
Streifzug durch die Kontinente 
Stadtkapelle Freystadt glänzte mit varianten reicher konzertanter Blasmusik 

' 8 . FREYSTADT ---

Oie St.dtlc~ Froys1ad1 mit ihtem mu&iltoiod>on ltiltt Midlati ldsdl gab .,, Horbatl<onz"'1 in der Mehmvock· 
hallo. Foto: SchOI 

WOM die Sltldtkap •1 freymdt am 
Konzort einlieft, llt du Mi Goranc fiW 
ein - Haus. AllCt1 <fesas W.al 
kamen d'° Fons konzortlWltet Blas
mull< wieder In Scharen. 

FREYSTADT - Zum Motw .Ton-
gemd.ld~ von F'IU.t1stn. ${'1Cn und Land
schaften„ halt~ dla ~tuslker um Dlrl
llt'DI Mlchtlel L6s<:h fln sehr abwechs
lu~eh<S Programm xusammcn
gesitllt, Slt kamtn •ul ihttm mUJI· 
tali1cben Slttll.ug IOJI d""'1l alle 
Konlulente. Den Kon>.erläultakt bil
dete die S<llflato 0\'011ute- KOl!lpo
nlft't hat sW J1mts S'tllT~n. an
heutt' U'.I cro,·mty irnameri.kan.ischm 
Bund ... wt Ohio !<bt, un Jahr 1983. 

Danach tntfuhrtm die Akteure IM 
. Ammtt!And" mit Impressionen aus 
einer traumhaften ~nend am Z\\1-
sch<!.nahntr Meer 11\1.l der Feder des 
1959 gcbott!nen nlt"<lerl1indi$chtn 

Kompon.ltt~n Jacob de Raan. Jü.ntcrm 
Horizont „bt's -ter Nicht Udo 
Lindenbtti v.'&r an du RC'lbc. sondern 
Rossa.no Cala.ntr mit seinem Wttk 
.,Bcyond the Horixon", einer l)'piKl1 
a.menkanlschcn Komposition. MJt 
sclncm „Art ln the Park'' versucht 
llobcrt Shl'ldon, 'Cine Etndn.lclcc bnl 
~iner KunrtRUll'ttllung in dnmi. Park 
irgend\\"O ln Amenka in Musik umzu
sdzcn b•1<hrl!lb1 muslkallsch ldAl
technlkm wlo l\qWlrelllcW11toder <los 
~d~ .Trandilfl.ln-tloc", das am 
Valllcan balllt1 und in Oltempera auf 
Hol&goubri[n W. 

Tooe aus dem Saurier-Streifen 
Dann ein \\'erk. das allen KMtffl

bCluehnn belltflU: bekannt \\"ar 
.,Moldau• \'Om b6hmischen Kom~rus
ten Bedrlch S1netana. Das Werk ist 
cln Ausschnitt aus seinem sympbont
JC.hen ZyklUI .r.frin Vaterland" Nach 

Mt- Pause ll&nxt<n die liocbwuchl
muak..- wn Dlna<1>t Dominik Land
mann mit der ..9~tt Cm)"On <h~r
turo• des Amorllw><rs Mark Willbmt 
und der Fflmmusik des weltbfkann· 
1.tn Streifens ""Jurassic Park", arron· 
g1e1'l fClr ß!äliCr von Eric Wllson. 

Jn drr .Jtangle Fil..llU.sy„ von Nao
blro lwst lielleil dio Bliser einen B!kk 
inill•T!elen d<SDschungehzu, ~or 
llo mit der Molodlo .out ol Alrlca• 
aus clem glfichn:..n:Ugen Film mw;t
kal lJc:h nseh Kenia welwn!lston. 
Danach l!!ng es mit Pacu Val!ey In das 
Tal des •'1c<ln'll \"On Sm Hattnhoul&. 

Elft marltimor Scblmspwilrt """"'• 
mit .So• ol wtsdom" ,..,.,. )UJl&en 
JapanJJchen Komponisten Da!sl.lko 
Shlml<11 g-'<t. danach die obU
ptortochon Zupben gowahn, dto ein 
l>tgruto11es Publiküm kl•tlchond 
etrilordcrto. Den Abend modtrlorl<' 
En.-mbtrmlt-llod Erwin Grad „ 


