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DER OBERHOFNER
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theater. Mitte der achtziger Jahre zog er mit seiner raussetzungen entsteht in den Konzerten eine bebei Thomas und Sue Spuren hinterlassen haben, die u.a. in Nashville, Memphis und Austin. Nach ihrer
Familie in die Toskana, wo er neben seiner kompo- sondere Atmosphäre der Vertrautheit und künstlerisie auch für das spätere Berufsleben geprägt haben Rückkehr trat sie eine Stelle in der Schallplattenabsitorischen Tätigkeit während einiger Jahre das Fes- schen Übereinstimmung, die auch das Publikum in
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Das Festival findet vom Mittwoch, 2. Mai bis SonnZu den Titeln sagt er: Das Thema des Purzelbaums tag, 6. Mai 2018 in Oberhofen statt. Es beginnt wie
1
stamme aus dem ersten Satz seiner Sonate für gewohnt mit der „Opening Night“ am Mittwoch ab
Saxophon und Klavier. Bei einer Aufführung in Stutt- 18.30 Uhr im Klösterli. Alle Interessierten können für
gart habe eine junge Frau das Thema nicht mehr los- Fr. 5.-- abwechselnd an drei Standorten in das Progelassen und sie habe es mit einem musikalischen gramm hinein hören, ab 22 Uhr findet im Klösterli ein
Purzelbaum verglichen. Aus dieser Betrachtung sei „Après Concert“ mit den Künstlern statt.
das aktuelle Werk entstanden.
Bei der Bourlesque seien ihm seine beiden Gross- Für das Festivalprogramm und weitere Inforkinder vor Augen gewesen, die wild miteinander mationen verweisen wir auf die Plakate und die
„Fangis“ spielten, zwischenhinein aber auch Mo- Homepage www.gaia-festival.com.
mente der Nachdenklichkeit gehabt hätten.
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