
Fo
to

: ©
 in

go
 P

er
tra

m
er

Manuel Rubey

Jänner bis 
Mai 2020



e
2

  

 
 

     
  

  

Unser Engagement:
IHR ERFOLG.
Die Volksbank unterstützt Sie durch 
eine langfristige Partnerschaft.

Die
Volks-
bank

Ihre Haus-
bank

www.vbnoe.at VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

 
 

     
  

ÜbeRSicht
KABARETT                                                                               Seite

Fr 07. 02. Manuel rubey                                                                                      05
Sa 22.02. POlly aDlers nyMPHen in nOT                                                           09
Sa 29.02. Klaus ecKel                                                                                           11
Sa 07. 03. DOPPel GanscH: THeresia & THOMas GanscH                                   13
Fr 13. 03. DOPPel GanscH: THeresia & THOMas GanscH                                   13
Sa 14.03. lyDia Prenner-KasPer                                                                          13
Fr 20.03. sTeFan leOnHarDsberGer                                                                  14
Fr 03.04. raDescHniG                                                                                          18
Fr 24.04. THOMas Maurer                                                                                  20
Mi 29.04. TricKy niKi                                                                                            22
Do 30.04. TricKy niKi                                                                                            22
Sa 02.05. Die lanGe nacHT Des KabareTTs                                                       23
Fr 15.05. HeilbuTT & rOsen                                                                                 25

KONZERT
Sa 08. 02. aliGa – sTeFan GOTTFrieD & JasPer iTurrOsPe                                05
Fr 14. 02. KaTHarina sTrasser als cissy Kraner                                             07
Fr 21. 02. HOT PanTs rOaD club                                                                         08
Fr 28. 02. barTOlOMeybiTTMann                                                                         10
Fr 06. 03. FaMilie lässiG                                                                                       12
Sa 21. 03. THe scHicK sisTers                                                                              15
Fr 27. 03. MusiKscHul sessiOn                                                                           16
Sa 28. 03. FOlKsHilFe                                                                                             17
Sa 04. 04. siMOne KOPMaJer & banD                                                                    19
Sa 25. 04. bOris buKOWsKi                                                                                    21
Do 07. 05. DaGMar bernHarD & Terry cHlaDT MiT raubeK, sTrauss,             24
& Fr 08. 05. buxHOFer & TscHiDa                                                                                
So 17. 05. JazzbruncH MiT THe HaMMOnD MessenGers                                  26
Fr 22. 05. KlassiK, rOcK & POP                                                                             27

LITERATUR / TANZ / THEATER / UND MEHR
Do 16. 01. nÖn WaHl-TalK                                                                                     04
Fr 31. 01. Maria HOFsTäTTer & Melissa cOleMan                                             04
Do 26. 03. rain Man                                                                                                16
Sa 18. 04. rOTary FlOHMarKT & FaHrraD-bÖrse Der raDlObby MelK            20
So 10. 05. Tanz Des lebens – HearTbeaT                                                            25
Sa 16. 05. THe True cOsT                                                                                      26
Di 19. 05. einFüHrunGsabenD sOMMersPiele MelK                                          27

FÜR KINDER
Do 13. 02. DracHenMeisTer unD nuDelsuPPe                                                   06
Mi 04. 03. MäuscHen Max liebT Farben seHr                                                      11
Mi 08. 04. Die DuMMe auGusTine                                                                          19
Di 28. 04. belFlaMMa unD Der MOnD                                                             22

KUNSTDÜNGER
Sa 21. 03. sinG-alOnG MiT THe scHicK sisTers                                                  28
Sa 03. 10. #TiscHlerei sOunD baTTle                                                             29

1+ Jahre
6+ Jahre

4+ Jahre
1+ Jahre

03



MANUEL RUBEY
›GOLDFISCH‹

ein Goldfisch hat eine aufmerksam keits span ne
von 11 sekunden, bei vielen Men schen sind es
überhaupt nur mehr 8. Wenn man, wie Manuel
rubey, noch dazu zum Prokrastinieren tendiert,
ist es nicht verwunderlich, dass so ein solo-Pro -
gramm erst 10 Jahre später als geplant fertig ist.
zum erzählen gibt es dafür umso mehr – vom auf-
und Verschieben, vom auf- und Ver passen und
vom Vater werden auch. Das Warten hat sich also
gelohnt.
Ohne mit der Tischlerei-Tür ins Haus fallen zu
wollen: aber diesen besuch sollten sie nicht auf
die lange bank schieben!

Rupert Lehofer i regie

aLIGA –
STEFAN GOTTFRIED
& JASPER ITURROSPE
›Jazz Saxophone meets Classical Guitar‹ 

Der Waldviertler saxophonist stefan Gottfried und
der belgische Gitarrist Jasper iturrospe kreieren 
in ihrem Projekt ›aliga‹ einen einzigartigen Duo-
sound. Geschmeidig bewegen sich die beiden
Virtuosen durch Jazz, Klassik und latein ameri ka -
nische Musik. Dabei setzen sie verschiedenste
Facetten ihres instru men ta riums in szene und füh-
ren diese zu einem  reichen und funkelnden Klang -
erlebnis zu sam men. neben eigen kompo sitionen
gibt das Duo maßgeschneiderte arran ge ments 
von so unterschiedlichen Musikern  wie astor
Piazzolla, claude Debussy, oder antonio carlos
Jobim zum besten.

Stefan Gottfried i saxophon
Jasper Iturrospe i Gitarre
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KONZERT
Sa. 08. 02., 20:00

Preise:  E 22,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

KABARETT
Fr. 07. 02., 20:00 

Preise:  E 25,–
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,–    
abendkassa: + E 2,–

Mit freundlicher 
unterstützung der
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NÖN WAHL-TALK
Gesprächsrunde mit den Spitzenkan di -
dat*innen zur Gemeinderatswahl Melk 

am 26. Jänner 2020 wählen die Melkerinnen und
Melker ihren Gemeinderat. Dieser wird in den kom-
menden fünf Jahren zum einen scheinbar alltäg -
liche, oft auch herausfordernde entschei dun gen
 treffen, welche das zusammenleben in Melk und 
die entwicklung, die angebote und die nahe zu -
kunft der stadt prägen werden.
um Themen, aufgaben und Herausforderungen
von unterschiedlichen seiten zu beleuchten und 
die standpunkte der sich bewerbenden Parteien
und ihren Kandidatinnen und Kandidaten kennen 
zu lernen, laden die niederösterreichischen nach -
richten (nÖn) gemeinsam mit der Tischlerei Melk
Kulturwerkstatt zu einer Podiumsdiskussion der
spitzenkandidat*innen. 
erstmals wird somit die Gelegenheit geboten, auf
 direkte Weise einen guten überblick zu bekommen
und die eigene Wahlentscheidung zu schärfen.

MARIA HOFSTÄTTER 
& MELISSA COLEMAN
›Wohin?‹ 

Wohin sollten die Flüchtlinge der ›Mühlviertler
Hasenjagd‹ flüchten, um dem sicheren Tod zu
 entgehen? ›Wohin?‹, heißt es auch heute für viele,
die Hunger, Krankheit und Tod entkommen wollen. 
Maria Hofstätter liest die Geschichte von igor, der
aus dem Kz-Mauthausen flieht und die Geschichte
von louafi, der eine gefährliche reise übers
Mittelmeer antritt. Der eine überlebt, der andere
stirbt. Ob Tod oder leben, entscheidet auf der
Flucht oft nur der zufall.
Die Geschichte von Igor aus: ›Die Hatz‹ v. Thomas
Karny i Alle Fälle aus: ›deshalb leben wir‹ v. Wislawa
syzmborska i Die Geschichte von Louafi aus:
›Gestrandet‹ v. youssouf amine elalamy 

Maria Hofstätter i Textfassung, rezitation
Melissa Coleman i Komposition / cello
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kLITERATUR & MUSIK

Fr. 31. 01., 20:00

Preise:  E 22,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,– /  
abendkassa: + E 2,–

GESPRÄCH
Do. 16. 01., 19:00 

Preis:  E 5,–  
Die einnahmen kommen einem 
wohltätigen zweck zugute.

in Kooperation mit den
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in Kooperation mit dem
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CLOWNTHEATER
MIT PUPPENSPIEL
Do. 13. 02., 16:00

Preis:  E 9,–  
Freie Platzwahl

ab 15:00 uhr 
bastelei für Kinder

DRACHENMEISTER 
UND NUDELSUPPE
Theater Asou
Empfohlen für Kinder ab 6 Jahre

ein Mann mit schöner Hose und roter nase möchte
asiatisch essen gehen. Dabei verschlägt es ihn in ein
japanisches restaurant, das ihm allerdings sehr chine-
sisch vorkommt: es fehlt der Koch, die be die nung, das
herkömmliche besteck. spätestens als ihm ein Dämon
zu schaffen macht, wünscht er sich, dass er doch zum
italiener gegangen wäre. Doch sein großer Hunger
lässt ihn die speisekarte studieren. Dort findet er das
Kung Fu-Menü des Meisters Funakoshi. Die neugier,
Kung Fu zu lernen und zu verstehen, bringt ihn tiefer in
die Geheimnisse asi atischer Fertigkeiten und weiter ins
abenteuer.
eine Geschichte über die sehnsucht nach fremden,
exotischen ländern und wie man in etwas hineingerät
und mit neuen erfahrungen wieder herauskommt.
›Drachenmeister und nudelsuppe‹ ist die Kinder -
version des stücks ›Konnichiwa, der Meister‹

e6+ Jahre 

07

Fo
to

: ©
 r

ita
 n

ew
m

an

KONZERT
Fr. 14. 02., 20:00

Preise:  E 25,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

KATHARINA STRASSER
ALS CISSY KRANER
BORIS FIALA AM KLAVIER
›Alles für’n Hugo‹

cissy Kraner zählt zu den ganz Großen des österreichi-
schen Kabaretts der nachkriegszeit. ihre lieder sind
 voller Witz, Melancholie und fixer bestandteil der heimi-
schen Kultur. einen abend lang schlüpft Katharina
straßer in die rolle dieser außergewöhnlichen Diseuse
und Grande Dame des Kabaretts und blickt auf cissys
bewegtes und bewegendes leben zurück. sie erzählt
aufregende Geschichten von Flucht, exil, Heimat, 
Humor, lebenslust und ihrer tiefen liebe zu ehemann
Hugo Wiener. begleitet wird sie dabei von boris Fiala 
am Klavier – Multi-instrumentalist und Familien mitglied
der Familie lässig. ein abend voller ever greens der
österreichischen seele, der zum singen, Träumen,
lachen und Weinen einlädt.

Andy Hallwaxx i regie, Karin Sedlak i Dramaturgie

06 07



Fo
to

: ©
 M

ar
tin

 H
es

z

09

Fo
to

: ©
 r

ita
 n

ew
m

an

08 09

KONZERT
Fr. 21. 02., 20:00

Preise:  E 25,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

stehkonzert

HOT PANTS ROAD CLUB
›Move it up!‹

Der Hot Pants road club brachte schon zum 10-jährigen
Jubiläumsfest die Tischlerei zum Kochen. nun setzt die
band noch einen drauf:
›Move it up‹ heißt nicht nur einer ihrer neuen songs – 
der name ist Programm! Hier kann auch der größte
Tanz muffel der Versuchung des Funk-soul-Pop-
Melan ges nicht widerstehen. 
Wie immer wird der Hot Pants road club auch bei die-
sem Programm seinem guten ruf gerecht und bleibt
dem Pub likum nichts schuldig: emotionsgeladener
Gesang, virtuose soloparts gewürzt mit choreografien
und Tanz einlagen bringen die Tischlerei wieder einmal
gehörig ins schwitzen.

KABARETT
Sa. 22. 02., 20:00

Preise:  E 27,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

POLLY ADLERS 
NYMPHEN IN NOT
mit Angelika Hager, Petra Morzé & 
Ulrike Beimpold

Petra Morzé, die selbsternannte ›Paula Wessely für den
kleinen Mann‹, und angelika Hager alias Polly adlers zy-
nische ›inner Voice‹ haben für ihr neues Programm einen
spektakulären neuzugang gefunden: die komödianti-
sche naturgewalt ulrike beimpold. Thematisch schwim-
men die drei nymphen in den großen Gewässern rund
um Power-aging, selbstoptimierung, botox-Gespenster,
instagramitis und diese idiotenbeschäftigung namens
liebe. Mit ›nymphen in not‹ unternimmt das Trio einen
hochgradig amüsanten ausflug in die durchgeknallte
Welt der Polly adler und liefert für den rest von uns eine
betriebsanleitung zur bewältigung des alltags wahn -
sinns.
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MITMACHKONZERT
Mi. 04. 03., 14:00

16:00
Preis:  E9,–  Freie Platzwahl
Ab 15:00 Uhr Bastelei für Kinder

KABARETT
Sa. 29. 02., 20:00 

Preise:  E27,–
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,–    
Abendkassa: + E 2,–

Mit freundlicher 
Unterstützung der
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KONZERT
Fr. 28. 02., 20:00

Preise:  E25,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
Abendkassa: + E 2,–

In Kooperation 
mit dem

BARTOLOMEYBITTMANN
›DYNAMO‹

BartolomeyBittmann setzen mit ihrem dritten Album 
›DYNAMO‹ zu einem neuerlichen großen musikalischen
Wurf an, der das Publikum einmal mehr auf schönstem
Wege in eine faszinierende Klangwelt entführt.

Matthias Bartolomey (Cello) und Klemens Bittmann
(Geige & Mandola) zeichnen sich ihren ganz eigenen
 musikalischen Weg, und dieser führt weit weg von allem
Gewöhnlichen. Vor einigen Jahren mit dem Ziel ange -
treten, für ihr in der klassischen Musiktradition veranker-
tes Instrumentarium ein zeitgenössisches Repertoire zu
entwickeln, haben sich die beiden darangemacht, sich
ihren eigenen musikalischen Kosmos zu erschaffen. 

Mit ›DYNAMO‹ sind BartolomeyBittmann nun endgültig
in ihrem ganz eigenen Klang angekommen.
Ein mit jedem Ton packendes und zutiefst berührendes
Klangerlebnis.

KLAUS ECKEL
›Ich werde das Gefühl nicht los‹

Noch einmal mit Gefühl: Kennen Sie auch diese
Liebe, die man empfindet, wenn auf der Auto -
bahn ein hupender Porsche Cayenne zu dicht
auffährt? Diese Zufriedenheit, wenn Sie nackt 
vor dem Spiegel stehen? Diese Hoffnung, dass
der Brief, den Sie gerade öffnen, vom Finanzamt
ist? Oder diese Sorge, dass Sie am Sterbebett
bereuen könnten, viel zu wenig Zeit auf Face -
book, Twitter und Instagram verbracht zu haben?
Kennen Sie nicht? Dann sind Sie bei Klaus Eckel
richtig. Kennen Sie schon? Dann auch!

Wir sind jedenfalls voller Vorfreude und werden
das Gefühl nicht los, dass dieser Tischlerei-
Abend großartig wird!

MÄUSCHEN MAX 
LIEBT FARBEN SEHR
Eine stürmische Oster-Klanggeschichte
von allerlei Formen 
Empfohlen für Kinder von 1 Jahr bis 7 Jahre

Das wird ein Fest! Mäuschen Max feiert mit dem
neuen Oster-Programm Premiere in der Tischlerei:
Trotz stürmischen Wetters verlässt unser Osterhas‘
mutig seinen Bau, um seine Arbeit zu tun. Da saust
ihm der Wind ganz kräftig um seine Hasenohren
und schwuppdiwupp, hat er seinen allerliebsten
Lieblingshut verloren …
Mit neuen Elementen wie Bodypercussion ist die
ganze Familie dazu eingeladen mit dem gesamten
Körper Musik zu machen. Da wird gesungen, gejo-
delt, getanzt und geshaked – ganz ohne Hilfsmittel. 
Christina Foramitti I Gesang, Querflöte, Blockflöte,
Akkordeon, Klavier 
Peter Groißböck I Gesang, Gitarre, Bassgitarre 
Irene Narnhofer I Gesang, Bratsche, Blockflöte
Gregor Narnhofer I Klarinette, Bassklarinette

e1+ Jahre 

AUSVERKAUFT!

AUSVERKAUFT
ZUSATZVORSTELLUNG
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Sa. 14. 03., 20:00

Preise:  E 25,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

MUSIK-KABARETT
Sa. 07. 03., 20:00
Fr. 13. 03., 20:00 

Preise:  E 25,–
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,–    
abendkassa: + E 2,–

in Kooperation mit dem
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KONZERT
Fr. 06. 03., 20:00

Preise:  E 27,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

FAMILIE LÄSSIG
›Im Herzen des Kommerz Tour 2020‹ 

ein Familienbesuch der besonderen sorte!
auch 2020 hat die Familie lässig ihr ziel nicht aus den
augen verloren: sie wollen noch immer direkt rein ins
Herz des Kommerz! Denn dem Volks-rock‘n’roll darf
man nicht komplett den Mainstream überlassen und 
den rechten nicht die Meinungsführung. Da hilft nur
eins: Viel Humor, gewohnt lässiger charme und ein
 unvergleichlicher sound. 

Manuel Rubey i Gesang, Gitarre 
Gunkl i bass, saxophon, Gesang 
Cathi Priemer i schlagzeug, Gesang 
Clara Luzia i Gesang, Gitarre 
Gerald Votava i Gitarre, bass, Gesang 
Boris Fiala i cello, Gitarre, Melodika, bass, Klavier,
Gesang 

DOPPEL GANSCH: 
THERESIA & THOMAS
GANSCH
›Ergebnisse einer Ehe in allen erdenk- 
lichen Tonlagen und Zwischentönen –
ein Musik-Kabarett‹ 

10 gemeinsame Jahre mit mehr als 9 handfesten
Krisen. 8 Jahre Dauerstress, und zwar 7 Tage pro
Woche. Weniger 6 als früher, dafür 5-mal mehr
Prosecco für die nerven. 4 Kinder bei 3 Geburten.
2 Midlife-kriselnde Menschen,  1 gemeinsames,
 explosives Programm: ›TnT‹

Das sind Theresia und Thomas Gansch – endlich
mal zusammen auf der bühne!

LYDIA PRENNER-KASPER 
›Krötenwanderung‹

schwiegermutter Grete macht ein paar Kröten
 locker und spendiert lydia und ihrem Mann zum
Hochzeitstag eine Woche urlaub. Den beiden
bleibt allerdings ein Frosch im Hals stecken, als sie
erfahren, dass ihre drei Kinder in dieser zeit von
Feldwebel ›Oma Grete‹ und lydias schrulliger
Mutter ›erika Oma‹ beaufsichtigt werden sollen –
schließlich sind die zwei geriatrischen Krawall -
bürsten so kompatibel wie Donald Trump und Kim
Jong un! im urlaub will das vom alltag entromanti-
sierte elternpaar endlich wieder entdecken, wo der
Frosch die locken hat, doch der sehr spezielle
urlaubsort bringt die beiden in eine eheliche
extremsituation … 
lydia Prenner-Kasper erblüht in ihrem vierten solo -
programm mit krötigem Humor zur seerose der
 heimischen Kabarettszene und führt uns in der
Tischlerei in die sumpfigen untiefen des ›biotops
Familie‹.

ZuSatZvoRStellung

auSveRkauft

auSveRkauft!
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KABARETT-THRILLER
Fr. 20. 03., 20:00

Preise:  E 22,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

STEFAN 
LEONHARDSBERGER
›RAUHNACHT – ein Kabarett-Thriller‹

stefan leonhardsberger kehrt an den Ort des Ge sche -
hens zurück: Vergangenes Frühjahr begeisterte er mit
seinen Dialektadaptionen großer Hits das Tischlerei-
Publikum. Dieses Mal führt er uns mit dem Kabarett-
Thriller ›rauHnacHT‹ vor augen, warum man silvester
besser zu Hause bleibt:
als die 15-jährige nora Höller bauer in der neujahrs -
nacht spurlos verschwindet, macht sich ihr Vater erich
auf die suche nach ihr. Doch an stelle seine Tochter trifft
der einsame landwirt nur auf halbstarke schnaps -
leichen, verängstigte Dörfler und einen geschwätzigen
raben – und schon bald färbt sich der schnee im be-
schaulichen engelsberg purpurrot.
autor Paul Klambauer entwirft in diesem schwarzhumori-
gen Winterthriller zehn charaktere, die stefan leon -
hards berger im ekstatischen alleingang auf die bühne
bringt. er singt, tanzt, geht sich selbst an die Wäsche,
während sich eine mysteriöse Geschichte entspinnt.
Martin Schmid begleitet die bitterböse One-Man-show
mit cineastischem live-soundtrack.

KONZERT
Sa. 21. 03., 20:00

Preise:  E 27,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

THE SCHICK SISTERS
›Close together‹

Fast 20 Jahre tourten die drei schwestern Katharina,
christine und Veronika schicho als die Kabarettband
›Dornrosen‹ durch den gesamten deutschsprachigen
raum. nun geht das Trio gemeinsam einen neuen musi-
kalischen Weg: ›The schick sisters‹ heißt ihr jüngstes
Projekt, dem ein be sonderer zauber inne liegt. ihre
Kompo  sitio nen zeichnen sich durch schlanke  Me  lodien
in spannenden akkorden und  gefinkelten arrange -
ments aus, immer mit großer aufmerksamkeit auf ihren
lockeren, präsenten und wirklich präzisen Dreige sang.
Dieser paart sich mit den von ihnen gespielten saiten -
instrumenten Kontra bass, Violine und Gitarre. so ent-
steht ein exquisites acoustic Trio mit anleihen aus Pop,
Jazz und World.

Katharina Schicho i Gitarre, Gesang, songwriting
Veronika Schicho i Doublebass, Gesang, songwriting
Christine Schicho i Violine, Gesang

Gesangsworkshop
mit den Schick Sisters
vor dem Konzert.
infos & anmeldung siehe 
seite 28
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KONZERT
Fr. 27. 03., 19:00

Freier Eintritt
in Kooperation mit der 
Musikschule Region Schallaburg

THEATER
Do. 26. 03., 20:00 

Preise:  E 22,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,– /  
abendkassa: + E 2,–
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RAIN MAN
Neue Bühne Wien

Diese behutsam in die Gegenwart adaptierte
Theaterfassung erzählt in dramatischer, aber auch
humorvoller Weise, die Geschichte des Oscar-
 prämierten, gleichnamigen Kinoerfolges von Dan
Gordon mit Tom cruise und Dustin Hoffman in den
Hauptrollen. charlie babbits Vater hat sein Ver -
mögen einem anonymen erben in einer Klinik
 hinterlassen. Vor Ort trifft charlie auf den ›nutz -
nießer‹, sein bruder, von dem er nichts wusste ...
Dieser ist hochbegabter autist. Gemeinsam
 be geben sie sich auf eine abenteuerliche reise
durch die usa ... 

Marcus Strahl i regie
Martin Gesslbauer i bühne
es spielen: Michael Duregger, Martin Ober hauser,
Leila Strahl, Gerhard Dorfer, Judith Rumpf und
Martin Gesslbauer

MUSIKSCHUL-SESSION
Musikschule Region Schallaburg 

ein Konzertabend ganz im zeichen der Musike -
rinnen und Musiker von morgen!

in der traditionellen ›Musikschul-session‹ präsen -
tieren schülerinnen und schüler der Musikschule
region schallaburg ihr facettenreiches Können und
die lust am gemeinsamen Musizieren. zusammen
mit ihren lehrerinnen und lehrern begeistern die
Jugendlichen mit Musik, die ihnen am Herzen liegt.
ein Fixpunkt im Tischlerei-Kalender und ein immer
wieder staunend machendes Hörerlebnis!

KONZERT
Sa. 28. 03., 20:00

Preise:  E 25,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

stehkonzert

Mit freundlicher
unterstützung der

FOLKSHILFE
›SING‹

sinG mit! folkshilfe sind längst kein Geheimtipp mehr in
der deutschsprachigen Musiklandschaft. spätestens
seit ihren Hits ›Mir laungts‹ und ›Hey Du‹ ist ihr unver-
kennbarer stil bis in die entlegensten Winkel bekannt.
Gekrönt wurde der erfolgslauf 2018 mit dem amadeus
Music award in der Kategorie songwriter des Jahres.
ihre Musik kommt bestens ohne Genrezuschreibung zu-
recht. Mit der revolutionären Verbindung von Quetschn
und synthesizer im zusammenspiel mit Gitarre und
schlag zeug hat sich folkshilfe ihren eigenen, unver-
kennbaren sound kreiert.  

Mit ihrem neuen album ›sinG‹ tourt die band wieder
von südtirol bis nach Hamburg und macht natürlich auch
auf der Tischlerei-bühne Halt.

auSveRkauft!
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Mi. 08. 04., 16:00

Preis:  E 9,–   Freie Platzwahl

ab 15:00 uhr bastelei für Kinder

KONZERT
Sa. 04. 04., 20:00 

Preise:  E 22,–
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,–    
abendkassa: + E 2,–

in Kooperation mit dem
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KABARETT
Fr. 03. 04., 20:00

Preise:  E 22,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

RADESCHNIG
›Doppelklick‹
Gewinnerinnen des Österreichischen Kabarettpreises
für das beste Programm 2019

sich gegenseitig zu beschimpfen ist doch immer noch
der schönste beginn für einen liebevollen Gedanken -
austausch!
Mit den selben Genen, aber völlig unterschiedlichen
suchergebnissen verlassen zwei schwestern für einen
abend die Gemütlichkeit ihrer Paralleluniversen, um 
sich ihre verschiedenen sichtweisen auf die großen
Themen des alltags ungefiltert um die Ohren zu hauen.
›Doppelklick‹ ist ein Programm über annäherung in
zeiten von gegenseitiger abschottung und ein Hoch
darauf, sich einfach mal so richtig anzuschreiben!

›Sie surfen mit präziser Rasanz, irrwitziger szenischer
Fantasie, schonungsloser Selbstironie, sowie darstelle-
rischer und musikalischer Virtuosität durch Chaträume,
Echokammern, YouTube-Kanäle und Fotoshops ...
Fazit: Mit ihrem fünften Programm ›Doppelklick‹ haben
RaDeschnig ihrem bislang ausnahmslos außergewöhn-
lichen kabarettistischen Oeuvre eine würdige Krone
verpasst.‹
Jurybegründung, Österreichischer Kabarettpreis

SIMONE KOPMAJER 
& BAND
›My Favorite Songs‹

Wenn eine sängerin aus der alpenrepublik Kult -
status in Japan, Thailand, Malaysia und singapur
genießt, ist das schon eine sensation. eine Wei -
tere ist es, dass diese junge Künstlerin auf bereits
14 Tonträger zurückblicken kann. 
simone Kopmajer gehört damit bestimmt zu den
erfolgreichsten österreichischen Jazzstimmen 
der Gegenwart. auf ihrer neuen Doppel-cD 
›My Favorite songs‹ zeigt die gebürtige steirerin
eine Werkschau ihrer besten stücke. Diese
 können sich sehen und vor allem hören lassen.

Simone Kopmajer i Gesang
Paul Urbanek i Klavier
Martin Spitzer i Gitarre
Karl Sayer i bass
Reinhardt Winkler i schlagzeug

DIE DUMME AUGUSTINE 
Landestheater Niederösterreich
Empfohlen für Kinder ab 4 Jahre

in einer Theaterfassung von Jana Vetten. 
augustine ist mit dem dummen august, dem lusti-
gen zirkusclown, glücklich verheiratet, sie hat
 jedoch einen großen Traum: sie will unbedingt
auch im zirkus auftreten. aber daran denkt sie nur
nachts, wenn ihre ganze Familie schon schläft.
Tagsüber muss sie kochen, waschen, bügeln und
den Kindern vorlesen. als der dumme august
 eines Tages ganz kurz vor einer Vorstellung hef-
tige zahnschmerzen bekommt und zum zahnarzt
muss, zögert augustine keine sekunde und er-
greift ihre chance …

›Die dumme augustine‹ ist eine heiter-optimisti-
sche Geschichte über selbstvertrauen, Mut und
darüber, wie wichtig es ist, an seine Talente und
Träume zu glauben. 

e4+ Jahre 
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Fr. 24. 04., 20:00

Preise:  E 25,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,– /  
abendkassa: + E 2,–

Mit freundlicher 
unterstützung der

FLOHMARKT
Sa. 18. 04., 9:00 – 16:00 

Freier Eintritt

in Kooperation mit dem
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ROTARY FLOHMARKT &
FAHRRAD-BÖRSE DER
RADLOBBY MELK
Wieder öffnet der Melker rotary club die Pforten
der Tischlerei, um gesammelte besonderheiten,
raritäten, Kleinode, alltägliche Preziosen und prak-
tische Dinge anzubieten. Der Flohmarkt in der
Tischlerei hat schon lange Tradition, und das eine
oder andere hier besorgte macht das tägliche le -
ben ein wenig schöner. schon alleine das staunen
über die Vielfalt der Dinge und das Genießen von
selbstgemachten Köstlichkeiten ist einen besuch
wert. erst recht, da der reinerlös sozialprojekten in
der region gewidmet wird. im rahmen des rotary
Flohmarktes lädt außerdem die radlobby Melk zur
Fahrrad-börse in die Tischlerei. 

Anliefertermine für Waren 
für den Flohmarkt:*
Do. 02. 04., 16 – 19 uhr
Fr. 03. 04., 16 – 19 uhr  
Sa. 04. 04., 10 – 12 uhr
Do. 16. 04., 16 – 19 uhr
Fr. 17. 04., 16 – 19 uhr

THOMAS MAURER
›WOSWASI‹ 

Was wissen wir, was der Maurer alles so weiß. 
Fakt ist, es gibt Fakten.

rund 83 % der Österreicherinnen und Öster -
reicher können sinnerfassend lesen, 57 % sind
Mitglieder der katholischen Kirche, 4 % sind
Vegetarier, ca. 1,3 % spielen Golf.
und es gibt Meinungen. 100 % der Österreiche -
rinnen und Österreicher haben eine Meinung, 
das ist ein Fakt. schätzungsweise 98 % sogar zu 
allem. und ein erheblicher Prozentsatz braucht
 dafür nicht einmal Fakten. Meint Thomas Maurer
zu mindest zu wissen.

Wir meinen, diesen abend darf man sich nicht
 entgehen lassen!

KONZERT
Sa. 25. 04., 20:00

Preise:  E 25,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

BORIS BUKOWSKI
›Boris Bukowski privat – Teil 2‹

boris bukowski ist Kult. 
seine songs sind landesweit  bekannt, seine Hits lau-
fen seit Jahrzehnten im radio. Mit  einem Feuerwerk
 lustiger anekdoten aus einem prallen Musikerleben
lässt er seit eineinhalb Jahren nun auch  so manches
Kabarettprogramm blass aus sehen. in der Tischlerei
präsentiert der Kult-Musiker Teil 2 seiner privaten
Pferde- und seifenopern:

Die zweite ladung an ›Wuchteln‹ ist neu und zielt
 wieder direkt aufs zwerchfell. zur entspannung der
bauchmuskeln tischt bukowski zwischen den erzäh -
lun gen die Herzstücke seiner Musikkarriere auf sowie
 musikalische leckerbissen, die man schon länger
nicht gehört hat.

Dieser abend ist ein Muss für austro Pop- und
bukowski-Fans!

Übernahme von Rädern 
in Kommission:*
Fr. 17. 04., 14 – 18 uhr 
(radlobby Melk 0676/7441877)

*jeweils in der Tischlerei Melk
Kulturwerkstatt
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Mi. 29. 04., 20:00
Do. 30. 04., 20:00

Preise:  E 27,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–    
bis einschl. 18 J:  E 9,– /  
abendkassa: + E 2,–

MUSIK- UND TANZTHEATER
Di. 28. 04., 16:00 

Preis:  E 9,–  Freie Platzwahl
ab 15:00 uhr bastelei für Kinder
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BELFLAMMA 
UND DER MOND
Interaktives Musik- und Tanztheater 
für Kinder
Empfohlen für Kinder von 1 Jahr bis 5 Jahre

seit Menschengedenken steht der Mond am
Himmelszelt und geht seiner arbeit nach. er nimmt
zu, er nimmt ab. er ruft das Meer, zieht es an und
lässt es wieder los, alles in regelmäßigen rhyth -
men, alles zu seiner zeit. er liebt sein ruhiges,
 stetes leben. Doch was ist das? Funken fliegen.
Federn knistern. Flammen brechen hervor. 
Der Mond wird neugierig und sieht genauer hin. 
er  erkennt eine temperamentvolle Flamme. sie
tanzt und ihr licht erhellt die nacht. einmal wild
und  unbändig, dann wieder ruhig und anmutig:
Das ist belflamma, der Feuervogel …

TRICKY NIKI
›NIKIpedia –Wenn das die Omi wüsste‹ 

es passieren schon komische Dinge in dieser Welt:
Da gibt es einen Vampir, der kein blut sehen kann.
ein heißblütiger Drache fängt plötzlich selbst
Feuer. und Topflappen sorgen für ein kleines
 Wun der. Wenn das die Omi wüsste. Da fragt man
sich schon… Hä?!
Ja, es ist eine wundersame Welt voller rätsel,
Mysterien und schräger Pointen, in die Multitalent
TricKy niKi das Publikum mitnimmt: nämlich seine
eigene! Dort ist er längst schon weltbekannt. 

Der freche show-Mastermind bietet auch in
 seinem vierten solo-Programm ›niKipedia –  
Wenn das die Omi wüsste‹ einen einzigartigen Mix
aus interaktiver comedy, Magie, entertainment
und   irrwitziger bauchrednerkunst.

Bernhard Murg i regie

e1+ Jahre 

KABARETT
Sa. 02. 05., 20:00

Preise:  E 22,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

DIE LANGE NACHT 
DES KABARETTS
›Wir spielen so lange Sie wollen – Tour 2020‹

seit über 20 Jahren hat die österreichweite Tour der
›langen nacht des Kabaretts‹ ihren fixen Platz in der
Kleinkunst-szene. Die größten Talente des landes,
spannende newcomer und die Kabarettstars von
 morgen präsentieren gemeinsam ersonnenes und die
Highlights aus ihren aktuellen Programmen. 
bei der Jubiläumstour mit dabei sind Sonja Pikart, die
komödi antisches Talent mit intelligenten und frechen
Pointen verbindet, das Duo BE Quadratmit seinem
 rasanten,  mitreißenden und unterhaltsamen Musik -
kabarett, Jo Strauss als eleganter lyriker und lieder -
macher mit poppigem Ge spür für schöne Klänge und
Didi Sommer, der Kabarett spieler mit Geschichten ganz
nahe an den Menschen.
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KONZERT
Do. 07. 05., 20:00
Fr. 08. 05., 20:00

Preise:  E 27,–    
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

DAGMAR BERNHARD &
TERRY CHLADT 
MIT RAUBEK, STRAUSS,
BUXHOFER & TSCHIDA
›HOTEL MAMA‹

checken sie ein im ›HOTel MaMa‹. 
Mama, das ganze Haus steht schief! und so raten die
Gäste des Hotels dem brown eyed Girl anita beim
Kriminaltango sich die sorgen doch besser 
in ein Glaserl zu schütten, denn so schön kann doch kein
Mann sein. Oder ist die liebe vielleicht doch viele
Tränen wert?
also, meine Herrschaften! Genießen sie ein
Hitfeuerwerk der ›heilen Welt‹ der 50er bis 
70er Jahre ...

... selbst mit bohnen in den Ohren.

24
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Fr. 15. 05., 20:00

Preise:  E 27,– 
bis einschl. 26 J: E 18,–  
bis einschl. 18 J:  E 9,–   
abendkassa: + E 2,–

TANZ
So. 10. 05., 19:00 

Preis:  E 5,–
in Kooperation mit der  
Musikschule Region Schallaburg
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TANZ DES LEBENS –  
HEARTBEAT
Musikschule Region Schallaburg – 
Jazzdance

nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr 2019,
freuen sich die Tanzklassen der Musikschule
schallaburg auf ein weiteres Debut. unter der
leitung der Tanzpädagogin Kamala alice lamp -
recht geht es dieses Jahr um das Thema ›Tanz 
des lebens – HearTbeaT‹.

HearTbeaT eröffnet den blick in eine Welt, in 
der der Tanz allgegenwärtig ist. Denn in allem was
lebt, schlägt ein Puls, ein Herz, ein beat. Freuen 
sie sich auf einen abwechslungsreichen abend 
im Herzschlag der Tänzer*innen.

HEILBUTT & ROSEN  
›Wer will mich… noch?‹

Wer ab seinem 50er hat nicht schon einmal, ganz 
im Geheimen, den eigenen Marktwert hinterfragt?
Die zeit ist jedenfalls gemein und der morgendliche
blick in den spiegel verheißt immer öfter nichts
Gutes. 

nach dem großen erfolg der letzten Programme
wirft Heilbutt & rosen-Mastermind Helmuth Vavra
gemeinsam mit seiner Kollegin Theresia Haiger in
gewohnt subtilsatirischer Manier einen blick auf die
Mitte des lebens und sucht in den abgründen der
eigenen Persönlichkeit die antwort auf die Frage: 
Wer will mich … noch?

Mit Theresia Haiger und Helmuth Vavra
Helmuth Vavra und Berthold Foeger i buch
Leo Bauer i regie
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Fr. 22. 05., 20:00

Freier Eintritt

in Kooperation mit dem 
Stiftsgymnasium Melk

KINO
Sa. 16. 05., 19:30 

Preis:  E 9,–
abendkassa: + E 2,–

in Kooperation mit LOS AMIGOS
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THE TRUE COST – 
DER PREIS DER MODE
Los Amigos Kinoabend

Der Verein los amigos lädt in Kooperation mit 
der Tischlerei erneut zum Kinoabend: Wir kaufen
T-shirts und Pullover teilweise für weniger als 
€ 10,–. Wie diese günstigen Preise zu stande
 kommen und welche auswirkungen diese auf die
umwelt haben, bedenken die Wenigsten. Wo wird
 unsere Kleidung eigentlich hergestellt? Welche
arbeitsbedingungen herrschen dort? Welchen
Weg legt unsere Kleidung zurück, bis sie bei uns 
in den Geschäften landet? ›The True cost‹ beant -
wortet diese und mehr Fragen und gewährt 
einen blick hinter den Vorhang der scheinbar so
glamourösen Modewelt. Diskutieren sie mit bei
der anschließenden Podiumsdiskussion.

sprache: englisch mit deutschem untertitel 

KLASSIK, ROCK & POP
›Konzert mit den Schülerinnen &
Schülern des STG Melk‹

›Feel like an artist‹ – unter diesem Motto will das
Tischlerei-Team immer wieder junge und regionale
Künstlerinnen und Künstler einladen, Programme
zu gestalten. beim Konzertabend ›Klassik, rock &
Pop‹ erobern die schülerinnen und schüler des
musika lischen zweiges des stiftsgymnasiums Melk
die bühne, um ihre Musik einem breiten Publikum
zu  präsentieren. 

aus den erlebnissen der letzten Jahre wissen 
wir: Dieser abend verspricht ein energievolles
Feuerwerk gepaart mit purer lust am Musizieren
und begeisternder Vielfalt.
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Di. 19. 05., 20:00
Freier Eintritt

Weitere Termine:Mi. 06.05., 18:00
theatercafé im landestheater nÖ, 
St. Pölten

JAZZBRUNCH
So. 17. 05., 10:30

Preise:  E 32,–    
bis einschl. 26 J: E 26,–  
(inkl. Frühstücksbuffet)

in Kooperation mit dem
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JAZZBRUNCH 
MIT THE HAMMOND MESSENGERS
›Celebrating Art Blakey‹

›Jazz washes away the dust of every day life‹, soll
art blakey einmal gesagt haben. Mehr als Grund ge-
nug die Musik des großartigen Drummers und sei-
ner Wegge fährten beim diesjährigen Jazzclub Melk
Jazz-brunch  erklingen zu lassen.  Der besondere
sound des hochkarätig besetzen ensembles wird
durch die Hammond Orgel des us-amerika ners
rob bargad ergänzt. Ge nießen sie Jazz vom Feins -
ten ergänzt durch das reichhaltige Früh stücks-
buffet vom schmankerlfleischer sdraule und lassen
sie den ›staub des alltags‹ hinter sich!

Rob Bargad i Key b Orgel
Daniel Nösig i Trompete
Michael Erian i saxophon
Clemens Hofer i Posaune
Klemens Marktl i schlagzeug

EINFÜHRUNGSABEND
SOMMERSPIELE MELK
›Die 10 Gebote‹ #wiewirlebenwollen

2020 feiern die sommerspiele Melk ihre 60. spiel -
zeit und sind somit der älteste Fest spieleort in
niederösterreich mit ununterbrochener auf füh -
rungstradition. anlässlich dieses Jubiläums be-
schreiten die sommerspiele Melk 2020 besondere
Wege. 10 gefeierte autorinnen und autoren wurden
dazu eingeladen, sich zu fragen #wiewirlebenwol-
len und für das schauspiel der sommerspiele ›Die
10 Gebote‹ in Form von Minidramen neu zu inter-
pretieren. alexander Hauer und sein Team geben
an diesem abend einblicke in die Produktion des
schauspiels, bieten spannende Hintergrund infor -
mationen und berichten von den inhaltlichen leit -
linien und den Proben des stückes.

um Voranmeldung wird gebeten unter
office@wachaukulturmelk.at bzw. 
telefonisch unter 02752 / 540 60



28 29

Fo
to

: ©
 in

ge
 P

ra
de

r

SING-ALONG MIT 
THE SCHICK SISTERS
Gesangsworkshop inklusive Auftritt 
beim Abendkonzert der Schick Sisters
Für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren

nichts verbindet The schick sisters so sehr wie ihre leidenschaft für das gemein-
same Musizieren und singen. an diesem nachmittag laden die Powerfrauen sie 
dazu ein, ihren präzisen Dreigesang mit ihrer eigenen stimme zu erweitern, lauthals
mit  ihnen zu singen und einen gemeinsamen Klang zu finden. es erwartet sie ein
Gesangs workshop, der sie in den Pop/World-Jazz ihres neuen albums eintauchen
lässt –  natürlich nicht ohne zuvor das notwendige Warm up, atem tech niken, die rich-
tige Körperhaltung und arbeit an der eigenen stimme erprobt zu haben. am abend
passiert dann der eigentliche zauber auf der bühne –  gemeinsam mit The schick
sisters singen sie ein bis zwei songs für das Tischlerei Publikum. 

Teilnahmebedingung: Für singbegeisterte und Vokalist*innen mit erfahrung im mehrstimmigen
singen (chor, ensemble, band). bitte geben sie bei anmeldung ihre stimmlage bekannt. 
Die abhaltung des Workshops hängt vom erreichen einer Mindest teilnehmer*innenzahl ab.

29

#TISCHLEREI SOUND BATTLE
Dein Auftritt in der Tischlerei! 

Hier heißt es alles geben, dem Publikum ordentlich einheizen
und als Gewinner des #Tischlerei sound battles hervorge-
hen. Ob solokünstler*in oder Musikband im bereich Pop,
rock, singer-songwriter, rap oder HipHop aus niederösterreich, bewerbt euch jetzt
und tretet gegen andere Musikacts beim #Tischlerei Sound Battle an, um die Gunst
der Jury und des Publi kums für euch zu gewinnen. 

schickt unsbis 8. September 2020eine kurze Mail über euch und eure Musik mit
dem #Tischlerei sound battle an tischlerei@wachaukulturmelk.at. 

bei bewerbungs eingang erhaltet ihr einen Online-zugang zur einreichung eurer
Musikstücke sowie nähere informationen zum ablauf. auf die Gewinner warten 
tolle Preise, u.a. ein  professionelles Band-Fotoshooting mitder Fotografin 
Daniela Matejschek,  ein Folgeauftritt als Support Band eines Tischlerei Headliner
Konzertes, umfangreiche Berichterstattung sowie vieles mehr.

alle weiteren informationen zu den einreichkriterien und 
bewerbungsunterlagen findet ihr auf www.tischlereimelk.at.

JETZT BEWER
BEN!

GESANGSWORKSHOP
Sa. 21. 03., 14:00 – 17:00

Preis:  E 28,–    

EINREICHFRIST 
Di. 08. 09.

BATTLE
Sa. 03. 10.
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Mit freundlicher unterstützung



heindldesign

Die tiSchleRei Melk kultuRweRkStatt Dankt DeM SuPPoRteRS club
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3130

HOTEL
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ZUR
POST
FAMILIE EBNER
MELK



veranstaltungsort:
tischlerei Melk
abt-Karl-straße 27a · 3390 Melk
(vis-à-vis des einkaufszentrums 
löwenpark)

Parken
Das Parken am Parkplatz des
löwenparks ist während Tischlerei-

Veranstaltungen ausschließlich mit  
gül tiger Parkkarte erlaubt. Die Parkkarte
 erhalten sie ganz  bequem & kostenlos  bei
ihrem Ticketkauf bzw. an der abendkassa.

gute öffentliche anbindung:
Vom bahnhof aus haben sie die Möglich -
keit, zu Fuß zur Tischlerei Melk (ca. 5 min.) 
zu gelangen oder ein Taxi zu bestellen
(zwölfer-Taxi: +43 (0) 664 606 74 606).
letzte zugverbindungen nach den
Veranstaltungen:
          Richtung Wien

abfahrt Melk 23:38 –  ankunft st. Pölten 23:55
anschluss von st. Pölten nach Wien Hauptbahnhof: 00:05
Richtung Linz:

                  abfahrt Melk: 23:21 – ankunft amstetten: 23:50
                  anschluss von amstetten nach linz: 00:10
                  weitere infos www.oebb.at, www.vor.at
                  stand: 19.12.2019. Fahrplanänderungen vorbehalten.  

barrierefreiheit:
in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt und dem Kartenbüro sind alle bereiche
ebenerdig. Das Parken für Menschen mit Gehbehinderung ist bei allen Tischlerei-
Veranstaltungen direkt im Hof in eingangsnähe möglich. Darüber hinaus verfügt
die Tischlerei auch über barrierefreie Wc-anlagen.

Wir freuen uns sehr, dass die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt und das Kartenbüro
mit einer induktiven Höranlage der Firma Gottwald ausgestattet sind. eine induk -
tionsschleife überträgt den Ton drahtlos in das Hörgerät, dadurch werden Hinter -
grund geräusche, wie z. b. nachhall oder andere stör geräusche, wirksam unter-
drückt. Wir danken der Firma Gottwald für die ermöglichung des barrierefreien
Kulturgenusses für Menschen mit Hörbeein trächtigung.

Hinweis: Menschen mit behinderung bzw. beeinträchtigungen werden bei unseren
Veranstaltungen bestmöglich betreut. bitte informieren sie uns bereits beim Kartenkauf, 
damit wir die notwendigen Details abstimmen können.

infoRMation & kaRten
kartenbüro:                                               
wachau kultur Melk gmbh                       
Jakob Prandtauer-straße 11                       
3390 Melk
T +43 (0) 27 52 / 540 60 
e office@wachaukulturmelk.at
www.tischlereimelk.at
                                                                  

Die abendkassa in der tischlerei:          
Die Tages- / abendkassa ist eine stunde vor Veranstaltungsbeginn besetzt und unter 
+43 (0) 2752/ 54060 558 oder +43 664 60 499 558 erreichbar. Verfügbare Tickets
 werden an der Tages- / abendkassa gegen einen aufschlag von E 2,– verkauft. 

online buchen & print@home
sie möchten Karten bequem von zuhause buchen und aus drucken? Kein Problem!
über unseren Webshop haben sie die Möglichkeit, sich ihre gewünschten Plätze online
zu sichern und die Karten mittels des ›print@home‹-services selbst zu drucken. ab so-
fort steht die ›print@home‹ Option auch für Kartenkäufe übers Telefon zur Verfügung!
es fallen keine zusätz lichen Gebühren an. 

ab dem allgemeinen Verkaufsstart sind Karten auch in allen unseren
Partnerbetrieben in baden, Grafenegg, Krems, Melk, st. Pölten und Wien erhältlich.
nähere infos unter: noeku.at/ tickets

versand und abholung von karten:
ihre Karten werden per Post zzgl. einer Post- und bearbeitungsgebühr von E 3,– 
zugesandt. Gerne können sie ihre Karten auch in unserem Kartenbüro abholen. 
sollte ihre bestellung innerhalb von fünf  Werktagen vor der Vorstellung erfolgen, 
hinterlegen wir ihre Karten an der Tages-/abendkassa. 

Karten können auch in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und 
online via oeticket.com erworben werden (geringer aufpreis). 
T +43 (0)  1  96  096

keine karten mehr bekommen?
Falls ihre Wunschveranstaltung schon ausverkauft ist, kontaktieren sie uns einfach per
email unter office@wachaukulturmelk.at oder telefonisch unter T +43 (0) 2752 540 60.
Wir vermerken sie auf der Warteliste und melden uns, falls eine Karte für sie frei wird.
sie können gerne auch kurzfristig an der abendkassa nachfragen  
(T +43 (0) 2752 540 60 558 ab 1 stunde vor der Veranstaltung).

Südspange

Kirschengraben
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Öffnungszeiten:                             
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Publikumseinlass & kulinarik:
Die Tischlerei-bar mit besonderem Flair und  regionalem Getränke-angebot aus der  Wachau ist ab 
einer  stunde  vor Veranstaltungsbeginn für sie geöffnet. einlass in den saal wird ungefähr 10 Minuten
vor beginn der Veranstaltung gewährt (abweichung aus künstlerischen Gründen möglich). um dem
Publikum ein ungestörtes erlebnis zu ermöglichen, erhalten zu spät kommende besucherinnen und
besucher ausschließlich in einer der applauspausen nach anweisung des Publikumsdienstes einlass.

kinderveranstaltungen:
aus sicherheitstechnischen Gründen muss für jedes Kind und jeden erwachsenen eine Karte 
gelöst werden. Prinzipiell gilt bei Kinderveranstaltungen der angegebene Preis auch für begleit -
personen. Wir bitten um Verständnis, dass wir kostenlose schoßplatzkarten nur für Kinder bis zwei
Jahre anbieten. bei Kinderveranstaltungen, die ab einem alter von einem Jahr oder jünger emp-
fohlen werden, muss auch für Kinder ab dem angegebenen  alter eine Karte erworben werden.

ermäßigungen:
Die ermäßigungen sind nicht kombinierbar und nicht anwendbar auf Kinovorstellungen, den
Jazzbrunch, Veran  staltungen für Kinder, Kunstdünger-Veranstaltungen, Veranstaltungen in
Kooperation mit Merk würdig und rotary club Melk, schulveranstaltungen oder sonstigen
Fremdver anstaltungen. 

•  unsere ganz speziellen Jugendpreise (bei eigenveranstaltungen): Für junge
Menschen von 19 bis einschl. 26 Jahre kostet die eintrittskarte höchstens E 18,–, 
bis einschließlich 18 Jahre höchstens E 9,– . Diese Jugendpreise sind jeweils direkt
bei den Veranstaltungen angeführt.

•  10% ermäßigung auf jeweils 2 Vollpreiskarten für Ö1-club-Mitglieder, 
supporters-club,  raiffeisen-club-Mitglieder, Hypo- und Volksbank-Kunden.

•   20% ermäßigung auf eine Vollpreiskarte pro Person und Servicekarte für Mitglieder
der aK niederösterreich.

                •   50 % ermäßigung für Menschen mit behinderungen und behindertenpassinhaber.
                •   Spezialpreise für Schulklassen auf anfrage.

Hinweis: bitte beachten sie, dass wir ermäßigungen nur gegen nachweis einer entsprechenden
legiti  ma tion gewähren können und diese beim einlass kontrollieren! 

vielbucherbonus:
10% ermäßigung beim gleichzeitigen Kauf von mindestens 10 Karten für eine oder mehrere Vor -
stellungen (ausgenommen Kinovorstellungen, den Jazzbrunch, Veranstaltungen für Kinder,
Kunstdünger-Veranstal tungen, Veranstaltungen in Kooperation mit Merkwürdig und rotary club
Melk, schulveranstaltungen oder sonstigen Fremdveranstaltungen.).

Reservierungen, umtausch & Rückgabe:
Wir bitten um  Verständnis, dass reservierungen verbindlich sind und bereits gekaufte Karten
nicht zurückgenommen werden können. besetzungs-, Programm- und/oder ablaufänderungen
sowie änderungen der beginnzeiten sind vorbehalten und berechtigen nicht zur rückgabe oder
zum umtausch der Karten. (stand 19.12.2019)
ausnahme: Mitglieder des Vereins der Freund*innen der Wachau Kultur Melk können bis zu  
2 Karten kostenlos gegen einen Gutschein umtauschen. Wir bitten um frühzeitige abstimmung 
mit dem Kartenbüro, sollten gebuchte Karten nicht in anspruch genommen werden können.

bild- und/oder tonaufnahmen:
Jegliche bild- und / oder Tonaufnahmen während der Veranstaltungen sind aus urheber recht -
lichen Gründen untersagt. bei ausgewählten Veranstaltungen werden zum zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit (berechtigtes interesse) durch autorisierte Personen Foto- und Film auf -
nahmen angefertigt. Wir veröffentlichen diese aufnahmen zur berichterstattung im internet,
über unsere social Media-Kanäle oder in Printmedien. nähre informationen hierzu liegen bei
den Veranstaltungen auf, auf Wunsch senden wir ihnen diese auch gerne zu. 

KULTUR IST EIN GESCHENK! 
unsere Gutscheine sind in jeder beliebigen Höhe ausstellbar, unbegrenzt gültig und können
auch für die sommerspiele Melk, die internationalen barocktage stift Melk, Wachau in
echtzeit und Veranstaltungen im rahmen von Kunstdünger eingelöst werden. Gutscheine 
erhalten sie in unserem Kartenbüro, telefonisch und online unter wachaukulturmelk.at.  

BLEIBEN WIR IN KONTAKT!

newsletter:
Verpassen sie keine neuigkeiten und spannenden Gewinnspiele mehr! 
unter www.tischlereimelk.at können sie sich für unseren newsletter anmelden. 

                           Die Tischlerei ist auch auf facebook und instagram zu finden! Folgen sie 
                           uns und erfahren sie aus erster Hand, was uns gerade vor und hinter den
                           Kulissen beschäftigt.

alle Veranstaltungen in Kooperation mit dem 

gefördert von                                                                                                                                                                      Medienpartner 

Wir danken unseren sponsoren

Impressum
Herausgeber, Verleger und Medieninhaber: Wachau Kultur Melk GmbH, Jakob Prandtauer-straße 11, 3390 Melk
Geschäftsführung: Wiebke leithner, Matthias Mitterbauer · Künstlerische leitung: alexander Hauer · Kurator: Matthias Dallinger
redaktion, Folderproduktion: stefanie steinwendtner, stephanie Kloibhofer · redaktionelle Mitarbeit: alexander Hauer, Matthias Dallinger,
lisa Thalhammer · Grafische Gestaltung:heindldesign · Druck: PrintOn, loosdorf · stand: 19.12.2019

Allgemeiner Hinweis
Trotz sorgfältiger bearbeitung ohne Gewähr. änderungen von besetzungen, Terminen und/oder Programmen sind vorbehalten und
 berechtigen nicht zur rückgabe oder zum umtausch von Karten (stand: 19.12.2019). alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst. 
es gelten die aGb der Wachau Kultur Melk GmbH. 

Datenschutzhinweis
ihr Vertrauen ist uns wichtig! Wir verarbeiten ihre Daten in der unternehmensgruppe der nÖ Kulturwirtschaft GesmbH und verwenden 
diese auch zur zusendung von informationen. Wenn sie das nicht wünschen, dann teilen sie uns das per e-Mail an 
datenverwaltung@wachaukulturmelk.at oder auf andere art und Weise mit (Widerspruchsrecht). Wir senden ihnen daraufhin keine
informationen mehr zu. Weitere informationen finden sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.wachaukulturmelk.at/de/datenschutz-
erklaerung, auf Wunsch senden wir ihnen diese auch gerne zu.

Verein 
der Freunde der 
Festspiele Melk
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Exklusiv und kostenlos* für Ö1 Club-Mitglieder 
und alle, die es werden wollen.

Anmeldung und Umstieg  
jederzeit möglich!

* Voraussetzungen und Bestellungen  
   in oe1.ORF.at/kreditkarte

Stilmittel.
Die Ö1 Club-Kreditkarte 
von Diners Club

www.wachautouristik.at

Besuchen 
Sie uns 

jetzt!

Jakob-Prandtauer-Straße 1
3390 Melk
02752/ 522 74

Wiener Straße 30
3390 Melk

02752/ 522 35

Johann Seiberl
Linzer Straße 18 · 3382 Loosdorf
02754/20490 · www.print-on.at

Punktgenaues
Druckmanagement
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08. JULI BIS
14. AUGUST 2020
künstlerische leitung: alexander hauer

sommerspielemelk.at

KANN DENN 
LIEBE SÜNDE 
SEIN?

So
What

?!MuSikRevue
uraufführung

17. JUNI BIS
01. AUGUST 2020
künstlerische leitung: alexander hauer

sommerspielemelk.at

Die 10 
Gebote

P f i n g S t e n  

künstlerische leitung: Michael Schade

29.  Mai biS

01 .  Juni 2020

barocktagemelk.at
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Do 16. 01.     19:00    NÖN WAHL-TALK Gespräch
Fr 31. 01.    20:00   MARIA HOFSTÄTTER & MELISSA COLEMAN literatur & Musik

Fr 07. 02.    20:00   MANUEL RUBEY Kabarett
Sa 08. 02.    20:00   aLIGA – STEFAN GOTTFRIED & JASPER ITURROSPE Konzert  
Do 13. 02.     16:00    DRACHENMEISTER UND NUDELSUPPE Theater f. Kinder
Fr 14. 02.    20:00   KATHARINA STRASSER ALS CISSY KRANER Konzert

              BORIS FIALA AM KLAVIER 

Fr 21. 02.    20:00   HOT PANTS ROAD CLUB Konzert
Sa 22. 02.    20:00   POLLY ADLERS NYMPHEN IN NOT Kabarett
Fr 28. 02.    20:00   BARTOLOMEYBITTMANN Konzert
Sa 29. 02.    20:00   KLAUS ECKEL Kabarett

Mi 04. 03.     14:00   MÄUSCHEN MAX LIEBT FARBEN SEHR Theater für
    16:00   MÄUSCHEN MAX LIEBT FARBEN SEHR Kinder

Fr 06. 03.    20:00  FAMILIE LÄSSIG Konzert
Sa 07. 03.    20:00   DOPPEL GANSCH: THERESIA & THOMAS GANSCH  Musik-Kabarett
Fr 13. 03.    20:00   DOPPEL GANSCH: THERESIA & THOMAS GANSCH  Musik-Kabarett
Sa 14. 03.    20:00   LYDIA PRENNER-KASPER Kabarett 
Fr 20. 03.    20:00   STEFAN LEONHARDSBERGER  Kabarett-Thriller
Sa 21. 03.     14:00    SING-ALONG MIT THE SCHICK SISTERS Workshop
Sa 21. 03.    20:00   THE SCHICK SISTERS Konzert
Do 26. 03.    20:00   RAIN MAN Theater
Fr 27. 03.    19:00   MUSIKSCHUL SESSION Konzert
Sa 28. 03.    20:00   FOLKSHILFE Konzert

Fr 03. 04.   20:00   RADESCHNIG  Kabarett
Sa 04. 04.    20:00   SIMONE KOPMAJER & BAND Konzert
Mi 08. 04.    16:00   DIE DUMME AUGUSTINE Theater f. Kinder
Sa 18. 04.    09:00   ROTARY FLOHMARKT &

              FAHRRAD-BÖRSE DER RADLOBBY MELK Flohmarkt
Fr 24. 04.    20:00   THOMAS MAURER Kabarett
Sa 25. 04.    20:00   BORIS BUKOWSKI Konzert
Di 28. 04.     16:00    BELFLAMMA UND DER MOND Theater f. Kinder
Mi 29. 04.    20:00   TRICKI NIKI Kabarett
Do 30. 04.    20:00   TRICKI NIKI Kabarett

Sa 02. 05.    20:00   DIE LANGE NACHT DES KABARETTS Kabarett
Do 07. 05.    20:00   DAGMAR BERNHARD & TERRY CHLADT Konzert
Fr 08. 05.    20:00   MIT RAUBEK, STRAUSS, BUXHOFER & TSCHIDA 
So 10. 05.    19:00   TANZ DES LEBENS – HEARTBEAT Tanz
Fr 15. 05.    20:00   HEILBUTT & ROSEN Kabarett
Sa 16. 05.     19:30    THE TRUE COST Kino
So 17. 05.     10:30    JAZZBRUNCH MIT THE HAMMOND MESSENGERS Jazzbrunch
Di 19. 05.    20:00   EINFÜHRUNGSABEND SOMMERSPIELE MELK Vortrag
Fr 22. 05.    20:00   KLASSIK, ROCK & POP Konzert

PRogRaMM fRÜhJahR 2020beSuchen Sie auch …

1+ Jahree

4+ Jahree

1+ Jahree

6+ Jahree
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SCHAUSPIEL VON:
BERNHARD AICHNER

DIMITRÉ DINEV

FRANZOBEL

PAULUS HOCHGATTERER

STEPHAN LACK

JULYA RABINOWICH

EVA ROSSMANN

CORNELIA TRAVNICEK

SUSANNE WOLF

FERIDUN ZAIMOGLU & 
GÜNTER SENKEL

#wiewirlebenwollen
uraufführung

ENG [el]LAND

oktobeR biS

noveMbeR 2020

wachauinechtzeit.at künstlerische leitung: ursula Strauss
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VERKAUFS-
START:
19. MAI 2020
voRkaufS -
Recht fÜR
fReunD*innen:
12. Mai 2020
* online-kauf ab 
7:00 uhr möglich!
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