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DieYbbsiade
Unter dem Namen „Ybbsiade“ veranstaltet die Stadtge-

meinde Ybbs an der Donau seit dem Jahr 1989 jährlich ein 

etwa zweiwöchiges Kabarett- und Kulturfestival. Diese Veran-

staltungsreihe ist die größte und wahrscheinlich auch bekann-

teste ihrer Art im deutschen Sprachraum und es gibt kaum 

einen berühmten Künstler dieser Sparte, der in diesen 26 Jah-

ren nicht bei uns aufgetreten ist.

Künstler wie Hans Peter Heinzl, Dieter Hildebrandt, Axel Corti, 

Lukas Resetarits, Alfred Dorfer, Roland Düringer, Josef Ha-

der, Andreas Vitasek, Alexander Goebel, Gerhard Polt und 

die Biermösl Blosn, Ottfried Fischer, Lisa Fitz, Bruno Jonas, 

Michael Mittermeier, Alexander Bisenz, Joesi Prokopetz, Ost-

bahn-Kurti, Alfons Haider, Ben Becker, Barbara Balldini, Ste-

fanie Werger und viele mehr haben in Ybbs gespielt.

Ebenso verhält es sich mit den Zeichnern und Karikaturisten. 

Von Ironimus über Paul Flora bis Sokol und Rudi Angerer - um 

nur einige zu nennen - reicht der Kreis illustrer Zeichner, die 

mit ihrer spitzen Feder das gesprochene Wort ergänzten. Die 

Stadtgemeinde Ybbs an der Donau verleiht jährlich den „Ybb-

ser Spaßvogel“ (entworfen von Rudi Angerer).

www.hydro-ing.at

MIT WEITBLICK        
ZU KLAREN 
LOSUNGEN



Derintendant

FLIESEN & SANITÄR
WOHNEN & SPA
GARTEN & TERRASSE
Gewerbestraße 8 | 3370 Ybbs
07412 587 20 | www.fl iesen-wurz.at
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www.lukslife.at | www.luks.at
Bahnhofstrasse 2 | 3370 Ybbs an der Donau

Die ADresse für ihre
GesunDheit unD schönheit

Liebe Freunde und treue Besucher der YBBSIADE!

Ich freue mich, Ihnen für 2015 – mein erstes Jahr als Intendant 

–  ein Festival-Programm bieten zu können, das sich sehen und 

hören lassen kann und nicht versäumt werden darf. 

Ihnen den einen Künstler oder die andere Künstlerin besonders 

ans Herz zu legen, ist mir gar nicht möglich, weil wir es ge-

schafft haben, ein Repertoire nach Ybbs zu bringen, das Ihnen 

jeden Abend einen äußerst unterhaltsamen, hochinteressanten 

und durchaus repräsentativen Einblick in die deutschsprachige 

Kabarett-Vielfalt bietet. 

Stolz bin ich auf große Namen, von denen wir herausragende 

Leistungen gewohnt sind und KünstlerInnen, deren heraus-

ragende Leistungen zu entdecken, ich Ihnen nur empfehlen 

kann. Geschmäcker sind, wie gesagt wird, glücklicherweise 

verschieden, aber für das YBBSIADE-Publikum, das sich ja so 

gut wie ausschließlich aus 

Kabarett-Feinschmeckern rekrutiert, ist der „Tisch reichlich ge-

deckt.“

Getreu dem Motto: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber 

nicht trotz allem.

Mein Dank gilt den wunderbaren, einfallsreichen und koopera-

tiven Mitarbeiten; pars pro toto seien erwähnt Frau Eva Zem-

anek und Herr Bgm. Alois Schroll und selbstverständlich ganz 

besonders allen unseren Sponsoren.

Ich freue mich auf Sie und auf die YBBSIADE 2015.

professor Joesi prokopetz  

Intendant

Geschätztes  
Ybbsiade-publiKum!

FLIESEN & SANITÄR
WOHNEN & SPA
GARTEN & TERRASSE
Gewerbestraße 8 | 3370 Ybbs
07412 587 20 | www.fl iesen-wurz.at
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Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen aller Art stellt für viele Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen 
Lebensqualität dar. Die Wahrung der kulturellen Interessen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ist daher auch im Arbeiterkammergesetz fest verankert. 
Aber nicht nur aufgrund des gesetzlichen Auftrages sondern aus tiefster Über-
zeugung ist der AKNÖ die Förderung von Kunst und Kultur ein großes Anliegen.

Die Ybbsiade steht beispielhaft für das Bestreben der AKNÖ, Kultur den Men-
schen näher zu bringen und gleichzeitig junge Künstlerlnnen zu fördern. 

Wir sind froh und nicht minder stolz, auch heuer 
wieder als Partnerorganisation unterstützend auf-

zutreten.

Das Ybbsiade-Progamm 2015 bietet wie gewohnt 
viele Highlights, die die Besucher garantiert begeis-

tern werden. Im Namen aller niederösterreichischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünsche ich den 

Veranstaltern viel Erfolg und uns allen gute Unterhaltung.

Markus Wieser
AKNÖ-Präsident

So EINFAcH gEHt ES
ZUM DoWNLoAD: 

Jetzt die Vorteile der AKNÖ-Servicekarte auch mobil nutzen! 

Weitere Auskünfte zur Service-Karte erhalten Sie unter der 
Hotline +43 5 7171-1212 oder per E-Mail: karte@aknoe.atwww.mobile-pocket.com

 Exklusive Angebote
 Veranstaltungstipps
 Service-Hotlines & Kontakte

Das AKNÖ-Rund-um-Service 
 Professionelle Information und Beratung im Arbeits- und Sozialrecht,  

beim Konsumentenschutz, bei der Lehrausbildung, bei Bildungs- und Steuerfragen

 Exklusive Service-Angebote aus den Bereichen Freizeit, Kunst und Kultur 

 Digitale Bibliothek, Infos unter: noe.arbeiterkammer.at/digitalebibliothek

 Infomedien, Broschüren, Musterbriefe und Rechner 

Direkt und topaktuell mit der                             App auf Ihrem Smartphone:

bürgerMeister15% ermäßigung für aKnÖ-Mitglieder 
auf Ybbsiadekarten an der abendkasse
(nur gegen Vorlage der aKnÖ-servicekarte)



Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen aller Art stellt für viele Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen 
Lebensqualität dar. Die Wahrung der kulturellen Interessen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ist daher auch im Arbeiterkammergesetz fest verankert. 
Aber nicht nur aufgrund des gesetzlichen Auftrages sondern aus tiefster Über-
zeugung ist der AKNÖ die Förderung von Kunst und Kultur ein großes Anliegen.

Die Ybbsiade steht beispielhaft für das Bestreben der AKNÖ, Kultur den Men-
schen näher zu bringen und gleichzeitig junge Künstlerlnnen zu fördern. 

Wir sind froh und nicht minder stolz, auch heuer 
wieder als Partnerorganisation unterstützend auf-

zutreten.

Das Ybbsiade-Progamm 2015 bietet wie gewohnt 
viele Highlights, die die Besucher garantiert begeis-

tern werden. Im Namen aller niederösterreichischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünsche ich den 

Veranstaltern viel Erfolg und uns allen gute Unterhaltung.

Markus Wieser
AKNÖ-Präsident

So EINFAcH gEHt ES
ZUM DoWNLoAD: 

Jetzt die Vorteile der AKNÖ-Servicekarte auch mobil nutzen! 

Weitere Auskünfte zur Service-Karte erhalten Sie unter der 
Hotline +43 5 7171-1212 oder per E-Mail: karte@aknoe.atwww.mobile-pocket.com

 Exklusive Angebote
 Veranstaltungstipps
 Service-Hotlines & Kontakte

Das AKNÖ-Rund-um-Service 
 Professionelle Information und Beratung im Arbeits- und Sozialrecht,  

beim Konsumentenschutz, bei der Lehrausbildung, bei Bildungs- und Steuerfragen

 Exklusive Service-Angebote aus den Bereichen Freizeit, Kunst und Kultur 

 Digitale Bibliothek, Infos unter: noe.arbeiterkammer.at/digitalebibliothek

 Infomedien, Broschüren, Musterbriefe und Rechner 

Direkt und topaktuell mit der                             App auf Ihrem Smartphone:

bürgerMeister
aloisschroll

eines - was uns alle verbindet - ist die Verantwortung für unsere 

l(i)ebenswerte stadt Ybbs an der Donau. 

l(i)ebenswert aus sozialer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 

kultureller hinsicht. Verantwortung leben und übernehmen für 

unsere l(i)ebenswerte stadt Ybbs an der Donau hat für mich als 

Bürgermeister und Privatperson ganz viel mit Glaubwürdigkeit zu 

tun. Gelebte Verantwortung spiegelt sich für mich nicht im reden 

sondern im glaubwürdigen handeln wieder. 

Konsequenterweise veranstalten wir zum 27. Mal unsere Ybbsia-

de, das Kabarett- und Kulturfestival in niederösterreich!

Jedes Jahr im april stellen wir ös-

terreichweit unsere l(i)ebens-

werte stadt humorvoll in den 

kulturellen Mittelpunkt. unse-

re Ybbsiade dient als Be-

reicherung für die gesamte 

region – sie ist eine Platt-

form der Kommunikation 

für Menschen jeden alters, 

jeder nationalität, jeglicher 

„façon“.

 

 

Bereichernd für unsere Ybbsiade ist auch unser neuer intendant 

Prof. Joesi Prokopetz! Joesi gehört wohl zu den bekanntesten 

und berühmtesten Begründern der österreichischen Kabarett- 

und austropop-szene. seine erfahrung, seine Kontakte, seine 

empathie und sein image machen ihn zum perfekten Ybbsia-

de-intendanten. 

Was aber wäre ein Festival solcher Größenordnung ohne mein 

engagiertes team im hintergrund. ich danke allen von ganzem 

herzen für die vielen investierten stunden. Genauso gilt mein tie-

fer Dank allen sponsoren, die unsere Ybbsiade leben und leben 

lassen.

Die resonanz auf unser Kabarett- und Kulturfestival wächst von 

Jahr zu Jahr, womit der erwartungsdruck kontinuierlich steigt. Wir 

sind gefordert, Attraktionen zu schaffen, die erneut für Begeiste-

rung sorgen. eine dieser erleben wir beim Ybbsiade – auftakt. 

so bin ich mehr als glücklich heuer, vor allem auch für unser 

jüngeres Publikum, den internationalen star Kaya Yanar in Ybbs 

zu begrüßen. er startet für uns mit einem Ybbsiade-Best-of und 

spielt am zweiten tag sein neues Programm: around the World!

„Begeisterung schaffen“ für unsere l(i)ebenswerte Stadt Ybbs an 

der Donau ist mein herzensprojekt. Gerne lade ich somit auch 

sie ein mit uns gemeinsam zu lachen, zu schmunzeln, zu plau-

dern, zu genießen! 

ich freue mich jetzt schon auf ihren Besuch bei der 27. Ybbsiade!

ihr bürgermeister alois schroll

„die Kultur braucht das gespräch“  
hat schon Der KonzePtKünstler unD tV 
schausPieler nicolas nowaK GeWusst!



Dasprogramm

KARTEN sichern bei allen Ö-Ticketstellen, Trafikplus-Trafiken, 
Volksbanken, Sparkassen, Erste Banken, Raiffeisen Banken 
und Verkehrsbüros.

Kartenpreise VorverKauf 
Kat a € 29,00 | Kat b € 26,00 |  Kat c € 23,00
KaYaYanar | Kat a € 33,00 | Kat b € 30,00 |  Kat c € 27,00
VeranstaltunGen babenbergerhof/therapiezentrum | € 22,00
vernissage unD Jazzabend | eintritt Frei

wellKüren
herzsticht

Fr, 17. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

MarGotholzapfel
vernissage „Bestof“

sa, 18. aPril 2015 | 17:00 | BaBenBerGerhoF

rainharDfendrich
trioKonzert „unplugged“

sa, 18. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

gunKl
sosachen - einstaPelanmerKungen

so, 19. aPril 2015 | 19:30 | BaBenBerGerhoF

Marchaller & ottoJaus
dieJunGenlachmusKeltrainer

Di, 21. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

alexKristan
heimvorteil-DieungebügelteWahrheit

Mi, 22. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

stermannunDgrissemann
DieenteBleiBtdraussen

Do, 23. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

luKasresetarits
schmäh - nieDerÖsterreich-PreMiere

Fr, 24. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

FaMilielässig
schlussaKKordDerYbbsiade 
Mitüberraschungsgästen

sa, 25. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

KaYaYanar
„bestoFandsPecials“ vonunDmitKaYaYanar

Fr, 10. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

KaYaYanar
aroundtheworld

sa, 11. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

orfraDionö
Frühschoppen - eintritt Frei

so, 12. aPril 2015 | 10:00 | staDthalle

flounDwisch
von0auf100

so, 12. aPril 2015 | 19:30 | theraPiezentruM

roBinhood
schulVeranstaltunG

Mo, 13. & Di, 14. aPril 2015 | 09:00 & 10:40 | staDthalle

alFreDmittermeier
extrawurstistaus!

Mo, 13. aPril 2015 | 19:30 | theraPiezentruM

rolanDdüringer
ich - allein?

Di, 14. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

Martinaschwarzmann
GscheiDgfreid

Mi, 15. aPril 2015 | 19:30 | staDthalle

JoesiproKopetz
vorletzteWorte

Do, 16. aPril 2015 | 19:30 | theraPiezentruM

Jazzabend
aftershow-JazzPartY

Do, 16. aPril 2015 | 22:00 | l5 Jazz cluB



I. säen

II. ernten

III. mahlen

Nur wer das Korn versteht,
versteht das Brot.

II. ernten
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Alles über Brot erleben im Haubiversum
 Führungen durch unsere Welt des Brotes 

 Erlebnisbacken für Kinder 
 „Paneologiekurse“ für Anfänger und Profi s

Täglich geö� net, 5 Minuten von der A1 Abfahrt Ybbs, 
Mehr Infos auf haubiversum.at

» Seit Generationen geben wir das Wissen 

um die österreichische Backtradition weiter. 

Dieses Wissen fängt bei den besten Zutaten 

an und zeigt, wie sorgsam man mit ihnen um-

gehen muss, um das beste Brot zu backen.«

gehen muss, um das beste Brot zu backen.«

gehen muss, um das beste Brot zu backen.«

Anton Haubenberger



KaYa 
Yanar

19.30
staDthalle
10apr

“bestoFandsPecials“ 
VonundMitKaYaYanar



Der Weltenbummler unter den Comedians geht mit seinem brandneuen 

Programm auf Tour

„Around the World“: Kaya Yanars neues Bühnenprogramm hält ex-

akt, was es verspricht – und bietet noch so viel mehr. Der Wel-

tenbummler unter den Comedians hat Kontinente wie Asien, 

Amerika und Europa bereist und – wie könnte es anders sein 

– die schrägsten Abenteuer erlebt. Denn die Frau fürs Leben 

hat Kaya Yanar zwar endlich gefunden, aber das Fernweh ist 

geblieben: Wo gibt es das beste Essen? Wo die traumhaftesten 

Strände und wo die hübschesten Frauen... ach nee, das Thema 

hatte sich ja erledigt.

Niemand kann sich so sehr für die Eigenheiten und Besonderhei-

ten fremder Länder und Kulturen begeistern wie Kaya Yanar. Eine 

Begeisterung, die er ungefiltert in sein neues Programm „Around the 

World“ einfließen lässt und es so zu einem einzigartigen Erlebnis macht: 

„Gefühlte drei Mimikwechsel pro Sekunde, geschätzte 50 Sprachen und 

Dialekte im Repertoire“ attestierte ihm der Westfälische Anzeiger bereits 

anlässlich seines letzten Erfolgsprogramms „ALL INCLUSIVE!“

In beeindruckender Schlagzahl geht der Comedian nun Fragen auf die Spur, 

die ihn um den Schlaf bringen: Warum essen Chinesen alles, was vier Beine 

hat und kein Tisch ist? Warum trinken Iren dasselbe Zeug, mit dem sie auch 

ihre Straßen teeren? Warum sagen die Türken „muz“, wenn doch der Rest 

der Welt findet, dass das Wort „Banane“ völlig in Ordnung ist? Und warum 

haben ausgerechnet die Schweizer eine schnelle A- und langsame B-Post?

aroundtheworld

19.30
staDthalle
11apr

Foto: Nadine Dilly



most-
viertler 
BelchMu-
siKanten

eintritt 
frei

Fotos: Patrick Bruckner

orfraDionö
FRüHschoppen

tz- 
bigBanD

Der ORF Radio NÖ-Frühschoppen mit der TZ Big 
Band und den Mostviertler Blechmusikanten fin-
det auch heuer wieder an einem Sonntag Vormit-
tag statt. Ab 10.00 startet das Vorprogramm mit 
Moderation und Teilnahme beider Ensembles. Um 
11:00 beginnt die übertragung der Livesendung 
aus der Ybbser Stadthalle. Diese wird mit den Mit-
tagsglocken der Ybbser Pfarrkirche beendet. Für 
ihr leibliches Wohl wird auch diese Jahr wieder das 

Eventcatering Wutzl sorgen.

Frühschoppenlive

10.00
staDthalle
12apr



FLO und WISCH, „die Gewinner des Publikumspreises von VIKTOR 
GERNOTS Wiener Kabarettfestival 2014“, bringen es in einem 

gnadenlosen Streifzug durch unser geliebtes Österreich so rich-
tig auf den Punkt: Was hat sich nicht alles verändert?! Gott sei 

Dank und leider! 

Können Sie noch gratis im 15. Bezirk parken? Müssen 
Sie auch jede Nacht 5 Mal ins Bad? Kennen Sie den 
Hofstädter, der was zu 100%...? Freuen Sie sich auch 
schon auf Lugners nächsten Opernballgast? Lesen Sie 

Presse und Österreich? Geht Ihnen die heimische Politik 
auf den Zeiger? Stört es Sie, dass heutzutage ganze Sät-

ze nicht mehr vollständig…? Waren Sie schon auf der 
neuen Mahü? Können Sie Sirtaki tanzen? Schämen 
Sie sich für den österreichischen Fußball? Gehen Sie 
auch gerne ins Freibad? Sind Sie dem Klimawahn 

verfallen? 

Wenn Sie alle diese Fragen nur zu gut kennen und 
trotzdem immer noch verzweifelt nach Antworten 

suchen - dann sind Sie bei FLO und WISCH 
goldrichtig! Die beiden Jungkabarettisten gas-
tieren nach ihrem erfolgreichen Erstlingswerk 

„HOFFNUNGSLOS“ (unglaubliche 10.000 Be-
sucher!!!) mit ihrem aktuellen Programm, dem 

rasanten Musikkabarett „VON 0 AUF 100“, in den Ka-
barettlokalen des Landes und werden diesen und weite-
ren Fragen den Grund gehen. Die Zuschauer erwartet ein 
schwungvoller, revueartiger, abwechslungsreicher und 

politisch (zum Glück) nicht immer völlig korrekter Abend. 

flounDwisch

von0auf100

www.jukebox.at | 02756 - 77077 - 12  

Flipper und Jukeboxen aus sammlung abzugeben!
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England im Jahr 1192. Der gute Kö-
nig Richard befindet sich außer Lan-
des. Sein Bruder Prinz John regiert 
mit Willkür und unterdrückt das Volk. 

In der Gegend um das Städtchen 
Nottingham ist es besonders 
schlimm, denn dort treibt der 
herzlose Sheriff die Steuern 
ein, und zwar vor allem bei 
jenen, die ohnehin schon 

kaum mehr zu essen haben. Die Lage für 
die Menschen wäre hoffnungslos, gäbe 
es nicht einen Mann, dem es immer wie-
der gelingt, dem Sheriff ein Schnipp-

chen zu schlagen und das Volk zu 
unterstützen: Robin Hood.

Mit Pfeil und Bogen ist er 
unschlagbar, mit listigen 

Verkleidungen narrt er die 
Unterdrücker und mit 
stets guter Laune sorgt 

er dafür, dass die Hoffnung auf ein baldiges 
Ende der Tyrannei und die Rückkehr König 
Richards weiterlebt. Kein Wunder, dass der 
Sheriff nichts unversucht lässt, ihn zu fassen. 

Eines Tages erscheint eine junge Dame im 
Gasthaus „Zum blauen Eber“. 

Robin Hood ist fasziniert von ihr und verliebt 
sich in Marian. Doch ist es klug ihr zu verraten, 
wer er ist? Schließlich ist sie die Cousine des 
Königs und ihr Erscheinen vielleicht Teil eines 
raffinierten Plans des Sheriffs.

Beim Preisschießen der besten Bogenschüt-
zen des Landes wird Robin Hood erkannt und 
gefangen genommen. Der Sheriff triumphiert. 
Und die Menschen, die ihre ganze Hoffnung 
auf Robin Hood gesetzt haben? Werden sie 
aufgeben oder gemeinsam gegen die Unter-
drückung kämpfen? 

Ein humorvolles Musical über Gerechtigkeit, 
Zivilcourage und Liebe - rund um den Mythos 
des Helden mit Pfeil und Bogen.

Buch und Musik:  
Clemens Handler und Gernot Kogler

roBinhood

schulver- 
anstaltung

&09.00

staDthalle
13apr10.40

&09.00

staDthalle
14apr10.40



Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns!

Meine FAIRE 
Fachwerkstatt 
für alle Marken
 

3254 Bergland, Bergland Center 1
Tel.: 07412/52000

www.eckl.com    
3650 Pöggstall, Würnsdorf 93
Tel.: 02758/4040

GUTSCHEIN

Gutschein im Wert 

Kunde/Kunden Nr. 

Ausstellungsdatum 

Es gelten die AGB der Autohaus Eckl GmbH. Gültig nur mit Stempel und Unterschrift 3 Jahre ab Ausstellungsdatum!
ausgenommen: Sonderangebote, Reifen und Selbstbehalte bei Versicherungsschäden. Keine Barablöse. Rechtsweg ausgeschlossen.

Stempel, Unterschrift

Gutschein Nr. 

AUTOHAUS

Faire_anzeige_Programmheft_Ybbs_2_A5.indd   1 15.01.15   10:17

Ihre Dachdeckerei und Spenglerei
in Ybbs an der Donau
Wiener Straße 38 | 3370 Ybbs | Tel: 07412 / 523 81 - 0 | E-Mail: office@ebertdach.at

www.becksteiner.atGAMSJÄGER

GAMSJÄGER



HP DesignJet 5400

CONSTRUCTION . ART . DESIGN

T O O L S

A-3376 St.MArtin AM YbbSfelD

www.cadz.at



Mag. NiNa OfNer
Öffentliche Notarin
Eingetragene Mediatorin

recht herzlich.

3370 Ybbs an der Donau, Bürgerspitalplatz 1-3
07412 55 880, Fax DW 22
office@notar-ofner.at, www.notar-ofner.at

NINA OFNER
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alFreDmittermeier

extrawurstistaus!

19.30
theraPiezentruM
13apr

Wenn einem alles wurst ist, scheint das Leben leicht. Aber wenn es 
um die Wurst geht, wird’s schwer mit der Leichtigkeit. Wir leben in 
Zeiten, in denen die Luft dünn, das Geld knapp und der Depp all-
gegenwärtig ist. Flucht ist nicht möglich, da es keine Grenzen mehr 
gibt. Europa ist offen, die Welt ein digitaler Wurstkessel. 

Der Amerikaner liest, was der Deutsche schreibt. Der Deutsche zahlt, 
was der Grieche isst. Der Italiener wählt, was kein Mensch braucht. 
Und der Chinese vermehrt sich, was das Zeug hält.

Die Welt wird kleiner. Europa wird zum Dorf. Da wird es eng. Nicht 
nur Rohstoffe werden knapp, sondern auch Parkplätze und Hirn.  

Für eine handvoll Hirn ging man früher zum Metzger und aß sich 
schlau. Nun stellt sich die Frage: Essen wir zu wenig Hirnwurst? Dar-
über sollten wir nachdenken. Aber mit was? Wenn der Kopf nur noch 
zum Ohrenhalter taugt, dann wird’s bedenklich.

Die Lage ist ernst. Es braucht Humor, wenn der Hanswurst mit dem 
Hans Dampf in allen Gassen unterwegs ist.

Alfred Mittermeier durchstreift mit „Extrawurst ist aus!“ politisch-sati-
rische Landschaften. Im Stile eines galanten Oberkellners serviert er 
dabei Großkopferte und Kleindenker auf einer globalen Wurstplatte. 
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Von der feinen Streichwurst 
bis zur groben Mettwurst. Nur eines gibt es nicht: Extrawurst ist aus! 

hinweis: Das Programm ist international. Fremdsprachenkenntnisse 
sind erforderlich. Es wird Tacheles geredet.



rolanDdüringer
Weil ja in unserer linearen Welt alles einen Anfang und ein 
Ende haben muss, gilt dies insbesondere für den 3. Teil ei-
ner Trilogie.

Was, wenn die Welt aber nicht linear ist und sich alles nur zu 
einem Kreis schließt? Wenn Symptome ihrerseits wieder zu 
Ursachen werden?

Das Denken unsere Wirklichkeit und die Wirklichkeit unser 
Denken erzeugt? Dann nennt man das ein Dilemma.

Behauptungen aus Vortrag 2 treffen diesmal auf Erkennt-
nisse aus Vortrag 1, und der moderne Mensch um uns trifft 
wieder einmal den Neandertaler in uns. Oder glauben Sie 
wirklich, dass Sie allein sind? Ich nicht!

ich - allein?

19.30
staDthalle
14apr



Mit Holz setzen 
wir ein Zeichen 
für Sparsamkeit.
Stora Enso CLT (Cross Laminated Timber) ermöglicht dank des 
hohen Vorfertigungsgrades eine schnelle und kostensparende 
Montage. Diese Zeitersparnis führt zu reduzierten Baustellenkosten. 
Zudem speichert CLT im Winter Wärme und schützt Gebäude im 
Sommer vor Überhitzung. Jede Menge Vorteile also, die Zeit und 
Kosten sparen.

Mehr zum nachhaltigsten und 
kostensparendsten Baustoff auf www.clt.info und 

www.facebook.com/StoraEnsoLivingRoom

StoraEnso Anz 210x148_SPARSCHWEIN.indd   1 28.01.15   14:51
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Online / Grafik / Server / MerchandiSinG
Wir bieten individuelle Leistungen auf allen Gebieten der Werbung an.

Wir wünschen Ihnen  
viel Spaß bei den  

Veranstaltungen der 
Ybbsiade!

www.it-center.atStauwerkstraße 5/1 
A-3370 Ybbs an der Donau

IT-Center & Powernight GmbH



Martina 
schwarzmann
GscheiDgfreid
Schon verrückt, was einem so alles ein-
fällt, wenn man ein Salzkorn dabei be-
obachtet, wie es im Sonnenuntergang 
einen immer länger werdenden Schat-
ten wirft.

Auch mit „Gscheid gfreid“, ihrem mittler-
weile fünften Programm, verlässt Marti-
na Schwarzmann die ausgetrampelten 
Pfade des Humors und geht sicheren 
Schrittes querfeldein. Die mit zahlrei-
chen Kabarettpreisen ausgezeichnete 
Oberbayerin nimmt einen mit an Orte, 
an denen die Gedanken noch nie vor-
her gewesen sind, und wenn einem 
doch etwas bekannt vorkommt, kann 
es gut sein, dass man vielleicht gerade 
in sich geht und sich selbst wiederer-
kennt. Ein Abend voller kluger Gedan-
ken, schräger Geschichten und bisher 

ungesungener Lieder erwartet die Be-
sucher und beim Heimgehen wird man 
sagen: „Heid hama uns gscheid gfreid!“

Die Ausnahmekabarettistin mit der Gi-
tarre malt durch ihre Geschichten und 
Lieder Bilder in die Köpfe, mit denen 
man die eigenen Wände tapezieren 
möchten, selbst wenn man in einem 
Haus aus Zirbenholz wohnt. Auch in ih-
rem neuen Programm „Gscheid gfreid“ 
schafft Schwarzmann es mühelos Ihren 
Körper von der Mitte ausgehend zum 
Wackeln zu bringen ohne Sie zu berüh-
ren. Die 35-Jährige Unterhemdenträge-
rin kann mehr als nur „Haha“. Sie ist die 
Meisterin des „Hihi“, „Hoho“, „OhUiBo-
aHoiÖhaAha“! Wer also wissen möchte, 
was einem so alles einfallen kann, wenn 
man ein auf dem Brotzeitbrettl liegen-

des Salzkorn dabei beobachtet, wie es 
im Sonnenuntergang einen immer län-
ger werdenden Schatten wirft, der darf 
sich dieses unspektakuläre Spektakel 
nicht entgehen lassen!

Martina Schwarzmann liebt das Nor-
male, die Poesie des Alltags. Findet 
man Chamäleonwurst im Kühlschrank 
wieder? Leben dünne Menschen län-
ger, weil sie bei einer Schießerei nicht 
so leicht getroffen werden? Wenn der 
Schalk im Nacken sich vor Freude in die 
Hose bieselt läuft einem ein wohliges 
Grausen lauwarm den Rücken hinunter. 
Man geht heim mit dem Bauch voller 
Freude und dem Kopf voller Ideen. Was 
Besseres kann man zur Zeit kaum se-
hen.

19.30
staDthalle
15apr
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Joesi 
proKopetz
„Ja.“ 
„Warum denn vorletzte?“ 
„Das letzte Wort hat immer meine Frau.“

Vorletzte Worte sind nicht so heikel wie 
letzte. Und werden auch nicht überliefert. 
Man kommt in ein Gasthaus, die Kellnerin 
fragt: „Was krieg‘n S‘?“  Und sagt dar-
auf: „Ka Luft.“ Dann denkt die doch: Da 
kommt noch was. Das sind doch keine 
letzten Worte. 

Genauso wird es bei Goethes „Mehr 
Licht“ und bei Kants „Es ist gut“ gewe-
sen sein. Nur Groucho Marx hat seine 
letzten Worte mit vorletzten angekündigt: 
„Ich bin neugierig, was ich gleich sagen 
werde.“

Da wussten alle, es kommt noch was. 
„Mein Gott, er stirbt“, schluchzte da 
vielleicht eine Dame. Und dann kam 
es schon: „Sterben, meine Liebe? 
Also, das ist ja wohl das Letzte, 
was ich tun werde.“ 

Joesi Prokopetz spannt den 
Bogen von feuilletonistischen 
Betrachtungen über (vor-)
letzte Worte, erschüttern-
de Enthüllungen über 
Entfernung von Spei-
seresten aus Zah-
nersatz, das Leben 
als Pavian, das Ver-
lorensein in Bau-
märkten, stellt sich 
und uns die Gewis-
sensfrage: „Sind Sie 
bestechlich?“ und er-

kennt dankbar: Zum Glück 
halten Frauen es für Liebe, 
wenn man sich für ihren 
Körper interessiert. Ein 
großer Abend, ist man 
versucht zu sagen und 
wer nur ein bissel mit-
denkt, der wird es sehr, 
sehr lustig haben.

Zeitgleich zum Programm 
ist bei AMALTHEA auch das 
neue Buch „Vorletzte 
Worte“ Teil 1–4 er-
schienen.

Vorletzteworte

19.30
theraPiezentruM
16apr



Irgendwo...>>
fragt sich gerade ein einsamer Strand, 

warum ich nicht auf ihm liege.<<

Die besten Reise-Schnäppchen gibt´s bei

Urlaubsguru.at

Der legendäre Ybbser Jazzclub formiert 
sich in voller Besetzung anlässlich der 
27. Ybbsiade und gestaltet im Anschluss 
an die Vorstellung des Intendanten Prof. 
Joesi Prokopetz einen Jazzabend der 
besonderen Art. Eintritt gegen freiwillige 
Spende, Reservierungen nicht möglich, 
begrenztes Platzangebot.

besetzung:  
Irene Fellner Feldegg, Gesang 
Hans Moser, Gesang 
Franz Hofbauer, Gitarre 
Harry Hofbauer, Bassgitarre 
Rainer Trabitsch, Gitarre 
Michael Trabitsch, Schlagzeug 
Reinhard Mutenthaler, Klavier 

Werner Pracher, Percussion 
Christian Marchhart, Saxophon 
Erwin Köllner, Trompete

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass es 
sich um eine Vereinsveranstaltung handelt.

Jazzabend
aftershow-JazzPartY

22.00
l5 Jazz cluB
16apr



www.macabu.at
Burgplatz 2 | 3370 Ybbs | 07412 541 17
Täglich von 8:30 bis 22:00 Uhr

EIN CAFÉ MIT 
PERSÖNLICHKEIT.
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CHRISTA KRANZL | HOLZSTRASSE 4 | 3680 PERSENBEUG
+43 (0)74 12 - 588 55 - 15 | +43 (0)664 - 110 21 50
www.christakranzl.at | www.kmu-chefseminar.at

GOTTFRIED KRANZL | HOLZSTRASSE 4 | 3680 PERSENBEUG
+43 (0)664 - 402 44 61 | +43 (0)74 12 - 588 55 - 0
www.gottfriedkranzl.at

GOTTFRIED KRANZL
TISCHLERHANDWERK

Dr. Christa Kranzl,  MBA CSE
Förderberatung & Unternehmensberatung

Wir danken unseren treuen Kunden und freuen uns über jede persönliche Weiterempfehlung!

wellKüren
Fünf Jahre kämpften sie als Bayerns einzig wahre Schwes-
ter-Partei für Freiheit, Gleichheit und Stubenmusik. Mit über 
300 Wahlkampfauftritten waren sie die bei weitem erfreu-
lichste Verwandtenaffäre der letzten Legislaturperiode. 
Doch am Ende hat alles nichts genützt. Die Biermösl-Brüder 
trennten sich. Der Papst dankte ab. Die Wahl ging verloren. 
Die Kinder sind aus dem Haus. Und die Männer auch. 

Fazit: Bayern war einfach noch nicht reif für den Wechsel 
... ganz im Gegensatz zu den drei Schwestern. Die bekom-

men im neuen Programm nur kurzeitig den Blues, um dann 
wieder aufzustehen. Denn schließlich haben sie in der Nie-
derlage eines gelernt: Die Menschen und insbesondere die 
Bayern erreicht man nicht über das Hirn. Wie sonst wäre 
das Wahlergebnis, die Agrar-, Klima-, Bildungs- und Fami-
lienpolitik oder auch Lampedusa und die Krim zu erklären? 
Nein, mit Fakten, Argumenten und Wissen ist kein Staat zum 
machen! Es kann also nur über das Herz funktionieren. 

herzsticht

19.30
staDthalle
17apr



office@buma1.at
Wieselburg:  

0664 / 88 717 358
Oberndorf:  

0664 / 84 94 498
 Ybbs:  

0664 / 50 56 885

www.macabu.at
Burgplatz 2 | 3370 Ybbs | 07412 541 17
Täglich von 8:30 bis 22:00 Uhr

EIN CAFÉ MIT 
PERSÖNLICHKEIT.
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MarGotholzapfel
Die Künstlerin präsentiert dynamische farb-
kräftige Werke in Acryl- und Mischtechniken.  
www.margotholzapfel.at

Eröffnung und Begrüßung durch Intendant 
Prof. Joesi Prokopetz und Bürgermeister 
Alois Schroll

Musikalische Untermalung durch Live-Enter-
tainer Alf Junghans und seinen Interpretatio-
nen von Dean Martin und anderen Klassikern.  
www.alflasvegas.at

17.00
BaBenBerGerhoF
18apr

vernissage „Bestof“

K & F Stage Service GmbH
Salisstraße 5–15/2/3 · 1140 Wien
www.stage-service.at

3370 Ybbs – 3680 Persenbeug
www.geyrecker.com

Ihre YbbsIade Karte 

gIlt beI uns als

€ 10,- gutscheIn

WaldvIertler 

hausmesse       

16.-18. aPrIl 2015

Gültig ab einem Einkaufswert von EUR 50,- | Nicht in bar ablösbar 
Aktion gültig von 1.3. - 31.4.2015 | Nur mit original Ybbsiade-
Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.

Gasthof ManG Herrengasse 8, 3370 Ybbs

Mit Ihrer Ybbsiade Karte genießen sie 
bei uns ein achterl Ybbsiade Wein gratis! gültig während der Ybbsiade



rainharDfendrich

19.30
staDthalle
18apr

Die optisch spektakulär in einen Ham-
burger verpackte neue CD von Rainhard 
Fendrich mit dem etwas provozierenden 
Titelsong „Besser wird’s nicht“ (zugleich 
Slogan seiner Deutschlandtour 2013) 
erschien Manchen etwas rätselhaft und 
löste ganz unterschiedliche Reaktionen 
aus. So war für Fans selbstverständlich, 
dass da offenbar ein ganz hervorragen-

des Album gelungen ist. Einige Kritiker 
hingegen deutete das als ein Zeichen,  
 
dass der österreichische Liedermacher 
an seine Grenzen gestoßen sei. Dabei 
wollte Fendrich ganz bewusst polarisie-
ren: „Der Titelsong könnte bei oberfläch-
licher Betrachtung etwas irreführend auf 
einen gewissen Erschöpfungszustand 
des Urhebers schließen lassen. Das 
Gegenteil ist der Fall. Dass es gewissen 
Leuten sehr gelegen kam, um etwas zu 
schreiben, war mir bewusst und recht. 
Sie haben den Köder mit Haken ge-

schluckt. Für mich war vor allem 
wichtig, dass darüber geredet, 

nachgedacht und geschrieben 
wird. Mit der ersten selbst 
produzierten Platte haben 
wir Platin erreicht, wir steu-
ern auf dreifaches Gold 
in Österreich zu, stehen 
noch immer in den Charts 
- da könnte man fast sa-
gen ‚Besser geht’s nicht‘.“

Natürlich war es kein Come-
back, denn er war ja nie weg. 

Aber Rainhard Fendrich nimmt 
sich jetzt mehr Zeit für seine Al-

ben. Und überrascht wie auf seiner 
aktuellen CD mit einer musikalischen 
Vielfalt von Pop und Country über 
Swing bis Bossa Nova. Sowie mit 

ungewöhnlichen Liedertexten wie bei 
„Die, die wandern“, „Hinter verschlos-
senen Türen“ oder bei „Schön shop-
pen“, wo er die Kreditkarte als beste 

Versicherung für so manche Beziehung 
sieht und listig hinterfragt: „Liebe geht 
bekanntlich durch den Magen. Aber was 
passiert, wenn sie da durch ist ?“ 

Der überaus kreative Musiker, Modera-
tor und Entertainer (der bei dieser CD 

nicht nur die Songs und Texte schrieb, 
sondern sogar das Platten - Cover fo-
tografierte!) zündet in seinen Konzerten 
ein Feuerwerk aus spannenden Anek-
doten, kritischen Gedanken, beißender 
Ironie sowie originellen Bonmots („Wenn 
wir nach dem Sprichwort unserer Eltern 
‘Der Klügere gibt nach‘ leben, dürfen wir 
uns nicht wundern, wenn irgendwann 
die Dümmeren am Ruder sitzen“). Der 
59jährige Wiener: „Der wahre Hinter-
grund für ‚Besser wird’s nicht‘ ist, dass 
wir es heute so gut haben, dass wir uns 
nur verschlechtern können. Dass man 
deshalb sein Leben mit einer neuen, kol-
lektiven Bescheidenheit leben sollte und 
auch mal die Frage stellt, ob ständiges 
Wachstum wirklich unsere Welt verbes-
sert.“

Rainhard Fendrich („Lampenfieber habe 
ich noch immer. Früher war es nackte 
Angst, jetzt hat es sich mehr in die freu-
dige Nervosität eines Rennpferdes ver-
wandelt“) fasziniert auf der Bühne mit 
seiner unverwechselbaren Stimme, sei-
nem Wiener Charme sowie einer ganz 
besonderen, berührenden Atmosphäre. 
Live, pur, unkopierbar und beste Un-
terhaltung mit Haltung. Wie bei seinen 
unplugged Konzerten als Trio zusam-
men mit den beiden international sehr 
gefragten, österreichischen Musikern 
Dieter Kolbeck (Keyboards) und Robby 
Musenbichler (Gitarre), mit akustischen 
Instrumenten und  in einem fast kam-
mermusikalischen Rahmen. Der Künst-
ler: „Diese Konzerte sind für mich die 
Königsdisziplin, weil man sein Publikum 
sieht und jede Reaktion spürt.“ 

trioKonzert „unplugged“

3370 Ybbs – 3680 Persenbeug
www.geyrecker.com

Ihre YbbsIade Karte 

gIlt beI uns als

€ 10,- gutscheIn

WaldvIertler 

hausmesse       

16.-18. aPrIl 2015

Gültig ab einem Einkaufswert von EUR 50,- | Nicht in bar ablösbar 
Aktion gültig von 1.3. - 31.4.2015 | Nur mit original Ybbsiade-
Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.

Gasthof ManG Herrengasse 8, 3370 Ybbs

Mit Ihrer Ybbsiade Karte genießen sie 
bei uns ein achterl Ybbsiade Wein gratis! gültig während der Ybbsiade



web. www.eberstaller.info
mail.	 office@eberstaller.info
tel. +43 (0) 7412 / 53 717 
Fabrikstraße 1 | A-3370 Ybbs/Donau

neuer  
Webshop

A-3370 Ybbs, Burgplatz 6
MO-FR 08:00 Bis 14:00

TEL: 07412 / 55655 -12 | FAX - 50
MOBiL: 0699 / 155 65 512

juergen.brandstetter@wibs.at

Jürgen Brandstetter | Versicherungsmakler

GenieSSen Sie die YbbSiade 2015!
SALON MAYER

Nicht gültig in Verwendung mit Ybbs de Luxe Card und Produkte  
Pro Person -15% ab einem Dienstleistungswert von EUR 25 gültig!

Im Zeitraum von 10. bis 25. April schenken 
wir Ihnen 15% für ihr perfektes Styling.

Sparen Sie 15%

t: 07412 / 543 34 
e: office@babenbergerhof.at

B
***

      

  Babe nbergerhof

Montag - Samstag: 900 - 2300 
Sonntag und Feiertag: 900 - 1500

Wiener Straße 10 | 3370 Ybbs a.d. Donau 

www.babenbergerhof.at



+43 (0) 680 / 30 70 020 tel. 

www.oberleitner-event.at web. 

office@oberleitner-event.at	 mail.

Theinstettnerstraße 1
3370 Ybbs/Donau

Verleih von Veranstaltungsausstattung
Licht-	und	Beschallungsanlagen

gunKl Wenn man als Kind schon vom Kasperl echt verwirrt 
wird, dann wird’s nicht leicht im späteren Leben. So 
oder so, das wird echt kompliziert. Natürlich kann man 
jemanden fragen, aber man erfährt meistens nicht das, 
wonach man gefragt hat, sondern man weiß dann nur, 
was der andere gern für Antworten gibt. Das weiß man 
dann. Menschlich sicher sehr wertvoll, aber wenn man 
als Kind gerade vom Kasperl echt verwirrt wird, dann 
interessieren einen andere Sachen.

sosachen -  
einstaPelanmerKungen

19.30
BaBenBerGerhoF
19aprt: 07412 / 543 34 

e: office@babenbergerhof.at
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  Babe nbergerhof

Montag - Samstag: 900 - 2300 
Sonntag und Feiertag: 900 - 1500

Wiener Straße 10 | 3370 Ybbs a.d. Donau 

www.babenbergerhof.at



&Marchaller

Der junge Schweizer MARC HALLER erobert Österreich.

In der ORF TV Show „Die Grosse Comedy Chance“ be-
eindruckte ERWIN alias Marc Haller die Fachjury derart, 
dass sie ihn mittels „Jury Joker“ direkt ins Finale kata-
pultiert. Die ORF Liveübertragung „Die grosse Come-
dy Chance – Das Finale“ beförderte Marc Haller über 
Nacht zum Shooting Star in Oesterreich.

 Marc Haller ist 1987 in der Schweiz mit zwei nichtma-
gischen Drillingsbrüdern geboren. Bereits mit 14 Jah-
ren besuchte er die Zauberschule in Zürich und gewinnt 
schon zwei Jahre später den Förderpreis des Magischen 
Rings der Schweiz. Das Zaubern alleine reicht dem jungen 
„Wettswiler“ allerdings nicht und er bildet sich weiter. Der 
Weg führt ihn über die ScuolaTeatro Dimtri in Verscio, dem 
Musischen Gymnasium Zürich und der Lee Strassbergschule 
in New York nach Wien, wo er seit 2009 am Konservatorium 
Schauspiel studiert.

Jetzt ist Marc Haller endlich mit seinem Programm ERWIN AUS 
DER SCHWEIZ auf grosser Tour. Der schräge, etwas verklemm-
te aber immer liebenswerte ERWIN ist die tragende Figur in Marc 
Hallers Comedy & Zauber Show. Vergessen sie das TV Format 
„Die Auswanderer“ jetzt kommt DER EINWANDERER. Begleiten 
sie Erwin auf seiner abenteuerlichen Reise, raus in die grosse wei-
te Welt (Wien!).

Zwerchfellüberbelastung garantiert. 

19.30
staDthalle
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dieJunGenlach-

DasneueaBenD- 
FüllenDeprogramm 

Schneeweiss & Partner
Steuerberatungs ges.M.B.H

www.schneeweisspartner.at

“That’s me…”
Modehaus 
Schachner
herrengasse 3 | 3370 Ybbs
Tel: 07412 / 52621

das haus, das 

alle anzieht!
-15% Gutschein
ihre Ybbsiade Karte 
Gilt bei uns als

Gültig ab einem Einkaufswert von EUR 100,- |  Aktion gültig von 1. - 31.4.2015 
Nur mit original Ybbsiade-Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.



musKeltrainer
ottoJaus

Als Otto Jaus nach sieben Jahren Wiener Sängerknaben und 
der damit verbundener Weltumrundungen wieder seine Eltern 
kennen lernen durfte, war klar, dass die Bühne sein Leben 
regieren musste!

Seine Eltern waren so wahnsinnig glücklich darüber, dass sie 
die nächsten sieben Jahre nicht schlafen konnten! (Eigentlich 
taten sie vor Sorge kein Auge zu). Aber wo würde er landen? 
Was für eine Sparte des Theaters wäre gemacht für ihn? Ei-
niges hat er versucht: Die Oper (Nirgends stirbt man länger!), 
das Musicals (Nirgends fragt man sich mehr “Um was geht’s 
da eigentlich?”), das klassische Schauspiel (Nirgends schläft 
man besser!)?

Doch dann fand er das Kabarett und sah ein Licht! (Weil die 
Simpl Bühne so klein, und deshalb die Scheinwerfer so nah 
sind). Was wäre, wenn man all diese Sparten kombinieren 
könnte - jenseits von sterben und schlafen?

Freuen sie sich auf einen musikalischen Amoklauf verpackt 
in Geschichten aus ihrem und seinem Leben, also vorrangig 
aus seinem. In seinem ersten Soloprogramm: “Fast fertig – 
Ein musikalischer Amoklauf” verarbeitet Otto Jaus Erlebnisse 
von der Staatsoper bis zum Simpl, erzählt warum seine Mutter 
immer Recht hat, erklärt, warum er alles nur kein Model sein 
möchte und was Mozarts Musik wirklich beeinflusst hat. Er 
singt, spielt und erzählt von Anfang bis zu fast fertig. Weil fertig 
ist man nie!

„Fastfertig“ – einmusiKalischeraMoKlauF

&

Schneeweiss & Partner
Steuerberatungs ges.M.B.H

www.schneeweisspartner.at

“That’s me…”
Modehaus 
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herrengasse 3 | 3370 Ybbs
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Nur mit original Ybbsiade-Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.

www.umdasch.com

International. Nachhaltig. Erfolgreich.
Umdasch AG   Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Austria, Telefon +43 7472 605 0





heimvorteil 
DieungebügelteWahrheit

alexKristan
HEIMVORTEIL – DIE UNGEBÜGELTE 
WAHRHEIT ist zugleich Programm 
wie auch Diagnose. Alex Kristan tritt 
die längste Reise seines Lebens an 
– und ist doch die ganze Zeit allein in 
seinem Heim. Die Liebste ist zum großen 
Service in eine entlegene Wellness-Oase 
entwichen und die unerträgliche Leichtigkeit 
des Frei-Seins entpuppt sich als tonnenschwere 
Last. 

Wer managt jetzt die alltäglichen Nebenschauplät-
ze? Wieso hat eine Waschmaschine mehr Knöpfe 
als ein Flugzeugcockpit? Was erntet man eigentlich 
auf Ceran-Feldern? Brennt da noch wo Licht oder 
schon die ganze Wohnung? Wer kann helfen? Seine 
prominenten Alter Egos? Nachbarn? Bekannte? Wo 
sind die Freunde, wenn man sie einmal braucht? 

Wenn ein ganz abnormales Wochenende in männ-
licher Plan-Wirtschaft versinkt, ist die Umkehr der 
Evolution greifbar nahe – wird sich der Mann zum 
Affen machen? Sie kennen das Match Ego vs. Cha-
os aus eigener Erfahrung? Oder betrachten Sie 
beim Heimkommen nur fassungslos die Ergebnis-
se?

In diesem Programm staunen die Laien, wundern 
sich die Fachleute und lacht das Publikum. Wer da-
heim bleibt, ist selbst schuld. Schließlich ist es nie 
zu spät für eine glückliche Kindheit!

19.30
staDthalle
22apr

8.000 m² Verkaufsfläche, 290 Parkplätze



DieenteBleiBtdraussen

stermannunDgrissemann

Stermann & Grissemann lesen Loriot 
Klavier: Philippine Duchateau 

„Wenn jemand eine Sache ernst anlegt und sie misslingt, 
dann entsteht Komik.“ 

Stermann und Grissemann verbeugen sich vor dem Groß-
meister des deutschsprachigen Humors und lesen aus Loriots 
gesammelter Prosa mit großem Vergnügen. Vom überforder-
ten Lottogewinner vor der Fernsehkamera bis zu den Herren 
im Bad. Vom Frühstücksei bis zur Jodelschule. Alle 3 verbin-
det die Liebe zu selbstgemachtem Zwetschgenkuchen und 
komischen Dialogen. Hätten Stermann und Grissemann einen 

Hut, sie würden ihn ehrfurchtsvoll ziehen vor dem eleganten 
Sprachkünstler. Um Loriot selber in einem Vorwort für den 
Abend zu zitieren: 

„Ja, äh…- ------------- --- ---------- --- ------- ----, -- -- ------
------- ------- -------- -- ----- ---- --- --. -- -- ------------ -- ---- 
---- --- --, … ----- -------- ---. -------, ----- -- --- ---, ----, ------, 
--- --- --- ------- -- ----. ---, ---- ------- -- --- ------- -- --- --- ---, 
--- --. ---, --- -- --- oder --- ---, --- --- ---. ---- ------- -- --- --- --- 
--, --- -- , --- ------ ---. 

Ammerland, im Frühjahr

19.30
staDthalle
23apr



Hier Film 
ansehen!

Held der Energiewende 
werden ist super-einfach.
Danke, Super-Wasserkraft!

Energieträger:

Wasserkraft 100  %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 
für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2013. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder 
CO2-Emissionen noch radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

*  Einmaliger, verbrauchsabhängiger Bonus – max. 4.667 kWh bzw. 350,00 Euro brutto – bezogen auf den Jahresverbrauch und den reinen Energiepreis (exkl. Grundpreis) ohne Netzkosten,  
 Steuern und Abgaben für den Hochtarif des gewählten Produktes bei Erstanmeldung bis 31.1.2015. Anteilige Verrechnung bei einer Belieferungsdauer von unter 12 Monaten.

Mit sauberem Strom aus Wasserkraft gelingt die Energiewende, weil damit
Schwankungen bei Sonnen- und Windkraft fl exibel ausgeglichen werden können. 
Machen auch Sie jetzt die Energiewende. Mehr auf www.verbund.at 

VB_Image_E-Man_QR-ALLG_MAG_210x297.indd   1 10.12.14   14:42



heuriger StargaSt bei 
SeneCura im rahmen 
der YbbSiade:

Peter raPP

EIN HANDSCHLAG
FÜR VIELE LEISTUNGEN.

Alle Fäden laufen zusammen – bei Pöchhacker  
Bau jedoch nicht nur am Ende, auch schon am Anfang. 
Durch unsere Kompetenz in den verschiedensten Bereichen –  
vom Fenster zur Fliese, vom Boden zur Wand, vom Wasser zum 
Strom – haben Sie nur einen Ansprechpartner, der Sie versteht und 
auf dessen Handschlag Sie sich verlassen können. Alles aus einer 
Hand – kompetent und verständnisvoll.

Kompetent in jeder Größe – durch den Einsatz von Fertig teilen 
arbeiten wir verlässlich und termingerecht, ohne Angst vor großen Projek-
ten. Wir sind mit unseren Aufgaben gewachsen und zeichnen uns durch 
Mannschafts- und Teamstärke sowie einem perfekten Zusammenspiel aus. 

Pöchhacker Bau hat jahrelange Erfahrung im wirtschaftlichen 
Bauen und plant bis ins kleinste Detail. So können Sie sicher sein, dass Ihr  
Vorhaben in besten Händen ist.

MASSIV- & HoLzBAU
INDUSTRIEBAU
SANIERUNG
ARCHITEKTUR
BAUSToFFE

Klostermühlstraße 1 • 3370 Ybbs/Donau • Tel.: +43 7412 526 34 • office@poechhacker-bau.at • www.poechhacker-bau.at

AUS BEToN.
AUS HoLz.
AUS ERFAHRUNG.
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Was ist der Schmäh? Den Wie-
ner Schmäh als mehr oder weni-
ger charmante Hinterfotzigkeit zu 
bezeichnen wäre zu einfach. Die 
Doppelbödigkeit im Dialog und in 
der Interaktion macht ihn erst aus. 
In seinem 25. Programm befasst 
sich Lukas Resetarits mit den viel-
fältigen Bedeutungen und Ausfor-
mungen des Phänomens. Schmäh 
als Betrug: Wer packt uns mit dem 
Schmäh? Werbung , Marketing und 
Politik (= Werbung und Marketing)? 
Die Medien von Print bis Online? 
Vom tiefsten Gratis-Boulevard bis 
zur diffamierenden Website werden 
dubioseste G’schichteln ’druckt, 
deren Wahrheitsgehalt gegen Null 
geht und die, abgesehen von den 
enthaltenen Schmähungen, wei-
testgehend schmähfrei sind. Der 
Protagonist sieht im Schmäh eine 

Sprach - und Denkhaltung, 
eine Lebensphilosophie 
und Weltsicht. Geschich-
ten spannend zu erzäh-
len, das Schmähführen, 
also das Abhandeln von 
Inhalten bis zum Ab-
surden ist nach wie vor 
eine der Stärken des „Al-
ten“. Das Lachen über sich 
selbst (und dann über die 
anderen) gehört untrennbar 
dazu. Und das wird nicht zu 
kurz kommen. Versprochen! 
Ohne Schmäh!!

Stauwerkstraße 9 
3370 Ybbs

Rathausplatz 5
3390 Melk

www.zahnersatz.cc
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Ein Teil des Reinerlöses aus dem Verkauf des Ybbsiade- 
Spaßwürfels geht an das Hilfsprojekt. Bei unserer  
Abschlussveranstaltung wird der gesamte Reinerlös gespendet.

Die heurige Ybbsiade unterstützt gemeinsam 
mit Haubis das Charity-Projekt:  
Kinderhilfe ohne Grenzen!

www.kinderhilfe-ohne-grenzen.at

Manuel Rubey, Gunkl, Cathi Priemer, 
Kyrre Kvam, Gerald Votava und Boris 
Fiala spielen ihre Version des Neu-
jahrskonzerts, das für die Ybbsiade zum 
Schlussakkord umgewandelt wurde.

Sie covern, rocken, rollen, rühren, to-
ben - lässig eben. Von AC/DC und Ge-
org Danzer bis Element of Crime und 
Funny van Dannen über André Heller, 

Rio Reiser und Mondscheiner bis hin zu 
Simon&Garfunkel und The Who. Da ist 
wirklich für jeden was dabei. Ein aufre-
gender Abend, der das Jahr stets von 
Neuem beginnen lässt und dazu einlädt, 
jede Sekunde und jede Note des Le-
bens zu genießen. 

Inklusive wunderbar überraschender 
Gäste!

boris fiala: Cello, Gitarre, Akkordeon, 
Melodika, Bass, Klavier, Gesang  
gunkl: Bass, Saxophon, Gesang 
Kyrre Kvam: Klavier, Akkordeon, Sin-
gende Säge, Gesang 
cathi priemer: Schlagzeug, Gesang 
manuel rubey: Gesang, Gitarre 
Gerald Votava: Gitarre, Bass, Gesang

Da bleibt kein Höschen trocken...

FaMilielässig
schlussaKKordDerYbbsiade 
Mitüberraschungsgästen

19.30
staDthalle
25apr



www.vba.volksbank.at

Wir fördern
Kunst und Kultur!

Volksbank. Mit V wie Flügel.

ALPENVORLAND
Einfach. Exzellent



www.kinomalvier.at
Telefonische Kartenreservierung:  

07416 / 53 800

www.facebook.com/kinomalvier

WarmeKücheVOrUndNaCHJedeRVeraNstaltuNg

Kaiser Josef Platz 5 | 3370 Ybbs an der donautäglich von 10.30 bis 22.00 geöffnet

Wir bitteN um reserVieruNg uNter:
07412 / 54911 | www.la-strada.at

dasrestauraNt | diePizzeria

3254 Bergland

Yb
bs

Ybbs Yb
bs

  KAUFein Ybbs 
  - Einkaufsvergnügen

    für die ganze Familie!

www.kauf-ein.at

www.kauf-ein.at „Mein Einkaufszentrum vor Ort!“



Derstadtplan

www.kinomalvier.at
Telefonische Kartenreservierung:  

07416 / 53 800

www.facebook.com/kinomalvier

babenbergerhof 
Wiener straße 10, 3370 Ybbs an der Donau

stadthalle Ybbs 
Kaiser-Josef-Platz 2, 3370 Ybbs an der Donau

therapiezentrum Ybbs 
Persenbeuger straße 1-3, 3370 Ybbs an der Donau

WarmeKücheVOrUndNaCHJedeRVeraNstaltuNg

Kaiser Josef Platz 5 | 3370 Ybbs an der donautäglich von 10.30 bis 22.00 geöffnet

Wir bitteN um reserVieruNg uNter:
07412 / 54911 | www.la-strada.at

dasrestauraNt | diePizzeria

Yb
bs

Ybbs Yb
bs

  KAUFein Ybbs 
  - Einkaufsvergnügen

    für die ganze Familie!

www.kauf-ein.at

www.kauf-ein.at „Mein Einkaufszentrum vor Ort!“



Handwerkskunst
kreativ, einzigartig, unvergänglich

individuelle Grabdenkmäler
Küchen, Bad und Möbelabdeckplatten

www.raffetseder-stein.at
Wachaustraße 25, 

3680 Persenbeug
Tel.: 07412 522 48
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3370 Ybbs/Donau 
www.blumenkorner.at

Blumen

Gültig ab einem Einkaufswert von EUR 30,- | Nicht in bar ablösbar | Aktion gültig von 1. - 31.4.2015 
Nur mit original Ybbsiade-Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.

EUR 5,- GUtschEin
Ihre YbbsiaDe-Karte gIlt  
beI uns als Gutschein.



Seit 2005 ist die Glaskünstlerin 
ute ungar für die Ausführung 
des „Ybbsiade Spassvogels“ 
verantwortlich. Sie gestaltet jedes 
Jahr aufs neue die Trophäe, mit 
der ein herausragender Künstler 
bei der Ybbsiade prämiert wird.

Derspassvogel

Handwerkskunst
kreativ, einzigartig, unvergänglich

individuelle Grabdenkmäler
Küchen, Bad und Möbelabdeckplatten

www.raffetseder-stein.at
Wachaustraße 25, 

3680 Persenbeug
Tel.: 07412 522 48
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3370 Ybbs/Donau 
www.blumenkorner.at

Blumen

Gültig ab einem Einkaufswert von EUR 30,- | Nicht in bar ablösbar | Aktion gültig von 1. - 31.4.2015 
Nur mit original Ybbsiade-Eintrittskarte einlösbar und nicht gültig für Aktionen.

EUR 5,- GUtschEin
Ihre YbbsiaDe-Karte gIlt  
beI uns als Gutschein.

Eduard Ungar GmbH
Glaserei - Bilder - Schleiferei - Isolierglas

0 74 12 - 58 06 7 0 74 12 - 55 75 55 
3370 Ybbs, Krautäckerstraße 6

01 - 486 33 87 01 - 486 33 87 - 10
1180 Wien, Gentzgasse 150/3/20

www.glas-ungar.at office@glas-ungar.at



ein teil des reinerlöses aus dem Verkauf 
des Ybbsiade spaßwürfels ergeht an das 
hilfsprojekt Kinderhilfe ohne Grenzen. 

Bei unserer abschlussveranstaltung wird 
der gesamte reinerlös gespendet.

Dachgeschoss- 
ausbau

Innenausbau

Fenster 
und Türen

Sonnenschutz
www.trockenbauprofi.at

Code einscannen oder ausschneiden und 
15% auf den nächsten Einkauf sichern.

Tel. +43 2757 / 20 206
Gewerbestraße 1 | 3375 Krummnussbaum

ausgenommen Montageleistung und Zustellung

DerYbbsiade 
spasswürfel

Strom für Ybbs – 
Tag der offenen Tür 

Photovoltaik, Wasserkraft 
und Elektromobilität

am Samstag den 25.04.2015 
von 10.00-17.00

wüsterstrom
Unterauer Straße 53-55
3370 Ybbs

Die heurige Ybbsiade unterstützt gemeinsam mit Haubis 
das Charity-Projekt: Kinderhilfe ohne grenzen!

Der Ybbsiade Spaßwürfel wird in allen Haubis-Filialen im 
Mostviertel von März bis April, sowie bei allen Veranstal-
tungen der Ybbsiade zum Verkauf angeboten.
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und Türen
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Gewerbestraße 1 | 3375 Krummnussbaum

ausgenommen Montageleistung und Zustellung
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3370 Ybbs



rotwein
Zweigelt
lage: 

Riede bei der Kirche
ausbau: 

im traditionellen großen Eichenfaß
speiseempfehlung: 

sowohl für Rindfleisch, Wildgerichte etc. 

weisswein 
Grüner Veltliner  
WEINVIERTEL DAC AUSSTICH
lage: 
Oberneubirg; Hochstraß
speiseempfehlung: 
Geflügel, Rind- bzw. Schweinefleisch

YBBsiaDewein
Beide Weinsorten kommen vom hervorragenden Weingut Setzer aus Hohenwarth im Weinviertel. Kürzlich wurde Hans 
Setzer sogar zum „Winzer des Jahres 2013“ gekürt. Zu genießen gibt es die beiden Sorten während der gesamten 
Ybbsiade bei allen Veranstaltungen.

MITTERBAUER REISEN & LOGISTIK GMBH
REISEBÜRO | GRUPPENREISEN | INDIVIDUALREISEN | LOGISTIK | UVM.
Busterminalstraße 1 | 3370 Ybbs/Donau | T: +43 (0) 7412/523 62-0 | F: +43 (0) 7412/52362-16 | E: office@mitterbauer.co.at

Viele Infos, Neuigkeiten und Angebote auf www.mitterbauer.co.at



S E T Z E R 

In führenden Restaurants weltweit. 

W E I N G U T

www.weingut-setzer.at

Winzer des Jahres 2013.



www.facebook.com/stieglbrauerei

Braukunst auf höchster Stufe.

Wa s i s t  d a s 
be s t e  B i e r  d e r  Wel t?

F re i b i e r.

Die Kunst, ein Alkoholfreies schmackhaft zu machen:  

Stiegl-Freibier.
Das Alkoholfreie von Stiegl.

sb14005_Freibier_Bestes-Bier_210x297abf.indd   1 21.08.14   14:27


