
Ein Verein, der die Stars nach St. Veit holt
Viele kennen wahrscheinlich die Musiker Jeff Beck, Joe Jackson oder Meena Cryle and the Chris 
Fillmore Band. All diese großen Namen haben eines gemeinsam. Sie spielten schon einmal ein 
Konzert in der Burg in St. Veit und dies, weil der Verein Burgkultur sie in die Herzogsstadt holte. 
„Unseren Verein gibt es seit dem Jahr 2000 und wir sind 17 Mitglieder. Entstanden ist das Ganze 
aus ein paar Enthusiasten, die sich dafür einsetzten, dass in St. Veit mehr Kulturveranstaltungen 
zustande kommen“, so Roman Kobald, der derzeitig amtierende Obmann des Vereins. 
Der Name bildet sich aus den Kulturveranstaltungen und den Veranstaltungsort, in diesem Fall 
ist das die Herzogburg in St. Veit.  „Es fing eigentlich ganz klein mit einer Veranstaltung im 
Herbst an, danach wurden wir immer größer und weiteten unsere Veranstaltungen immer weiter 
aus, bis wir zu dem Entschluss gekommen sind, mehrere kleine Veranstaltungen in der Burg zu 
machen, anstatt große Open-Air Konzerte“, erklärt Kobald. 
Einen Fixtermin gibt es jedoch immer. Dies ist das Wochenende vor dem Schulbeginn. „An 
diesem Wochenende hatten wir unsere erste Veranstaltung und deshalb wollen wir diesen  
Veranstaltungstermin beibehalten“, so der Obmann.

Ein Verein der viel macht
Seit dem Jahr 2016 veranstaltet der Verein Burgkultur einige Kinotage in St. Veit. Da der Kino-
saal seit März 2018 neu renoviert wurde, ist großer Kinospaß garantiert. Ebenso werden für die 
Kinder extra Kindervorstellungen gemacht, welche am Vormittag abgehalten werden. 
Der Verein holt mit seinen Konzerten mehrere Besucher in die Herzogburg. „2014 beim Auftritt 
von Jeff Beck waren einfach 1400 Leute in der Herzogburg. Wir hatten Glück, er hatte am Vortag 
einen Auftritt in Wien und ist dann nach Kroatien weitergefahren, somit machte er einen Zwisch-
enstopp bei uns“, erklärt Kobald stolz.
Die Burgkultur- Mitglieder treffen sich einmal im Monat in der St. Veiter Vinothek. Dort wird  
besprochen, was geplant ist und alles noch ansteht.  Was der Obmann auf jeden Fall weiß, der 
Verein ist mit viel Arbeit verbunden. „Das Organisieren der ganzen Künstler, die Presseaus-
sendungen und das Abhalten der Veranstaltung können mühsam sein, jedoch haben wir so tolle  
Mitglieder, mit denen wir das alles meistern können. Im Großen und Ganzen ist der Verein  
einfach spitze“. 
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