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FREITAGNACHT - Ein Festmahl für alle Sinne
Nach der verordneten Corona-Pause darf die Veranstaltungsreihe endlich in die zweite
Runde gehen.
Wenn zwei erfolgreiche Frauen ihre klugen, kreativen Köpfe zusammenstecken, um ihre Ideen
gemeinsam umzusetzen, kann daraus nur ein tolles Projekt entstehen. Verbinden sie dieses
auch noch mit ihrer Liebe zu Kultur und Kulinarik, wird daraus etwas ganz Großes. Alle Sinne
werden bedient. Es geht um Unterhaltung, Beisammensein, Emotionen; Genuss,
Zufriedenheit, Vergnügen. Gerade nach dieser für uns alle fordernden Zeit ist es genau das,
wonach man sich sehnt, was man dringend braucht. Einem solchen Projekt bieten zwei
motivierte Damen endlich wieder gemeinsam eine Bühne.
Die Regisseurinnen
Tanja Thurner, ist ehemalige Volksschullehrerin, arbeitet bei den Bezirksblättern Landeck und
hilft immer wieder in Mr. Johns Erlebnisgastronomie aus. Seit 2017 ist sie überdies
Eventmanagerin in der Zone82. Genau dort legte Tanja im Jahre 2018 bereits den Grundstein
zu diesem gemeinsamen Projekt, als sie in diesem Jahr „Dinner & Comedy“ mit dem
Kabarettisten Gabriel Castañeda und im darauffolgenden Frühling „La noche mexicana“
veranstaltete, bei dem ebendieser Geschichten aus Mexiko erzählte, während sich die Gäste
an einem Streetfood-Buffet erfreuen konnten.
Maria Thurnwalder, bringt mit unermüdlichen Einsatz und viel Herzblut regelmäßig geniale
Künstler nach Mieming, in ihren Heimatort. Als Kulturreferentin macht sie Mieming seit bereits
acht Jahren zum Kulturort. Gleichzeitig ist Maria Thurnwalder seit über 20 Jahren
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Veranstaltungsagentur MARIVA, aus diesen zwei Professionen schöpft sie ihr wertvolles
Knowhow im Kulturmarketing.

Die Bühne
Gemeinsam haben die beiden 2019 das Projekt „FREITAGNACHT - Kunst und Köstlichkeiten“
ins Leben gerufen. Einmal im Monat ist die Zone82 Bühne für kulturelle und kulinarische
Genüsse. Mit FREITAGNACHT wurde eine Veranstaltungsreihe geschaffen, die mit Events
von Kleinkunst über Kabarett und Konzerte, bis hin zu Klassik alle Geschmäcker trifft - und
das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn FREITAGNACHT vereint Genuss und Unterhaltung,
wobei die Speisen stets genau auf das Kunstprogramm abgestimmt sind. Die Künstler
kommen allesamt aus dem Netzwerk von Maria Thurnwalder und ihrer Künstler- und
Eventagentur MARIVA, die auch für die Werbung der Veranstaltungen zuständig ist.
Ausgewählt werden die Künstler jedoch immer gemeinsam. Tanja Thurner stimmt mit ihrem
Küchenteam daraufhin den kulinarischen auf den künstlerischen Teil ab und ist für das
Management in Küche und Service sowie für den Ablauf des Abends zuständig. 2019 fanden
bereits einige Events dieser Art statt und die Veranstalterinnen durften Künstler wie Gail
Anderson, Turn & Hide mit Patterns, Katharina Alber & Friends, Gabriel Castañeda sowie TOI,
die Mundart-Band aus dem Oberland, auf die Bühne bitten.
Endlich zurück
Nun, nach pandemiebedingter Pause, darf die FREITAGNACHT endlich wieder stattfinden
und in ihre zweite Saison gehen. In gewohnter Weise treten einmal pro Monat Talente aus
verschiedensten Kunstrichtungen in der Zone82 auf. Freuen Sie sich auf ein Festmahl für alle
Sinne!
Den ersten Gang serviert das DUO strings.arts - Harfe & Violoncello am 03. September
2021, begleitet von einem romantischen Candle-Light-Dinner.
Alle weiteren Termine unter: www.freitagnacht.at

