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lnnStrumenti un·d Tiroler Komponisten im Canisianum 

Die Musik am Puls der Zeit 
Mit dem Konzert „Wir sind Maximilian" erreicht das 

Maximilian Gedenkjahr einen seiner musikalischen 
Höhepunkt und baut eine Brücke in die Gegenwart - das 
heißt zur Musik unserer Zeit: Fünf Komponisten und 
das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti machen am 
9; März Maximilian musikalisch erlebbar. 

Jazzer Florian Bramböck 
komponiert eine Ballettmu
sik für Blockflöte, Laute und 
Kammerorchester, die von 
OFFTANZ Tirol in Bewe
gung umgesetzt wird. 

Georg Graewe spielt 
Gerhard Sammer, Grün

der und Leiter des Tiroler 
Kammerorchesters InnStru
menti, hat es sich schon vor 
Jahren zur Aufgabe ge
macht, auch jungen Kompo
nisten eine Bühne zu geben. 
Die Reihe hat sich inzwi
schen längst etabliert und ist 
zu einem Fixpunkt gewor
den. Auch das Gedenkjahr 
geht am Kammerorchester 
InnStrumenti nicht ohne 
Spuren vorbei. Gerhard 
Sammer beauftragte fünf re-

Das Kammer
orchester 
lnnStrumenti 
ist in Tirol 
eine bekann
te Größe und 
macht immer 
wieder mit 
neuen Ansät
zen Furore. 0 

OFFTANZTi
rol wird die 
vom bekann
ten Tiroler 
Jazzer Florian 
Bramböck 
komponierte 
Ballettmusik 
in Bewegung 
umsetzen.e 

nommierte Komponisten 
mit starkem Tirolbezug, 
neue Orchesterwerke zu 
schaffen. Am 9. März erfol
gen dann die Uraufführun
gen. Schon jetzt sei verraten: 
deren Qualität und musika
lische Bandbreite ist vielver
sprechend! 

Die junge Tirolerin Julia 
Maier stellt das Stück „Ma
xi Cosy" vor. Besonders 
spannend und faszinierend 
genreübergreifend: Der re
nommierte Komponist und 

selbst den Solopart semes 
neuen Klavierkonzerts, der 
Komponist B�rnhard Gan
der präsentiert ein Orches
terwerk für zwei Naturtrom
peten sowie Orchester und 
Erich Urbanner - einer der 
bedeutendsten Doyens der 
zeitgenössischen Musik in 
Tirol - stellt abschließend 
die Frage ,, ... was kann der 
Maximilian dafür ... ". Kar

ten für das Konzert im Inns
bruck Canisianum sind ab 
sofort erhältlich. ELLE

Gerhard Sammer ist 
der Gründer des Kam
merorchesters lnn
Strumenti und gibt 
auch zeitgenös
sischen Kom
ponisten 
eine Büh
ne. 0 


