
Würe2212011 E

KULTUR

Sanguine Yereint traditi -
onell französische Chan-
sons mit elektronischen
und optischen Avantgar-
de-Eftekten: Susanne
Hell winl nit Christian
Höller an Akkordeon und
Stefan Voglsingar an den
Electronics, am Bass und
an den Ginicks zu hören
sein. Für die Visuals
sorgt Marlies Yan der Bo-
he. Wann und wo? Am
Sonntag, den 12. Juni ab
etwa 20.30 Uhr in Gast-
haus zur Linde in Bruck.
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Hell ist zurück
auf der Bühne _i
G]lAl{S0l{S / SusanneHell
pr?isentiert ihr neues Pro-
gramm am l2.Iuni beim Ki.

BRrc|( / ,Sanguine", uras so viel
bedeutet wie Blutorange, oder
aber auch lebhaft, leichtblütig
zuversichtlich, lautet der Titel
des neuen Chanson-Programns,
das Susanne Hell am f2. Iuni im
Gasthaus zur Linde vorstellen
wfud- Jlte, neue und eigene'i
franzitrsiscäe Chansons, konven-
tionell mit Al&ordeou virnrell
mit Soundeffelten, loops, gim-
micks rmd rernixes", das dürfen
sich die Besuchervsn Hells
Chanson-Reigen erwarten.

Lilly zweifelt an Glückstabrik
' 

FAltllLlEllMUSlCAL / Iuci rurdAlbin Ianoska bringen mit den Kindern aus Bruck und der
Umgebung ein professionell erarbeitetes Musical auf die Bühne des Stadtttreaters.
BRlrGf, / Glück kann man nicht
kartren. Oderdoch?

Lilly lebt in einer modemen,
computergesteuerten Zukunfts-
welt, in der die Menschen ihr
Standardgltick in Form von
Chips einfadr in derGlticlsfabrik
lärtren- WeildieHeldin des neu-
en Familienmusicals von Iuci
und Albin Ianoska und des Ver-
eins Rabauki aber schon aus bis-
herigen Produktionen als au$e-
wecktes, kluges Kind belennt ist,
das die Dinge hint€rfragt, wird
sie'durch ein Buctr aus länpt
vergangener Zeit neugierig. Sie
geht der Sache auf den Grund
und erftihrt von ihrer Oma, dass
frilher die Menschen auch ganz
ohne Chips glticklich waren.

"lilly 
und die Glücksfabrik" ist

non den Musicalprofis rund um

Iuci Ianoska wieder gemeinsam
mit Kinderrn aus Bruck und der
Umgebung und der Lebenshilfe
Bmck entstanden und feiert am
Donnenir':ag, den 9. Juni um 18.30
Irhr im Stadttheater Premiere.

"Iilly 
ist eine Heldin, die hin-

terfragt So versuchen wir Denk-
anstöße zrr geben-nie miterho-
benern Tnflgefrnger, sondern in-
dem die Kinderviel zu den The-
men beiuagen", erzählt Iuci Ia-
noska von der Entstehung und
dem Ziel der Kindennusicats. Db
Kinder sind mit Fzuereifer bei
den intensiven Proben dabei

"Mitnachen 
kann bei uns jeder.

Iedes Kind hat eine Begabungl,

istlanoska die mit ihrem Bmder
Albin ftir die Musik venntwort-
lichzeichnet, tlberzeugf Eine der
Darstellerinnen, Julia Huber, hat
sich sogar als so begabt heraus-
gestellt, dass sie die Haupüolle
der Lilly in Wien übemehmen
wird.Iuci rmdAlbin Ianoska ha-
bbn ihre Wurzeln in Bruck und
sind Profimusiker - 

"doch 
mein

Herz hängt am Kindermusical",
gesteht Juci, die sich für db Un-

terstüE-ung des Projelts, das

audr aus'dem fitel .Bruck elekt-
dstorrf geftirdert wird, bei der
Stadtgemeinde und beim Vier-
telsfestiualbedankr

r Auffiihmngen: Donnersta&
9. tuni 18.30, Frcitag, f0. Iuni
f 630 t hr im Stadtüeater.

I Karteru BeiallenFilialendt'-
Eüste Bank in Wien bau. Spar-
kasse Bruck /Neusiedl/Hainburg.

Infos unter wuw.raöauli.af

Voller Begelsterung und Arbeitseifer proben die Kinder gemeinsam nit dem Tean von Juci Janoska und Re-
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gisnur Nikolaus Stich für 
"Lllly und die Glüc4sfabrlk". F0T0: ttilX-[6,i-


