
S GRAZ 

Irachtfarben 
lesNordens 
~ Familie Fuchs ist wieder unterwegs. Mit der 
DW "Skandinavien" füllt sie die Hallen im 
lzen Land. Demnächst auch in GU und Graz. 

ERT PREIS 

I
bWOhl es sich um den hohen 
Norden handelt - wird Ih
nen bei diesen Bildern nicht 

m warm ums Herz? Kein 
Ilder, die Globetrotter-Fami
'uchs war wieder unterwegs 
präsentiert derzeit im Rah

l ihrer aufregenden Multime
how Skandinavien in den 
llerndsten Farben. 

Ganz einfach hat es sich der 
Grazer Wolfgang Fuchs auch dies
mal nicht gemacht, die farben
prächtigen Aufnali1men ins beste 
Licht zu rücken. Gemeinsam mit 
Tochter Jasmin (19) und Frau Ros
witha (51) baute ersich ein Floß 
und tingelte durch Schweden, 
fuhr mit dem Husky-Schlitten 
durch Lappland und gab sich die 
"Einöde" des Nordens in vollen 
Zügen - und das 46 Wochen lang. 

Imeldung für USI-Kurse startet . 
~. Heute können sich alle 
rischen Studierenden für 
USI-Sportkurse anmelden. 
Beginn aber nur online. Im 
met werden 5000 Plätze 
~eben - das ist die Hälfte des 
ugbaren Kontingents. Not
ldig für die Anmeldung ist 
Online-Zugang zu "MY USI 
LA". Das Angebot ist heiß 
ehrt: Im Wintersemester, 
chtet das Kleine Zeitung
ientenmagazin "Futter", 

matchten sich 18.000 Interes
senten um damals 4000 Kurs
plätze. 

Die Online-Einschreibung 
startet um 8 Uhr - und findet bis 
15 Uhr in sechs Etappen statt. 
Wer keinen Platz - ergattern 
kann, hat am 22. Februar noch 
eine weitere Chance: Dann wer
den die restlichen 5000 Plätze 
persönlich i.m Universitäts
Sportinstitut vergeben. Details 
auf: www.kleinezeitung.at/graz 

Dass seine Bilder einmal mehr 
Sehnsuchtsorte abbilden, be
weist der bisherige Erfolg seiner 
aktuellen Tour: "Ich glaube nicht, 
dass wir in den letzten Jahren 
eine ähnlich gut gebuchte Tour 
erlebt haben", freut sich der Gra
zer. Nicht zuletzt ist auch das 
Rahmenprogramm wieder hö
renswert, entführt doch der 
schwedische Virtuose Peter Hed
lund auf der typisch nordischen 
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Norwegen, 
Finnland und 
Schweden - eine 
fotografische 
Trilogie, die 
Sehnsüchte 
weckt FUCHS 

Nyckelharpa auch musikalisch 
ins Land des Nordens. Die nächs
ten Termine sollte man sich des
halb dick im Kalender anstrei
chen: Volkshaus Frohnleiten (18. 

-' Februar), drei Mal im Orpheum 
in Graz (24. bis 26. Februar) und 
schließlich in Hart bei Graz (Kul
turhalle, 3. März) und Gratwein 
(Mehrzweckhalle, 4. März). 

Infos unter: 
www.wolfgang-fuchs.at. 

Feier zum Todestag des Virtuosen 
NESTELBACH BEI GRAl. Vor 275 Jah
ren ist Johann Joseph Fux (1660 
bis 1741), Komponist und Musik
theoretiker, in Wien gestorben. 
Er wurde als Bauernsohn in Hir
tenfeld (Langegg bei Graz) gebo
ren und besuchte die Universitä
ten Graz und Ingolstadt. Die 
meiste Zeit seines Lebens ver
brachte er aber in Wien. Anläss
lich seines, Todestages gibt sich 
seine Heimatgemeinde Nestel
bach bei Graz nun die Ehre. Am 

kommenden Freitag (19 Uhr) fin
det ein Konzert in der Pfarrkirche 
Nestelbach statt, bei dem seine 
berühmtesten Werke dargeboten 
werden. Die Mitwirkenden sind 
Lucia Froihofer und Roswitha 
Dokalik (jeweils Violine), Sofija 
Krsteska (Viola), Peter Trefflin
ger (Basse de Violon), Michael 
Hell (Cembalo) - allesamt Musi
ker der Hofkapelle Graz, 

Der Vorverkauf findet im Ge
meindeamt Nestelbach statt. 

hofer
Hervorheben


