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,,,*rtraproduktiv" nennt sich eine Tuba-Fomation aus dem Pinz-
9au.Am Wildkogelwerden elf Tubisten gemeinsam aufspielen.
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Musik verbindet
die Menschen
Einheimische und F lücht l inge geben zusammen
Konzerte im gesamten Bundesland Salzburg.

xunualife

ZELL AM sEE. Die Idee stammt
vom Saalfeldener Hans Dieter
Nerbl. Er isr stellvenrercnder
VorsiEender von Alpine Peace
Crcssing (APC), dem Verein äir
nüchdingshife mir Sitz in
Krimml und Wien. Seit zehn Jah-
ren führt APC in Erinneruüg an
die Fluch von 5ooo Juden über
die Hohen Täuern im Jahr 1947 ei
ne Friedenswanderung und ei
nen Friedensdialog durch. Auch
heuer Ende Juni, maßchierien
mehr als 2oo Menschen mit.

Heute sei die Situation welt
weit lür viele Menschen die glei-
che wi€ für die Flüchtlinge 1942
sagt Nerbl, ,,Dass sie so aktuell
werden könnte, hat niemand ah-
nen können." APC win die einhei.
mische Bevölkerung ermudgen,
Flüch.iinge und Asylsuchende zu
unterstützen bzw. gut aufzuneh-
men. lm Rahmen von Salzburg
20!6 (2oo lahre Salzburg bei Os-
teneich) wurde das Projekr ,,Mu-
sik verbindetl" initiien. Es um-
fas$ U Konzefte und mefuere
tommelworkshops. Eirige Kon
zerte haben bereiß stattgefun-
den, z. B. im Rahmen des Stadt-
und Xuifirrfestes Saalfelden oder

beim Open-Air Konzert 'Mua-
mer Kebic & friends" in Utten
dorl

Am Samsmg, 3{). luli, 12 Uhr,
gibt es ein besonderes Open-Air-
Konzert auf 2ooo Meter Seehöhe
äm Wildkogel in Neukirchen: Elf
Pinzgauer Tubisten spielen in der
Iormation,,Kontraproduktiv" ge-
meinsam mit vier afrikänischen
Trommlem (,,Drumbock") am
,,Iriedensgarten' aul Dazü kom
men noch weilefe Musiker.

Und am Sonntag, 3r. Juli, fin-
det ab 19 Uhr ein Xonzeft von
,,Muamer Kebic & friends" im
Schulzentrum Bruck slar. Mir
dabei ist Rira Movsesian. Die ar-
menisch-irakische Sängerin, die
in Salzburg lebt, stellt ihre Perfor-
mance unter den Tircl: ,,A Voice
connecting Worlds". Es werde ei-
ne $oße Vielfalt an musikali.
schen Slilrichtungen geboten,
sagt Hans Nerbl, denn: 'Die Mu-
sik verbindet, Kunsr als univer
selle Sprache ist perfekt.'

Die musikalische Leitung
durch Muamer Kebic hät Symbol-
charakter: Er ist als Neunjähriger
mil seinen Eltem aus Bosnien
nach Ostereich geflüchet. Als
virtuoser Akkordeonist unter-
richtet er am Zeller Musikum und
leitet verschiedene Formarionen,
darunter das Saalleldener Akkor-
deonorchester. Er ist sowohl in
der österreichischen Volksmusik
als auch in der löangwelt der eth-
nischen Vielfalt beheimater.

Als Projektpartner fungien der
Kultüverein Täuriska. ce-
schäftsführer Christian Vötter
,,Wir siüd über APC schon vor
Iahren in Xontakt gekommen.
Hans Nerbl macht hier großanige
Arbeit, die wir gerne untersrür-
zen. Ich flnde es toll, dass durch
dieses hojekt Pinzgauer Volks-
musiker zusammen mit Flücht-
lingen spielen." Weirere wichtige
Partner sind das Musikum, der
Regionalverband oberpinzgau
und die Sparkasse Mittersill. s mo

Rita Movsesian ist  äm sonntag,3l .Jul i ,  in Bruck zu hören. oon nor
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MuamerKebic (Akkordeon) mit Hans Dieter Nerbl.


