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Einladung

NeujahrskoNzert 2019
On BrOadway 
BlasOrchester des JOhann-JOseph-Fux-KOnservatOriums
 

DonnErstag, 14. FEbruar 2019

bEginn: 19.30 uhr

saalEinlass: ab 18.30 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

Fotos: Cp-piCturEs

PEFC-zertifiziert

Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

www.pefc.at

wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: gVb buslinie 33 (haltestelle „steiermarkhof“), buslinie 31 
(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.

Blasorchester des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums

DirigEnt: rEinharD summErEr

on Broadway

programm

nacio herb brown (1896–1964) overture to singin’ in the rain

george gershwin (1898-–1937) porgy and Bess

reinhard summerer (*1971) rhapsodie, op. 25 für Flöte und blasorchester
 anna winter, soloflöte

Elton John (*1947) circle of life from lion King

pause

John kander (*1927) overture to chicago

andrew lloyd webber (*1948) selections from the phantom oF the opera

Freddie mercury (1946–1991) Bohemian rhapsody

reinhard summerer (*1971) cop symphonic, op. 37

... mit den Studierenden der Bläser- und Schlagwerkklassen
 des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums 

in diesem Jahr präsentiert sich das blasor-
chester des Johann-Joseph-Fux-konser-
vatoriums mit dem programm „on bro-
adway“ beim schon traditionellen konzert 
im steiermarkhof. Der „broadway“ – die 
älteste und längste straße manhattans – 
steht vor allem rund um den times square 
für musicals, theater, Jazz und sinfonische 
musik. genau dieser Vielfalt bedient sich 
das konservatoriumsblasorchester, um 
komponisten wie gershwin, bernstein, 
kander und webber – schöpfer der großen 
musicals porgy and bess, west side story, 
Chicago und the phantom of the opera – 
lebendig zu machen.
natürlich ist auch der Jazzeinfluss der zeit 
hör- und immer spürbar ...

„i won‘t quit till i‘m a star – on broadway!“

Dirigent und arrangeur:
reinhard summerer


