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$TELSKULTUR

Ltebe Freundlnnen von WelsKultur!
EHRUNG

,Nenn sich stilvolle Eleganz und tief enpfundene, in jedem Ton hörbare Liebe zum Blues
und Boogie Woogie vereinen, dann denken
wir sofort an einen Künstler, der seit über vier
Jahrzehnten die Hörer und Zuschauer auf der
ganzenWett durch sein Spietgtücksetig macht
und die Herzen ebenjener sehr hoch schlagen
/ässt "
Mit diesen Worten begann Thomas Aufermann
seine Laudatio für den Welser Boogie-Pianisten Dr. Martin Pyrker. Die Laudatio wurde anlässlich der Verleihung des ,,German Boogie
Woogie Award Pinetop 2013" gehalten. Dieser

Preis ist die höchste und einzige deutsche
Auszeichnung für das musikalische Genre
Boogie Woogie.
Dr. Martin Pyrker ist wohl mit Sicherheit einer,
der diese Auszeichnung verdient. ln Wels ist er
als Kurator bei Swing in the City ebenso tätig
wie seit nunmehr 13 Jahren als künstlerischer

EIGENLOB

Sie halten mit diesem Heft von WelsKultur die
21. Ausgabe dieses Magazins in Händen. Seit
genau zwei Jahren erscheint WelsKultur nun
und liefert einen umfassenden Überblick über
das kulturelle Geschehen in unserer Stadt. Ein
Magazin, um das uns viele andere Städte mittlerweile beneiden.

Ein Blick in WelsKultur zeigt Monat für Monat, wie reiehhaltig und vielfältig das \Alelser
Kulturleben ist. Oft wird den Kulturkonsumentlnnen bei der Fülle an Veranstaltungen, uie
gleichzeitig stattfinden die Auswahl schwer

Leiter des Blues & Boogie - Festivals im Alten
Schl8hol, Mehr zu diesem Festival finden Sie
auf Seite 11.
Wir gratulieren Dr. Martin Pyrker sehr, sehr
herzlich.

German Boogie Woogie
Awtrd Pinetop 2013

Die Kulturschaffenden und -vereine liefern ein

qualitativ hochwertiges Programm aus den
unterschiedlichsten Genres und ermöglichen
dem kulturinteressieften Publikum, sich aus
dem ,,Füllhorn" der Kultur, das jeden Monat
über Wels ausgeschiittet wird, ihre kulturellen
Leckerbissen zu holen. Das Magazin WelsKultur liefert dafür den Fahrplan.
Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin regen Gebrauch davon machen.
Die ercteAxsgaba

gemacht.

Klicken und $taunen!
Steigende Zugriffszahlen beweisen, dass auch die Onllne-Ausgaben von WelsKultur und den Theaterspielplänen sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Möglichkeit, zusätzliche lnformationen zu
den Veranstaltungen in Wels online zu erhatten, Videos, Hörbeispiele sowie Bilddateien zu betrachten und anzuhören, kann als besonderer Bonus frir das Publikum gewertet werden.
Machen Sie davon Gebrauch!
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ALLE

Ausgewähtte Veranstaltungen werden hier genauer

Hier tinden Sie alle kulturellen Veran$taltungen

beschrieben und unter die Lupe genommen. Viel

chronologisch geordnet. Sicher ist für Sie das

Spaß beim Lesen!
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