
19. August • Amphitheater 

Alpenrock mit 
Hubert von Goisern 

Hanau. Hubert von Goi
sern ist sein eigener 
roter Faden. Mit Konse
quenz hat er sich bisher 
jeder Gefälligkeitsströ
mung verweigert und ist 
musikalisch unbeirrbar 
seinen Weg gegangen -
seit mehr als 25 Jahren. 

Der Österreicher galt zu 
Anfang der 1990er Jahre 
als Erfinder des Alpenrock. 
Sein "Hiatamadl" durch
brach die Konventionen al
penländischer Volksmusik 
und holte die Tradition in 
die Moderne. Popmusik 
wurde wieder das, was sie 
sein sollte: Musik für das 
Volk. Musik aus dem Volk. 
Das Reisen, das Erkunden 
fremder Kulturen sind für 
Hubert von Goisern krea
tive Herausforderungen 
und Inspiration. Es zog ihn 
nach Asien und Afrika, 
er befuhr mit einem zur 
Bühne umgebauten 
Frachtschiff die Donau bis 
ins Schwarze Meer. Kam 
mit einem Rucksack an 
Ideen und Klängen wieder, 
zog sich zurück, ließ neue 

Lieder entstehen. 2012 ge
lang ihm mit "Brenna 
tuats guat" sein erster 
Nummer-1-Hit, was er mit 
gelassenem Stolz zur 
Kenntnis nahm - schließ
lich hatte er musikalisch 
nichts anders gemacht als 
zuvor. Was dann kam, war 
die erfolgreichste Tournee 
seiner Karriere. Gefolgt 
von einer Pause: Seit De
zember 2012 stand Hubert 
von Goisern nicht mehr 
live auf der Bühne. Und 
jetzt gastiert von Goisern 
mit seiner Tour 2015 am 
Mittwoch, 19. August, um 
19.30 Uhr im Amphithea
ter Hanau. Tickets (inklu
sive Gebühren) gibt es ab 
45,05 Euro. 

Eintrittskarten sind erhält
lich an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie 
unter den Tickethotlines 
(069) 407 662 580 
(www.ADticket.de) und 
(069) 1340 400 
(www.frankfurtticket.de). 
Tickets online buchen und 
selbst ausdrucken unter 
www.shooter.de . 

13. August • Amphitheater 

ABBA Night - The Tribute Concert 
Hanau. Irgendwie ist 
jedes Jahr ABBA-Jahr: 
2012 wurde das 40-jäh
rige Jubiläum gefeiert 
und auch heuer reißt der 
Hype um die schwedische 
Popgruppe nicht ab. 

Seit April sind A wie Ag
netha, B wie Björn , B wie 
Benny und A wie Anni-Frid 
in der deutschen Haupt
stadt bei Madame Tussauds 
als Wachsfiguren zu be
wundern und die schwedi 
sche Hauptstadt zieht mit 
dem weltweit ersten eige
nen Museum für die Super
stars nach. Aber die 
Kultband ist nicht nur in 
Berlin und Stockholm prä
sent. 
Am Donnerstag, 13. Au
gust, um 20 Uhr lässt die 
beste Coverband Deutsch
lands den Mythos im Am
phitheater Hanau wieder 
aufleben . Stilecht wie die 
Figuren bei Madame Tus
sauds - mit kniehohen Le-

derstiefeln, diamanten 
und unzähligen glitzern
den Pailletten - präsen
tiert die Band Waterloo 
Hits wie "Money, Money, 
Money" , "Dancing Queen" 
oder auch "Voulez-Vous". 
Freuen Sie sich auf einen 
unvergesslichen Abend mit 
Ohrwurmgarantie und fei
ern Sie eine große Som
merparty im herrlichen 
Ambiente des Amphithea
ters . ABBA - Thank you for 

23. - 24. September. Belgien 

the Music! Tickets (inkl. 
Gebühren) gibt es von 
30,60 Euro bis 47,75 Euro. 
Eintrittskarten sind erhält
lich an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie 
unter den Tickethotlines 
(069) 407 662 580 
(www.ADticket.de) und 
(069) 1340 400 
(www.frankfurtticket.de ). 
Tickets online buchen und 
selbst ausdrucken unter 
www.shooter.de . 

2-Tagesfahrt nach Brüssel und 
Brügge 
Hanau. Die Hanauer Vereine, Förderung 
zur Trauerarbeit e. V. und EU-Kanton Rhein 
Main e.V., laden am Mittwoch, 23. Septem
ber, zu einer 2-Tagesfahrt nach Belgien, 
Brügge und Brüssel, mit einem Besuch des 
Europa Parlamentes ein. Eine Teilnahme 
ist auch ohne Vereinsmitgliedschaft mög
lich. 

Die Reisegruppe besucht 
das Weltkulturerbe Brügge 
und wird bei einer Führung 
die Stadt etwas näher ken
nen lernen. Danach : Bezug 
des Hotels und Freizeit zur 
individuellen Gestaltung. 

Am zweiten Tag wird das 
Europa Parlament in Brüs
sel besucht und man wird 
durch den Besucherdienst 
über die Arbeit und Funk
tionen dieses Hauses infor
miert. Man wird Ihnen alle 
Fragen kompetent beant
worten. Nach dem Besuch 
des Europa Parlamentes 
können Sie ein Mittagessen 
einnehmen. Danach wird 

man, wiederum bei einer 
Führung, die Stadt Brüssel 
zu Fuß und mit dem Bus 
bei einer Stadtrundfahrt 
erleben. Unter anderem 
sehen Sie den Grand 
Place, den angeblich 
schönsten Rathausplatz 

der Welt, natürlich das 
Mänecken Pis und Sie wer
den am Fuße des Atomi
ums, ein Wahrzeichen 
Brüssels, auf die Heimreise 
vorbereitet. 

Die 2-Tagesreise in einem 
modernen Reisebus kostet 
pro Person 190 Euro im 
Doppelzimmer, Einzelzim
merzuschlag je nach 
Hotel, beinhaltet die Hin
und Rückfahrt nach Brügge 
und Brüssel, ein 4-Sterne
Hotel mit Übernachtung 
und Frühstück, die Führun
gen in Brügge und Brüssel 
und den Besuch des Europa 
Parlamentes. Änderungen 
sind vorbehalten. Die Ab
fahrt am 23 .September er
folgt ab Klein-Auheim. 

Buchungen sind ab sofort 
möglich. Weitere Aus
künfte gibt es telefonisch 
unter (06181) 969300 oder 
per E-Mail an erwin
kress@t-online.de und 
erwi n -kress@web.de. 


