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Musikverbindet
die Menschen
E i n h e i m i s cu
hn
e d F l ü c h t l i n ggee b e nz u s a m m e n
Konzerteim gesamtenBundesland
Salzburg.
ZELLAM sEE.Die Idee stammt
vom SaalfeldenerHans Dieter
Nerbl. Er isr stellvenrercnder
VorsiEender von Alpine Peace
Crcssing(APC),dem Verein äir
nüchdingshife mir Sitz in
Krimml und Wien. Seit zehn Jahren führt APCin Erinneruüg an
die Fluch von 5ooo Judenüber
die HohenTäuernim Jahr1947ei
ne Friedenswanderungund ei
nen Friedensdialogdurch. Auch
heuer Ende Juni, maßchierien
mehrals2ooMenschen
mit.
Heute sei die Situation welt
RitaMovsesian
istämsonntag,3l.Juli,
in Bruckzuhören.oonnor
weit lür viele Menschendie gleiche wi€ für die Flüchtlinge 1942
sagt Nerbl, ,,Dasssie so aktuell
werdenkönnte, hat niemandahnenkönnen."APCwin die einhei.
mische Bevölkerungermudgen,
Flüch.iingeund Asylsuchendezu
unterstützenbzw.gut aufzunehmen. lm Rahmenvon Salzburg
20!6 (2oo lahre Salzburgbei Osteneich) wurde dasProjekr,,Musik verbindetl" initiien. Es umfas$ U Konzefte und mefuere
tommelworkshops. Eirige Kon
zerte haben bereiß stattgefun,,,*rtraproduktiv"nennt sicheine Tuba-Fomationausdem Pinz- den, z. B. im Rahmendes Stadtelf Tubistengemeinsam
aufspielen.
und XuifirrfestesSaalfeldenoder
9au.AmWildkogelwerden

*.-,..Q dorö

(Akkordeon)
MuamerKebic
mit HansDieterNerbl.

beim Open-Air Konzert 'Muamer Kebic& friends"in Utten
dorl
Am Samsmg,
3{).luli, 12 Uhr,
gibt esein besonderes
Open-AirKonzertauf 2ooo Meter Seehöhe
äm Wildkogel in Neukirchen:Elf
Pinzgauer
Tubistenspielenin der
Iormation,,Kontraproduktiv"gemeinsammit vier afrikänischen
Trommlem (,,Drumbock") am
aul Dazükom
,,Iriedensgarten'
men nochweilefe Musiker.
Und am Sonntag,3r. Juli, findet ab 19 Uhr ein Xonzeftvon
,,Muamer Kebic & friends" im
Schulzentrum Bruck slar. Mir
dabei ist Rira Movsesian.Die armenisch-irakischeSängerin,die
in Salzburglebt, stellt ihre Performanceunter den Tircl: ,,A Voice
connectingWorlds".Eswerdeeine $oße Vielfalt an musikali.
schen Slilrichtungen geboten,
sagtHansNerbl, denn: 'Die Musik verbindet, Kunsr als univer
selleSpracheist perfekt.'
Die musikalische Leitung
durch MuamerKebichät Symbolcharakter:Er ist als Neunjähriger
mil seinen Eltem aus Bosnien
nach Ostereich geflüchet. Als
virtuoser Akkordeonist unterrichtet er amZellerMusikumund
leitet verschiedeneFormarionen,
darunterdasSaalleldenerAkkordeonorchester.Er ist sowohl in
der österreichischenVolksmusik
alsauchin der löangwelt der ethnischenVielfalt beheimater.
Als Projektpartnerfungien der
Kultüverein
Täuriska. ceschäftsführer Christian Vötter
,,Wir siüd über APC schon vor
Iahren in Xontakt gekommen.
HansNerbl machthier großanige
Arbeit, die wir gerne untersrürzen. Ich flnde es toll, dassdurch
dieses hojekt PinzgauerVolksmusiker zusammenmit Flüchtlingen spielen."Weirerewichtige
Partner sind das Musikum, der
Regionalverband oberpinzgau
unddieSparkasse
Mittersill.smo

