PRESSETEXT PT ART ORCHESTER

»

pt ar t bewe gt: Emotionen, Körper, Geist .
Seit Generationen, mit Erfahrung und Leidenschaft .
Mit Mut zur Vielfalt , professionell und flexibel.

D

as pt ar t orchester wurde 1924,
damals noch unter dem Namen
Postmusik Linz , gegründet . Über die
Jah re hat sich nicht nur der Name,
s on dern auch die musikalis che
Ausrichtung
geänder t:
Mittler weile
tritt
das Orchester unter der Leitung von
Norber t Hebe r tinger auf einer Vielzahl von
Veranstaltungen auf - ob als Tanzorchester,
Blasorchester
oder
als
vollbes etztes
si nfonis ches Orchester (phil harmonie) auf.
Im Rahmen dies er Auftritte präs entier t sich
das pt ar t orchester musikalis ch vielfältig
und begeister t das Publikum auf nationalen
und auch inte rnationalen Bühnen - vom Trio
bis hin zu einem 60-köpfigen Orchester. Ob
Kultur veranstaltung, Konzer t , Dinner, Ball oder
Business event , das pt ar t orchester liefer t
immer den treffenden Ton.

G R O S S E E R FA H R U N G
Das pt art orchester - die Post ist immer noch deren
Auftraggeber und Spons or - ver fügt über eine
groß e Er fahrung und ist gern geladener Gast bei
vielen bedeutenden Anläss en: Internationale
Tanzturniere (Bad Homburg, Österreichis che
Staatsmeisters chaften,
Europaund
Weltmeisters chaften in Standard & Latein),

Norber t Heber tinger

B älle (Galanacht des Spor ts, Opernball Wien,
Concordia Ball, Ball der Wir ts chaftsuniversität
Wien) Event s (Ski-Weltcup Hinterstoder,
einzigar tige Firmenevents) oder Konzer te
( Weihnachts gala Brucknerhaus Linz , Titanic in
Concer t) unterstreichen die B es etzungs - und
Reper toir vielfalt des Orchesters.
Zahlreiche St ars arbeiten gerne mit pt ar t
zus ammen, darunter Eric Papilaya , Gregor
Glanz , Mat Schuh, die SEER , Tini Kainrath,
Alfons Haider, Lukas Perman oder Andie
Gabauer.

R E I C H ES R E P E RTO I R E
Neuen Projekten steht das pt ar t orchester
offen gegenüber. Eine Zeitreis e in die goldene
Ära des Swings ( The Ar t of Swing ) oder B est
of Glenn Miller and Frank Sinat ra , aber auch
Filmmusikprojekte oder „Swinging Christ mas“
- das Orchester überras cht beständig durch
abwechslungsreiche
Programmatik .
Seit
1924 er weiter t , ständig verbess er t - das Ballund Konzer treper toire des pt ar t orchester s
wächst s eit beinahe 100 Jahren. Ob Ball oder
Firmenfeier, kleine Dinnerpar ty, Swing-Konzer t
oder Groß -Event - pt ar t spielt auf allen Bühnen
professionell und voller Leidens chaft .

