mit 
Voranmeldung möglich. wir weisen darauf hin, dass 
es keine namentlichen platzreservierungen gibt!
tel.: +43 (0) 316 / 8050-7111, office@steiermarkhof.at

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at

wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: buslinie 33 (haltestelle „steiermarkhof“), buslinie 31, 62, 65, 66 
(haltestelle „peter-roseggerstraße“). Überdachte Fahrradabstellplätze, E-tankstelle und gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

Mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von Fotos, ton- und Filmaufnahmen sowie deren Veröffentlichung zu.



Fotos: cp-pictures

Die steiermark als bundesland der musi-
kalischen Vielfalt steht diesmal im zent-
rum des alljährlichen neujahrskonzertes 
im steiermarkhof. Das blasorchester des 
Johann-Joseph-Fux konservatoriums prä-
sentiert sich mit kompositionen „hoch 
vom Dachstein an … bis … ins rebenland 
im tal der Drav‘“. ob kunst-, Volks-, Jazz- 
oder popularmusik: Die musikalische land-
schaft kann sich in ihrer prächtigen Vielfalt 
zeigen – umgesetzt in formaler architektur, 
komplexer harmonik und reichem klang. 

„when we all give the power, we all give 
the best … life is live!“

Dirigent und arrangeur:
reinhard summerer

Blasorchester des Johann-Joseph-FUx KonservatoriUms

DirigEnt: rEinharD suMMErEr

„steiermarK ...“

programm

reinhard summerer (*1971) intrada intermusica 

alfred Janauschek (1899–1957) in der schönen grünen steiermark
arr.: Franz thomasser konzertwalzer

Markus adam (*1994) Kleine tanzsweet
 Eine relative klassische suite
 i. renaissance tanz
 ii. humorvolles walzerlein
 iii. tangoähnlich

gloria ammerer (*1988) minland

reinhard summerer (*1971) summer(er) holidays

 paUse

robert stolz (1880–1975) Frühjahrsparade 
 Marsch aus dem tonfilm/operette

reinhard summerer (*1971) scherzo styrienne

phil collins (*1951) sussudio 

reinhard summerer (*1971) trip to heaven
 rock trip for concert band
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