
NEUJAHRS
KONZERT
EINE MUSIKALISCHE REISE INS JAHR 2020

projektorchester braunau 
dirigent: alois papst

Karten zu 12€ 
erhältlich bei allen Mitwirkenden des 

Projektorchesters und der 
Bezirksleitung Braunau des OÖBV 

unter 15 Jahren: freier Eintritt

12. jänner 2020 
so, 18:00 
stadtsaal mattighofen

moderation: martina kohlmann

DIRIGENT 
alois papst

FLÖTE | PICCOLO 
lisa polland 
eva propst 
anna rockenschaub 
lisa schneebichler

OBOE  
daniela eder 
christina scharinger

FAGOTT 
eva friedrich 
cornelia ruthmann 

KLARINETTE 
eva berger 
sabrina dachs 
stefanie feichtenschlager 
carola geisberger 
julia hatheier 
manuel kronberger 
julia langgartner 
hannah neuböck 
andreas scharinger 
fabian schwaiger 
hannes stadler

BASSKLARINETTE 
hans kreilhuber 
andreas nobis

SAXOPHON 
klaus freilinger 
uwe höflmayr 
martin nowohradsky 
katharina weinberger

HORN 
lukas eder 
matthias gann 
anna graf 
sarah sperl 
karl weinberger 
max wenger

TROMPETE | FLÜGELHORN 
johann lindhuber 
johannes mayrböck 
silvia priewasser 
hannes raschhofer 
christian reiter 
tobias schnaitl 
bernhard spitzwieser

TENORHORN | BARITON 
maximilian bamberger 
jonas gerner 
michael kalchgruber 
lisa kainhofer

POSAUNE 
michael auer 
thomas brandacher 
alexander damoser 
norbert hohenauer

TUBA 
mathias baischer 
peter maier 
jakob priewasser 
ernst ramböck

SCHLAGWERK 
johannes baischer 
valentin cecura 
alexander dinc 
jonas kappel 
tobias öttl 
simon ulmer

Kunst ist mehr als reine 
Unterhaltung.
Kunst fördert die Kommunikation, regt zur Diskussion und zum Diskurs an und ist somit ein 
wichtiger Aspekt einer modernen und offenen Gesellschaft. Die Raiffeisenbankengruppe Ober-
österreich sieht sich daher nicht nur dem Wirtschaftsstandort verpflichtet, sondern nimmt als 
aktiver Partner von zahlreichen Institutionen und Veranstaltungen in der Region auch ihre Ver-
antwortung gegenüber der Kunst wahr.

www.raiffeisen-ooe.at
.com/raiffeisenooe

Impulse 
für die 
Kunst

ERWIN KREIL
AUTOHAUS

www.autohaus-erwin-kreil.at
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Jahrgang 1984, stammt aus einer bäuerlichen Familie und ab-
solvierte am ersten Berufsweg eine technische Ausbildung zum 
Ingenieur. Sein großes Hobby nahm nach und nach mehr Platz 
in seinem Leben ein, sodass sich Alois Papst im Alter von 29 
Jahren für ein Musikhochschulstudium entschied. Er studierte 
Blasorchesterdirigieren bei Thomas Doss am Konservatorium in 
Bozen und schloss dieses Studium im Oktober 2016 ab. Im Lau-
fe seiner Ausbildung ergaben sich zahlreiche Berührungspunkte 
mit renommierten Dirigenten, die seinen Weg entscheidend 
prägten: Andreas Spörri, Jan Cober, Isabelle Ruf-Weber, Alfred 
Eschwé…

Heute ist Alois Papst musikalischer Leiter der Werkskapelle 
der voestalpine in Linz. Darüber hinaus leitet er seit mehr als 
10 Jahre sehr erfolgreich den Musikverein Gaspoltshofen (GR). 
Weitere Engagements als Dirigent (Wind Project of Schärding, 
Landesjugendkammerorchester Linz-Land,  Streicherensemble 
der ABPU Linz, Sinfonietta Mattighofen,…) brachten zusätzli-
che Aufführungspraxis und Routine.

Alois Papst leitet seit 2016 die EBO-Ausbildung am Standort 
Mattighofen und bringt so wesentliche Akzente in die Blasmu-
siklandschaft des Bezirkes ein. Er vermittelt dort im wöchent-
lichen Unterricht seine fachlichen und pädagogischen Kennt-
nisse und gibt diese an seine Dirigierklassen – die zukünftigen 
KapellmeisterInnen des Bezirkes – weiter.

eva fodor ISRAELI FOLK SONGS

francis mc beth KADDISH 
jüdische totenandacht

frank ticheli ABRACADABRA 
 

thomas doss DANCE FROM THE EAST 
 feuriger Tanz

udo jürgens, arr. gottfried reisegger 5 MINUTEN VOR 12  
gesang: johann renzl

PAUSE 

PROGRAMM
ALOIS
PAPST

peter graham  
aus WINDOWS OF THE WORLD - 1. Satz: Amazonia 

francis mc beth OF SAILORS AND WHALES 

carlos santana EUROPA 
solo für e-gitarre, solist: peter weiß


