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Konzerte von „Trumpets in Concert“ 
sind eine stimmige Melange aus künstle-
rischer Brillanz und gesellschaftlichem 
Ereignis. Sakrale Kirchenräume bilden den 
Rahmen für ein fulminantes Hörerlebnis 
mit abwechslungsreichem Programm.
TexT: SOCIeTY

S
ie spielen so elegant wie Cer-
ruti-Anzüge“, war der eupho-
rische Ausspruch eines Fans. 
Mit Witz, Kreativität und mit-
reißender Musik begeistert 
das Ensemble Trumpets in 

Concert. Die Klassik-Band ist nicht nur im 
Lauten stark. „Die Trompete muss einen 
Glanz haben, ähnlich wie auf einem Berg-
gipfel der Schnee in der Sonne glänzt“, 
meint ihr künstlerischer Leiter Leonhard 
Leeb. Die Brillanz trifft hier Sensibilität 

und einen sensiblen Klangcharme.

•
ConCerts with a smile

Leonhard Leeb bringt mit dem von 
ihm gegründeten Ensemble Trumpets in 
Concert, kurz TIC genannt, neue Töne in 
die Klassik. Funkelnde Barockmusik für 
drei Trompeten, begleitet von meditati-
ven Klängen der Orgel und dem erregen-
den Sound der perkussiven Instrumente. 
Das Programm ist abwechslungsreich von  

Johann Sebastian Bach bis Elvis Presley, 
sodass man vielleicht zum Konzertbesuch 
jemanden einladen kann, der nicht nur 
Klassik hört. Ein kontrastreiches Gegen-
über aus strahlenden Allelujas, festlicher 
Barockmusik, gefühlvollen Spirituals und 
Musicalmelodien formiert sich zu einem 
Hörerlebnis, wofür die sakralen Kirchen-
räume einen mehr als nur stimmigen 
Rahmen bilden. Diese spielen für den ful-
minanten Gesamteindruck eine wesentli-
che Rolle. Die Trompeter Gernot Kahofer, 
Manuel Lichtenwöhrer und Leonhard 
Leeb sind vereint in der Leidenschaft für 

trumpets 
in Concert

Stimmiger Rahmen für  
Trompetenklang
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K
ein Haubenkoch und keine Ster-
neköchin sondern eine begeisterte 
Hobbyköchin hat vierzig Rezepte 
aus ihrem Erfahrungsschatz ge-
sammelt – urösterreichisch „Alt-
bewährtes“ mit vielen praktischen 

Tipps und Tricks. Autorin Therese Knittl begeister-

studentenküsse oder 
Eisenbahner?
Ein Kekskochbuch für den guten Zweck vom 
Lions Club Wien-Ostarrichi.
TexT: SOCIeTY

te beim Punschstand und den Weihnachtsfeiern 
des Lions Clubs Wien-Ostarrichi mit ihren Keks-
Kreationen, woraus die Idee dieses Kekskochbu-
ches für den guten Zweck entstanden ist.

Als Auftraggeber und Koordinator fungierte 
der Lions Club Wien-Ostarrichi. Das Buch wurde 
in einer Auflage von 2.000 Stück gedruckt. Für die 
Finanzierung der gesamten Druckkosten konnte 
eine große Zahl von Sponsoren gewonnen werden, 
sodass der Erlös ungeschmälert den karitativen 
Projekten zugutekommt.

Das Keksbuch ist gegen eine Spende von zwan-
zig Euro erhältlich beim Lions Wien Ostarrichi 
Punschstand vor der Michaelerkirche, in Wien 1, 
am Michaelerplatz 5, vom 10. November bis 23. De-
zember 2012, täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr. •

INFO

das fEinE 
buCh vom 
kEks
Das Keksbuch ist gegen eine 
Spende von zwanzig Euro 
erhältlich beim lions Wien 
ostarrichi Punschstand 
vor der michaelerkirche, in 
Wien 1, am michaelerplatz 
5, vom 10. november bis 
23. dezember 2012, 
täglich von 11:00 bis 
21:00 Uhr.

Bestellungen auch rund 
um die Uhr unter: 
keksbuchlions@aon.at 
(20 Euro erbetene Spende 
plus Portogebühr) 

info: 
www.lions.at/wien-ostar-
richiFo
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•

das Beste und präsentieren sich darin als Grenz-
gänger zwischen gestern und heute, als feinsinni-
ge Stimmungszauberer, die zwischen kraftvollen, 
raumfüllenden Klängen und verschwebender Stil-
le alle Register.

•
trompetenmusik als GlüCksGeFühl
Für viele Konzertbesucher ist es eine liebe Ge-

wohnheit ein Konzert von Trumpets in Concert 
zu besuchen, vor allem die Weihnachtskonzerte A 
very special Christmas. „Die Vorfreude wird sehr 
groß sein und dann kommt noch die Freude des 
Abends dazu“, lässt eine Dame wissen. Ein ande-
rer Fan von Trumpets in Concert kommt aus dem 
Schwärmen nicht heraus: „Ich bin seit mehreren 
Jahren Stammkunde und schenke mir das Konzert 
selbst; und nehme immer wieder Freunde mit. 
Mit höchsten Tönen kann ich nicht beschreiben, 

was hier mit mir passiert. Ihre Musik ist für mich 
die höchste Form der Kunst. So etwas Schönes zu 
hören und zu spüren zu bekommen. Das Konzert 
ist ein Geschenk. Ich freu‘ mich schon sehr, es ist 
immer wieder ein wunderbares Erlebnis!“

•
trumpets in ConCert – 

a very speCial Christmas
Unverwechselbar und hochkarätig sind die 

Weihnachtskonzerte von Trumpets in Concert. 
Schon zum sechzehnten Mal in Folge konnten 
die Trompeter viele Fans in der Minoritenkirche 
begeistern. Die Herren mit klassischer Trompeten-
ausbildung offerieren Weihnachtslieder aus aller 
Welt in ihren außergewöhnlichen Arrangements 
für verwöhnte Ohren. Das Weihnachtskonzert ist 
alles außer gewöhnlich. Festlicher kann man sich 
auf die Weihnachtszeit nicht einstimmen.

INFO

trumPEts in 
ConCErt 

Tickets und weitere 
Informationen
 
www.leebmusic.com


