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Einladung

Finale SteiriScher
hackbrett-wettbewerb 2019
WEttbEWErbsfinalE mit Orf-aufzEichnung

sOnntag, 07. april 2019

bEginn: 14:00

saalEinlass: 13:15 uhr

Ort: stEiErmarkhOf

EkkEhard-hauEr-strassE 33, 8052 graz

begrüßung:
Ök.-Rat FRanz titschenbacheR
[präsident der landwirtschaftskammer]

Mag. eduaRd LanneR 
[direktor des J.-J.-fux-konservatoriums]

moderation:
sepp LoibneR
[Orf steiermark]

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

Mitwirkende:

finalistinnen des steirischen hackbrett-Wettbewerbs:

anna sophie arbesleitner, kainach
armin brandl, lobmingtal
kordula huber, Weinitzen
philomena kiegerl, trahütten
Martin klug, söchau
Romina Macheiner, krakau
Regina Müller, Vorau
david pusterhofer, krieglach
stefanie steinkellner, kapfenberg
klara Wilhelm, puch bei Weiz

Musikalische gäste:

heidemarie haditsch, gleisdorf (siegerin 2017)
altsteirertrio Lemmerer, Wörschach
duo niederwieser-Weger, harfe & Osttiroler hackbrett

bereits zum vierten mal veranstaltet das Johann-Jo-
seph-fux-konservatorium gemeinsam mit dem Orf 
steiermark und dem steiermarkhof einen Wettbewerb 
für das steirische hackbrett, das sich in letzter zeit im-
mer größerer beliebtheit erfreut. der hackbrett-Wett-
bewerb wurde einerseits als besondere förderung 
dieses typisch steirischen Volksmusikinstruments und 
andererseits als förderung der musizierenden Jugend 
– sowie der Volksmusik insgesamt – ins leben geru-
fen. Er findet in zweijährigem abstand in ungeraden 
Jahren statt, dabei spielen junge nachwuchstalente 
um wertvolle preise.

leitung: prof. sepp strunz
fotos: cp-pictures, graz

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.

sonstige informationen:

Jury:
bertram Egger, sigi lemmerer, karl lenz, hugo mali, 
kerstin schmid-pleschonig, sepp strunz (Vorsitz)

oRF-sendetermin:
mittwoch, 10. april 2019, 20.04–22.00 uhr,
radio steiermark

portrait sieger/in:
freitag, 12. april 2019, 20.04–22.00 uhr, radio stmk. 

„unser steirerland“


