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Benefizkonzert mit dem SBO Pongau

Der Weltklossetrompeter Wolfgang Bauer musiziette mit dem SBO Pongou unter der Leitung von Hermann Pollhuber
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Besondere Highlights waren
die Solodarbietungen des Weltklassetrompeters Wolfgang

Bauer und des jungen Percussionisten der Wiener Philharmoniker, Thomas Lechner, der eine Marimbakomposition der japanischen Komponistin Keiko
Abe virtuos interpretierte, aber
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