
AUS DEN BEZI RKEN . PCINIGAI.J

Benefizkonzert mit dem SBO Pongau

Der Weltklossetrompeter Wolfgang Bauer musiziette mit dem SBO Pongou unter der Leitung von Hermann Pollhuber

Das inzwischen mit internatlonalen Preisen

ausgezeichneie Sinfonische Blasorchester'r

Pongau hat auch dieses Jahr zum National

feiertag beim Benefizkonzert in Bischofsh-

ofen die Zuhörer fasziniert und begeistert.

Unter dem diesjährigen Gastdirigenten

Hermann Pallhuber hat das Orchester mit

einem Querschnitt durch die B asmusik

Kompositionen von Mendelssohn Bartholdy

(Ouvertüre für Bläser) bis Leonard Bernstein

(Slaval) bestatigt, dass es anspruchsvolle Stü

cke bravourös zu musizieren in der Lage lst.

Besondere Highlights waren die Solodarbie

tungen des Weltklassetrompeters Wo fgang

Bauer und des jungen Percussionlsten der

Wiener Philharmoniker, Thomas Lechne; der

das Werk,,Prism" der japanischen Komponis-

tin Keiko Abe virtuos interpretierte und mit

seiner Zugabe auch zeigte, wie faszinierend

sensibel rnan mlt einem Marimbaphon zu

musizieren vermag.

Das Lions Benefizkonzert war dieses Jahr ein-

gebettet in den Bischofshofener Festspiel

sommer, der qanz im Zeichen des lubi äums

der Musikinstrumentenbauerfami ie Martin

Lechner stand, und dessen fulmlnanten mu-

sikalischen Abschluss bildete. Auch der Eh-

renbezirkskapellmeister des Pongaus wurde

gefeiert: mlt dem von Sepp Neumayr arran-

gierten Stück,,Banditen-Ga opp" von.J. Strauß

gratu ierte das Pongauer Auswahlorchester

dem ,lubilar zu seinem 80. Geburtstag. Dass

im Rahmen dieses Benefizkonzertes die Ka-

tegoriesieger der Landeskonzertwertung

des Sa zburger Blasmusikverbandes durch

den Landesobmann Hois Rieger und Ver

tretern der Politik geehrt wurden, gab dem

Konzert einen zusätz ichen Stellenwert.,,Un-

ser beso6derer Dank gilt dem Hause Lech

ner und den Organisatoren des Konzerts,

insbesondere dem Musikum SalzburE und

dem organisatorischen Leiter des Orchesters

Klaus Vinatzer,"dem es durch seine umsich

tige Organisation und Vorarbeit ge ungen ist

den Abend für den Llonsclub zu einem er
wähnenswerten Activityerfolg zu machen'l

freut sich Manfred Kappacher, Präsident des

Lionsclub St. lohann.

Klaus Vinatzer
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Ponsäu au§ Lions erhielten

BISCHOFSHOFEN. Wenn der Li-
ons Club St. Johann bereits zum
dritten Mal in Folge mit seinem
j ährlichen Benefi zkonzert Kon-
zertsäle ftillt, dann hat das sei-

niert und begeistert und unter
Dirigent Hermann Pallhuber
mit einem Querschnitt durch
die Blasmusik-Kompositionen
von Mendelssohn-Bartholdy
bis Leonard Bernstein bestä-
tigt, dass es anspruchsvolle Stü-
cke bravourös zu musizieren in
der Lage ist.

Besondere Highlights waren
die Solodarbietungen des Welt-
klassetrompeters Wolfgang

Einnahmen.

Bauer und des jungen Percussi-
onisten der Wiener Philharmo-
niker, Thomas Lechner, der ei-
ne Marimbakomposition der ja-
panischen Komponistin Keiko
Abe virtuos interpretierte, aber
auch zeigte, wie faszinierend
sensibel man mit einem Marim-
bafon zu musizieren vermag.

Das Lions-Benefizkonzert
war dieses Jahr eingebettet in
den Bischofshofener Festspiel-
sommer, der ganz im Zeichen
des Jubiläums der Musikinstru-
mentenbauerfamilie Martin
Lechner stand und dessen ful-
minanten musikalischen Ab-
schluss bildete.

Dass im Rahmen des Konzer-
tes die Kategoriesieger der

Thomas Lechner mit seiner Marimba.

Landeskonzertwertung des
Salzburger Blasmusikverban-
des durch Landesobmann Hois
Rieger und Vertreter der Poli-
tik geehrt wurden, gab dem
Konzert einen zusätzlich€rn
Stellenwert. Lions-Präsident Orchesters,
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Manfred Kappacher:,,Unser
besonderer Dank gilt dem Hau-
se Lechner und den Organisa-
toren des I(o. nzerts, insbeson-
dere dem *iusil«'rrPund dem
organisatorischen Leiter des


