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Trotz „Ausweichquartier“ verspricht die
32. Ybbsiade ein Spektakel zu werden
16 Tage Kabarett-Delikatessen in Ybbs vom 17. April bis 2. Mai
Die Stadt Ybbs hat 2020 mit der
Ybbsiade eine besondere Situation mit der Generalsanierung
der Ybbser Stadthalle zu meistern, da die geplante Fertigstellung erst Anfang 2021 erfolgen
wird.
Somit ist heuer erstmals das
Ybbser Freizeitzentrum Austragungsort der 32. Ybbsiade. Diese
Ausweich-Location wird fü r das
Kleinkunstfestival
vorübergehend zur attraktiven Veranstaltungshalle adaptiert. Eine besondere Location bedingt selbstverständlich eine besondere Programmauswahl. Diese fiel auf die
Publikumslieblinge der letzten
drei Jahrzehnte – ein Potpourri
aus bekannten Kabarettgrößen,
das sich sehen lassen kann.

Nationalratsabgeordneter Bürgermeister Alois Schroll erklärt enthusiastisch: „Man muss fü r eine
Sache brennen, um andere zu entfachen, heißt es. Genau das leben
wir! Ein besonderes Festival mit
besonderer Location bedarf besonderer Stars! Wir bewegen uns

mit unserer Ybbsiade in einer
Profi-Liga und gleichzeitig bewahren wir uns mit all unseren
Ybbsiadegästen, unseren Werbepartnern, Sponsoren und unserem
Ybbsiade-Team die Prise des
Wohlfü hlens und der Gemeinsamkeit.“
Foto: Gerald Riedler
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Programm-Highlights
Thomas Stipsits eröffnet mit seinen Stinatzer Delikatessen, die zu einem quasi
-Best of- wurden, gefolgt von Gery
Seidl mit seinem brandneuen Programm HOCHTiEF! Seit letztem Jahr
wieder auf Tour, werden die zwei Offbeat Komiker Erkan & Stefan aus den
90igern, die Ybbsiade Gäste erneut umgarnen. Endlich zu einem Solo uberreden konnte man Manuel Rubey, der
nicht nur die Damenwelt in seinen Bann
zieht! Eine pikante Spezialität, die ausschließlich fur Ybbs kreiert wurde, ist
das DUO Wolfgang Moser und Tricky
Niki mit ihrem Programm: „Einmal und
nie wieder“! Das 32. Ybbsiadeprogramm zelebriert auch Newcomer, wie
den Bayern Martin Frank, der derzeit
mit riesigen Schritten die größten
Buhnen erobert. Die Staatskunstler sind
seit langem wieder dabei und werden in
Ybbs ordentlich umruhren, Viktor Gernot beehrt erneut die Ybbsiade – er ist
der beliebte Publikumsmagnet mit
wortgewandter
Treffsicherheit.“Das
Theater mit Horizont“ wird wieder 3
Vorstellungen mit Peter Pan spielen
und Schulerinnen und Schuler begeistern. Die Krönung der Ybbsiade 2020
sind wohl Paul Pizzera & Otto Jaus. Sie
bespielen die größten Hallen des Landes und uberzeugen mit ihrem Genre
„Easy listening“ zum wiederholten Mal
beim größten Kunst,- und Kabarettfestival im deutschsprachigen Raum: der
„Ybbsiade“!
www.ybbsiade.at

Internationales Flair in Ybbs/Donau mit „Der Bote“
Stadtgemeinde Ybbs organisierte Lesung mit Weltbestseller-Autor
Sergio Bambaren in neuer Ybbser Stadtbibliothek
YBBS/DONAU. „Dieser Tage
wurde Ybbs an der Donau als
eine von 5 Gemeinden im Bezirk Melk zur „Top- Gemeinde
im Bereich „Kultur & Freizeit“ gekü rt. Ybbs nahm hierbei Platz 2 mit ihrem großen
Vereins,- und Eventangebot direkt hinter Melk ein. Wir sind
stolz auf diese Anerkennung
unserer Arbeit im Bereich Kultur fü r Ybbs und die Region“,
so Abg.z.NR BGM Alois
Schroll.
Treu dieser Auszeichnung war
die neue Ybbser Stadtbibliothek
am Mittwochabend Gast- geberin der O
̈ sterreich-Tour Sergio
Bambarens. U
̈ ber 50 Besucherinnen und Besucher warteten
gespannt auf den peruanischen

Weltbestseller-Autor. Braun gebrannt, mit Surfer- Tuch auf dem
Kopf, in lä ssiger Jeans und Lederjacke gekleidet, betrat er eher
schü chtern die Ybbser Bibliothek. Begleitet wurde er von der
gebü rtigen Sä usensteinerin Sylvia Figl, die ihn charmant und
professionell als U
̈ bersetzerin
unterstü tzte. Tief versunken in
den roten Sessel mit Blick nach
unten und begleitet durch meditative Musik, erzä hlte der Autor
zunä chst von seinen Werdegang.
Mit bedä chtiger Stimme nahm er
die Besucher/Innen ans Meer mit
dem Duft des Ozeans und den
spielenden Delphinen in seiner
Kindheit mit. In Lima aufgewachsen, in einer britischen
Schule und amerikanischen Universitä t ausgebildet, wurde er

Silvia Figl, Übersetzerin, Sergio
Bambaren Weltbestsellter-Autor,
STRin Ulrike Schachner

ü ber Umwege zu einem bedeutenden Manager mit internationaler Verantwortung. Mit Panikattacken konfrontiert, gab er alles auf und kehrte zurü ck zu seiner ursprü nglichen Berufung. Er
wurde Soul-Surfer und Autor.

Seiner anschließenden Lesung
aus seinem neuesten Werk „Der
Bote“ schenkten die Besucherinnen und Besucher grö ßte Aufmerksamkeit und stille Konzentration. Mit den zwei Botschaften „Keep it simple“ und „Folge
immer der Stimme Deines Herzens“ erö ffnete er letztendlich
die Fragerunde. Stadträtin Ulrike
Schachner, die fü r diesen Abend
die Buchhandlung Thalia mit
ü ber 20 seiner Werke, gewinnen
konnte lud abschließend in ihrer
beschwingenden Art zur Autogrammstunde ein. Teilweise mit
bis zu 6 oder 7 seiner Bü cher unter dem Arm reihten sich die
Teilnehmer/Innen in eine lange
Schlange fü r Unterschriften und
Fotos mit Sergio Bambaren ein.
Foto: Gemeinde Ybbs/Donau

