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Sternstunde für
alle Musikfreunde
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minanter Abschluss. Die brillan-
te Technik des Organisten er-
freute nicht nur die Zuhörer,
sondern ließ vergessen, dass die
Orgel schon sehr renovierungs-
bedürftig ist.

Das Konzert bildete den Auf-
takt zum Orgelherbst. Nächster
Termin: Veronika Däubl wird
am 14. Oktober in der Pfarrkir-
che in Hainburg spielen (Werke
von Buxtehude, Reger, Vierne).
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CSVDL } Der international be-
kannte, slowakische Orgelvirtu-
ose Marek Vrábel gab am Sonn-
tag ein Konzert in der Pfarrkir-
che. Das Programm reichte von
Werken Johann Sebastian Bachs
und Felix Mendelssohn Barthol-
dys bis zu einem Stück des fran-
zösischen Romantikers Alexand-
re-Pierre-François Boëly als ful-
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Patchwork-Familie
kämpft auf hoher See
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CSVDL } „Lilly und der Piraten-
braten“ lautet der Titel des neu-
en Familienmusicals des Vereins
„Rabauki“, das am Samstag im
Stadttheater seine Premiere fei-
ert. Juci Janoska hat darin ein
brisantes Thema aufgearbeitet:
Patchwork-Familien – Beziehun-
gen und Ehen, in die von einem
oder beiden Partnern Kinder aus
vorherigen Beziehungen mitge-

bracht werden. Laut Statistik
Austria ist rund jede zehnte Fa-
milie in Österreich eine Patch-
work-Familie. Das „Rabauki“-
Ensemble arbeitet das Thema
mit eindringlichen Beats, unge-
heuerlichen Songs und stürmi-
schen Choreografien auf.

Die gefürchtete Piratenkapi-
tänin Rubina Säbelzahn segelt
mit ihrer mutigen Tochter Lilly
über die Weltmeere, als plötz-
lich der Chef de la Piratecuisine

Francois Püree mit seinen zwei
Kindern aufkreuzt und das Herz
der wilden Oberpiratin weich-
kocht. Doch die frisch zusam-
mengewürfelte Familie erleidet
fast Schiffbruch, weil bei jeder
Meinungsverschiedenheit sofort
die Fetzen fliegen. Mithilfe der
Piratenberater-Ratten müssen
das lila Monster der Eifersucht
besiegt und die Klippen des Nei-
des und Misstrauens umschifft
werden.
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