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Eröffnungswoche
11. bis 21.02.2023





Liebe Sankt Valentiner-
innen!
Liebe Sankt Valentiner!

Das Wichtigste für einen lebens-
werten Ort ist die Gemeinschaft. 
Menschen brauchen für ein erfülltes 
Leben die Gesellschaft von anderen. 
Deshalb braucht eine Stadt auch 
einen Raum, wo man sich treffen 
kann, wo man miteinander feiern kann, Musik hören, 
sich fortbilden, Hochzeiten abhalten, ungezwungen zu-
sammensitzen kann, und vielleicht auch mal gemeinsam 
lachen und weinen kann.

Einer dieser wichtigen Plätze ist nun unser Valentinum. 
Ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, das alle 
Stückerl spielt und das neue Zentrum für alle in unserer 
Stadt ist.

Ob nun die Gemeinde selbst als Veranstalter auftritt, 
Vereine ihre Veranstaltungen dort abhalten oder auch 
Privatpersonen oder Firmen das Gebäude für ihre pri-
vaten Belange mieten möchten, das Valentinum bietet 
für alle Platz und ungeahnte Möglichkeiten.

Nun ist es endlich so weit! Wir eröffnen das Gebäude 
mit einem umfangreichen Programm, das allen Bevöl-
kerungsgruppen etwas zu bieten hat. Auf den nächsten 
Seiten finden Sie alle Veranstaltungen aufgelistet. Wir 
haben jeweils eine Veranstaltung für die Kinder, für die 
Jugend, die Erwachsenen und natürlich auch für die Se-
nioren.

Den Anfang machen wir mit einem kulturellen Highlight 
mit Sankt Valentiner Wurzeln. Der Chor Ad Libitum wird 
die Schöpfung von Haydn zur Aufführung bringen.

Auch die Musikschule hat in dem Gebäude eine neue 
Heimat gefunden und wird in den modernen Räum-
lichkeiten unseren Kindern den Zugang zur Musik und 
Kunst fördern. Bereits seit Anfang Jänner findet der Un-
terricht im Valentinum statt. Beim Tag der offenen Tür 
und beim Musikschulkonzert können Sie sich von der 
hohen Qualität dieser Einrichtung überzeugen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn die Bevölkerung von 
Sankt Valentin das Valentinum künftig eifrig nützt und 
natürlich auch zur Eröffnungswoche kommt.

Freuen Sie sich mit uns! Das VALENTINUM ist fertig!

Ihre

LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr
Bürgermeisterin



Liebe Sankt Valentinerinnen!
Liebe Sankt Valentiner!

Als Stadtrat für Kultur der Stadtgemeinde 
Sankt Valentin freut es mich, Ihnen das Er-
öffnungsprogramm des neuen Veranstal-
tungshauses VALENTINUM präsentieren 
zu dürfen. 

Am 11. Februar 2023 wird unser VALENTINUM eröffnet 
und mit dem anschließenden Konzert des St. Valentiner 
Chor ad Libitums und dem Orchester Barucco feierlich 
eingeweiht. Mit den weiteren Veranstaltungen dieser Er-
öffnungswoche möchten wir Ihnen das Haus in einem 
breiten Spektrum präsentieren und ich hoffe, es ist auch 
für Sie ein Highlight dabei. Dieses neue Veranstaltungs-
haus soll sich nicht nur im geographischen Zentrum von 
Sankt Valentin zum Kulturmittelpunkt entwickeln, es soll 
auch in der gesamten Region als neues Zentrum der Be-
gegnung und zum kulturellen und künstlerischen Aus-
tausch beitragen. Die moderne Architektur des Gebäu-
des ist äußerst auffällig und dennoch passt es sehr gut in 
das Gesamtbild unserer Stadt. Das Beste daran ist aber 
die Vielfältigkeit mit der das gesamte Gebäude genutzt 
werden kann. So sind von kleineren Veranstaltungen mit 
ca. 80 bis 100 Besuchern in der Lounge, von 150 bis 200 
Besuchern im Foyer bis zu 650 Besuchern im großen 
Veranstaltungssaal möglich.

Nicht ganz ohne Stolz freut es mich auch die Musikschule 
nun in ihren neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 
Es können in diesem Teil des Hauses nicht nur einige Un-
terrichtsräume mehr als bisher genutzt werden, sondern 
auch noch einige Möglichkeiten wie ein Ballettsaal, Ver-
anstaltungssaal oder verschiedene Ensembleräume. Da-
durch wird das Angebot für unsere Kinder und Jugend-
liche attraktiv erweitert. Überzeugen Sie sich selbst am 
15.02.2023 beim Musikschultag. 

Nach einer intensiven Planungsphase und einer, Dank 
der Firma Swietelsky, kurzen, aufregenden Bauphase 
freue ich mich nun gemeinsam mit Ihnen, liebe Kultur-
interessierte, in den Genuss der ausgewählten Veranstal-
tungen zu kommen. 

Viele schöne Stunden im neuen VALENTINUM

wünscht Ihnen

Leopold Feilecker
Stadtrat für Kultur



Chor ad Libitum & Orchester Barucco
„Die Schöpfung“ – Joseph Haydn
11.02.2023 um 19:30 Uhr 

Der in St.Valentin beheimatete Chor wurde 1993 von Heinz 
Ferlesch gegründet und hat sich seitdem zu einem der füh-
renden Ensembles seines Genres im österreichischen Musik-
leben entwickelt. 
Als künstlerischer Leiter der Wiener Singakademie und des 
Chores Ad Libitum, sowie als Dirigent des Orchesters Barucco 
ist Heinz Ferlesch über die Grenzen hinaus bekannt und lässt 
an diesem Abend Großes erwarten. 

Das musikalische Spektrum des Chores reicht von filigranen 
a cappella-Stücken bis hin zu den großen Chor-Orchester-
werken vom Barock bis zur Gegenwart. Mit besonderer Hin-
gabe widmet sich der Chor der a cappella-Literatur, wobei 
ein Schwerpunkt auf anspruchsvollen Werken des 19. bis 21. 
Jahrhunderts liegt, in denen das Ensemble sein sängerisches 
Potenzial und seine unverwechselbare Klangkultur entfal-
ten kann. Mit „Die Schöpfung“ präsentieren uns der Chor Ad 
Libitum und das Originalklangorchester Barucco unter der 
Leitung von Heinz Ferlesch das populärste Werk von Joseph 
Haydn, welches 1798 uraufgeführt wurde. 

Dabei wird die Schöpfungsgeschichte in geraffter Form dem 
Publikum nähergebracht und die Handlung dadurch stringent 
erzählt. Haydn hat eine neue Formensprache entwickelt, in 
der der Text des Librettos besonders in den Arien keinen 
Prinzipien folgt, sondern immer entlang des Textes musika-
lisch weiterentwickelt wird. Die Fröhlichkeit und der Farben-
reichtum des Werks sind faszinierend und sie schildern eine 
Natur, die musikalisch erlebbar gemacht wird.

Kartenpreise EUR 44,50/ EUR 37,50/ EUR 31,50 
erhältlich bei oeticket.com 

Pro Eintrittskarte gibt es ein Glas Sekt gratis!

Feierliche Eröffnung



Empfang der Bürgermeisterin 
zum Valentinstag
14.02.2023 um 19:00 Uhr

Die Bevölkerung von Sankt Valentin ist zum traditionellen 
Empfang der Bürgermeisterin LAbg. Mag. Kerstin Suchan-
Mayr am Valentinstag ins Valentinum eingeladen.

Zwei Jahre musste der Empfang pandemiebedingt pausieren, 
aber jetzt kann es in gewohnter Manier wieder weitergehen.

In aufgelockerter und lustiger Atmosphäre gibt die Bürger-
meisterin einen Jahresrück- und Jahresausblick, präsentiert 
das neueste Produkt zum Valentinstag und stellt dabei das 
neue Valentinum in den Mittelpunkt. Zahlreiche Gäste und 
AkteurInnen werden für einen unterhaltsamen Abend sorgen.

Auf der musikalischen Habenseite stehen Podlahas Erben 
und der Chor Ad Libitum.

Im Anschluss wird zu einem kleinen Buffet geladen. Bei ei-
nem Umtrunk und einem kleinen Imbiss darf der Tag aus-
klingen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit das Ambiente des 
Valentinums auf sich wirken zu lassen.

Eintritt frei!



Tag der Musikschule
15.02.2023

Die Musikschule Oberes Mostviertel ist eine Bildungseinrich-
tung, in der Musik und die mit ihr in Verbindung stehenden 
Künste, wie Tanz und Musiktheater, angeboten werden. Der-
zeit werden etwa 900 Schülerinnen und Schüler von 48 Lehr-
kräften in 46 Hauptfächern unterrichtet. Zusätzlich werden 
eine Vielzahl an Ergänzungsfächern sowie Kooperationen mit 
Kindergärten, Pflichtschulen und Vereinen abgehalten. Finan-
ziert wird der Musikschulbetrieb für Kinder und Jugendliche 
von den fünf Mitgliedsgemeinden, vom Land NÖ sowie von 
den Eltern mittels Schulgeldeinhebung für den Hauptfach-
unterricht.

von 10 bis 17 Uhr

Tag der offenen Musikschul- und Unterrichtstür

Vormittags besteht die Möglichkeit die Musikschulräumlich-
keiten zu besichtigen. Nachmittags können Sie zusätzlich Mu-
sikschulunterricht hautnah miterleben. 

um 18 Uhr

Großes Eröffnungskonzert

Etwa 300 Musikschüler*innen musizieren in unterschiedli-
chen Gruppierungen. Vom großen Zupf-, Blas- und Streich-
orchester über Tanz, Schauspiel und Kinderchor bis hin zur 
Big Band.

Eintritt frei!



Alex Kristan
50 Shades of Schmäh
16.02.2023 um 19:30 Uhr 

Alex Kristan ist 50 geworden, oder wie der Optimist in ihm 
sagt: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei.“ Und weil der Ta-
tendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche 
Harndrang, nimmt er diesen „Runden“ zum Anlass, um sich 
mit einem neuen Soloprogramm zu beschenken. Denn wenn 
man sich von heute auf morgen plötzlich in der Zielgruppe 
50+ als sogenannter Best Ager wiederfindet, hilft nur Schmäh 
gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren.

Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Oder gilt das nur fürs 
Ortsgebiet? Auch wenn 22 Uhr das neue Mitternacht wird, 
muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Ni-
vea heißen. Sein Motto hingegen ist: „vernünftig ist wie tot, 
nur vorher“ und lässt die Rotzpipn wiederauferstehen. Ge-
nau an dem Scheitelpunkt im Leben, der sich zwischen ge-
pflegt aussehen und gepflegt werden abspielt, stellt man sich 
die Frage, ob früher wirklich alles besser war und wenn ja, 
warum nicht? Kurzsichtigkeit wird jetzt mit Weitblick kom-
pensiert und solange die Torte noch teurer ist als die Kerzen 
drauf, ist man ohnehin nicht alt. Alex Kristans Alter Egos be-
gleiten ihn natürlich auch auf dieser Reise und stehen mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn es um die wirklich wesentlichen Fra-
gen im Leben eines Mannes im angeblich besten Alter geht. 

Es ist ein Start-Up in einen neuen Lebensabschnitt, in dem 
Gicht oder Wahrheit gespielt wird. Und die Wahrheit ist, er 
ist 42 netto, also exklusive Mehrwertsteuer. Älterwerden ist 
etwas sehr Schönes. Vor allem in Anbetracht der Alternative.

Ausverkauft!

Pro Eintrittskarte gibt es ein Glas Sekt gratis!



Jugendclubbing
Megaparty für die Jugend
18.02.2023 um 19:30 Uhr

Am Faschingssamstag steigt im Valentinum eine Megaparty 
für die Jugend der Region. Mit „Whats that“, „Alle Achtung“ 
und „2:tages:bart“ geht die Post ab.

Gemeinsam mit der Stadtkapelle Sankt Valentin freut sich die 
Stadtgemeinde euch zu begrüßen. Wie auch früher bei der 
Hangover Faschingsparty sind wir auf eure kreativsten, lus-
tigsten und ausgefallensten Kostüme gespannt.

Alle Achtung ist eine österreichische Pop-Band aus Thal in 
der Steiermark. Der Musikstil der Band definiert sich durch 
pop-lastige Songs mit Einflüssen aus Indiepop, Alternativ und 
Schlager. Bekannt wurde die Band durch ihren Song Marie, 
der in Österreich 2020 als Sommerhit bezeichnet wurde.

2:tages:bart - als Söhne zweier Gastronomiebetriebe steckte 
das Showtalent schon von Kind auf in ihren Beinen. Die Liebe 
zur Musik und ihre offene und sympathische Art führten sie 
auf die Bühnen des Landes. Auch im Ausland wurden sie als 
Act für Maturareisen wie Summersplash und XJAM bekannt. 
Die Nähe zum Publikum und die spontanen und kreativen 
Einlagen der beiden bringen stets die Partys zum Kochen. 
Egal ob ein improvisierter Witz oder eine Tanzeinlage, jede 
Show der beiden ist unterschiedlich und garantiert Abwechs-
lung und Spaß.

Karten um EUR 15,00 erhältlich bei oeticket.com 



Seniorennachmittag
mit „Durchgmischt“
20.02.2023 um 15:00 Uhr 

Am Rosenmontag den 20.02.2023 um 15:00 Uhr findet ein 
gemütlicher Nachmittag speziell für älteres Publikum im neu-
en VALENTINUM statt. „Gmiatliche Musi und Lieder zum Mit-
singen“ von der Gruppe „Durchg´mischt“ garantieren beste 
Unterhaltung in lockerer Atmosphäre. 

Faschingsverkleidung ist sehr willkommen!

Von echter österreichischer Volksmusik, Wienermusik und 
Folklore aus verschiedensten Ländern der Welt bis hin zu be-
kannten Evergreens reicht das Repertoire der St. Valentiner 
Gruppe „Durchg´mischt“.

Eintritt frei!

Jeder BesucherIn erhält Kaffee und Kuchen gratis!

Um Anmeldung unter 07435/505 2430 bei Sabine Adami 
wird gebeten.



Kinderfasching
Lustiger Nachmittag für unsere Kleinsten
21.02.2023 um 14:00 Uhr

Was gibt es Schöneres als sich zu Fasching zu verkleiden. Je-
des Jahr freuen sich die Kinder auf den Kinderfasching in 
Sankt Valentin.

Dieses Jahr veranstalten die JVP, die Kinderfreunde Sankt 
Valentin und der ATSV Sankt Valentin den Kinderfasching ge-
meinsam am Faschingsdienstag.

Ein lustiges und buntes Programm wartet auf die Kinder im 
neuen Valentinum.

Eintritt EUR 2,00 direkt bei der Veranstaltung

Jedes Kind erhält einen Krapfen gratis!



Wir verkaufen unsere Eintrittskarten 
über oeticket.at!

Für alle, die ihre Tickets nicht online bestellen wollen, 
besteht die Möglichkeit diese auch am Stadtamt oder 

im Valentinum zu kaufen.

Dies gilt ausschließlich für Veranstaltungen 
der Stadtgemeinde!

Wir sind am Stadtamt und im Valentinum 
zu folgenden Zeiten erreichbar:

Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 
Dienstag und Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr



Kernölamazonen
Best Of
10.03.2023 um 19:30 Uhr

Die Kernölamazonen präsentieren sich mit ihrem „Best of“, 
einem Repertoire-Abend, der immer anders kommt, als man 
denkt, aber in seinen Teilen überhaupt nichts Neues ist. 
Mit den historischen Highlights, größten Lachern, schrägsten 
Dialogen und fetzigsten Darbietungen – in aller Bescheiden-
heit: Dem „Besten“ aus allen aktuellen Programmen der 
Kernölamazonen. 

Vermixt zu einer rasanten Kabarett-Show ist das Vergnügen 
garantiert. 

„Unsere Mission lautet: Liebe und Kernöl verbreiten. Caroline 
Athanasiadis ist die griechische Kriegerin, Gudrun Nikodem-
Eichenhardt kommt aus der Steiermark, dem Kernöl-Planeten. 
Wir vereinen Wort, Musik und Spiel zu einer temporeichen 
Mischung aus Kabarett und Musiktheater. Klingt komisch, soll 
aber auch so sein. 2005 haben wir uns am Wiener Konser-
vatorium getroffen und seitdem üben wir uns im Synchron-
Augenzwinkern und rittern gemeinsam um Liebe und Zunei-
gung. Mit kernigem Charme entführen wir unser Publikum in 
die Welt des Musikkabaretts. “  Die Kernölamazonen

Kartenpreise EUR 39,50/ EUR 34,50/EUR 30,50 
erhältlich bei oeticket.com



Coverband „Die Toten Ärzte“
Vorband: Skyland Escape
17.03.2023 um 19:30 Uhr

Die spektakulärste DIE TOTEN HOSEN und Die ÄRZTE Tribute 
Show! DIE TOTEN ÄRZTE schaffen seit 20 Jahren eine grell-
bunte, explosive Interpretation der DIE TOTEN HOSEN und 
der DIE ÄRZTE. Pyroshow und Konfettiregen flankieren das 
vibrierende Hitspektakel, wenn es heißt: „Bonnie und Clyde 
machen an Tagen wie diesen mit Claudia und Paule ein Fass 
auf“. Für DIE TOTEN ÄRZTE das Operationsfeld mit Ohrwurm-
Garantie.

Mit außergewöhnlicher Bühnendekoration und charismati-
schem Auftreten werden hier sogar eingefleischte Fans der 
Originale überzeugt. Auch Kuddel von DIE TOTEN HOSEN ließ 
es sich nicht nehmen, seine Songs mit der Band zu zeleb-
rieren. Die künstlerische Dimension und die Breite des Fan-
publikums schafften die Grundlage für ein beeindruckendes 
Schauspiel der fanorientierten DIE TOTEN ÄRZTE.

Vorgruppe: SKYLAND ESCAPE sind fünf Musiker aus Sankt 
Valentin und Umgebung, die schon seit mehr als 15 Jahren 
zusammenspielen. Nach zahllosen Auftritten in früheren For-
mationen (Emphase, Bandit Surface) und unterschiedlichen 
musikalischen Entwicklungen haben sie nun ihren Sound 
gefunden: moderne, selbstkreierte Rockmusik, die sich aus 
vielen Schubladen bedient. Nach einer längeren Live-Pause, 
freut sich die Band auf ihre Bühnenrückkehr in ihrer Heimat-
stadt.

Karten um EUR 19,00 
erhältlich bei oeticket.com 



Kabarett mit Thomas Stipsitz
„Stinatzer Delikatessen“
14.04.2023 um 19:30 Uhr

Als Thomas Stipsits mit dem Kabarett begann, hatte er noch 
keinen Führerschein. Mittlerweile hat er das Triple geschafft: 
Frau, Kind und Bausparvertrag. Um dieses Triple zu feiern, 
hat er seinen Ranzen voll mit Stinatzer Delikatessen der letz-
ten Programme gepackt und wird an diesem Abend voll und 
ganz zu Ihrer Verfügung stehen. Eine kleine Werkschau der 
burgenländisch - steirischen Mischung, gewürzt mit Ausbli-
cken auf das neue Soloprogramm, also „Quasi“ ein „Best Of“. 
Dabei zeigt Stipsits einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit: 
Klassische österreichische Charaktere werden durch Über-
zeichnung liebevoll und augenzwinkernd aufgeblattelt. Ne-
ben all dem bleibt Stipsits natürlich noch genügend Platz, um 
sich über Politik und Gesellschaft lustig zu machen, in ver-
rückten Liedern seine Stimmenimitationen zu präsentieren 
und mit dem Publikum spontan zu scherzen. Sein „Quasi Best 
Of“ besticht durch jede Menge Situationskomik und eine ab-
wechslungsreiche Parade absurd-komischer Szenen und Cha-
raktere, bei denen auch die Selbstironie und Insider-Anekdo-
ten nicht zu kurz kommen. „Die Zeiten für Satire sind immer 
gut. Sie stirbt nicht, solange der Mensch menschelt.“ (G. POLT)

Ausverkauft!



Molden/Soyka/Wirth
„Schdean“ – In Memoriam Willi Resetarits
26.05.2023 um 19:30 Uhr 

MOLDEN / SOYKA / WIRTH – SCHDEAN
„Walter Soyka, Hannes Wirth und ich sind jetzt nur noch drei. 
Und so spielen wir weiter. Wir werden alle Termine, die für 
unser Quartett geplant waren, nun im Trio spielen. Mit Lie-
dern aus unserem aktuellen Album SCHDEAN (stimmt, danke, 
AMADEUS!) und älteren Sachen, darunter auch ein paar von 
Willis, äh, Privat-Songs. Kommt zu uns, wir haben liebe Ge-
sellschaft bitter nötig.“ Ernst Molden

Molden selbst ist der Demiurg. Es sind seine Figuren, seine 
Landschaften, seine Träume, seine Sehnsüchte, seine Melan-
cholien, Assoziationen, Gedankensprünge, Anlehnungen und 
Synapsen, die diese Welt ausmachen, bevölkern, beschrei-
ben. Klarerweise ist das Zentrum dieser Welt Wien, aber wie 
wir alle wissen, muss man sich nur irgendwo, ob in der Lobau 
oder auf der Himmelwiese, auf den Rücken legen und nachts 
nach oben schauen, dann weiß man, dass Wien die ganze 
Welt ist und das Einfallstor für die ganz großen Gedanken, 
aber auch für die Späße, die Grillen und die Sehnsucht.

Ein alter Kaiser, Parabel auf das Verschwinden. Johann Sla-
vik, der Schani Onggl im Zombiekabinett der Stadt. Das ab-
wesende Schatzerl in einem fast schon echten Wienerlied. 
Eine Schar von Kindern, die man auch als Hommage an André 
Heller hören kann. Ernst Molden umgibt sich mit Freunden, 
die er für sich, aber auch für uns geschaffen hat. Auf dieser 
Welt, auf dera Wöd, wollen wir gerne sein. (Christian Seiler 
über „Schdean“)

Kartenpreise EUR 37,50/ EUR 31,50/EUR 24,00 
erhältlich bei oeticket.com



LIVE Band
Hoamspü
03.06.2023 um 19:30 Uhr

„Hoamspü“ ist eine LIVE-Band aus Wels, die sich aus Leiden-
schaft dem klassischen Austropop der 70er, 80er und 90er 
gewidmet hat. Die 8-köpfige Truppe tourt jährlich durch Ös-
terreich und überrascht dabei immer wieder mit neuen Aus-
tropop-Songs im Gepäck. Vom wirklich klassischen Austro-
pop von Austria 3, Fendrich, Danzer, Ambros über aktuelle 
mundartgesungene Pop-Klassiker wie z.B. Seiler und Speer 
oder Pizzera und Jaus etc. wird alles geboten. Und das mit 
Erfolg: Neben mehreren Auftritten am MusikFestiWels und 
dem Linzer Kronefest im Jahr 2018 konnte die Band auch 
als Vorband von Christina Stürmer beim großen Open-Air in 
Pichl überzeugen.

Auch in Sankt Valentin durften wir „Hoamspü“ bereits bei 
unserem Sommergfühl 2020 willkommen heißen, wo sie für 
tolle Stimmung bei Jung und Alt sorgten. Darum freuen wir 
uns, dass sie heuer bei uns die Open Air Bühne des Valenti-
nums eröffnen. Im Falle von Schlechtwetter bietet uns der 
große Saal eine optimale Ausweichmöglichkeit.

Das Konzert findet bei Schönwetter auf der Open-Air-Bühne 
vor dem Valentinum statt.

Karten um EUR 15,00
erhältlich bei oeticket.com



Konzert
Herbert Pixner Projekt 
18.10.2023 um 19:30 Uhr 

Er wird als Jimi Hendrix der Volksmusik bezeichnet oder als 
Frank Zappa der Alpen. Man vergleicht ihn mit Piazzola und 
Paganini und dennoch hat der gebürtige Südtiroler Musiker 
über die Jahre einen völlig unverwechselbaren Musikstil kre-
iert und weiterentwickelt. 

Die Rede ist von Herbert Pixner, seineszeichens Multiinst-
rumentalist, Komponist, Produzent und Namensgeber des 
Herbert Pixner Projekts. Zusammen mit seinen kongenialen 
Bühnenpartnern Manuel Randi (Gitarren), Heidi Pixner (Har-
fe) und Werner Unterlercher (Bass) zählt das Herbert Pixner 
Projekt seit mittlerweile bald zwanzig Jahren zu den erfolg-
reichsten Vertretern der „neuen und progressiven Volksmu-
sik“. 

Mit verspielt-lasziver Sanftmut, wuchtigen Rock und Blues-
riffs, brillianter Technik und extatischer Spielfreude begeis-
tern sie seit Jahren ein immer größer werdendes Publikum. 
Hier werden vielfältige Klangteppiche gewoben, es ist Platz 
für sanfte Melancholie und auch für vor nichts Halt machen-
den Ausbrüchen. Minimalistisch, schroff, episch und authen-
tisch klingt das. Mit dieser unkonventionellen Mischung elek-
trisiert das „Herbert Pixner Projekt“ sein Publikum mit jedem 
Konzert auf ein Neues.

Kartenpreise EUR 64,50/ EUR 57,50/EUR 50,50 
erhältlich bei oeticket.com



Mieten sie das Valentinum 
für Ihre Feste!

Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, ...

Infos dazu finden Sie unter

www.valentinum.at
oder telefonisch

Ansprechpersonen im Valentinum:

Ulrike Gruber
07435 505-4510
Katharina Salfer
07435 505-4520

Catering von Tat:Motiv 
im Valentinum

Das aus Asten stammende Team von Tat:Motiv, unter der 
Leitung von Michael Kitzmüller, betreut nicht nur die Burg 
Clam und diverse Sport Events, sondern auch Feiern, Firmen-
events, Hochzeiten und vieles mehr. Der Caterer ist mit dem 
Valentinum bereits vertraut und wird Sie schon in unserer 
Eröffnungswoche mit frisch gekochten Köstlichkeiten und re-
gionalen Schmankerl verwöhnen.

Für alle, die sich gerne vor einer Veranstaltung kulinarisch 
einstimmen möchten oder in entspannter Atmosphäre etwas 
trinken wollen, besteht die Möglichkeit mittels Onlinereser-
vierung einen Tisch zu reservieren.  Durch Bekanntgabe von 
Datum, Name, Personenanzahl, den gewünschten Speisen 
und Getränken, steht einem gemütlichen Abend nichts mehr 
im Wege. Zusätzlich zur klassischen Speisekarte wird es auch 
ein zum Anlass passendes Angebot geben. Über dieses An-
gebot informieren wir auch in Kürze auf www.valentinum.at. 

Wer die Pause in voller Länge, ohne Warten und Anstellen, 
genießen möchte, kann sich auch hierbei mittels Onlinere-
servierung oder vor Beginn der Veranstaltung einen Tisch 
sichern. Zur Pause stehen dann ihre gewünschten Getränke 
und Snacks für Sie pünktlich bereit.

Alle Vorabreservierungen dafür können unter catering@va-
lentinum.at angemeldet werden. Natürlich ist es auch mög-
lich sich spontan vor Ort zu entscheiden. Wir öffnen unsere 
Türen zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn für Sie.
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Valentinum, 4300 Sankt Valentin, Valentinumplatz 1

offi ce@valentinum.at  07435 505-4510

Impressum: Stadtgemeinde Sankt Valentin, 4300 Sankt Valentin, Hauptplatz 7
rathaus@st-valentin.at, www.st-valentin.at, +43 7435 5050

Für den Inhalt verantwortlich: STR Leopold Feilecker




