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Prozent gestiegen. 

Der steirische Handel 
rechnet daher mit zumin
destgleichbleibenden Um
sätzen für das Weihnachts
geschäft. 

Hits. Die Top-l0-Liste der 
.geplanten Geschenke wird 
von den Büchern ange
führt. Gutscheine liegen 
knapp dahinter, gefolgt 
von Bekleidung. Schluss
licht ist selbst Gemachtes. 
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ag findet in der Her-
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Hexenkessel. Die Gruppen 
kommen aus der ganzen 
Steiermark. Für eine Teil
nahme ist ein Kostümfoto 
der Gruppe notwendig . 

Tradition. Ein Krampus
oder Perchtenkostüm 
braucht viel Vorbereitung. 
Manche der mühevoll und 
sorgraltig per Hand ange
fertigten Kostüme sind 
über 40 jahre alt. Andere 
sind aus leichteren Materi
alien wie Plastik statt Holz, 
Leder und Tierfellen und 

Wolfgang Ziniel: "36 Pro
zent sind Late Shopper, die 
erst ab der zweiten Dezem
berhälfte bis kurz vor dem 
Heiligen Abend ihre Ge
schenke besorgen. 

Online. Im Durchschnitt 
geben Steirer 370 Euro für 
Weihnachtsgeschenke 
aus. Fast jedes 6. Weih
nachtspackerl wird im In
ternet bestellt. Die WKO 
forderte daher einmal 
mehr Spielregeln für 
einen fairen Wettbewerb. 

orientieren sich mehr an 
Hollywood und Main
stream-Grusel als an der 
ursprünglichen steIri
schen Perchtentradition. 
Furcht einflößend sind sie 
aber alle gleichermaßen. 

Weihnachtslieder
Büro öffnet bald 
Graz. Am FreitaQ eröffnet 
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Die Fux-Oper als Ballettproduktion 

styriarte präsentiert 
jetzt neues Programm 
Die styriarte 2020 widmet 
sich unter anderem den Ge
schenken der Nacht. 

Graz. "Geschenke der 
Nacht" ist n icht nur der 
Titel jener Fux-Oper die 
2020 bei der styriarte ge
spielt wird, sondern auch 
gleichzeitig das Motto des 
gesamten Festivals. Außer 
der Barockoper steht auch 
noch Mozarts Don Giovanni 
in einer szenischen Fas
sung auf dem Programm. 
Die Nacht wird auch in 
Freiluftkonzerten - bei 

Neumond und bei Voll
mond - hörbar und erleb
bar sein. ./ 

Detail. "Die Fux-Fest
spiele finden eine fantas
tische Fort setzung", freut 
sich Intendant Mathis Hu
ber bei der Programmprä
sentation. "Wir erobern 
den Komponisten zurück 
aus dem Archiv." Die 
Mondnacht führt das Pub
likum mitten in die Natur: 
"Mittsommernacht" wird 
dann am 20. juni - bei 
Neumond - gefeiert. 

Halbfinale im Rennen um den Titel 

Spannendes Rennen um 
Miss Tuntenball2019 
Neun Dragqueens und drei 
Kings kämpfen im Halbfinale 
um den Einzug. 

Graz. Perücken, glänzen
de Strumpfhosen und 
schillernde Performances: 
Es W<lr <lllps ;'!nvprirhtpt 

Rennen um den Titel fin
det dann am Ballabend 
am 15. Februar 2020 statt. 

Spannung. In der finalen 
Entscheidung der jury set
zen sich mitAdelheid Sau
~rh!irll Prir Ria rlit l1nrl 

hofer
Hervorheben


