
  freitag 15. dezember bis sonntag 24. dezember

ig
or

 ri
pk

a

Das magische Wesen „Cinello“ ver-
zaubert bereits die Allerkleinsten 

mit seinen musikalischen Erlebnissen.
Es weckt Gefühle und öffnet innere 
Räume: Klänge und Melodien erfüllen 
den Raum, in dem Kinder und Eltern 
eine künstlerisch erfüllte Zeit erleben 
– sie können gemeinsam Rhythmen 
spüren, über Töne staunen, zur Musik 
tanzen und singen. Inspirierende Be-
wegungsbilder laden zum Mitmachen 
ein. Wahrnehmungsspiele fördern 
das sinnliche Empfinden und erwei-

Cinello liebt den Walgesang

Musikalische 
Erlebnisse für 
Kinder von ein bis 
drei Jahren

15.12. | Tischlerei, 10.30 und 16h 
02752 54060, www.wachaukulturmelk.at

Gresten. Pachamanka 
Musik aus Lateinamerika www.pachamanka.at

Eintauchen in ein magisches Labyrinth 
der Musik, gespielt mit einheimischen 
Instrumenten der lateinamerikanischen 
Völker. Bei diesem Konzert kann man 
die innere mysteriöse Stärke erleben, 
die in den Klängen der Vorfahren und 
im Gesang aufblüht. £

16.12. |  Kulturschmiede, 20h; gresten.gv.at 
07487 7382, 0650 2202619, 07487 2310-15

tern das Konzert zum multisensorischen  
Erlebnis.

Groß und mächtig, romantisch-schwel-
gend oder phantasievoll-experimentell 
sind die Klänge, die Clara Muring ihrem 
Klavier entlockt.

Aus konzeptionellen Gründen wird für 
jedes Kind beim Konzertbesuch eine ei-
gene Begleitperson empfohlen. £

Melk. „Plimplang!“ Ein spielerisches, nonverbales  
Konzertformat für alle Sinne

Seitenstetten. 
Singkreis:  
Adventkonzert im 
Rahmen der flammen-
den Hofweihnacht

Waidhofen/Y. 
Spür.sinn –  
Wilde Jungs:  
Outdooraktivitäten 
für Burschen ab neun 
Jahren; Leitung: 
Christian Prager

Linz. 
Ty Tender & 
Band | Santa 
Claus Angels:  
Rock‘n‘Rollin‘ 
Christmas-Party zum 
legendären 5-Uhr-Tee

Steyr. 
Gemeinsames 
Singen:  
Mit den Ägidius-
bläsern Steyr. Texte 
und Noten für alle 
Besucher gratis17.12. | Stiftskirch, 15h; 

07477 42300-277 
stift-seitenstetten.at

16.12. | Eckholzgasse 5, 
9–12h; 0664 4189043

17.12. | Posthof, 17h 
0732 781800, posthof.at

15.12. | Altstadt, ab 18h 
07252 5322-0, steyr.info

pa
ch

am
an

ka

sp
ür

.s
in

n

w
ei

le
r s

ho
w

s

de
r b

ot
ag

ra
ph

lautschrift

Musikblogs und Co.

petra ortner | Petzenkirchen 
Musikredaktion/Veranstaltungskalender 

events@momag.at

Ich werde jetzt nicht über Weih-
nachtslieder jammern, auch nicht 

über die zu lange und zu heftige Sil-
vesterparty, und auch nicht darüber 
schwärmen, welch großartige Kon-
zerte und Festivals im neuen Jahr 
auf uns warten (die meisten wissen 
ja bereits Bescheid über DAS High-
light 2018: Johnny Depp als Gitarrist 
der Hollywood Vampires auf der Burg 
Clam). Nein, ich richte meine und hof-
fentlich auch eure Aufmerksamkeit 
auf Musik-Blogs und -Seiten im Netz. 
Denn diese werden ständig mehr und 
gehören schon lange zu den Top-In-
formationsquellen der Musik-Nerds. 

Da gibt es Konzert-, CD- oder 
DVD-Kritiken, Meinungen und In-
fos über Bands und Musiker in Hülle 
und Fülle. Zum Beispiel ist da chili-
box.at, der Blog zur gleichnamigen 
Sendung auf Radio Orange 94.0. Hier 
kann man nicht nur die Sendungen 
nachhören, sondern auch Playlists 
erstellen und Infos zu den Musikern 
einholen, die in die Sendungen ein-
geladen waren. Ein weiterer span-
nend und schön gemachter Blog ist 
subtext.at. Vollgepackt mit Reviews, 
Konzert- und Festival-Vorschauen, 
Interviews, Meinungen und mehr. 
Ganz gut gefällt mir auch nicorola.
de, ein Blog, der sich mit den Rich-
tungen Indie-Rock, Shoegaze, Folk, 
Post-Rock, aber auch Electronica be-
schäftigt. Punkten kann die Seite mit 
ihrem Downloadbereich und interes-
sant zusammengestellten Playlists. 
Sehr interessant gestaltet und mit 
Liebe und Leidenschaft gemacht ist 
auch die Seite musicmaniac.at. Ein 
wirklich gelungenes Projekt zweier 
junger Wiener. Wer besonders ehr-
liche und offene Konzert- und Festi-
val-Reviews lesen möchte, der sollte 
auf wienkonzert.com gehen. Die aus 
dem Mostviertel stammende Wahl-
Wienerin, die diesen Blog betreibt, 
nimmt sich kein Blatt vor den Mund. 
Erfrischend und gut. Zu guter Letzt 
möchte ich eure Aufmerksamkeit noch 
auf die äußerst unterhaltsame Seite 
humaldo.tv lenken. Eine „Vlog“-Seite 
eines Mostviertlers mit verrückten Vi-
deos über (Metal-) Musik, aber auch 
Spiele und „Nerd-Zeug“. Mit diesen 
Seiten verabschiede ich das alte und 
begrüße das neue Jahr gerne. £
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